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Mi. 19. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers: 
 Blick hin, o Herr, auf deinen Bund 

und vergiss das Leben deiner Armen 
nicht für immer. Erhebe dich, Gott, 
und führe deine Sache. Vergiss nicht 
das Rufen derer, die dich suchen. 
(Vgl. Ps 74,20.19.22.23) 

 

Begrüssung: 
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

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

 

Einleitung: 
 Die Kirche ist keine Gemeinschaft 

von heiligen und vollkommenen 
Menschen; es gibt in der Kirche die 

Sünde. Aber der Sünder muss als 
Bruder behandelt werden; "dein 
Bruder": das ist zu jedem gesagt, der 
in der Gemeinde steht; für jeden ist 
der Bruder, der sündigt, eine 
Verantwortung und eine Aufgabe.  
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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 kennst uns besser, als wir 

uns selber kennen. Du weisst, wie 
sehr wir der Änderung und Umkehr 
bedürfen. Aber du trittst nicht mit 
Gewalt an uns heran oder mit List. Du 

kommst zu uns mit deinem Wort  
deinem offenen und guten, deinem 
fordernden und heilenden Wort. Gib, 
dass wir dir heute nicht ausweichen, 
dass wir uns öffnen und dein Wort 
annehmen: 

 Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 

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:  
(Dtn 34,1-12) (Mose, der Knecht des Herrn, starb in 

Moab, wie es der Herr bestimmt hatte. Niemals 
wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose 

aufgetreten) 

 Lesung aus dem Buch 
Deuteronomium: 

 In jenen Tagen 
34,1 stieg Mose aus den Steppen von 

Moab hinauf auf den Nebo, den Gipfel 
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des Pisga gegenüber Jericho, und der 
Herr zeigte ihm das ganze Land. Er 
zeigte ihm Gilead bis nach Dan hin, 

34,2 ganz Naftali, das Gebiet von Efraim 
und Manasse, ganz Juda bis zum 
Mittelmeer, 

34,3 den Negeb und die Jordangegend, 
den Talgraben von Jericho, der 
Palmenstadt, bis Zoar. 

34,4 Der Herr sagte zu ihm: Das ist das 
Land, das ich Abraham, Isaak und 
Jakob versprochen habe mit dem 
Schwur: Deinen Nachkommen werde 
ich es geben. Ich habe es dich mit 

deinen Augen schauen lassen. 
Hinüberziehen wirst du nicht. 

34,5 Danach starb Mose, der Knecht des 
Herrn, dort in Moab, wie es der Herr 
bestimmt hatte. 

34,6 Man begrub ihn im Tal, in Moab, 
gegenüber Bet-Pegor. Bis heute 

kennt niemand sein Grab. 
34,7 Mose war Hundertzwanzig Jahre alt, 

als er starb. Sein Auge war noch nicht 
getrübt, seine Frische war noch nicht 
geschwunden. 
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34,8 Die Israeliten beweinten Mose 
dreissig Tage lang in den Steppen 
von Moab. Danach war die Zeit des 
Weinens und der Klage um Mose 
beendet. 

34,9 Josua, der Sohn Nuns, war vom Geist 
der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte 
ihm die Hände aufgelegt. Die 
Israeliten hörten auf ihn und taten, 
was der Herr dem Mose aufgetragen 
hatte. 

34,10 Niemals wieder ist in Israel ein 
Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn 
hat der Herr Auge in Auge berufen. 

34,11 Keiner ist ihm vergleichbar, wegen all 
der Zeichen und Wunder, die er in 
Ägypten im Auftrag des Herrn am 
Pharao, an seinem ganzen Hof und 
an seinem ganzen Land getan hat, 

34,12 wegen all der Beweise seiner starken 
Hand und wegen all der Furcht 

erregenden und grossen Taten, die 
Mose vor den Augen von ganz Israel 
vollbracht hat. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 
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Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 66,1-3a.5 u. 16.17 u. 20 [R: vgl. 20a.9a]) 

℟ – Gepriesen sei Gott, der mich am Leben 

erhält. – ℟ 

 
66,1 Jauchzt vor Gott, alle Länder der 

Erde! 
66,2 Spielt zum Ruhm seines Namens! 
 Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 
66,3a Sagt zu Gott: "Wie Ehrfurcht 

gebietend sind deine Taten." - (℟) 

℟ – Gepriesen sei Gott, der mich am Leben 

erhält. – ℟ 

 
66,5 Kommt und seht die Taten Gottes! 
 Staunenswert ist sein Tun an den 

Menschen. 
66,16 Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt 

und hört; 
 ich will euch erzählen, was er mir 

Gutes getan hat. - (℟) 

℟ – Gepriesen sei Gott, der mich am Leben 

erhält. – ℟ 

 
66,17 Zu ihm hatte ich mit lauter Stimme 

gerufen, 
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 und schon konnte mein Mund ihn 
preisen. 

66,20 Gepriesen sei Gott; denn er hat mein 
Gebet nicht verworfen 

 und mir seine Huld nicht entzogen. - 
℟ 

℟ – Gepriesen sei Gott, der mich am Leben 

erhält. – ℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(Ez 9,1-8a;10,18-22) (Schreib ein T auf die Stirn aller 

Männer, die über die in Jerusalem begangenen 

Gräueltaten seufzen und stöhnen) 

 Lesung aus dem Buch Ezechiel: 

9,1 Gott, der Herr, schrie mir laut in die 
Ohren: Das Strafgericht über die 
Stadt ist nahe. Jeder soll sein 
Werkzeug zum Zertrümmern in die 
Hand nehmen. 

9,2 Da kamen sechs Männer vom oberen 
Tor, das im Norden liegt. Jeder hatte 

sein Werkzeug zum Zertrümmern in 
der Hand. Unter ihnen war auch ein 
Mann, der ein leinenes Gewand 
anhatte; an seinem Gürtel hing 
Schreibzeug. Sie kamen herein und 
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stellten sich neben den Altar aus 
Bronze. 

9,3 Die Herrlichkeit des Gottes Israels 
schwebte von den Kerubim, über 
denen sie war, hinüber zur Schwelle 
des Tempels. Er rief den Mann, der 
das leinene Gewand anhatte und an 
dessen Gürtel das Schreibzeug hing. 

9,4 Der Herr sagte zu ihm: Geh mitten 
durch die Stadt Jerusalem und 
schreib ein "†" auf die Stirn aller 
Männer, die über die in der Stadt 
begangenen Gräueltaten seufzen und 
stöhnen. 

9,5 Und ich hörte, wie er zu den anderen 
sagte: Geht hinter ihm her durch die 
Stadt, und schlagt zu! Euer Auge soll 
kein Mitleid zeigen, gewährt keine 
Schonung! 

9,6 Alt und Jung, Mädchen, Kinder und 
Frauen sollt ihr erschlagen und 

umbringen. Doch von denen, die das 
"†" auf der Stirn haben, dürft ihr 
keinen anrühren. Beginnt in meinem 
Heiligtum! Da begannen sie bei den 
Ältesten, die vor dem Tempel 
standen. 
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9,7 Er sagte zu ihnen: Macht den Tempel 
unrein, füllt seine Höfe mit 
Erschlagenen! Dann geht hinaus, und 
schlagt in der Stadt zu! 

9,8a Sie schlugen zu, und ich allein blieb 
übrig. 

10,18 Da verliess die Herrlichkeit des Herrn 
die Schwelle des Tempels und nahm 
wieder ihren Platz über den Kerubim 
ein. 

10,19 Die Kerubim bewegten ihre Flügel 
und hoben sich vor meinen Augen 
vom Boden empor. Sie gingen 
hinaus, und die Räder liefen an ihrer 

Seite mit. Vor dem östlichen Tor am 
Haus des Herrn blieben sie stehen. 
Und die Herrlichkeit des Gottes 
Israels schwebte über ihnen. 

10,20 Es waren die Lebewesen, die ich 
unter dem Thron des Gottes Israels 
am Fluss Kebar gesehen hatte, und 

ich erkannte, dass es Kerubim waren. 
10,21 Jedes dieser Lebewesen hatte vier 

Gesichter und vier Flügel. Unter ihren 
Flügeln hatten sie etwas, das wie 
Menschenhände aussah. 
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10,22 Ihre Gesichter glichen den 
Gesichtern, die ich am Fluss Kebar 
gesehen hatte. Jedes Lebewesen 
ging in die Richtung, in die eines 
seiner Gesichter wies. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Ps 113,1-2.3-4.5-6 [R: vgl..4b]) 

℟ – Die Herrlichkeit des Herrn überragt die 

Himmel. – ℟ 

 

113,1 Lobet, ihr Knechte des Herrn, 
 lobt den Namen des Herrn! 
113,2 Der Name des Herrn sei gepriesen 
 von nun an bis in Ewigkeit. - (℟) 

℟ – Die Herrlichkeit des Herrn überragt die 

Himmel. – ℟ 

 

113,3 Vom Aufgang der Sonne bis zum 
Untergang 

 sei der Name des Herrn gelobt. 
113,4 Der Herr ist erhaben über alle Völker, 
 seine Herrlichkeit überragt die 

Himmel. - (℟) 
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℟ – Die Herrlichkeit des Herrn überragt die 

Himmel. – ℟ 

 
113,5 Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, 
 im Himmel und auf Erden, 
113,6 ihm, der in der Höhe thront, 
 der hinabschaut in die Tiefe? - ℟  

℟ – Die Herrlichkeit des Herrn überragt die 

Himmel. – ℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II): 

 
 Gott hat in Christus die Welt mit sich 

versöhnt und uns das Wort von der 
Versöhnung anvertraut. (Vgl. 2Kor 

5,19) 

 
 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde.  
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Evangelium (Jahr I & II): 
(Mt 18,15-20) (Wenn dein Bruder auf dich hört, so hast 

du ihn zurückgewonnen) 

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

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

 In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: 

18,15 Wenn dein Bruder sündigt, dann geh 
zu ihm und weise ihn unter vier 
Augen zurecht. Hört er auf dich, so 
hast du deinen Bruder 
zurückgewonnen. 

18,16 Hört er aber nicht auf dich, dann 
nimm einen oder zwei Männer mit, 
denn jede Sache muss durch die 
Aussage von zwei oder drei Zeugen 
entschieden werden. 

18,17 Hört er auch auf sie nicht, dann sag 
es der Gemeinde. Hört er aber auch 

auf die Gemeinde nicht, dann sei er 
für dich wie ein Heide oder ein 
Zöllner. 

18,18 Amen, ich sage euch: Alles, was ihr 
auf Erden binden werdet, das wird 
auch im Himmel gebunden sein, und 
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alles, was ihr auf Erden lösen werdet, 
das wird auch im Himmel gelöst sein. 

18,19 Weiter sage ich euch: Alles, was zwei 
von euch auf Erden gemeinsam 
erbitten, werden sie von meinem 
himmlischen Vater erhalten. 

18,20 Denn wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen. 

 Evangelium unseres Herrn Jesus 
Christus. - Lob sei dir Christus. 

 

Predigt: 

Jahr I: Im Buch Deuteronomium hörten wir: "Mose 

war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war noch 
nicht getrübt, seine Frische war noch nicht 

geschwunden. Der Herr zeigte ihm das ganze Land. 
Mose, der Knecht des Herrn, starb in Moab, wie es 

der Herr bestimmt hatte. Niemals wieder ist in Israel 
ein Prophet wie Mose aufgetreten. Bis heute kennt 

niemand sein Grab." Hierbei sind mehrere Punkte 
beachtenswert. Wieso stirbt ein Mann in voller 

Frische, trotz seines Alters mehr oder wenig plötzlich 

weg? Der ganze Lebensinhalt des Mose war es, das 
Volk Israel ins gelobte Land zu führen. Doch wegen 

seiner Auflehnung am Felsen des Wassers von Meriba 
lässt Gott Mose das Land nur sehen, doch nicht 

betreten. Dies ist dann auch der menschliche Grund 
für seinen Tod. Nur Meter vom Ziel entfernt ist das 
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Ziel doch unerreichbar. Mose dürfte daher schlicht an 
gebrochenem Herzen gestorben sein. Gerade dieses 

Herz hat Gott nicht verschmäht, denn "ein 
zerknirschtes und zerschlagenes Herz wirst du, o 

Gott, nicht verschmähen. (Ps 51,19)" Dann wird 
Mose in fremdem Land beerdigt und das noch in 

einem anonymen Grab, obwohl bis Jesu nie wieder 
ein solcher Prophet in Israel auftrat. Auch das ist von 

Gott gewollt. Die Menschen verehrten verschiedene 
Heilige des Alten Testamentes in ihren Gräbern, wie 

Abraham, Isaak, Jakob, König David und andere. Bei 

Mose wäre jedoch die Gefahr und die Versuchung des 
Volkes zu gross gewesen, dass die Verehrung des 

Grabes über eine gute Heiligenverehrung hinausgeht 
und zur Anbetung wird. Dies taten viele Juden bereits 

mit der kupfernen Schlange, die Mose an einer 
Stange aufhängen liess. Alles Handeln Gottes, so 

Herzzerbrechend es für Mose auch gewesen sein 
mag, geschah nur deshalb, um das Volk Israel nicht 

über seine Kraft in Versuchung geraten zu lassen. 

Jahr II: Im Buch Ezechiel hörten wir: "Gott, der 

Herr, schrie mir laut in die Ohren: Das Strafgericht 
über die Stadt ist nahe." Es ist so ziemlich das einzige 

Mal, dass Gott schreit. Jesus wird am Kreuz bei 
seinem Tod aufschreien. Das Schreien gehört somit 

nicht zu den üblichen Verhaltensweisen Gottes. Nur, 

wenn es um das Strafgericht geht, dann schreit auch 
Gott. Das Strafgericht ist nicht ein Akt der 

blindwütigen Vernichtung. Es ist viel mehr ein Akt der 
Vernichtung der Sünde. Darum bekommt der Engel 

den Auftrag: "Schreib ein "†" auf die Stirn aller 
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Männer, die über die in Jerusalem begangenen 
Gräueltaten seufzen und stöhnen." Alle mit dem Tau, 

dem Kreuz bezeichneten auf der Stirn, werden 
gerettet. Was ist aber das Kriterium für diese 

Rettung? "Über die in Jerusalem (das auch ein Bild 
für die Kirche ist) begangenen Gräueltaten seufzen 

und stöhnen." Seufzen und Stöhnen über 
Gräueltaten bedeutet, nicht mit ihnen einverstanden 

zu sein, sie nicht gutzuheissen und sie nicht zu 
verüben. Darum wird Paulus viel Wert darauf legen, 

dass die Sünde mit Jesus gekreuzigt wurde und so 

mit dem Schrei Jesu am Kreuz das Strafgericht über 
die Sünde vollzogen ist, exakt am Kreuz. Wer auch 

immer diese Erlösung durch Jesu am Kreuz annimmt, 
der gehört zu denen, die das "†" auf der Stirne 

tragen und nicht der Vernichtung anheimfallen 
werden. Dazu braucht es lediglich das Bekenntnis zu 

Christus und das tägliche Bemühen, zu Recht zu 
stöhnen und zu klagen über die Gräueltaten und sie 

nicht selbst zu begehen. Doch noch etwas ist 
entscheidend. Nicht über die zu richten, welche 

Gräueltaten begehen, sondern die Gott zu 

überlassen. 

Jahr I & II: Im Evangelium hörten wir einen ganz 
gefährlichen Satz: "Wenn dein Bruder sündigt, dann 

geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. 

Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder 
zurückgewonnen." Wenn er nicht hören will, dann 

soll man Zeugen mitnehmen und wenn dies nichts 
nützt, es der Gemeinde sagen. Wenn er auch auf die 

Gemeinde nicht hört, dann soll man ihn 
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ausschliessen. Nun, würde man sich daran halten, 
wäre es ja gut, doch leider beginnen die Meisten am 

Ende und verbreiten es im ganzen Dorf, was jemand 
ihrer Meinung nach sündigte. Ein Schlagwort, dass 

dann gerne gebraucht wird, ist das der 
Kritikfähigkeit. Der Mensch muss aber nicht 

kritikfähig sein, sondern fähig wertzuschätzen, zu 
achten und zu respektieren. Viele suchen mit Wonne 

den Splitter in den Augen anderer und den Balken in 
ihrem Auge erkennen sie nicht (Mt 7,3; Lk 6,41), 

oder sie sieben in anderer Leben Mücken aus und 

verschlucken ihre eigenen Kamele bedenkenlos (Mt 
23,24). Wenn einer sündigt, dann überprüfe dies 

anhand der 10 Gebote Gottes und nicht an deiner 
eigenen Vorstellung. Es gibt kein grösseres Übel, als 

jene, die an allen etwas zu kritisieren haben, ewige 
Kritikaster. Wenn du einen auf eine wirkliche Sünde 

aufmerksam machst, dann musst du damit rechnen, 
dass er dasselbe bei dir tut, dann hast du selbst in 

dich zu gehen. Stellst du fest, dass er wirklich sündigt 
und sich nicht bessert, dann soll man eben zwei 

Zeugen mitnehmen. Diese könnten aber auch gegen 
dich selbst Zeuge sein, weil du selbst der Umkehr 

bedarfst. Dann wissen dies aber erst vier Leute. 
Finden aber die Zeugen, dass du im Recht bist, dann 

soll es die Gemeinde erfahren, vorausgesetzt, der 

Sünder bekehrt sich nicht. Das kann dann zu 
Ausschluss aus der Gemeinde führen. Was sind denn 

aber nun solche Sünden? Verehrung anderer 
heidnischer Götter, Ehebruch, Mord etc. Bekehrt sich 

jemand jedoch, dann bedeutet dies, dass du zu 
schweigen hast. Dies bestätigt nämlich auch die 
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Beichtvollmacht, die nun folgt. Was Gott in der 
Beichte einem Sünder vergeben hat, dass darfst du 

nicht diesem nachtragen. Beachte daher sorgfältig, 
ob du am Ende nicht mit Kanonen auf Spatzen 

schiesst und es dich am Ende selber trifft. Noch ein 
Grund ist gegeben, warum man zuerst alleine 

hingehen soll. Warum bricht ein treuer Ehemann 
plötzlich die Ehe? Warum sucht ein guter Christ 

plötzlich bei anderen Göttern Rat? Warum beginnt 
ein guter Mensch, auch ein Priester, plötzlich auf dem 

Pfad der Sünde zu gehen? Meistens, weil ihm 

irgendetwas über den Kopf gewachsen ist und er wie 
Jesus am Kreuz einen Simon von Cyrene braucht, der 

ihm hilft, sein Kreuz zu tragen. Wenn du also glaubst, 
ein Sünder könne innert Sekunden aufhören zu 

sündigen, du ihm aber nicht hilfst, dann liegst du 
falsch. Wenn du ihm aber beistehst und ihn 

behutsam an der Hand nimmst, dann kann dein 
Bruder vielleicht auf dich hören. "Wenn dein Bruder 

auf dich hört, so hast du ihn zurückgewonnen." 

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. 
 Herr, unser Gott, wir bringen die 

Gaben zum Altar, die du selber uns 
geschenkt hast. Nimm sie von deiner 
Kirche entgegen und mache sie für 
uns zum Sakrament des Heiles. 

 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 I – Die Erneuerung der Welt durch Christus 

[S. 440]) 

 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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 Wir danken dir, Vater im Himmel, 
und rühmen dich durch unsern Herrn 
Jesus Christus. 

 Denn ihn hast du zum Haupt der 
neuen Schöpfung gemacht, aus 
seiner Fülle haben wir alle 
empfangen. Obwohl er dir gleich war 
an Herrlichkeit, hat er sich selbst 
erniedrigt und der Welt den Frieden 
gebracht durch sein Blut, das er am 
Stamm des Kreuzes vergossen hat. 
Deshalb hast du ihn über alle 
Geschöpfe erhöht, so wurde er für 
jene, die auf ihn hören, zum Urheber 

des ewigen Heiles. 
 Durch ihn preisen wir jetzt und in 

Ewigkeit dein Erbarmen und singen 
mit den Chören der Engel 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 III: 

 Ja, du bist heilig, grosser Gott, und 
alle deine Werke verkünden dein Lob. 
Denn durch deinen Sohn, unseren 
Herrn Jesus Christus, und in der Kraft 
des Heiligen Geistes erfüllst du die 

ganze Schöpfung mit Leben und 
Gnade. Bis ans Ende der Zeiten 
versammelst du dir ein Volk, damit 
deinem Namen das reine Opfer 
dargebracht werde vom Aufgang der 
Sonne bis zum Untergang. 

 

 Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott: 
 

 Heilige unsere Gaben durch deinen 
Geist, damit sie uns werden Leib  
und Blut deines Sohnes, unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns 
aufgetragen hat, dieses Geheimnis 

zu feiern. 
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Einsetzungsworte: 
 Denn in der Nacht, da er verraten 

wurde, nahm er das Brot und sagte 
Dank, brach es, reichte es seinen 
Jüngern und sprach: 

 
 Nehmet und esset alle davon: 

Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird.  
 
 Ebenso nahm er nach dem Mahl den 

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

 

 Nehmet und trinket alle daraus: 
Das ist der Kelch des neuen und 
ewigen Bundes, mein Blut, das 
für euch und für viele vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. 
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Akklamation: 
 Geheimnis des Glaubens. 
 Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 

und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 

 

Anamnese: 
 Darum, gütiger Vater, feiern wir das 

Gedächtnis deines Sohnes: 
 Wir verkünden sein heilbringendes 

Leiden, seine glorreiche 
Auferstehung und Himmelfahrt und 
erwarten seine Wiederkunft. 

 So bringen wir dir mit Lob und Dank 

dieses heilige und lebendige Opfer 
(besonders für … [ad intentionem]) 
dar. 

 Schau gütig auf die Gabe deiner 
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm 
vor Augen, das geopfert wurde und 
uns nach deinem Willen mit dir 

versöhnt hat. Stärke uns durch den 
Leib und das Blut deines Sohnes und 
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, 
damit wir ein Leib und ein Geist 
werden in Christus.  
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Interzession: 
 Er mache uns auf immer zu einer 

Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir 
das verheissene Erbe erlangen mit 
deinen Auserwählten, mit der seligen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
ihrem Bräutigam, dem heiligen 

Joseph, mit deinen Aposteln und 
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus, 
Martha und Maria, mit den 
Tagesheiligen … und mit allen 
Heiligen, auf deren Fürsprache wir 
vertrauen. 

 

 Barmherziger Gott, wir bitten dich: 
Dieses Opfer unserer Versöhnung 
bringe der ganzen Welt Frieden und 
Heil. Beschütze deine Kirche auf 
ihrem Weg durch die Zeit und stärke 
sie im Glauben und in der Liebe: 
Deinen Diener, unseren Papst …, 

unseren Bischof … und die 
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren 
Oberen …, mich, deinen unwürdigen 
Knecht, all unsere Priester und 
Diakone, alle, die zum Dienst in der 
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Kirche bestellt sind, und das ganze 
Volk deiner Erlösten. 

 
 Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der 

hier versammelten Gemeinde (…) 
und führe zu dir auch alle deine 
Söhne und Töchter, die noch fern 
sind von dir. 

 
 Erbarme dich unserer verstorbenen 

Brüder und Schwestern (…) und aller, 
die in deiner Gnade aus dieser Welt 
geschieden sind. Nimm sie auf in 
deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass 

auch uns, wie du verheissen hast, zu 
Tische sitzen in deinem Reich. 

 
 Darum bitten wir dich durch unseren 

Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn 
schenkst du der Welt alle guten 
Gaben. 

Doxologie: 
 Durch ihn und mit ihm und in ihm ist 

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

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

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

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

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

 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

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

möge uns nicht in diese Zeit der Trübsal 

führen, sondern uns zuvor von dem Bösen 

erlösen. vgl. Offb 3,10)  
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Friedensgruss: 
 Der Herr 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: 
 Jerusalem, preise den Herrn, er 

sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps 

147,12.14) 
 So lasset uns beten: 
 Barmherziger Gott, wir haben den 

Leib und das Blut deines Sohnes 
empfangen. Das heilige Sakrament 
bringe uns Heil, es erhalte uns in der 
Wahrheit und sei unser Licht in der 
Finsternis. 

 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.  
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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 
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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:  
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