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Mo. 21. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers: 
 Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich, 

Herr, hilf deinem Knecht, der dir 
vertraut, sei mir gnädig, o Herr. Den 
ganzen Tag rufe ich zu dir. (Ps 86,1-3) 

Begrüssung: 
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

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

 

Einleitung: 
 Der heutige Abschnitt enthält drei 

Anklagen: 1. Als berufene Verwalter 
des Schriftwortes haben die 
Schriftgelehrten und Pharisäer die 
"Schlüssel des Himmelreiches"; 2. 
Der Erfolg ihrer Propaganda steht in 

keinem Verhältnis zum Aufwand, und 
3. Der Widerspruch einer 
festgefahrenen religiösen Praxis zur 
wahren, lebendigen Gottes-
verehrung zeigt sich in der 
spitzfindigen Auffassungen.  
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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. 

 
  



11 

Tagesgebet: 
 Lasset uns beten: 
 Herr, unser Gott, wir haben uns im 

Namen deines Sohnes versammelt 
und rufen zu dir: Erhöre die Bitten 
deines Volkes, mach uns hellhörig für 
unseren Auftrag in dieser Zeit und 

gib uns die Kraft, ihn zu erfüllen. 
 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:  
(1Thess 1,1-5.8b-10) (Ihr habt euch von den Götzen zu 

Gott bekehrt, um seinen Sohn zu erwarten, den 
er von den Toten auferweckt hat) 

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

1,1 Paulus, Silvanus und Timotheus an 
die Gemeinde von Thessalonich, die 
in Gott, dem Vater, und in Jesus 
Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei 
mit euch und Friede. 
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1,2 Wir danken Gott für euch alle, sooft 
wir in unseren Gebeten an euch 
denken; 

1,3 unablässig erinnern wir uns vor Gott, 
unserem Vater, an das Werk eures 
Glaubens, an die Opferbereitschaft 
eurer Liebe und an die 
Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf 
Jesus Christus, unseren Herrn. 

1,4 Wir wissen, von Gott geliebte Brüder, 
dass ihr erwählt seid. 

1,5 Denn wir haben euch das Evangelium 
nicht nur mit Worten verkündet, 
sondern auch mit Macht und mit dem 

Heiligen Geist und mit voller 
Gewissheit; ihr wisst selbst, wie wir 
bei euch aufgetreten sind, um euch 
zu gewinnen. 

1,8b Überall ist euer Glaube an Gott 
bekannt geworden, so dass wir 
darüber nichts mehr zu sagen 

brauchen. 
1,9 Denn man erzählt sich überall, 

welche Aufnahme wir bei euch 
gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen zu Gott bekehrt habt, um 



13 

dem lebendigen und wahren Gott zu 
dienen 

1,10 und seinen Sohn vom Himmel her zu 
erwarten, Jesus, den er von den 
Toten auferweckt hat und der uns 
dem kommenden Gericht Gottes 
entreisst. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 149,1-2.3-4.5-6a u. 9b [R: 4a]) 

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. – 

℟ 

 
149,1 Singet dem Herrn ein neues Lied! 
 Sein Lob erschalle in der Gemeinde 

der Frommen. 
149,2 Israel soll sich über seinen Schöpfer 

freuen, 

 die Kinder Zions über ihren König 
jauchzen. - (℟) 

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. – 

℟ 
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149,3 Seinen Namen sollen sie loben beim 
Reigentanz, 

 ihm spielen auf Pauken und Harfen. 
149,4 Der Herr hat an seinem Volk 

Gefallen, 
 die Gebeugten krönt er mit Sieg.-(℟) 

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. – 

℟ 

 
149,5 In festlichem Glanz sollen die 

Frommen frohlocken, 
 auf ihren Lagern jauchzen: 
149,6a Loblieder auf Gott in ihrem Mund, 
149,9b herrlich ist das für all seine Frommen. 

- ℟ 

℟ – Der Herr hat an seinem Volk Gefallen. – 

℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(2Thess 1,1-5.11-12) (Der Name Jesu soll in euch 

verherrlicht werden und ihr in ihm) 

 Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an die 
Thessalonicher: 

1,1 Paulus, Silvanus und Timotheus an 
die Gemeinde von Thessalonich, die 
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in Gott, unserem Vater, und in Jesus 
Christus, dem Herrn, ist: 

1,2 Gnade sei mit euch und Friede von 
Gott, dem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus. 

1,3 Wir müssen Gott euretwegen immer 
danken, Brüder, wie es recht ist, 
denn euer Glaube wächst, und die 
gegenseitige Liebe nimmt bei euch 
allen zu. 

1,4 Wir können in den Gemeinden Gottes 
mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr 
im Glauben standhaft bleibt bei aller 
Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu 

ertragen habt. 
1,5 Dies ist ein Anzeichen des gerechten 

Gerichtes Gottes; ihr sollt ja des 
Reiches Gottes teilhaftig werden, für 
das ihr leidet. 

1,11 Darum beten wir auch immer für 
euch, dass unser Gott euch eurer 

Berufung würdig mache und in seiner 
Macht allen Willen zum Guten und 
jedes Werk des Glaubens vollende. 

1,12 So soll der Name Jesu, unseres 
Herrn, in euch verherrlicht werden 
und ihr in ihm, durch die Gnade 
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unseres Gottes und Herrn Jesus 
Christus. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Ps 96,1-2.3-4.5-6 [R: vgl. 3a]) 

℟ – Kündet den Völkern die Herrlichkeit des 

Herrn! – ℟ 

 
96,1 Singet dem Herrn ein neues Lied, 
 singt dem Herrn, alle Länder der 

Erde! 

96,2 Singt dem Herrn und preist seinen 
Namen, 

 verkündet sein Heil von Tag zu Tag! 
- (℟) 

℟ – Kündet den Völkern die Herrlichkeit des 

Herrn! – ℟ 

 

96,3 Erzählt bei den Völkern von seiner 
Herrlichkeit, 

 bei allen Nationen von seinen 
Wundern! 

96,4 Denn gross ist der Herr und hoch zu 
preisen, 
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 mehr zu fürchten als alle Götter.- (℟) 

℟ – Kündet den Völkern die Herrlichkeit des 

Herrn! – ℟ 

 
96,5 Alle Götter der Heiden sind nichtig, 
 der Herr aber hat den Himmel 

geschaffen. 

96,6 Hoheit und Pracht sind vor seinem 
Angesicht, 

 Macht und Glanz in seinem 
Heiligtum. - ℟ 

℟ – Kündet den Völkern die Herrlichkeit des 

Herrn! – ℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II): 

 
 So spricht der Herr: Meine Schafe 

hören auf meine Stimme; ich kenne 
sie, und sie folgen mir. (Joh 10,27) 
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 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium (Jahr I & II): 
(Mt 23,13-22) (Weh euch, ihr seid blinde Führer!) 

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

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

 Jesus sagte: 
23,13 Weh euch, ihr Schriftgelehrten und 

Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr 
verschliesst den Menschen das 
Himmelreich. Ihr selbst geht nicht 
hinein; aber ihr lasst auch die nicht 
hinein, die hineingehen wollen. 

23,14/15 Weh euch, ihr Schriftgelehrten und 
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr zieht 
über Land und Meer, um einen 

einzigen Menschen für euren Glauben 
zu gewinnen; und wenn er gewonnen 
ist, dann macht ihr ihn zu einem 
Sohn der Hölle, der doppelt so 
schlimm ist wie ihr selbst. 

23,16 Weh euch, ihr seid blinde Führer! Ihr 
sagt: Wenn einer beim Tempel 
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schwört, so ist das kein Eid; wer aber 
beim Gold des Tempels schwört, der 
ist an seinen Eid gebunden. 

23,17 Ihr blinden Narren! Was ist wichtiger: 
das Gold oder der Tempel, der das 
Gold erst heilig macht? 

23,18 Auch sagt ihr: Wenn einer beim Altar 
schwört, so ist das kein Eid; wer aber 
bei dem Opfer schwört, das auf dem 
Altar liegt, der ist an seinen Eid 
gebunden. 

23,19 Ihr Blinden! Was ist wichtiger: das 
Opfer oder der Altar, der das Opfer 
erst heilig macht? 

23,20 Wer beim Altar schwört, der schwört 
bei ihm und bei allem, was darauf 
liegt. 

23,21 Und wer beim Tempel schwört, der 
schwört bei ihm und bei dem, der 
darin wohnt. 

23,22 Und wer beim Himmel schwört, der 

schwört beim Thron Gottes und bei 
dem, der darauf sitzt. 

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

Jahr I: Im ersten Brief des Apostels Paulus an die 
Thessalonicher hörten wir: "Unablässig erinnern wir 

uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures 
Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer Liebe und 

an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus 
Christus, unseren Herrn. Ihr habt euch von den 

Götzen zu Gott bekehrt, um seinen Sohn zu 
erwarten, den er von den Toten auferweckt hat." 

Paulus verweist somit darauf, dass das Leben und 

der Glaube kohärent sein müssen. Das heisst, sie 
müssen zusammenhängen. Es ist notwendig, nach 

dem Evangelium zu leben. Wenn Petrus Jesus vom 
Leiden abhalten will, so tut er das nicht nur für sich, 

sondern bestimmt auch für die anderen Apostel. 
Keiner von ihnen "gönnt" Jesus die Kreuzigung. Man 

könnte dies als sehr menschlich verstehen. Genau 
hier liegt der springende Punkt, es mag menschlich 

sein, doch es entspricht nicht dem Glauben an das, 
wozu Gott in Jesus Mensch geworden ist: Das 

Erlösungswerk Gottes für die Menschen. Jesus 
fordert von den Gläubigen einen radikalen 

Gesinnungswandel und fordert: Legt den alten 
Menschen ab, der in Verblendung und Begierde 

zugrunde geht, ändert euer früheres Leben (vgl. Eph 

4,22). Wir alle, die wir auf Christus getauft sind, 
haben Christus als Gewand angelegt (vgl. Gal 3,27). 

Somit ist von uns gefordert, demütig, friedfertig und 
geduldig zu sein und einander in Liebe zu ertragen 

(vgl. Eph 4,2). Wir sollen also vollkommen sein, wie 
es auch unser himmlischer Vater ist (vgl. Mt 5,48). 
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Wir sollen Gott nachahmen als seine geliebten 
Kinder, und einander lieben, weil auch Christus uns 

geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und 
als Opfer, das Gott gefällt. Von Unzucht aber und 

Schamlosigkeit jeder Art oder von Habgier soll bei 
uns, wie es sich für Heilige gehört, nicht einmal die 

Rede sein. Auch Sittenlosigkeit und albernes oder 
zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht für uns, 

sondern Dankbarkeit. Denn das sollen wir wissen: 
Kein unzüchtiger, schamloser oder habgieriger 

Mensch - das heisst kein Götzendiener - erhält ein 

Erbteil im Reich Christi und Gottes. Niemand täusche 
uns mit leeren Worten. All das zieht auf die 

Ungehorsamen den Zorn Gottes herab. Haben wir 
darum nichts mit ihnen gemein! Denn einst waren 

wir Finsternis, jetzt aber sind wir durch den Herrn 
Licht geworden. Leben wir daher als Kinder des 

Lichts! Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit 

und Wahrheit hervor (vgl. Eph 5,1-9). 

Jahr II: Im zweiten Brief des Apostels Paulus an die 
Thessalonicher hörten wir, wie Paulus der Gemeinde 

für ein gottgemässes Leben dankt: "Der Name Jesu 
soll in euch verherrlicht werden und ihr in ihm." Die 

Vorteile eines Gottgemässen Lebens liegen auf der 
Hand, zumindest in Form der Bibel. Die Stunde 

kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter 

den Vater anbeten werden im Geist und in der 
Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden. 

Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im 
Geist und in der Wahrheit anbeten (vgl. Joh 4,23-

24). Somit scheint jede Züchtigung zwar für den 
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Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern 
Schmerz; später aber schenkt sie denen, die durch 

diese Schule gegangen sind, als Frucht den Frieden 
und die Gerechtigkeit (vgl. Hebr 12,11). Denn Gott 

hat auch die Engel, die gesündigt haben, nicht 
verschont, sondern sie in die finsteren Höhlen der 

Unterwelt verstossen und hält sie dort 
eingeschlossen bis zum Gericht. Besonders die, die 

sich von der schmutzigen Begierde ihres Körpers 
beherrschen lassen und die Macht des Herrn 

verachten. Diese frechen und anmassenden 

Menschen schrecken nicht davor zurück, die 
überirdischen Mächte zu lästern, während die Engel, 

die ihnen an Stärke und Macht überlegen sind, beim 
Herrn nicht über sie urteilen und lästern (vgl. 2Petr 

2,4.10-11). Dies bedeutet jedoch ein ständiger 
Kampf und ein ständiges Bemühen. Gehen wir also 

durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins 
Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und 

viele gehen auf ihm (vgl. Mt 7,13). Seit den Tagen 
Johannes des Täufers bis heute wird dem 

Himmelreich Gewalt angetan; die Gewalttätigen 
reissen es an sich (vgl. Mt 11,12). So gilt auch für 

uns, dass wir im Kampf gegen die Sünde noch nicht 
bis aufs Blut Widerstand geleistet haben (vgl. Hebr 

12,4). 

Jahr I & II: Im Evangelium ruft Jesus den Führern 
ein herzzerreissendes Wehe entgegen: "Weh euch, 

ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr 
verschliesst den Menschen das Himmelreich. Ihr 

selbst geht nicht hinein; aber ihr lasst auch die nicht 
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hinein, die hineingehen wollen. Weh euch, ihr seid 
blinde Führer!" Ach, wie gerne beziehen wir diese 

Stelle nur auf die damaligen Führer. Doch was ist 
eigentlich der Hintergrund? Die Führer begannen 

nicht mehr den Weg zu Gott aufzuzeigen, sondern 
nur noch Anhänger um sich selbst zu scharen. Sie 

fragten nicht, was der Wille Gottes ist, sondern 
waren einfach aus Prinzip gegen die anderen 

Gruppierungen. Wenn ein Pharisäer sich zu den 
Engeln bekannte, dann waren die Sadduzäer 

dagegen. Bekannten sich die Sadduzäer nur zu den 

5 Büchern Mose, dann waren die Pharisäer dagegen. 
Weil sie jedoch über das Wesentlich nicht mehr 

nachdachten, nämlich über den Sinn der 
Überlieferung und der Schriften, stritten sie sich am 

Ende nur noch darüber, ob man nun beim Tempel, 
dem Altar, den Tempelschatz, dem Himmel, dem 

Opfer, beim Thron Gottes oder anderem schwören 
solle. Bei all dem reisten sie durch das ganze 

Römische Reich um Anhänger ihrer Schule zu 
gewinnen, die dann noch schlimmer waren, als sie 

selber. Diese Anhänger suchten sie jedoch weniger 
unter den Heiden, als bei den anderen Schulen: 

Konvertierungen innerhalb der gleichen Religion. 
Kommt uns das heute nicht bekannt vor? Alles, was 

die eine heilige und apostolische Kirche lehrt, ist 

selbstverständlich aus Prinzip vom Teufel. Maria wird 
da sogar als Götzin beschumpfen, Heilige, die 

erscheinen als Dämonen und der Leib Christi wird in 
übelster Form trivialisiert und im Altarsakrament 

geleugnet. Dabei geben sie sich selbst als 
Schriftgelehrte aus, nur um ihre Schuld noch zu 
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vergrössern. Würden sie sagen, sie kannten die 
Schrift nicht, wären sie entschuldbar, doch weil sie 

behaupten die Schrift zu kennen, verwehren sie sich 
selbst jede Entschuldigung. Sie behaupten, nur die 

Schrift sei gültig und keine Tradition und 
Überlieferung. Doch was war dann zuerst, die 

Tradition der Kirche, oder die Schrift? Verlegte Jesus 
das Evangelium in einem Verlag oder lehrte er es in 

Unterweisungen? Zwei der vier Evangelien stammen 
gar nicht von Aposteln, sondern von Schriftstellern, 

also von solchen, welche die Tradition der Kirche, die 

Überlieferung aufschrieben. Sie lesen die Worte des 
Johannes "Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus 

getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so 
könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher 

nicht fassen, die man schreiben müsste. (Joh, 
21,25)" Doch dann sagen sie, der Heilige Geist 

beendete alles durch ein paar Briefe. "Weh euch, ihr 
Schriftgelehrten, ihr Heuchler! Weh euch, ihr seid 

blinde Führer! 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 und Gott, du hast dir das eine 

Volk des Neuen Bundes erworben 
durch das Opfer deines Sohnes, das 
er ein für alle Mal dargebracht hat. 
Sieh gnädig auf uns und schenke uns 
in deiner Kirche Einheit und Frieden. 

 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 III – Gott als unser Schöpfer und Erlöser [S. 

444]) 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen. 
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset 
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uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
- Das ist würdig und recht. 

 In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, 
ewiger Gott, immer und überall zu 
danken. 

 Denn du bist der Schöpfer der Welt, 
du bist der Erlöser aller Menschen 
durch deinen geliebten Sohn, 
unseren Herrn Jesus Christus. 

 Durch ihn loben die Engel deine 
Herrlichkeit, beten dich an die 
Mächte, erbeben die Gewalten. Die 
Himmel und die himmlischen Kräfte 

und die seligen Serafim feiern dich 
jubelnd im Chore. Mit ihrem 
Lobgesang lass auch unsere 
Stimmen sich vereinen und voll 
Ehrfurcht rufen: 

 

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 I: 

 Dich, gütiger Vater, bitten wir durch 
deinen Sohn, unseren Herrn Jesus 
Christus: 

 Nimm diese heiligen, makellosen 
Opfergaben an und  segne sie. 

 Wir bringen sie dar vor allem für 
deine heilige katholische Kirche (, 
besonders für … [ad intentionem],) in 
Gemeinschaft mit deinem Diener, 
unserem Papst …, mit unserem 
Bischof …, mit unserem Oberen …, 
mit mir, deinem unwürdigen Knecht 

und mit allen, die Sorge tragen für 
den rechten, katholischen und 
apostolischen Glauben. Schenke 
deiner Kirche Frieden und Einheit, 
behüte und leite sie auf der ganzen 
Erde.  
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Gedächtnis der Lebenden: 
 Gedenke deiner Diener und 

Dienerinnen … (für die wir heute 
besonders beten) und aller, die hier 
versammelt sind. 

 Herr, du kennst ihren Glauben und 
ihre Hingabe; für sie bringen wir 

dieses Opfer des Lobes dar, und sie 
selber weihen es dir für sich und für 
alle, die ihnen verbunden sind, für 
ihre Erlösung und für ihre Hoffnung 
auf das unverlierbare Heil. Vor dich, 
den ewigen, lebendigen und wahren 
Gott, bringen sie ihre Gebete und 

Gaben. 
 

 In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche 
gedenken wir deiner Heiligen: 

 
 Wir ehren vor allem Maria, die 

glorreiche, allzeit jungfräuliche 

Mutter unseres Herrn und Gottes 
Jesus Christus. Wir ehren ihren 
Bräutigam, den heiligen Josef; [die 
heiligen Lazarus, Martha und Maria,] 
deine heiligen Apostel und Märtyrer: 
Petrus und Paulus, Andreas 
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(Jakobus, Johannes, Thomas, 
Jakobus, Philippus, Bartholomäus, 
Matthäus, Simon und Thaddäus, 
Linus, Kletus, Klemens, Xystus, 
Kornelius, Cyprianus, Laurentius, 
Chrysogonus, Johannes und Paulus, 
Kosmas und Damianus) [, die 
Tagesheiligen …] und alle deine 
Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben 
und Sterben und gewähre uns auf 
ihre Fürsprache in allem deine Hilfe 
und deinen Schutz. 

 
 Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben 

deiner Diener und deiner ganzen 
Gemeinde; ordne unsere Tage in 
deinem Frieden, rette uns vor dem 
ewigen Verderben und nimm uns auf 
in die Schar deiner Erwählten.  
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Epiklese: 
 Schenke, o Gott, diesen Gaben 

Segen in Fülle und nimm sie zu eigen 
an. Mache sie uns zum wahren Opfer 
im Geiste, das dir wohlgefällt: 

 zum Leib  und Blut deines geliebten 
Sohnes, unseres Herrn Jesus 

Christus. 
 

Einsetzungsworte: 
 Am Abend vor seinem Leiden nahm 

er das Brot in seine heiligen und 
ehrwürdigen Hände, erhob die Augen 
zum Himmel, zu dir, seinem Vater, 

dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob 
und Dank, brach das Brot, reichte es 
seinen Jüngern und sprach: 

 
 Nehmet und esset alle davon: 

Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird.  

 
 Ebenso nahm er nach dem Mahl 

diesen erhabenen Kelch in seine 
heiligen und ehrwürdigen Hände, 
sagte dir Lob und Dank, reichte den 
Kelch seinen Jüngern und sprach: 
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 Nehmet und trinket alle daraus: 

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

 
 

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

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

 

Anamnese: 
 Darum, gütiger Vater, feiern wir, 

deine Diener und dein heiliges Volk, 
das Gedächtnis deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus. Wir 
verkünden sein heilbringendes 

Leiden, seine Auferstehung von den 
Toten und seine glorreiche 
Himmelfahrt. So bringen wir aus den 
Gaben, die du uns geschenkt hast, 
dir, dem erhabenen Gott, die reine, 
heilige und makellose Opfergabe dar: 
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das Brot des Lebens und den Kelch 
des ewigen Heiles. 

 Blicke versöhnt darauf nieder und 
nimm sie an wie einst die Gaben 
deines gerechten Dieners Abel, wie 
das Opfer unseres Vaters Abraham, 
wie die heilige Gabe, das reine Opfer 
deines Hohenpriesters Melchisedek. 

 
 Wir bitten dich, allmächtiger Gott: 

Dein heiliger Engel trage diese 
Opfergabe auf deinen himmlischen 
Altar vor deine göttliche Herrlichkeit; 
und wenn wir durch unsere 

Teilnahme am Altar den heiligen Leib 
und das Blut deines Sohnes 
empfangen, ‡ erfülle uns mit aller 

Gnade und allem Segen des 
Himmels. 

 

Interzession (Verstorbene): 
 Gedenke auch deiner Diener und 

Dienerinnen (… und aller), die uns 
vorausgegangen sind, bezeichnet mit 
dem Siegel des Glaubens, und die 
nun ruhen in Frieden. 
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 Wir bitten dich: Führe sie und alle, 
die in Christus entschlafen sind, in 
das Land der Verheissung, des 
Lichtes und des Friedens. 

 
 Auch uns, deinen sündigen Dienern, 

die auf deine reiche Barmherzigkeit 
hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft 
mit deinen heiligen Aposteln und 
Märtyrern: 

 Johannes, Stephanus, Mattias, 
Barnabas (Ignatius, Alexander, 
Marzellinus, Petrus, Felizitas, 
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes, 

Cäcilia, Anastasia) und mit allen 
deinen Heiligen; wäge nicht unser 
Verdienst, sondern schenke gnädig 
Verzeihung und gib uns mit ihnen das 
Erbe des Himmels. 

 
 Darum bitten wir dich durch unseren 

Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn 
erschaffst du immerfort all diese 
guten Gaben, gibst ihnen Leben und 
Weihe und spendest sie uns. 
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Doxologie: 
 Durch ihn und mit ihm und in ihm ist 

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

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

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

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

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

 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

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

möge uns nicht in diese Zeit der Trübsal 

führen, sondern uns zuvor von dem Bösen 

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

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

 
 Deshalb bitten wir: Herr Jesus 

Christus, schau nicht auf unsere 

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

 
 Der Friede des Herrn sei allezeit mit 

euch. - Und mit deinem Geiste. 
 

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

 
 Das Sakrament des Leibes und 

Blutes Christi schenke uns 

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

Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

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

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

 

 Herr Jesus Christus, der 

Empfang deines Leibes und 

Blutes bringe mir nicht Gericht 

und Verdammnis, sondern Segen 

und Heil. 

 

Kommunion: 
 Seht das Lamm Gottes, das 

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

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

Lammes geladen sind. 
 
 Der Leib Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl). 

 Das Blut Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl), es 

wasche mich rein von aller 

Sünde und Schuld und das Wasser 

aus Christi Seite rechtfertige 

mich. 

 So tauche ich ein in diesen 

Kelch des Blutes Christi alle, 

für die ich diese Messe feiere 

…, alle armen Seelen, all 

unsere Wohltäter und Freunde, 

all unsere Widersacher und 

Feinde, alle, gegen die wir uns 

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, von den Früchten deiner 

Schöpfung werden alle satt. Du 
schenkst dem Menschen Brot von der 
Erde und Wein, der sein Herz erfreut. 
(Vgl. Ps 104,13-15) 

 So lasset uns beten: 
 Herr, unser Gott, schenke uns durch 

dieses Sakrament die Fülle deines 
Erbarmens und mache uns heil. 
Gewähre uns deine Hilfe, damit wir 
so vor dir leben können, wie es dir 
gefällt. 

 Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn 
und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
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Mitteilungen: Verdankungen etc. 
 

Schlusslied: Lied: 
 

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 
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der Sohn † und der Heilige Geist. 
Amen. 

 

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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