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Do. 27. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers:  
 Deiner Macht ist das All unterworfen, 

Herr, und niemand kann sich dir 
widersetzen; denn du hast Himmel 
und Erde gemacht und alles, was wir 
unter dem Himmel bestaunen. Du 

bist der Herr über alles. (Est 13,9.10-

11 [Vulgata]) 

Begrüssung:  
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 

deinem Geiste. 
 

Einleitung:  
 Es ist nicht nur erlaubt, Gott um 

etwas zu bitten: die Jünger werden 
dazu eindringlich aufgefordert. Der 
Mensch ehrt Gott nicht nur dadurch, 
dass er lobt und anbetet; er ehrt ihn 

nicht weniger, wenn er seine leeren 
Hände zu ihm aufhebt und glaubt, 
dass sie ihm mit guten Gaben gefüllt 
werden.  
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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: 
 Gott, unser Vater, alles Gute kommt 

allein von dir, ohne dich vermögen 
wir nichts. Erweise allen, die zu dir 
rufen, deine Liebe. Halte fern, was 
uns schadet, und gewähre, was uns 

zum Heile dient. 
 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:  
(Mal 3,13-20a) (Der Tag, der kommt, wird sie 

verbrennen) 

 Lesung aus dem Buch Maleachi: 
3,13 Was ihr über mich sagt, ist kühn, 

spricht der Herr. Doch ihr fragt: Was 
sagen wir denn über dich? 

3,14 Ihr sagt: Es hat keinen Sinn, Gott zu 
dienen. Was haben wir davon, wenn 

wir auf seine Anordnungen achten 
und vor dem Herrn der Heere in 
Trauergewändern umhergehen? 
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3,15 Darum preisen wir die Überheblichen 
glücklich, denn die Frevler haben 
Erfolg; sie stellen Gott auf die Probe 
und kommen doch straflos davon. - 

3,16 Darüber redeten die miteinander, die 
den Herrn fürchten. Der Herr horchte 
auf und hörte hin, und man schrieb 
vor ihm ein Buch, das alle in 
Erinnerung hält, die den Herrn 
fürchten und seinen Namen achten. 

3,17 Sie werden an dem Tag, den ich 
herbeiführe - spricht der Herr der 
Heere -, mein besonderes Eigentum 
sein. Ich werde gut zu ihnen sein, wie 
ein Mann gut ist zu seinem Sohn, der 

ihm dient. 
3,18 Dann werdet ihr wieder den 

Unterschied sehen zwischen dem 
Gerechten und dem, der Unrecht tut, 
zwischen dem, der Gott dient, und 
dem, der ihm nicht dient. 

3,19 Denn seht, der Tag kommt, er brennt 
wie ein Ofen: Da werden alle 
Überheblichen und Frevler zu Spreu, 
und der Tag, der kommt, wird sie 
verbrennen, spricht der Herr der 
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Heere. Weder Wurzel noch Zweig 
wird ihnen bleiben. 

3,20a Für euch aber, die ihr meinen Namen 
fürchtet, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgehen, und ihre 
Flügel bringen Heilung. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 1,1-2.3.4 u. 6 [R: vgl. Jer 17, 7]) 

℟ – Gesegnet, wer auf den Herrn sich 

verlässt. – ℟ 

 
1,1 Wohl dem Mann, der nicht dem Rat 

der Frevler folgt, 
 nicht auf dem Weg der Sünder geht, 
 nicht im Kreis der Spötter sitzt, 
1,2 sondern Freude hat an der Weisung 

des Herrn, 
 über seine Weisung nachsinnt bei 

Tag und bei Nacht. - (℟) 

℟ – Gesegnet, wer auf den Herrn sich 

verlässt. – ℟ 
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1,3 Er ist wie ein Baum, der an 
Wasserbächen gepflanzt ist, 

 der zur rechten Zeit seine Frucht 
bringt 

 und dessen Blätter nicht welken. 
 Alles, was er tut 
 wird ihm gut gelingen. - (℟) 

℟ – Gesegnet, wer auf den Herrn sich 

verlässt. – ℟ 

 
1,4 Nicht so die Frevler: 
 Sie sind wie Spreu, die der Wind 

verweht. 
1,6 Denn der Herr kennt den Weg der 

Gerechten, 
 der Weg der Frevler aber führt in den 

Abgrund. - ℟ 

℟ – Gesegnet, wer auf den Herrn sich 

verlässt. – ℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(Gal 3,1-5) (Habt ihr den Geist durch die Werke des 

Gesetzes oder durch die Botschaft des 

Glaubens empfangen?) 

 Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Galater: 
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3,1 Ihr unvernünftigen Galater, wer hat 
euch verblendet? Ist euch Jesus 
Christus nicht deutlich als der 
Gekreuzigte vor Augen gestellt 
worden? 

3,2 Dies eine möchte ich von euch 
erfahren: Habt ihr den Geist durch 
die Werke des Gesetzes oder durch 
die Botschaft des Glaubens 
empfangen? 

3,3 Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang 
habt ihr auf den Geist vertraut, und 
jetzt erwartet ihr vom Fleisch die 
Vollendung. 

3,4 Habt ihr denn so Grosses vergeblich 

erfahren? Sollte es wirklich 
vergeblich gewesen sein? 

3,5 Warum gibt euch denn Gott den Geist 
und bewirkt Wundertaten unter 
euch? Weil ihr das Gesetz befolgt 
oder weil ihr die Botschaft des 
Glaubens angenommen habt? 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 
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Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Lk 1,68-69.70-71.72-73.74-75 [R: 68]) 

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat sein Volk besucht. – ℟ 

 
1,68 Gepriesen sei der Herr der Gott 

Israels! 

 Denn er hat sein Volk besucht und 
ihm Erlösung geschaffen; 

1,69 er hat uns einen starken Retter 
erweckt 

 im Hause seines Knechtes David. - (
℟) 

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat sein Volk besucht. – ℟ 

 
1,70 So hat er verheissen von alters her 
 durch den Mund seiner heiligen 

Propheten. 
1,71 Er hat uns errettet vor unseren 

Feinden 
 und aus der Hand aller, die uns 

hassen. - (℟) 

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat sein Volk besucht. – ℟ 
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1,72 Er hat das Erbarmen mit den Vätern 
an uns vollendet 

 und an seinen heiligen Bund gedacht. 
1,73 Er hat an den Eid gedacht, 
 den er unserm Vater Abraham 

geschworen hat. - (℟) 

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat sein Volk besucht. – ℟ 

 
1,74 Er hat uns geschenkt, 
 dass wir, aus Feindeshand befreit, 

ihm furchtlos dienen 
1,75 in Heiligkeit und Gerechtigkeit 
 vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

- ℟  

℟ – Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat sein Volk besucht. – ℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II):   

 
 Herr, öffne uns das Herz, dass wir auf 

die Worte deines Sohnes hören. (Vgl. 

Apg 16,14b) 
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 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium (Jahr I & II):   
(Lk 11,5-13) (Bittet, dann wird euch gegeben) 

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

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

11,5 Jesus sprach zu seinen Jüngern: 
Wenn einer von euch einen Freund 
hat und um Mitternacht zu ihm geht 
und sagt: Freund, leih mir drei Brote; 

11,6 denn einer meiner Freunde, der auf 
Reisen ist, ist zu mir gekommen, und 
ich habe ihm nichts anzubieten!, 

11,7 wird dann etwa der Mann drinnen 
antworten: Lass mich in Ruhe, die 
Tür ist schon verschlossen, und 
meine Kinder schlafen bei mir; ich 
kann nicht aufstehen und dir etwas 
geben? 
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11,8 Ich sage euch: Wenn er schon nicht 
deswegen aufsteht und ihm seine 
Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, 
so wird er doch wegen seiner 
Zudringlichkeit aufstehen und ihm 
geben, was er braucht. 

11,9 Darum sage ich euch: Bittet, dann 
wird euch gegeben; sucht, dann 
werdet ihr finden; klopft an, dann 
wird euch geöffnet. 

11,10 Denn wer bittet, der empfängt; wer 
sucht, der findet; und wer anklopft, 
dem wird geöffnet. 

11,11 Oder ist unter euch ein Vater, der 
seinem Sohn eine Schlange gibt, 

wenn er um einen Fisch bittet, 
11,12 oder einen Skorpion, wenn er um ein 

Ei bittet? 
11,13 Wenn nun schon ihr, die ihr böse 

seid, euren Kindern gebt, was gut ist, 
wie viel mehr wird der Vater im 
Himmel den Heiligen Geist denen 
geben, die ihn bitten. 

 Evangelium unseres Herrn Jesus 
Christus. - Lob sei dir Christus.  
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Predigt:   
Jahr I: Im Buch Maleachi hörten wir: "Der Tag, der 
kommt, wird sie verbrennen." Der Prophet schildert 

nichts Geringeres, als Himmel und Hölle und den 
jeweiligen Weg dorthin. Der Weg in die Hölle ist 

Überheblichkeit, Frevlertum und Gott auf die Probe 
stellen. Der Weg in den Himmel ist Gottes Geboten 

zu folgen, gerecht zu sein und so Gottes besonderes 
Eigentum zu werden. Gott kündigt an, einen Tag 

herbeizuführen, an dem all das offenbar wird und er 

werde gut zu denen sein, wie ein Mann gut ist zu 
seinem Sohn, der ihm dient, die ihm treu waren. 

Diese und ähnliche Schilderungen finden wir auf fast 
jeder Seite der Bibel. Ihre schiere Zahl könnte einem 

erschlagen. Doch der Grund dafür liegt auf der Hand. 
Der Mensch auf dieser Erde muss sich zu seiner 

Lebzeit entscheiden, wohin er in die Ewigkeit gehen 
wird. Wir glauben heute, wie die alten Germanen, an 

ein Walhalla in dem Saufgelage mit bewaffneten 
Helden den Himmel darstellen. Wie soll dieses 

Walhalla denn aussehen? Schlägereien und 
Prügeleien beim Saufen bis in Ewigkeit? Das Ganze 

noch mit unsterblichen Körpern, wo jeder 
abgeschlagene Arm gleich wieder nachwächst? Was 

soll daran paradiesisch sein? Das ist eine Schilderung 

der Hölle, die als Himmel verkauft wird. Nur, dass die 
Helden nicht Menschen sein werden, sondern 

Dämonen, die auf Menschen eindreschen, die sie so 
leicht fangen und verführen konnten. Sie brauchten 

ihnen nur ein bisschen Speck, Saufen und Sex 
versprechen und zum Teil im Leben ermöglichen, 
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möglichst durch Ausnützung von anderen, 
schwächeren Menschen und schon waren sie 

begeistert und gefangen. 

Jahr II: Im Brief des Apostels Paulus an die Galater 

fragt Paulus: "Ihr unvernünftigen Galater, habt ihr 
den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch 

die Botschaft des Glaubens empfangen?" Keiner wird 
durch Werke des Gesetzes gerecht. Die Pharisäer 

und Schriftgelehrten legten jedoch gerade darauf viel 
Wert. Und es ist tatsächlich verlockend. Du kannst 

ein Büchlein nehmen alle Gesetze darin aufführen. 

Nun musst du nur noch hinter jedem Gesetzt ein 
Häkchen machen, wenn du es erfüllt hast. Du wirst 

dich dadurch unweigerlich irgendwann gut fühlen, 
weil du ja absolut gesetzestreu lebst. Du kannst mit 

Fug und Recht auf die herabschauen, die dies nicht 
tun und können. Du kannst mit "reinstem Gewissen" 

Stolz sein auf deine Leistungen. Und hier sind wir 
auch schon beim Kernübel: Stolz. Dieser Same 

Satans ist in so vielen Lehren enthalten. Die ganze 
"Reinkarnations- und Karma Lehre" (z.B.) ist so 

aufgebaut. Der Arme "Hund", der da im Dreck liegt, 
hat eben sein Karma zu verbessern. Er muss all das 

Leid erfahren, denn er hat in einem früheren Leben 
sicherlich schlimmstes getan… Du hingegen, satt und 

mit einem schönen Haus, mit Auto und Luxus… Ja du 

warst im früheren Leben bestimmt ein Guru und 
kannst nun die gerechten Früchte geniessen… Du 

glaubst, dies sei zu weit hergeholt? Nun, das ist es 
nicht, denn genau das ist die Gesetzesgerechtigkeit. 

Die Frage an Jesu: Wer hat gesündigt? Waren es 
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seine Eltern oder er selbst? Die Antwort Jesu: Keiner! 
(Joh 9,2-3) Es soll an diesen Armen die Werke Gottes 

offenbar werden. Nicht die Werke des Gesetzes, 
sondern die der Barmherzigkeit. Der Leidende lernt 

das Leid anzunehmen und der Wohlhabende lernt in 
Liebe zu geben. So werden beide gerecht gemacht, 

der Leidende und der Barmherzige. Wenn nun deine 
Gerechtigkeit so ist, wie die der Schriftgelehrten und 

Pharisäer bzw. der "Karma Gläubigen", dann lebst du 
nicht Barmherzigkeit aus Liebe und von Herzen und 

kommst somit nicht in das Himmelreich. Deine 

Gerechtigkeit muss weit grösser sein, als "Karma 

Gerechtigkeit". 

Jahr I & II: Im Evangelium hörten wir: "Bittet, dann 
wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; 

klopft an, dann wird euch geöffnet." Worum bittest 
du im Gebet? Bist du sicher, dass du um Brot oder 

um Fisch bittest? Ärgerst du dich, weil Gott deine 
Gebete scheinbar nicht erhört und dir nicht exakt das 

gibt, was du gleich einem Internetkatalog 
ausgesucht hast? Wenn das auf dich zutrifft, dann 

könnte es daran liegen, dass du in Tat und Wahrheit 
um einen Stein oder eine Schlange gebetet hast und 

dich nun wunderst, dass Gott dir Brot oder Fisch gibt, 
die du aber nicht als solches erkennst. Wenn Gott dir 

nicht das gibt, wonach du betest, dann ist es nicht 

an der Zeit über Gott als vermeintlich Tauben 
nachzudenken, sondern über dich selbst, als 

vermutlich Verblendeter, der nicht darauf vertraut, 
dass Gott ihm das gibt, was ihm zum ewigen Heil 

gereicht und nicht das, was ihn in der Welt kurz 
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glücklich macht, doch letztlich in den Abgrund führt. 
Wenn ein Anfänger im Schwimmbecken am 

Strampeln ist und lauthals nach einer Schwimmhilfe 
schreit, der Trainer ihm aber nur zuruft, höre auf zu 

strampeln und bewege dich ruhig und gleichmässig, 
dann scheint er aus der Warte des Anfängers ein 

hartherziger Trainer zu sein, der nicht verstehen will, 
dass der Anfänger nahe dabei ist, zu ertrinken. Hört 

der Anfänger dann nicht auf den Trainer, wird er 
vermutlich eine ganze Menge Wasser schlucken. 

Vertraut der Anfänger auf den Trainer, hört auf ihn 

und wird ruhig und führt ruhige regelmässige 
Bewegungen aus, wird er in wenigen Minuten ein 

ganz passabler Schwimmer sein. Jeder versteht, 
dass er auf den Trainer hören soll und ihm vertrauen 

kann. Warum dann nicht bei Gott? Oder hast du noch 
gar nicht gemerkt, dass du im "Wasser" bist und 

"Schwimmen" lernen solltest? Wer also bei Gott 
sucht und anklopft, der wird immer finden, dem wird 

immer geöffnet. Vielleicht findet er aber nicht genau 
das, was er gedacht hat. Vielleicht sieht der, der ihm 

öffnet auch nicht so strahlend und heldenhaft aus, 
wie er es vermutete. Jesus öffnet dir immer als der 

Gekreuzigte und lässt dich immer zuerst das Kreuz 
finden. Wenn du das erkennst und annimmst, dann 

findest du in ihm Friede. Und gerade diesem Frieden 

heisst es stets nachzujagen und ihn zu suchen. 
Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes; suche 

Frieden und strebe [jage] ihm nach (1Petr 3,11; Ps 
34,15). Bedenke, dass dieser Friede nie ein Friede 

sein wird, wie ihn die Welt kennt, sondern ein Friede 
der Seele, ein Friede mit Gott selbst, denn "Frieden 
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lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz 

erschrecke und verzage nicht! (Joh 14,27)" Amen. 

 

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. 
 Allmächtiger Gott, nimm die Gaben 

an, die wir nach deinem Willen 
darbringen. Vollende in uns das Werk 
der Erlösung und der Heiligung durch 
die Geheimnisse, die wir zu deiner 
Verherrlichung feiern. 

 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 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: 
 Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn 

hofft, zur Seele, die ihn sucht. (Klgl 

3,25) 

 
 So lasset uns beten: 
 Gott und Vater, du reichst uns das 

Brot des Lebens und den Kelch der 
Freude. Gestalte uns nach dem Bild 
deines Sohnes, der im Sakrament 
unsere Speise geworden ist. 

 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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