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Mo. 18. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers: 
 Gott, komm mir zu Hilfe; Herr, eile, 

mir zu helfen. Meine Hilfe und mein 
Retter bist du, Herr, säume nicht. (Ps 

70,2.6) 

Begrüssung: 
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 
deinem Geiste. 

 

Einleitung: 
 Jesus hat Mitleid mit den vielen 

Menschen, deshalb belehrt er sie und 
heilt die Kranken; deshalb will er sie 
auch nicht hungrig fortschicken. Aber 
nicht nur an die hungernde Menge 
denkt Jesus; die Jünger sollen 

begreifen, wer Jesus ist, und sie 
sollen lernen, was sie zu tun haben: 
Sie sollen die Menschen, die an Leib 
und Seele hungrig sind, nicht 
fortschicken, sondern ihnen austeilen 
und glauben, dass es für alle reicht.  
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Schuldbekenntnis: 
 Brüder und Schwestern, damit wir 

die heiligen Geheimnisse in rechter 
Weise feiern können, wollen wir 
bekennen, dass wir gesündigt haben. 

 Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, 
und allen Brüdern und Schwestern, dass 

ich Gutes unterlassen und Böses getan 

habe - ich habe gesündigt in Gedanken, 

Worten und Werken - durch meine 
Schuld, durch meine Schuld, durch 

meine grosse Schuld. Darum bitte ich 

die selige Jungfrau Maria, alle Engel und 
Heiligen und euch, Brüder und 

Schwestern, für mich zu beten bei Gott, 

unserem Herrn. 

Friedensgruss beim Kyrie: 
 Wenn du deine Gabe zum Altare 

bringst und du dich dort erinnerst, 
dass dein Bruder etwas gegen dich 
hat, so lass deine Gabe dort vor dem 

Altar und geh zuerst hin und 
versöhne dich mit deinem Bruder, 
und dann komm und opfere deine 
Gabe! (Mt 5,23-24) 

 So geben wir einander nun ein 
Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung. 
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Kyrie nach Schuldbekenntnis: 
 Herr, erbarme dich unser. - Herr, 

erbarme dich unser. 
 Christus, erbarme dich unser. - 

Christus, erbarme dich unser. 
 Herr, erbarme dich unser. - Herr, 

erbarme dich unser. 

 

 

 

 
 

Vergebungsbitte: 
 Der Herr erbarme sich unser. Er 

nehme von uns Sünde und Schuld, 
damit wir mit reinem Herzen diese 

Feier begehen. Amen. 
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Gloria: An Feiertagen Lied oder: 
 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden den Menschen seiner Gnade. Wir 
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten 
dich an. Wir rühmen dich und danken dir, 
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und 
Gott, König des Himmels, Gott und Vater, 
Herrscher über das All. Herr, 
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr 
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters: 
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt: Nimm an unser 
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters: 
Erbarme dich unser. Denn du allein bist 
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein 
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem 
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des 
Vaters. Amen. 
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Tagesgebet: 
 Lasset uns beten: 
 Gott. Du hast uns zu dieser Feier 

geladen. Du sagst uns dein rettendes 
Wort und reichst uns das Leben 
spendende Brot. Mach uns fähig, 
weiterzugeben, was wir in deinen 

Gaben empfangen. 
 Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unsern Herrn 
und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1:  
(Num 11,4b-15) (Ich kann dieses ganze Volk nicht allein 

tragen, es ist mir zu schwer) 

 Lesung aus dem Buch Numeri: 
 In jenen Tagen 
11,4b sagten die Israeliten: Wenn uns doch 

jemand Fleisch zu essen gäbe! 

11,5 Wir denken an die Fische, die wir in 
Ägypten umsonst zu essen bekamen, 
an die Gurken und Melonen, an den 
Lauch, an die Zwiebeln und an den 
Knoblauch. 
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11,6 Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle, 
nichts bekommen wir zu sehen als 
immer nur Manna. 

11,7 Das Manna war wie Koriandersamen, 
und es sah wie Bdelliumharz aus. 

11,8 Die Leute pflegten umherzugehen 
und es zu sammeln; sie mahlten es 
mit der Handmühle oder 
zerstampften es im Mörser, kochten 
es in einem Topf und bereiteten 
daraus Brotfladen. Es schmeckte wie 
Ölkuchen. 

11,9 Wenn bei Nacht der Tau auf das 
Lager fiel, fiel auch das Manna. 

11,10 Mose hörte die Leute weinen, eine 
Sippe wie die andere; jeder weinte 
am Eingang seines Zeltes. Da 
entbrannte der Zorn des Herrn; Mose 
aber war verstimmt 

11,11 und sagte zum Herrn: Warum hast 
du deinen Knecht so schlecht 

behandelt, und warum habe ich nicht 
deine Gnade gefunden, dass du mir 
die Last mit diesem ganzen Volk 
auferlegst? 

11,12 Habe denn ich dieses ganze Volk in 
meinem Schoss getragen, oder habe 



13 

ich es geboren, dass du zu mir sagen 
kannst: Nimm es an deine Brust, wie 
der Wärter den Säugling, und trag es 
in das Land, das ich seinen Vätern 
mit einem Eid zugesichert habe? 

11,13 Woher soll ich für dieses ganze Volk 
Fleisch nehmen? Sie weinen vor mir 
und sagen zu mir: Gib uns Fleisch zu 
essen! 

11,14 Ich kann dieses ganze Volk nicht 
allein tragen, es ist mir zu schwer. 

11,15 Wenn du mich so behandelst, dann 
bring mich lieber gleich um, wenn ich 
überhaupt deine Gnade gefunden 

habe. Ich will mein Elend nicht mehr 
ansehen. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 81,12-13.14-15.16-17 [R: vgl. 2a]) 

℟ – Lobet Gott, den Herrn; denn er ist unsere 

Zuflucht. – ℟ 

 
 Israel hat mich nicht gewollt 
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81,12 Mein Volk hat nicht auf meine 
Stimme gehört; 

81,13 Da überliess ich sie ihrem 
verstockten Herzen, 

 und sie handelten nach ihren eigenen 
Plänen. - (℟) 

℟ – Lobet Gott, den Herrn; denn er ist unsere 

Zuflucht. – ℟ 

 
81,14 Ach dass doch mein Volk auf mich 

hörte, 
 dass Israel gehen wollte auf meinen 

Wegen! 
81,15 Wie bald würde ich seine Feinde 

beugen, 
 meine Hand gegen seine Bedränger 

wenden. - (℟) 

℟ – Lobet Gott, den Herrn; denn er ist unsere 

Zuflucht. – ℟ 

 

81,16 Alle, die den Herrn hassen, müssten 
Israel schmeicheln, 

 und das sollte für immer so bleiben. 
81,17 Ich würde es nähren mit bestem 

Weizen 
 und mit Honig aus dem Felsen 

sättigen. - ℟ 
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℟ – Lobet Gott, den Herrn; denn er ist unsere 

Zuflucht. – ℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(Jer 28,1-17) (Höre, Hananja! Der Herr hat dich nicht 

gesandt, und du hast dieses Volk dazu verführt, 
auf Lügen zu vertrauen) 

 Lesung aus dem Buch Jeremia: 
28,1 Im Anfang der Regierung Zidkijas, 

des Königs von Juda, im fünften 
Monat des vierten Jahres, sagte der 
Prophet Hananja, der Sohn Asurs aus 
Gibeon, im Haus des Herrn vor den 
Priestern und dem ganzen Volk zu 

Jeremia: 
28,2 So spricht der Herr der Heere, der 

Gott Israels: Ich zerbreche das Joch 
des Königs von Babel. 

28,3 Noch zwei Jahre, und ich bringe alle 
Geräte des Hauses des Herrn, die 
Nebukadnezzar, der König von Babel, 

von diesem Ort weggenommen und 
nach Babel gebracht hat, wieder an 
diesen Ort zurück. 

28,4 Auch Jojachin, den Sohn Jojakims, 
den König von Juda, samt allen 
Verschleppten aus Juda, die nach 
Babel gebracht wurden, führe ich an 
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diesen Ort zurück - Spruch des Herrn 
-; denn ich zerbreche das Joch des 
Königs von Babel. 

28,5 Der Prophet Jeremia antwortete dem 
Propheten Hananja vor den Priestern 
und vor dem ganzen Volk, das im 
Haus des Herrn stand. 

28,6 Der Prophet Jeremia sagte: Ganz 
recht! Mag der Herr so tun. Der Herr 
erfülle deine Worte, die du verkündet 
hast, und bringe die Geräte des 
Hauses des Herrn und alle 
Verschleppten aus Babel zurück an 
diesen Ort. 

28,7 Doch höre das Wort, das ich dir und 
dem ganzen Volk in die Ohren rufe: 

28,8 Die Propheten, die vor mir und vor dir 
je gelebt haben, weissagten Krieg, 
Unheil und Pest gegen viele Länder 
und mächtige Reiche. 

28,9 Der Prophet aber, der Heil weissagt - 

an der Erfüllung des prophetischen 
Wortes erkennt man den Propheten, 
den der Herr wirklich gesandt hat. 

28,10 Da nahm der Prophet Hananja das 
Jochholz vom Nacken des Propheten 
Jeremia und brach es entzwei. 
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28,11 Vor dem ganzen Volk erklärte 
Hananja: So spricht der Herr: Ebenso 
nehme ich binnen zwei Jahren das 
Joch Nebukadnezzars, des Königs 
von Babel, vom Nacken aller Völker 
und zerbreche es. Der Prophet 
Jeremia ging seines Weges. 

28,12 Nachdem nun der Prophet Hananja 
das Jochholz vom Nacken des 
Propheten Jeremia genommen und 
zerbrochen hatte, erging das Wort 
des Herrn an Jeremia: 

28,13 Geh und sag zu Hananja: So spricht 
der Herr: Jochstangen aus Holz hast 

du zerbrochen, dafür aber musst du 
nun Jochstangen aus Eisen machen. 

28,14 Denn so spricht der Herr der Heere, 
der Gott Israels: Ein eisernes Joch 
habe ich auf den Nacken aller dieser 
Völker gelegt; sie müssen 
Nebukadnezzar, dem König von 

Babel, untertan sein. [Sie werden 
ihm untertan sein, und auch die Tiere 
des Feldes gebe ich ihm. 

28,15 Der Prophet Jeremia sagte also zum 
Propheten Hananja: Höre, Hananja! 
Der Herr hat dich nicht gesandt, und 
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du hast dieses Volk dazu verführt, 
auf Lügen zu vertrauen. 

28,16 Darum - so spricht der Herr: Siehe, 
ich schaffe dich vom Erdboden fort. 
Noch in diesem Jahr bist du tot; denn 
du hast Auflehnung gegen den Herrn 
gepredigt. 

28,17 Im siebten Monat desselben Jahres 
starb der Prophet Hananja. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Ps 119,29 u. 43.79-80.95 u. 102 [R: 12b]) 

℟ – Herr, lehre mich deine Gesetze! – ℟ 

 
119,29 Halte mich fern vom Weg der Lüge; 
 begnade mich mit deiner Weisung! 
119,43 Entziehe meinem Mund nicht das 

Wort der Wahrheit! 

 Ich hoffe so sehr auf deine 
Entscheide. - (℟) 

℟ – Herr, lehre mich deine Gesetze! – ℟ 

 
119,79 Mir sollen sich alle zuwenden, die 

dich fürchten und ehren 
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 und die deine Vorschriften kennen. 
119,80 Mein Herz richte sich ganz nach 

deinen Gesetzen; 
 dann werde ich nicht zuschanden. - (

℟) 

℟ – Herr, lehre mich deine Gesetze! – ℟ 

 

119,95 Frevler lauern mir auf, um mich zu 
vernichten; 

 doch mein Sinn achtet auf das, was 
du gebietest. 

119,102 Ich weiche nicht ab von deinen 
Entscheiden, 

 du hast mich ja selbst unterwiesen. - 
℟ 

℟ – Herr, lehre mich deine Gesetze! – ℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II): 

 
 Nicht nur von Brot lebt der Mensch, 

sondern von jedem Wort aus Gottes 
Mund. (Vgl. Mt 4,4b) 
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 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium (Jahr I & II): 
(Mt 14,13-21) (Er blickte zum Himmel auf, sprach den 

Lobpreis, brach die Brote und gab sie den 
Jüngern; die Jünger aber gaben sie den Leuten) 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 
deinem Geiste. 

 + Aus dem Heiligen Evangelium nach 
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr. 

 In jener Zeit, 
14,13 als Jesus hörte, dass Johannes 

enthauptet worden war, fuhr er mit 
dem Boot in eine einsame Gegend, 
um allein zu sein. Aber die Leute in 

den Städten hörten davon und 
gingen ihm zu Fuss nach. 

14,14 Als er ausstieg und die vielen 
Menschen sah, hatte er Mitleid mit 
ihnen und heilte die Kranken, die bei 
ihnen waren. 
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14,15 Als es Abend wurde, kamen die 
Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist 
abgelegen, und es ist schon spät 
geworden. Schick doch die Menschen 
weg, damit sie in die Dörfer gehen 
und sich etwas zu essen kaufen 
können. 

14,16 Jesus antwortete: Sie brauchen nicht 
wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu 
essen! 

14,17 Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 
fünf Brote und zwei Fische bei uns. 

14,18 Darauf antwortete er: Bringt sie her! 
14,19 Dann ordnete er an, die Leute sollten 

sich ins Gras setzen. Und er nahm die 
fünf Brote und die zwei Fische, blickte 
zum Himmel auf, sprach den 
Lobpreis, brach die Brote und gab sie 
den Jüngern; die Jünger aber gaben 
sie den Leuten, 

14,20 und alle assen und wurden satt. Als 

die Jünger die übrig gebliebenen 
Brotstücke einsammelten, wurden 
zwölf Körbe voll. 

14,21 Es waren etwa fünftausend Männer, 
die an dem Mahl teilnahmen, dazu 
noch Frauen und Kinder. 
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 Evangelium unseres Herrn Jesus 
Christus. - Lob sei dir Christus. 

 

Predigt: 

Jahr I: Im Buch Numeri murrt das Volk und fordert 

Fleisch: "Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen 
gäbe!" Doch dann geschieht in der Aufzählung etwas 

Merkwürdiges: "Wir denken an die Fische, die wir in 
Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken 

und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an 
den Knoblauch." Was haben Fische und das ganze 

Gemüse mit Fleisch zu tun? Was uns hier begegnet 
ist ein klassisches Wunschdenken und eine 

Verklärung der Vergangenheit bei aktueller Mühsal. 
Man steigert sich gegenseitig in Verklärungen hoch 

und bereits ist die Unzufriedenheit ins Herz gesät. 

Mose ist nun mit dieser Form der Unzufriedenheit des 
Volkes seinerseits überfordert und beklagt sich bei 

Gott, dass er ihm die "Last mit diesem ganzen Volk 
auferlegt." Ja, Mose fragt nun Gott: "Habe denn ich 

dieses ganze Volk in meinem Schoss getragen, oder 
habe ich es geboren? Ich kann dieses ganze Volk 

nicht allein tragen, es ist mir zu schwer. Ich will mein 
Elend nicht mehr ansehen." Mose ersehnt sich den 

Tod. Er rieb sich für dieses Volk regelrecht auf und 
doch erntet er nichts anderes, als Murren und Motzen 

von ihm. Anstatt, dass dieses Volk Mose nach Kräften 
beisteht und die Last mit ihm trägt, lässt es ihn im 

Stich und wendet sich gegen ihn. Mose erlebt nun an 
seinem eigenen Leib, was Gott mit der Menschheit 

immer durchmacht. Er gibt auf der Erde mehr als 
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genug zu Essen für alle Menschen und mehr als 
genug Trinkwasser für alle Menschen, doch anstatt 

die Gaben Gottes in Liebe zu teilen, vermüllen wir die 
Erde, vergiften die Quellen und beschuldigen dann 

Gott. Die wenigen Christgläubigen, die alle ihre 
Kräfte in Nächstenliebe und Barmherzigkeit dafür 

einsetzen, stöhnen mit Mose: Wir können diese 

Menschheit nicht allein tragen, sie ist uns zu schwer. 

Jahr II: Im Buch Jeremia sagte der Prophet: "Höre, 
Hananja! Der Herr hat dich nicht gesandt, und du 

hast dieses Volk dazu verführt, auf Lügen zu 

vertrauen." Jeremia kündigte nämlich an, dass Gott 
dem Volk wegen seiner Halsstarrigkeit ein hölzernes 

Joch auf den Nacken legen werde. Wer hört schon 
gerne, dass er halsstarrig ist? Darum zerbrach der 

halsstarrige Prophet Hananja das hölzerne Joch des 
Jeremia und rief: "Noch zwei Jahre, und ich bringe 

alle Geräte des Hauses des Herrn, die 
Nebukadnezzar, der König von Babel, von diesem Ort 

weggenommen und nach Babel gebracht hat, wieder 
an diesen Ort zurück." Wieder einmal war der 

Wunsch der Vater des Gedankens. Doch dieser 
Wunsch fusste in Verstocktheit. Jeremia belehrte nun 

den falschen Propheten: "Die Propheten, die vor mir 
und vor dir je gelebt haben, weissagten Krieg, Unheil 

und Pest gegen viele Länder und mächtige Reiche." 

Echte Propheten in der Bibel, die Heil verkündeten, 
waren sehr selten. Eigentlich gab es immer nur ein 

Heil, das von ihnen verkündet wurde: Die Ankunft 
des Messias. Doch selbst da wurde verkündet, dass 

die Seinen ihn nicht annehmen würden. Wir hören 
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immer sehr gerne auf gute Nachrichten, doch 
schlechte Prognosen ignorieren wir. Wer hat noch die 

Börseneinbrüche im Gedächtnis? Sie waren eine 
Warnung, dieses korrupte System der Gier zu 

ändern. Was wurde geändert? Verdienen 
Spitzenmanager heute weniger? Werden heute 

weniger zweifelhafte Geschäfte getätigt? Nein! 
Schnell haben wir vergessen und wenn einer davor 

warnt, dann wird er als Spinner und Schwarzmahler 
verspottet. Was denken wir, wie lange wird es 

dauern, bis der nächste Crash kommt, von dem sich 

die Börsen nicht mehr erholen werden? Wie leben 
ganz nach dem Motto: Nach uns die Sintflut. Doch 

kommt sie tatsächlich nach uns, oder wird auch bei 
uns das hölzerne Joch der Einschränkung nur 

aufgrund unserer Halsstarrigkeit und Verstocktheit in 
ein eisernes Joch verwandelt? Wann gilt bei uns die 

Prophezeiung des Jeremia an all die Heilspropheten 
des Kapitals: "Noch in diesem Jahr bist du tot; denn 

du hast Auflehnung gegen den Herrn gepredigt." Die 
Heilspropheten mögen dann tot sein, doch das Joch 

aus Eisen wird das Volk, das so verblendet war, 

dennoch tragen müssen. 

Jahr I & II: Im Evangelium begegnete uns das 
Wunder der Brotvermehrung. "Er blickte zum 

Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote 

und gab sie den Jüngern; die Jünger aber gaben sie 
den Leuten." Hier gab Jesus bereits einen Einblick in 

den Zustand des Heiles, des Heil-Seins, denn bereits 
bei seinem ersten Kommen lüftete er den Schleier 

etwas, indem er uns zeigte, was uns nach seinem 
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zweiten Kommen erwartet: "Als die Menschen sahen, 
dass Stumme plötzlich redeten, Krüppel gesund 

wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, 
waren sie erstaunt und priesen den Gott Israels." 

Auch die Antwort für den Grund seines Handelns 
erklärt uns Jesus selber: Mitleid. Sein Mitleid mit den 

Menschen war so gross, dass er sogar die Geheilten 
und die Gesunden speiste, im Wunder der 

Brotvermehrung. Dieses Wunder ist nicht nur eine 
Überbietung des Wunders des Manna, das die Väter 

in der Wüste assen. Dieses Wunder ist mit eine 

Vorbereitung auf das Wunder seiner Gegenwart in 
der Eucharistie. So wie die Jünger nicht glauben 

konnten, obwohl sie es bereits einmal erlebt hatten, 
dass er Brote vermehren konnte, um Tausende zu 

speisen, so wollen auch heute viele Menschen nicht 
glauben, dass Jesus in jeder konsekrierten Hostie 

leibhaft gegenwärtig ist. Jesus ist nicht nur im Geiste 
bei uns gegenwärtig, bis zum Ende der Welt, nein, er 

ist es auch leibhaft. Selbst heute brauchen Menschen 
oft mehrere Anläufe, um dies fassen und glauben zu 

können. Viele wollen es aber nicht glauben und selbst 
mehrere nachgewiesene Wunder, in denen die Hostie 

tatsächlich zu Fleisch wurde und Wein tatsächlich zu 
Blut, vermag notorische Zweifler nicht zu 

überzeugen. Sie bleiben lieber in der Sünde des 

Unglaubens gefangen, anstatt von der einzigen 
Frucht des Lebens zu kosten, die uns gegeben ist: 

Christi Leib und Blut in der Eucharistie. Amen. 
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Credo (An Sonn- und Feiertagen): 
 (P.: Wir sprechen das Apostolische 

Glaubensbekenntnis.) 
 A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den 

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

erbarme dich über uns und über die 
ganze Welt. 

 
Gib, dass wir arm sind vor Gott, damit uns 

das Himmelreich gehört. Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Gib, dass wir trauern, damit wir getröstet 

werden. Wir bitten dich, erhöre uns! 
Gib, dass wir keine Gewalt anwenden; damit 

wir das Land erben. Wir bitten dich, erhöre 

uns! 
Gib, dass wir hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; damit wir satt werden. 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

Gib, dass wir barmherzig sind; damit wir 
Erbarmen finden. Wir bitten dich, erhöre uns! 

Gib, dass wir ein reines Herz haben; damit 
wir Gott schauen werden. Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Gib, dass wir Frieden stiften; damit wir Söhne 

Gottes genannt werden. Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Gib, dass wir um der Gerechtigkeit willen 

verfolgt werden; damit uns das 
Himmelreich gehört. Wir bitten dich, erhöre 

uns!   
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Gedenke deiner Christenheit und füge 
zusammen, was getrennt ist: Wir bitten 

dich, erhöre uns! 
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen 

verfolgt werden und vergib den 
Verfolgern: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Schenk uns die Gnade, allen Menschen 
vergeben zu können und niemanden 
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Erbarme dich der Hungernden und öffne 
unser Herz für ihre Not: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute 

sterben und nimm sie und auch uns 
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
 
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten 

und selig zu machen, was verloren 
war. Dich preisen wir mit dem Vater 
und dem Heiligen Geist in deiner 
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in 
Ewigkeit. Amen. 

Opfer: 
Das Opfer wird für … aufgenommen.  
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Gabenbereitung: 
 Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

das Brot, die Frucht der Erde und 

der menschlichen Arbeit. Wir bringen 

dieses Brot vor dein Angesicht, 

damit es uns das Brot des Lebens 

werde. Gepriesen bist du in 

Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Wie das Wasser sich mit dem Wein 

verbindet zum heiligen Zeichen, so 

lasse uns dieser Kelch teilhaben an 

der Gottheit Christi, der unsere 

Menschennatur angenommen hat. 

 

 Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

den Wein, die Frucht des Weinstocks 

und der menschlichen Arbeit. Wir 

bringen diesen Kelch vor dein 

Angesicht, damit er uns der Kelch 

des Heiles werde. Gepriesen bist du 

in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Herr, wir kommen zu dir mit 

reumütigem Herzen und demütigem 

Sinn. Nimm uns an und gib, dass 

unser Opfer dir gefalle. 

 

 Herr, wasche ab meine Schuld, von 

meinen Sünden mache mich rein. 
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Gabengebet: 
 Betet, Brüder und Schwestern, dass 

mein und euer Opfer Gott, dem 
allmächtigen Vater, gefalle. 

 Der Herr nehme das Opfer an aus 
deinen Händen zum Lob und Ruhm 
seines Namens, zum Segen für uns 

und seine ganze heilige Kirche. 
 Barmherziger Gott, heilige diese 

Gaben. Nimm das Opfer an, das dir 
im Heiligen Geist dargebracht wird, 
und mache uns selbst zu einer Gabe, 
die für immer dir gehört. 

 Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unsern Herrn 
und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Präfation:  
(Wochentage VI – Christus bringt uns das Heil [S. 450]) 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen. 
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset 
uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
- Das ist würdig und recht. 
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 In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, immer und 
überall zu danken durch deinen 
geliebten Sohn Jesus Christus. 

 Er ist dein Wort, durch ihn hast du 
alles erschaffen. Ihn hast du gesandt 
als unseren Erlöser und Heiland. Er 
ist Mensch geworden durch den 
Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria. Um deinen 
Ratschluss zu erfüllen und dir ein 
heiliges Volk zu erwerben, hat er 
sterbend die Arme ausgebreitet am 
Holz des Kreuzes. Er hat die Macht 

des Todes gebrochen und die 
Auferstehung kundgetan. 

 Darum preisen wir dich mit allen 
Engeln und Heiligen und singen 
vereint mit ihnen das Lob deiner 
Herrlichkeit: 

Sanctus: 
 Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte 

und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und 
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in 
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt 
im Namen des Herrn. Hosanna in der 
Höhe.  
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Hochgebet II: 

 Ja, du bist heilig, grosser Gott, du 
bist der Quell aller Heiligkeit. 

 

 Darum kommen wir vor dein Angesicht 
und bitten dich: 

 
 Sende deinen Geist auf diese Gaben 

herab und heilige sie, damit sie uns 
werden Leib † und Blut deines 
Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus. 

 

 Denn am Abend, an dem er 
ausgeliefert wurde und sich aus 
freiem Willen dem Leiden unterwarf, 
nahm er das Brot und sagte dank, 
brach es, reichte es seinen Jüngern 
und sprach: 
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 Nehmet und esset alle davon: 
 Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird.  
 
 Ebenso nahm er nach dem Mahl den 

Kelch, dankte wiederum, reichte ihn 
seinen Jüngern und sprach: 

 
 Nehmet und trinket alle daraus: 
 Das ist der Kelch des neuen und 

ewigen Bundes, mein Blut, das 
für euch und für viele vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. 

 
 

Akklamation: 
 Geheimnis des Glaubens: 
 Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 

und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 
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Anamnese: 
 Darum, gütiger Vater, feiern wir das 

Gedächtnis des Todes und der 
Auferstehung deines Sohnes und 
bringen dir so das Brot des Lebens 
und den Kelch des Heiles (besonders 
für … [ad intentionem]) dar. Wir 

danken dir, dass du uns berufen hast, 
vor dir zu stehen und zu dienen. Wir 
bitten dich: Schenke uns Anteil an 
Christi Leib und Blut und lass uns eins 
werden durch den Heiligen Geist. 

 
 Gedenke deiner Kirche auf der 

ganzen Erde und vollende dein Volk 
in der Liebe, vereint mit unserem 
Papst …, unserem Bischof … und allen 
Bischöfen, unserem Oberen …, mit 
mir, deinem unwürdigen Knecht, all 
unseren Priestern und Diakonen und 
mit allen, die zum Dienst in der 

Kirche bestellt sind.  
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 Gedenke aller unserer Brüder und 
Schwestern, die entschlafen sind in 
der Hoffnung, dass sie auferstehen 
… . Nimm sie und alle, die in deiner 
Gnade aus dieser Welt geschieden 
sind, in dein Reich auf, wo sie dich 
schauen von Angesicht zu Angesicht. 

 Vater, erbarme dich über uns alle, ... 
damit uns das ewige Leben zuteilwird 
in der Gemeinschaft mit der seligen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, 
mit deinen hll. Aposteln, mit den 
heiligen Lazarus, Martha und Maria, 

den Tagesheiligen ... und mit allen, 
die bei dir Gnade gefunden haben 
von Anbeginn der Welt, dass wir dich 
loben und preisen durch deinen Sohn 
Jesus Christus. 

 

Doxologie: 
 Durch ihn und mit ihm und in ihm ist 

dir, Gott, allmächtiger Vater, in der 
Einheit des Heiligen Geistes alle 
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit. Amen.  
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Vater unser: 

 Lasset uns beten, wie der Herr uns 
das Beten gelehrt hat: 

 Vater unser im Himmel. Geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden. Unser tägliches 
Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in [die*] Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von 
allem Bösen und gib Frieden in unseren 
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem 
Erbarmen und bewahre uns vor 
Verwirrung und Sünde, damit wir voll 
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers 
Jesus Christus erwarten. 

 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 (* Es ist die Stunde der Versuchung am 
Ende der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott 

möge uns nicht in diese Zeit der Trübsal 

führen, sondern uns zuvor von dem Bösen 

erlösen. vgl. Offb 3,10)  
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Friedensgruss: 
 Der Herr hat zu seinen Aposteln 

gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. 

 
 Deshalb bitten wir: Herr Jesus 

Christus, schau nicht auf unsere 

Sünden, sondern auf den Glauben 
deiner Kirche und schenke ihr nach 
deinem Willen Einheit und Frieden. 

 
 Der Friede des Herrn sei allezeit mit 

euch. - Und mit deinem Geiste. 
 

 So geben auch wir einander ein 
Zeichen des Freiedens und der 
Versöhnung. 

 
 Das Sakrament des Leibes und 

Blutes Christi schenke uns 

ewiges Leben. 
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Agnus Dei: (Lied oder...) 
 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 

Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

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

 

 Herr Jesus Christus, der 

Empfang deines Leibes und 

Blutes bringe mir nicht Gericht 

und Verdammnis, sondern Segen 

und Heil. 

 

Kommunion: 
 Seht das Lamm Gottes, das 

hinwegnimmt die Sünde der Welt. 
 Herr, ich bin nicht würdig, dass du 

eingehst unter mein Dach, aber 
sprich nur ein Wort, so wird meine 
Seele gesund. 
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Kommunionvers: 
 Selig, die zum Hochzeitsmahl des 

Lammes geladen sind. 
 
 Der Leib Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl). 

 Das Blut Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl), es 

wasche mich rein von aller 

Sünde und Schuld und das Wasser 

aus Christi Seite rechtfertige 

mich. 

 So tauche ich ein in diesen 

Kelch des Blutes Christi alle, 

für die ich diese Messe feiere 

…, alle armen Seelen, all 

unsere Wohltäter und Freunde, 

all unsere Widersacher und 

Feinde, alle, gegen die wir uns 

je versündigt haben und alle, 

die sich je gegen uns 

versündigt haben, alle denen 

wir je begegnet sind und alle, 

denen wir noch begegnen werden; 

die ganze Kirche & Welt. Lass 

keine Seele verloren gehen. 
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Kommunionausteilung: 
 Was wir mit dem Munde empfangen 

haben, Herr, das lass uns mit 

reinem Herzen aufnehmen, und 

diese zeitliche Speise werde 

uns zur Arznei der 

Unsterblichkeit. 

 

Schlussgebet: 
 Herr, du hast uns Brot vom Himmel 

gegeben, das allen Wohlgeschmack 
in sich enthält. (Weish 16,20) 

 
 So lasset uns beten: 

 Barmherziger Gott, in den heiligen 
Gaben empfangen wir neue Kraft. 
Bleibe bei uns in aller Gefahr und 
versage uns nie deine Hilfe, damit wir 
der ewigen Erlösung würdig werden. 

 Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn 

und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Mitteilungen: Verdankungen etc. 

Schlusslied: Lied: 
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Segen: 
 Der Herr sei mit euch. Und mit 

deinem Geiste. 
 
 Im Anfang war der Logos, das Wort, 

und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in 

Jesus Christus Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt, und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen, die 
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 
Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 
1,1.14) 

 Darum beten wir: 

 Mein Herr und mein Gott, nimm alles 
von mir, was mich hindert zu Dir. 

 Mein Herr und mein Gott, gib alles 
mir, was mich führet zu Dir. 

 Mein Herr und mein Gott, nimm mich 
mir und gib mich ganz zu eigen Dir. 

 

 Dazu segne, behüte und stärke euch 
der Allmächtige Gott, der Vater, und 
der Sohn † und der Heilige Geist. 
Amen. 
  



42 

Leoninische Gebete 
A:  Gegrüsset seist du, Maria, voll der 

Gnade; der Herr ist mit dir; du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus. 

 Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für 

uns Sünder jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. Amen. (3 Mal) 

 
 Gegrüsset seist du, Königin, Mutter 

der Barmherzigkeit, unser Leben, 
unsre Wonne und unsere Hoffnung, 
sei gegrüsst. Zu dir rufen wir 

verbannte Kinder Evas. Zu dir 
seufzen wir trauernd und weinend in 
diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, 
unsere Fürsprecherin! Wende deine 
barmherzigen Augen uns zu und 
nach diesem Elende zeige uns Jesus, 
die gebenedeite Frucht deines 

Leibes. O gütige, o milde, o süsse 
Jungfrau Maria. 
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V:  Bitte für uns, o heilige Gottesmutter. 
A:  Dass wir würdig werden der 

Verheissungen Christi. 
 
V:  Lasset uns beten. 
 Gott, unsre Zuflucht und Stärke, sieh 

gnädig an das Flehen deines Volkes 
und erhöre in deiner Barmherzigkeit 
und Güte die Fürbitten der 
glorreichen und unbefleckten 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
ihres Bräutigams, des heiligen 
Joseph, der heiligen Apostel Petrus 
und Paulus und aller Heiligen, die 

Gebete, die wir für die Bekehrung der 
Sünder, für die Freiheit und die 
Erhöhung unsrer heiligen Mutter, der 
Kirche, flehentlich verrichten. Durch 
ihn, Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
V:  Heiliger Erzengel Michael, verteidige 

uns im Kampfe; beschütze uns gegen 
die Bosheit und die Nachstellungen 
des bösen Feindes. Sei unser Schutz! 
Wir bitten flehentlich: O Gott, fessle 
den Satan! Du aber, Fürst der 
himmlischen Heerscharen, stosse 



44 

den Satan und alle anderen bösen 
Geister, die in der Welt umhergehen, 
um die Seelen zu verderben, durch 
die Kraft Gottes hinab in die Hölle! 
Amen. 

 
V:  Heiligstes Herz Jesu! 
A:  Erbarme dich unser. (3 Mal) 
 

Entlassung: 
V: Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott 

dem Herrn. 
 

Auszug: Orgel: 
 


