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Do. 24. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers:  
 Herr, gib Frieden denen, die auf dich 

hoffen, und erweise deine Propheten 
als zuverlässig. Erhöre das Gebet 
deiner Diener und deines Volkes. (Vgl. 

Sir 36,18.21-22) 

Begrüssung:  
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

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

 

Einleitung:  
 Die Pharisäer haben den Willen 

Gottes verachtet, aber die Weisheit 
hat durch ihre Kinder Recht 
bekommen; dazu ist das heutige 
Evangelium eine Illustration. Von 

dieser Frau, die beim Gastmahl Jesus 
die Füsse gesalbt hat, wissen wir nur, 
dass sie eine Sünderin, d.h. eine 
Dirne, war, dass ihr viel verziehen 
wurde und dass sie deshalb auch viel 
geliebt hat.  
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Kyrie: 
 Wir wollen Gott um Vergebung 

unserer Sünden bitten: 
 
 Herr Jesus Christus, du bist vom 

Vater gesandt, zu heilen, was 
verwundet ist: Herr, erbarme dich 

unser. - Herr, erbarme dich unser. 

 
 Du bist gekommen, die Sünder zu 

berufen: Christus, erbarme dich 
unser. - Christus, erbarme dich 
unser. 

 
 Du bist zum Vater heimgekehrt, um 

für uns einzutreten: Herr, erbarme 
dich unser. - Herr, erbarme dich 
unser. 
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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. 

 

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: 
 Barmherziger Gott. Du nimmst die 

Sünde ernst, aber du lässt uns die 
Möglichkeit zur Umkehr. Du 
verurteilst unsere Verfehlungen, aber 
du lädst uns ein zu einem neuen 

Anfang. Wir danken dir, dass du 
barmherzig bist. Gib uns den Mut 
umzukehren. Gib uns die Kraft; neu 
anzufangen. 

 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:  
(1Tim 4,12-16) (Achte auf dich selbst und auf die Lehre; 

so rettest du dich und alle, die auf dich hören) 

 Lesung aus dem ersten Brief des 

Apostels Paulus an Timotheus: 
 Mein Sohn! 
4,12 Niemand soll dich wegen deiner 

Jugend geringschätzen. Sei den 
Gläubigen ein Vorbild in deinen 
Worten, in deinem Lebenswandel, in 
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der Liebe, im Glauben, in der 
Lauterkeit. 

4,13 Lies ihnen eifrig aus der Schrift vor, 
ermahne und belehre sie, bis ich 
komme. 

4,14 Vernachlässige die Gnade nicht, die 
in dir ist und die dir verliehen wurde, 
als dir die Priester aufgrund 
prophetischer Worte gemeinsam die 
Hände auflegten. 

4,15 Dafür sollst du sorgen, darin sollst du 
leben, damit allen deine Fortschritte 
offenbar werden. 

4,16 Achte auf dich selbst und auf die 

Lehre; halte daran fest! Wenn du das 
tust, rettest du dich und alle, die auf 
dich hören. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 111,7-8.9-10 [R: 2a]) 

℟ – Gross sind die Werke des Herrn. – ℟ 

 
111,7 Die Werke seiner Hände sind gerecht 

und beständig, 



13 

 all seine Gebote sind verlässlich. 
111,8 Sie stehen fest für immer und ewig, 
 geschaffen in Treue und Redlichkeit. 

- (℟) 

℟ – Gross sind die Werke des Herrn. – ℟ 

 
111,9 Er gewährte seinem Volk Erlösung 

 und bestimmte seinen Bund für 
ewige Zeiten. 

 Furchtgebietend ist sein Name und 
heilig. 

111,10 Die Furcht des Herrn ist der Anfang 
der Weisheit; 

 alle, die danach leben, sind klug. 

 Sein Ruhm hat Bestand für immer. - 
℟ 

℟ – Gross sind die Werke des Herrn. – ℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(1Kor 15,1-11) (Das ist unsere Botschaft, und das ist der 

Glaube, den ihr angenommen habt) 

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

15,1 Ich erinnere euch, Brüder, an das 
Evangelium, das ich euch verkündet 
habe. Ihr habt es angenommen; es 
ist der Grund, auf dem ihr steht. 
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15,2 Durch dieses Evangelium werdet ihr 
gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut 
festhaltet, den ich euch verkündet 
habe. Oder habt ihr den Glauben 
vielleicht unüberlegt angenommen? 

15,3 Denn vor allem habe ich euch 
überliefert, was auch ich empfangen 
habe: Christus ist für unsere Sünden 
gestorben, gemäss der Schrift, 

15,4 und ist begraben worden. Er ist am 
dritten Tag auferweckt worden, 
gemäss der Schrift, 

15,5 und erschien dem Kephas, dann den 
Zwölf. 

15,6 Danach erschien er mehr als 
fünfhundert Brüdern zugleich; die 
meisten von ihnen sind noch am 
Leben, einige sind entschlafen. 

15,7 Danach erschien er dem Jakobus, 
dann allen Aposteln. 

15,8 Als letztem von allen erschien er 

auch mir, dem Unerwarteten, der 
"Missgeburt". 

15,9 Denn ich bin der geringste von den 
Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel 
genannt zu werden, weil ich die 
Kirche Gottes verfolgt habe. 
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15,10 Doch durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin, und sein gnädiges 
Handeln an mir ist nicht ohne 
Wirkung geblieben. Mehr als sie alle 
habe ich mich abgemüht - nicht ich, 
sondern die Gnade Gottes zusammen 
mit mir. 

15,11 Ob nun ich verkündige oder die 
anderen: das ist unsere Botschaft, 
und das ist der Glaube, den ihr 
angenommen habt. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Ps 118,2 u. 4.16-17.28-29 [R: 1]) 

℟ – Danket dem Herrn, denn er ist gütig, 

denn seine Huld währt ewig. – ℟ 

 
118,2 So soll Israel sagen: 

 Denn seine Huld währt ewig. 
118,4 So sollen alle sagen, die den Herrn 

fürchten und ehren: 
 Denn seine Huld währt ewig. - (℟) 

℟ – Danket dem Herrn, denn er ist gütig, 

denn seine Huld währt ewig. – ℟ 
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118,16 Die Rechte des Herrn ist erhoben, 
 die Rechte des Herrn wirkt mit Macht! 
118,17 Ich werde nicht sterben, sondern 

leben, 
 um die Taten des Herrn zu 

verkünden. - (℟) 

℟ – Danket dem Herrn, denn er ist gütig, 

denn seine Huld währt ewig. – ℟ 

 
118,28 Du bist mein Gott, dir will ich danken; 
 mein Gott, dich will ich rühmen. 
118,29 Danket dem Herrn, denn er ist gütig 
 denn seine Huld währt ewig. - ℟ 

℟ – Danket dem Herrn, denn er ist gütig, 

denn seine Huld währt ewig. – ℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II):   

 
 So spricht der Herr: Kommt alle zu 

mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen. (Mt 11,28) 
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 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium (Jahr I & II):   
(Lk 7,36-50) (Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil 

sie mir so viel Liebe gezeigt hat) 

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

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

 In jener Zeit 
7,36 ging Jesus in das Haus eines 

Pharisäers, der ihn zum Essen 
eingeladen hatte, und legte sich zu 
Tisch. 

7,37 Als nun eine Sünderin, die in der 
Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus 
des Pharisäers bei Tisch war, kam sie 
mit einem Alabastergefäss voll 
wohlriechendem Öl 

7,38 und trat von hinten an ihn heran. 
Dabei weinte sie, und ihre Tränen 
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fielen auf seine Füsse. Sie trocknete 
seine Füsse mit ihrem Haar, küsste 
sie und salbte sie mit dem Öl. 

7,39 Als der Pharisäer, der ihn eingeladen 
hatte, das sah, dachte er: Wenn er 
wirklich ein Prophet wäre, müsste er 
wissen, was das für eine Frau ist, von 
der er sich berühren lässt; er wüsste, 
dass sie eine Sünderin ist. 

7,40 Da wandte sich Jesus an ihn und 
sagte: Simon, ich möchte dir etwas 
sagen. Er erwiderte: Sprich, Meister! 

7,41 Jesus sagte: Ein Geldverleiher hatte 
zwei Schuldner; der eine war ihm 

fünfhundert Denare schuldig, der 
andere fünfzig. 

7,42 Als sie ihre Schulden nicht bezahlen 
konnten, erliess er sie beiden. Wer 
von ihnen wird ihn nun mehr lieben? 

7,43 Simon antwortete: Ich nehme an, 
der, dem er mehr erlassen hat. Jesus 

sagte zu ihm: Du hast Recht. 
7,44 Dann wandte er sich der Frau zu und 

sagte zu Simon: Siehst du diese 
Frau? Als ich in dein Haus kam, hast 
du mir kein Wasser zum Waschen der 
Füsse gegeben; sie aber hat ihre 
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Tränen über meinen Füssen 
vergossen und sie mit ihrem Haar 
abgetrocknet. 

7,45 Du hast mir zur Begrüssung keinen 
Kuss gegeben; sie aber hat mir, seit 
ich hier bin, unaufhörlich die Füsse 
geküsst. 

7,46 Du hast mir nicht das Haar mit Öl 
gesalbt; sie aber hat mir mit ihrem 
wohlriechenden Öl die Füsse gesalbt. 

7,47 Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre 
vielen Sünden vergeben, weil sie mir 
so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber 
nur wenig vergeben wird, der zeigt 

auch nur wenig Liebe. 
7,48 Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden 

sind dir vergeben. 
7,49 Da dachten die anderen Gäste: Wer 

ist das, dass er sogar Sünden 
vergibt? 

7,50 Er aber sagte zu der Frau: Dein 

Glaube hat dir geholfen. Geh in 
Frieden! 

 Evangelium unseres Herrn Jesus 
Christus. - Lob sei dir Christus. 
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Predigt:   
Jahr I: Im ersten Brief des Apostels Paulus an 
Timotheus legt Paulus ein unumstössliches Zeichen 

der Priesterweihe in apostolischer Zeit ab: 
"Timotheus, achte auf dich selbst und auf die Lehre; 

so rettest du dich und alle, die auf dich hören. 
Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die 

dir verliehen wurde, als dir die Priester aufgrund 
prophetischer Worte gemeinsam die Hände 

auflegten." Es ist übrigens heute noch wie damals. 

Bei einer Priesterweihe werden dem 
Weihekandidaten nicht nur vom Bischof die Hände 

aufgelegt, sondern auch von allen anwesenden 
Priestern, denn an deren Dienst wird er teilhaben. 

Wir sehen also, dass das was in der katholischen 
Kirche heute bei einer Priesterweihe geschieht, nicht 

eine Erfindung des Mittelalters ist, sondern durch den 
Völkerapostel Paulus in seinem Brief bestätigt wurde. 

Wie bei Thomas, dessen Zweifel uns die grösste Hilfe 
ist, da Jesus sich sonst nicht in dieser fassbaren Form 

in den Evangelien bestätigen liess, so ist es der 
Jugend des Timotheus zu verdanken, dass ihn 

gerade Paulus an seine Priesterweihe in einem Brief 
für uns erinnert. Denn solche, die in jungen Jahren 

zu Priestern geweiht werden, fällt schneller die Decke 

auf den Kopf, als wenn dies in gesetzterem Alter 

geschieht. 

Jahr II: Im ersten Korintherbrief erfahren wir, was 
die Botschaft des Evangeliums ist, die es mit reinen 

Lippen – reinem Herzen – zu verkünden gilt: 
"Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäss 
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der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am 
dritten Tag auferweckt worden, gemäss der Schrift, 

und erschien dem Kephas, dann den Zwölf, dann 
anderen und schliesslich Paulus. Ob nun ich 

verkündige oder die anderen: das ist unsere 
Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr 

angenommen habt." Auf diesem Grund stehen wir, 
wenn wir glauben. Durch dieses Evangelium werden 

wir gerettet, wenn wir an dem Wortlaut festhalten, 
der seit Beginn der Kirche verkündet wurde. Oder 

haben wir den Glauben vielleicht unüberlegt 

angenommen? Paulus legt viel Wert darauf, dass ein 
Verkünder nicht nach seinem Vorleben beurteilt wird. 

Er selbst sagt, dass er der geringste der Apostel sei, 
denn er habe die Kirche verfolgt. Gerade diese 

Tatsache ist es jedoch, die ihn durch die Gnade 
Gottes über sich selbst hinauswachsen lässt und ihn 

schliesslich zum erfolgreichsten Verkünder des 
Evangeliums unter den Aposteln gemacht hat. Es gilt 

somit nie zu fragen: wie hat denn unser Verkünder 
gelebt, sondern wie lebt er jetzt, da er uns 

verkündet! 

Jahr I & II: Vielleicht erinnern wir uns noch. Am 

Palmsonntag übergoss Maria, die Schwester von 
Martha und Lazarus, die Füsse Jesu mit Nardenöl im 

Wert von 300 Denaren (€ 100'000.-) und trocknete 

die Füsse dann mit ihrem Haar. Judas Iskariot 
empfand dies als Verschwendung und Jesus 

antwortete ihm: "Lass sie, damit sie es für den Tag 
meines Begräbnisses tue." Tatsächlich blieb am 

Karfreitag keine Zeit mehr, den Leichnam Jesu zu 
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salben. In aller Eile musste er noch vor Beginn des 
Sabbats, des Paschasabbats, bestattet werden. Die 

Frauen wollten daher die Salbung des Leichnams 
nach dem Sabbat (Samstag) am früher 

Sonntagmorgen nachholen. Noch während sie sich 
Gedanken machten, wer ihnen wohl den Stein vom 

Grab wegwälzen würde, stellten sie fest, dass er 
bereits weggewälzt war. "Sie gingen hinein, aber den 

Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht." Was ist 
hier eigentlich geschehen? Die Frauen erfüllten ihre 

Pflicht, denn sie bereiteten Salben und frische Tücher 

vor, um den Leichnam zu salben. Wer fehlt jedoch 
am Grab? Richtig, es sind die Jünger, denn deren 

Pflicht wäre es gewesen, den Stein vom Grab 
wegzuwälzen und den Leichnam Jesu mit den Salben 

der Frauen zu salben. Dass der Stein weggewälzt 
war, war für die Frauen anfänglich noch kein Grund 

zur Beunruhigung, denn eigentlich erwarteten sie im 
Grab nun mindestens einige Jünger, die auf die 

Frauen warteten, um den Leichnam zu salben. 
Anstelle der Jünger treffen die Frauen nun jedoch 

Engel im Grab an, aber keinen Leichnam. Die Frauen 
erschraken zurecht, denn sie sehen nicht die 

erwarteten Apostel im Grab. Die Frauen werden nun 
von den Engeln informiert, dass Jesus auferstanden 

sei und die Frauen sollten dies nun den Jüngern 

berichten. Diese Engel waren in dieser Form gar nicht 
für die Frauen vorgesehen, sondern für die Apostel, 

welche jedoch in Unverlässlichkeit durch 
Abwesenheit glänzten. Hätten die Apostel ihre 

religiöse Pflicht so getreulich erfüllt, wie die Frauen, 
dann wäre ihnen viel Glaubenszweifel erspart 
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geblieben. Johannes berichtet denn in seinem 
Evangelium einige kleine Details, die aber nicht 

unwichtig sind. Sehr schön tritt das Verhalten des 
Johannes auch beim Auferstehungsbericht zu Tage. 

Johannes rennt schneller als Petrus und ist als erster 
beim Grab. Johannes beugte sich vor und sah die 

Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. 
Johannes achtete die Stellung des Petrus und liess 

diesem den Vortritt. Erst dann ging auch Johannes 
hinein, sah und glaubte. Trotz einer ungestümen Art 

– Donnersohn, schnelleres rennen als Petrus – 

wusste Johannes, wo sein Platz war. Er wusste, wann 
er wem den Vortritt zu lassen hat und wann er auf 

niemanden Rücksicht zu nehmen hatte. Den Vortritt 
liess er Petrus und auf keinen Gegner Jesu nahm er 

Rücksicht, als es galt unter dem Kreuz zu sein. Er 
liebte Jesus in der Dienstbereitschaft und im Mut des 

Bekenntnisses aus ganzem Herzen und wurde Sohn 

Marias. 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, nimm die Gebete und Gaben 

deiner Kirche an; und was jeder 
Einzelne zur Ehre deines Namens 
darbringt, das werde allen zum Heil. 

 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. 

 In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, immer und 
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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 IV: 

 Wir preisen dich, heiliger Vater, denn 
gross bist du, und alle deine Werke 
künden deine Weisheit und Liebe. 

 Den Menschen hast du nach deinem 
Bild geschaffen und ihm die Sorge für 

die ganze Welt anvertraut. Über alle 
Geschöpfe sollte er herrschen und 
allein dir, seinem Schöpfer, dienen. 

 Als er im Ungehorsam deine 
Freundschaft verlor und der Macht 
des Todes verfiel, hast du ihn 
dennoch nicht verlassen, sondern 
voll Erbarmen allen geholfen, dich zu 
suchen und zu finden. 

 Immer wieder hast du den Menschen 
deinen Bund angeboten und sie 
durch die Propheten gelehrt, das Heil 
zu erwarten. 

 So sehr hast du die Welt geliebt, 

heiliger Vater, dass du deinen 
eingeborenen Sohn als Retter 
gesandt hast, nachdem die Fülle der 
Zeiten gekommen war. 

 Er ist Mensch geworden durch den 
Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria. Er hat wie wir als 



31 

Mensch gelebt, in allem uns gleich 
ausser der Sünde. 

 Den Armen verkündete er die 
Botschaft vom Heil, den Gefangenen 
Freiheit, den Trauernden Freude. 

 Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat 
er sich dem Tod überliefert, durch 
seine Auferstehung den Tod 
bezwungen und das Leben neu 
geschaffen. 

 Damit wir nicht mehr uns selber 
leben, sondern ihm, der für uns 
gestorben und auferstanden ist, hat 
er von dir, Vater, als erste Gabe für 

alle, die glauben, den Heiligen Geist 
gesandt, der das Werk deines Sohnes 
auf Erden weiterführt und alle 
Heiligung vollendet. 
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Epiklese:  
 So bitten wir dich, Vater: Der Geist 

heilige diese Gaben, damit sie uns 
werden Leib † und Blut unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns die Feier 
dieses Geheimnisses aufgetragen hat 
als Zeichen des ewigen Bundes. 

 

Einsetzungsworte: 
 Da er die Seinen liebte, die in der 

Welt waren, liebte er sie bis zur 
Vollendung. Und als die Stunde kam, 
da er von Dir verherrlicht werden 
sollte, nahm er beim Mahl das Brot 

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

 
 Nehmet und esset alle davon: 

Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird.  

 
 Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, 

dankte wiederum, reichte den Kelch 
seinen Jüngern und sprach: 
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 Nehmet und trinket alle daraus: 
Das ist der Kelch des neuen und 
ewigen Bundes, mein Blut, das 
für euch und für viele vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. 

 
 

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

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

 

Anamnese: 
 Darum, gütiger Vater, feiern wir das 

Gedächtnis unserer Erlösung. Wir 
verkünden den Tod deines Sohnes 
und sein Hinabsteigen zu den Vätern, 
bekennen seine Auferstehung und 
Himmelfahrt und erwarten sein 

Kommen in Herrlichkeit. So bringen 
wir dir seinen Leib und sein Blut 
(besonders für … [ad intentionem]) 
dar, das Opfer, das dir wohlgefällt 
und der ganzen Welt Heil bringt. 
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 Sieh her auf die Opfergabe, die du 
selber deiner Kirche bereitet hast, 
und gib, dass alle, die Anteil erhalten 
an dem einen Brot und dem einen 
Kelch, ein Leib werden im Heiligen 
Geist, eine lebendige Opfergabe in 
Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. 

 

Interzession: 
 Herr, gedenke aller, für deren Heil 

wir das Opfer darbringen. Wir bitten 
dich für unsern Papst …, unsern 
Bischof …, und die Gemeinschaft der 
Bischöfe, unseren Oberen, für mich, 

deinen unwürdigen Knecht, und für 
unsere Priester und Diakone und für 
alle, die zum Dienst in der Kirche 
bestellt sind, für alle, die ihre Gaben 
spenden, für die hier versammelte 
Gemeinde, (…) für dein ganzes Volk 
und für alle Menschen, die mit 

lauterem Herzen dich suchen. 
 Wir empfehlen dir auch jene, die im 

Frieden Christi heimgegangen sind 
(…), und alle Verstorbenen, um deren 
Glauben niemand weiss als du. 
Gütiger Vater, gedenke dass wir 
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deine Kinder sind, und schenke uns 
allen das Erbe des Himmels in 
Gemeinschaft mit der seligen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
ihrem Bräutigam, dem heiligen 
Joseph mit deinen heiligen Aposteln, 
mit den heiligen Lazarus, Martha und 
Maria, mit den Tagesheiligen … und 
mit allen Heiligen. Und wenn die 
ganze Schöpfung von der Verderbnis 
der Sünde und des Todes befreit ist, 
lass uns zusammen mit ihr dich 
verherrlichen in deinem Reich durch 
unseren Herrn Jesus Christus. 

 
 Denn durch ihn schenkst du der Welt 

alle guten Gaben. 
 

Doxologie: 
 Durch ihn und mit ihm und in ihm ist 

dir, Gott, allmächtiger Vater, in der 

Einheit des Heiligen Geistes alle 
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit. Amen. 
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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: 
 Gott, wie köstlich ist deine Huld. Die 

Menschen bergen sich im Schatten 
deiner Flügel. (Ps 36,8) 

 So lasset uns beten: 
 Herr, unser Gott, wir danken dir, 

dass du uns Anteil am Leib und Blut 
Christi gegeben hast. Lass nicht 
unser eigenes Streben Macht über 
uns gewinnen, sondern gib, dass die 
Wirkung dieses Sakramentes unser 
Leben bestimmt. 

 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. 
  



43 

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: 
 


