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24. Juni (W) A-C – HF Geburt des 

hl. Johannes des Täufers 

Eröffnungsvers:  
 Ein Mensch trat auf, der von Gott 

gesandt war; sein Name war 
Johannes. Er kam als Zeuge, um 
Zeugnis abzulegen für das Licht, und 
das Volk für den Herrn bereit zu 
machen. (Joh 1,6-7; Lk 1,17) 

 

Begrüssung:  
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Gott, der Herr, der grosse Gnaden 
erweist und Freude bereitet, sei mit 
euch. - Und mit deinem Geiste. 

 

Einleitung:  
 Johannes der Täufer ist ausser Maria 

der einzige Heilige, dessen leibliche 

Geburt in der Liturgie gefeiert wird, 
und zwar 6 Monate vor der Geburt 
Jesu. Aus dem Lukasevangelium wird 
entnommen, dass Johannes geheiligt 
wurde, als Maria zu Elisabeth kam.  
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Kyrie:  
 Die Predigten des Johannes hiessen 

Umkehr und Taufe um durch Jesus 
zur Vergebung der Sünden zu 
gelangen: 

 
 Jesus, Johannes ist dir als Bote 

vorausgegangen: Herr, erbarme dich 
unser. - Herr, erbarme dich unser. 

 
 Du kamst zu denen, die zur Busse 

bereit waren: Christus, erbarme dich 
unser. - Christus, erbarme dich 

unser. 

 
 Du wolltest Glauben unter den 

Menschen finden: 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: 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: 
 Gott, du hast den heiligen Johannes 

den Täufer berufen, das Volk des 
Alten Bundes Christus, seinem 
Erlöser, entgegenzuführen. Schenke 
deiner Kirche die Freude im Heiligen 

Geist und führe alle, die an dich 
glauben, auf dem Weg des Heiles und 
des Friedens. 

 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: Lektor 1:  
(Jes 49,1-6) (Ich mache dich zum Licht für die Völker) 

 Lesung aus dem Buch Jesaja: 
49:1  Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, 

ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat 
mich schon im Mutterleib berufen; 
als ich noch im Schoss meiner Mutter 
war, hat er meinen Namen genannt. 

49:2  Er machte meinen Mund zu einem 
scharfen Schwert, er verbarg mich im 
Schatten seiner Hand. Er machte 
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mich zum spitzen Pfeil und steckte 
mich in seinen Köcher. 

49:3  Er sagte zu mir: Du bist mein Knecht, 
Israel, an dem ich meine Herrlichkeit 
zeigen will. 

49:4  Ich aber sagte: Vergeblich habe ich 
mich bemüht, habe meine Kraft 
umsonst und nutzlos vertan. Aber 
mein Recht liegt beim Herrn und 
mein Lohn bei meinem Gott. 

49:5  Jetzt aber hat der Herr gesprochen, 
der mich schon im Mutterleib zu 
seinem Knecht gemacht hat, damit 
ich Jakob zu ihm heimführe und 
Israel bei ihm versammle. So wurde 

ich in den Augen des Herrn geehrt, 
und mein Gott war meine Stärke. 

49:6  Und er sagte: Es ist zu wenig, dass 
du mein Knecht bist, nur um die 
Stämme Jakobs wieder aufzurichten 
und die Verschonten Israels 
heimzuführen. Ich mache dich zum 
Licht für die Völker; damit mein Heil 
bis an das Ende der Erde reicht. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 
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Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:  
(Ps 139,1-3.13-14.15-16b [R: vgl. 14a]) 

℟ - Ich danke dir. Herr, du hast mich 

wunderbar gestaltet. - ℟ 

 
139:1  Herr, du hast mich erforscht und du 

kennst mich. † 
139:2  Ob ich sitze oder stehe, du weisst von 

mir. * Von fern erkennst du meine 
Gedanken. 

139:3  Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir 
bekannt; * du bist vertraut mit all 
meinen Wegen. - ℟ 

℟ - Ich danke dir. Herr, du hast mich 

wunderbar gestaltet. - ℟ 

 
139:13  Denn du hast mein Inneres 

geschaffen, * mich gewoben im 
Schoss meiner Mutter. 

139:14  Ich danke dir, dass du mich so 
wunderbar gestaltet hast. * Ich 
weiss: Staunenswert sind deine 

Werke. - ℟ 

℟ - Ich danke dir. Herr, du hast mich 

wunderbar gestaltet. - ℟ 
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139:15  Als ich geformt wurde im Dunkeln, † 
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der 
Erde, * waren meine Glieder dir nicht 
verborgen. 

139:16ab Deine Augen sahen, wie ich 
entstand, * in deinem Buch war 
schon alles verzeichnet. - ℟ 

℟ - Ich danke dir. Herr, du hast mich 

wunderbar gestaltet. - ℟ 

 

Zweite Lesung: Lektor 2:  
(Apg 13,16.22-26) (Vor dem Auftreten Jesu hat Johannes 

Umkehr und Taufe verkündet) 

 Lesung aus der Apostelgeschichte: 
13:16  In der Synagoge von Antiochia in 

Pisidien stand Paulus auf, gab mit der 
Hand ein Zeichen und sagte: Ihr 
Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, 
hört! 

13:22  Gott erhob David zu ihrem König, von 
dem er bezeugte: Ich habe David, 
den Sohn des Isai, als einen Mann 
nach meinem Herzen gefunden, der 
alles, was ich will, vollbringen wird. 

13:23  Aus seinem Geschlecht hat Gott dem 
Volk Israel, der Verheissung gemäss, 
Jesus als Retter geschickt. 
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13:24  Vor dessen Auftreten hat Johannes 
dem ganzen Volk Israel Umkehr und 
Taufe verkündigt. 

13:25  Als Johannes aber seinen Lauf 
vollendet hatte, sagte er: Ich bin 
nicht der, für den ihr mich haltet; 
aber seht, nach mir kommt einer, 
dem die Sandalen von den Füssen zu 
lösen ich nicht wert bin. 

13:26  Brüder, ihr Söhne aus Abrahams 
Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen! 
Uns wurde das Wort dieses Heils 
gesandt. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Hallelujavers:   

 
 Du wirst Prophet des Höchsten 

heissen; denn du wirst dem Herrn 
vorausgehen und ihm den Weg 
bereiten. (Vgl. Lk 1,76) 
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 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium:   
(Lk 1,57-66.80) (Sein Name ist Johannes) 

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

 + Aus dem Heiligen Evangelium nach 

Lukas. - Ehre sei dir o Herr. 
1:57  Für Elisabet kam die Zeit der 

Niederkunft, und sie brachte einen 
Sohn zur Welt. 

1:58  Ihre Nachbarn und Verwandten 
hörten, welch grosses Erbarmen der 
Herr ihr erwiesen hatte, und freuten 
sich mit ihr. 

1:59  Am achten Tag kamen sie zur 
Beschneidung des Kindes und wollten 
ihm den Namen seines Vaters 
Zacharias geben. 
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1:60  Seine Mutter aber widersprach ihnen 
und sagte: Nein, er soll Johannes 
heissen. 

1:61  Sie antworteten ihr: Es gibt doch 
niemand in deiner Verwandtschaft, 
der so heisst. 

1:62  Da fragten sie seinen Vater durch 
Zeichen, welchen Namen das Kind 
haben solle. 

1:63  Er verlangte ein Schreibtäfelchen und 
schrieb zum Erstaunen aller darauf: 
Sein Name ist Johannes. 

1:64  Im gleichen Augenblick konnte er 
Mund und Zunge wieder gebrauchen, 
und er redete und pries Gott. 

1:65  Und alle, die in jener Gegend 
wohnten, erschraken, und man 
sprach von all diesen Dingen im 
ganzen Bergland von Judäa. 

1:66  Alle, die davon hörten, machten sich 
Gedanken darüber und sagten: Was 
wird wohl aus diesem Kind werden? 
Denn es war deutlich, dass die Hand 
des Herrn mit ihm war. 

1:80  Das Kind wuchs heran, und sein Geist 
wurde stark. Und Johannes lebte in 
der Wüste bis zu dem Tag, an dem er 
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den Auftrag erhielt, in Israel 
aufzutreten. 

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

 

Predigt:   
Die Kirche feiert wenige irdische Geburtstage. Es sind 
dies nur die drei Geburten von Jesu, Maria und 

Johannes des Täufers. Dies hat durchaus seinen 
Grund, denn für den Christen ist der eigentliche 

Geburtstag der Eintritt in die Ewigkeit, irdisch 
gesehen somit der Todestag, denn der gilt als der 

Beginn der Auferstehung. Heute feiern wir jedoch die 
Geburt Johannes des Täufers, exakt 6 Monate vor der 

Geburt Jesu. 

Im Buch Jesaja hörten wir, dass der Prophet eine 

Ankündigung und Beschreibung des Messias 

bekanntgibt. Jesaja sagt klar, dass der Messias 
bereits im Mutterleib als Messias, als Knecht Gottes, 

gemacht wurde und nicht wie die Propheten des 
Alten Bundes nach der Geburt berufen wurde. Er ist 

bereits in der Zeugung Sohn Gottes, um Jakob, das 
ist das auserwählte Volk, heimzuführen zu Gott. 

Jesaja kündigt aber auch an, dass dieser Messias 
nicht nur für das Volk Israel der Heiland sein soll, 

sondern für alle Völker auf der ganzen Erde. Die 
Erlösung ist somit nicht nur den Nachkommen Jakobs 

verheissen, sondern allen Menschen. Jesaja sagt 
jedoch noch mehr. Der Messias wird die Verschonten 

Israels heimführen in ihr Land. Damit kündigt er an, 
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dass das Volk zuerst zerstreut werden wird, denn 
sonst kann es nicht heimgeführt werden. Tatsächlich 

wurden nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 
70 die Verschonten in alle Winde zerstreut, auf alle 

Kontinente. Dies begann sich erst ab 1882 zu 
ändern, als die erste grosse Rückwanderungswelle 

begann und 1948 der Staat Israel wiedergegründet 

würde, nach fast 2'000 Jahren. 

Paulus lässt in der Apostelgeschichte kein Zweifel, 
wer dieser Messias der Endzeit sein wird, es ist der 

Jesus, der in Bethlehem geboren ist und dem Gesetzt 

nach dem Hause Davids entstammte und vor dessen 
Auftreten Johannes der Täufer zur Umkehr aufrief 

und Jesus als den Messias bekannte, denn er sei 
nicht würdig, Jesus die Sandalen von den Füssen zu 

lösen. Die Füsse galten im alten Orient als etwas 
Schmutziges. Füsse zu waschen und Sandalen zu 

binden oder zu lösen war die niedrigste und 
erniedrigenste Sklaventätigkeit. Wenn also Johannes 

der Täufer sagt, er sei zu dieser Arbeit nicht wert, 
dann verstanden damals alle Zuhörer, dass es sich in 

Jesus nicht um einen irdischen König handeln 
konnte, denn dann wäre jeder Sklave dieser Arbeit 

nicht nur wert gewesen, sondern es wäre seine 

Pflicht gewesen. 

Das Evangelium berichtet uns nun von der Geburt 

jenes Vorläufers des Messias, der Geburt von 
Johannes dem Täufer. In dieser Perikope wird 

ausführlich die Beschneidung und die 
Namensgebung des Johannes beschrieben. Der 
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latinisierte Name Johannes geht auf die griechische 
Form Iōannēs des hebräischen Jochanan zurück und 

bedeutet "Gott (JHWH) ist gnädig" / "Gott hat Gnade 
erwiesen". Der Name ist somit für den Vorläufer 

Programm: er kündigt an, dass Gott gnädig ist und 
den Erlöser (Gott rettet) sendet, was wiederum der 

Name Jesus bedeutet. Heute werden Namen einfach 
so gewählt, weil der Klang einem gefällt. In der Bibel 

hatten Namen weit grössere Bedeutung, sie waren 
Programm oder Ansporn. Die Perikope berichtet uns 

auch, dass Gott durch Johannes nicht nur mit dem 

Volk gnädig war, sondern auch mit dem Vater 
Zacharias. Kaum schrieb er auf ein Täfelchen "Gott 

ist gnädig (Johannes)", konnte er wieder sprechen. 
Vielleicht nehmen wir uns dies zum Anlass, gerade in 

unseren Tagen wieder etwas mehr über die 
Bedeutung von Namen nachzudenken und diese 

weder leichtfertig zu geben, noch zu verunglimpfen, 
damit Gott uns gnädig sein kann und wir von Gott 

errettet werden. Amen. 
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Credo:  
 (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: Pfr. und Lektor 3: 
Lasst uns zum Herrn Jesus Christus beten. 

Die Predigt des Johannes hat ihm den 
Weg bereitet: 

 
Herr Jesus Christus, Johannes kam als dein 

Rufer. – Stärke deine Diener zu 

einem Leben, das Zeugnis sein kann 
für dich: Volk: Wir bitten dich, erhöre 
uns! 

Dein Vorläufer verkündete deine Ankunft. – 
Erfülle die Machthaber der Erde mit 
Ehrfurcht vor dem Wert und der 
Würde des Menschen: Volk: Wir 
bitten dich, erhöre uns! 

Auf das Wort des Johannes sind viele 
umgekehrt zu Gott. – Schenke den 
Menschen die Gnade, ein 
Gottgefälligeres Leben zu führen: 
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Viele kamen zur Taufe der Umkehr des 
Johannes. – Lass auch uns erkennen, 

dass Umkehr stets angebracht ist: 
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Du hast deiner Kirche das Prophetenamt 
hinterlassen. – Erwecke in allen 
Menschen richtige religiöse 
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Erneuerung: Volk: Wir bitten dich, 
erhöre uns! 

 
Himmlischer Vater, du hast im Kreuze deine 

Liebe zu den Sündern bewiesen. 
Erwecke in uns den Geist der Umkehr 
durch Christus, unseren Herrn. - 
Amen. 

 

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

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

das Brot, die Frucht der Erde und 

der menschlichen Arbeit. Wir bringen 

dieses Brot vor dein Angesicht, 

damit es uns das Brot des Lebens 

werde. Gepriesen bist du in 

Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Wie das Wasser sich mit dem Wein 

verbindet zum heiligen Zeichen, so 

lasse uns dieser Kelch teilhaben an 

der Gottheit Christi, der unsere 

Menschennatur angenommen hat. 

 

 Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

den Wein, die Frucht des Weinstocks 

und der menschlichen Arbeit. Wir 

bringen diesen Kelch vor dein 

Angesicht, damit er uns der Kelch 

des Heiles werde. Gepriesen bist du 

in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Herr, wir kommen zu dir mit 

reumütigem Herzen und demütigem 

Sinn. Nimm uns an und gib, dass 

unser Opfer dir gefalle. 

 

 Herr, wasche ab meine Schuld, von 

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

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

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

und seine ganze heilige Kirche. 
 Herr, unser Gott, in Freude legen wir 

unsere Gaben auf deinen Altar am 
Geburtsfest des heiligen Vorläufers 
Johannes. Er hat angekündigt, dass 
der Erlöser kommt, und als er 
gekommen war, auf ihn gezeigt, auf 
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:  
(Johannes als Vorläufer Christi [S. 699]) 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen. 
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset 
uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
- Das ist würdig und recht. 
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 In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, allmächtiger Vater, zu danken 
und am Fest (bei der Verehrung) des 
heiligen Johannes des Täufers das 
Werk deiner Grösse zu rühmen. 

 Du hast ihn geehrt vor allen, die je 
eine Frau geboren hat, schon im 
Mutterschoss, erfuhr er das 
kommende Heil, seine Geburt erfüllte 
viele mit Freude. Als einziger der 
Propheten schaute er den Erlöser und 
zeigte hin auf das Lamm, das die 
Sünde der Welt hinweg nimmt. Im 
Jordan taufte er Christus, der seiner 
Kirche die Taufe geschenkt hat, so 

wurde das Wasser zum heiligen Quell 
des ewigen Lebens. Bis an sein Ende 
gab Johannes Zeugnis für das Licht 
und besiegelte mit dem Blut seine 
Treue. 

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

wir den Tag, an dem Johannes geboren 
wurde, der Christus voranging, um ihm den 
Weg zu bereiten, dem Erlöser der Welt. Wir 
gedenken 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 
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heiligen Lazarus, Martha und Maria,] 
deine heiligen Apostel und Märtyrer: 
Petrus und Paulus, Andreas 
(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 Geburt Johannes der 
Täufer, Alena, Anders, Egilhard, 
Heinrich, Knud] 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: 
 Gott erfüllt seine Verheissungen. Ihre 

Erfüllungen sind Zeichen des 
Friedens: 

 
 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 Gottes Botschaft hören und 

in der Bekehrung den Weg finden 
zum ewigen Heil. 

 
 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.  



40 

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: 
 Durch die barmherzige Liebe unseres 

Gottes hat uns besucht das 
aufstrahlende Licht aus der Höhe. (Lk 

1,78) 
 So lasset uns beten: 
 Herr, unser Gott, am Geburtstag 

Johannes' des Täufers hast du deine 
Kirche zum Festmahl des Lammes 
geladen und sie mit Freude erfüllt. 
Gib, dass wir Christus, den Johannes 
vorausverkündet hat, als den 
erkennen, der uns das ewige Leben 
erworben hat. 

 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: 
 In der Kirche lebt das Amt des 

Johannes weiter, denn Kirche sind 

wir alle. Zeugnis für Christus ist 
unsere Aufgabe. 

 
 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. 
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 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. 

 

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, 
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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. 

 
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. 
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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 
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: 
 

 


