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19. Dez. (V) I & II 

Eröffnungsvers: 
 Der Herr wird kommen, er lässt nicht 

auf sich warten. Es wird keine Angst 
mehr sein in der Welt, denn er ist 
unser Heiland. (vgl. Hebr 10.37) 

 

Begrüssung: 
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Der Herr, der uns Augen und Ohren 
geöffnet hat, die Botschaft seines 

Heils aufzunehmen, sei mit euch. - 
Und mit deinem Geiste. 

 

Einleitung: 
 Die Verkündigung der Geburt 

Simsons durch einen Engel ist ein 
Beispiel dafür, wie in der Bibel über 

die Geburt von ausserordentlichen 
Menschen berichtet wird. Immer 
handelt es sich um die Geburt eines 
Kindes, die eigentlich gar nicht 
erwartet werden konnte und die nur 
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aus dem besonderen Eingreifen 
Gottes zu erklären ist. 

 

Schuldbekenntnis: 
 Brüder und Schwestern, damit wir 

die heiligen Geheimnisse in rechter 
Weise feiern können, wollen wir 

bekennen, dass wir gesündigt haben. 
 Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, 

und allen Brüdern und Schwestern, dass 

ich Gutes unterlassen und Böses getan 

habe - ich habe gesündigt in Gedanken, 
Worten und Werken - durch meine 

Schuld, durch meine Schuld, durch 
meine grosse Schuld. Darum bitte ich 

die selige Jungfrau Maria, alle Engel und 

Heiligen und euch, Brüder und 
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, 

unserem Herrn. 

Friedensgruss beim Kyrie: 
 Wenn du deine Gabe zum Altare 

bringst und du dich dort erinnerst, 
dass dein Bruder etwas gegen dich 
hat, so lass deine Gabe dort vor dem 
Altar und geh zuerst hin und 
versöhne dich mit deinem Bruder, 
und dann komm und opfere deine 
Gabe! (Mt 5,23-24) 
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 So geben wir einander nun ein 
Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung. 

Kyrie nach Schuldbekenntnis: 
 Herr, erbarme dich unser. - Herr, 

erbarme dich unser. 
 Christus, erbarme dich unser. - 

Christus, erbarme dich unser. 
 Herr, erbarme dich unser. - Herr, 

erbarme dich unser. 
 

 

 

 
 

Vergebungsbitte: 
 Der Herr erbarme sich unser. Er 

nehme von uns Sünde und Schuld, 
damit wir mit reinem Herzen diese 
Feier begehen. Amen. 

 

Kein Gloria: Lied:  
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Tagesgebet: 
 Lasset uns beten: 
 Ewiger Gott, durch die Geburt deines 

Sohnes aus der Jungfrau Maria hast 
du vor der Welt deine Herrlichkeit 
offenbar gemacht. Lass uns das 
unfassbare Geheimnis der 

Menschwerdung in unverfälschtem 
Glauben bewahren und in liebender 
Hingabe 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. 
 

Lesung Jahr I & II: Lektor 1:  
(Ri 13,2-7.24-25a) (Der Engel des Herrn verkündet die 

Geburt des Simson) 

 Lesung aus dem Buch der Richter 
13,2 Damals lebte in Zora ein Mann 

namens Manoach, aus der Sippe der 
Daniter; seine Frau war unfruchtbar 
und hatte keine Kinder. 

13,3 Der Engel des Herrn erschien der 
Frau und sagte zu ihr: Gewiss, du bist 
unfruchtbar und hast keine Kinder; 



11 

aber du sollst schwanger werden und 
einen Sohn gebären. 

13,4 Nimm dich jedoch in Acht, und trink 
weder Wein noch Bier, und iss nichts 
Unreines! 

13,5 Denn siehe, du wirst schwanger 
werden und einen Sohn gebären. Es 
darf kein Schermesser an seine 
Haare kommen; denn der Knabe wird 
von Geburt an ein Gott geweihter 
Nasiräer sein. Er wird damit 
beginnen, Israel aus der Gewalt der 
Philister zu befreien. 

13,6 Die Frau ging und sagte zu ihrem 

Mann: Ein Gottesmann ist zu mir 
gekommen; er sah aus, wie der Engel 
Gottes aussieht, überaus Furcht 
erregend. Ich habe ihn nicht gefragt, 
woher er kam, und er hat mir auch 
seinen Namen nicht genannt. 

13,7 Er sagte zu mir: Siehe, du wirst 

schwanger werden und einen Sohn 
gebären. Trink jedoch keinen Wein 
und kein Bier, und iss nichts 
Unreines; denn der Knabe wird von 
Geburt an ein Gott geweihter 
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Nasiräer sein, bis zum Tag seines 
Todes. 

13,24 Die Frau gebar einen Sohn und 
nannte ihn Simson; der Knabe wuchs 
heran, und der Herr segnete ihn. 

13,25a Dann aber begann der Geist des 
Herrn, ihn umherzutreiben. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:  
(Ps 71,3ab u. 3d-4a.5-6b.16-17 [R: 8a]) 

℟ – Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob. – ℟ 

 
71,3ab Sei mir ein sicherer Hort, 
 zu dem ich allzeit kommen darf. 
71,3d Denn du bist mein Fels und meine 

Burg. 
71,4a Mein Gott, rette mich aus der Hand 

des Frevlers. - (℟) 

℟ – Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob. – ℟ 

 
71,5 Herr, mein Gott, du bist ja meine 

Zuversicht, 
 meine Hoffnung von Jugend auf. 
71,6ab Vom Mutterleib an stütze ich mich auf 

dich, 
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 vom Mutterschoss an bist du mein 
Beschützer. - (℟) 

℟ – Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob. – ℟ 

 
71,16 Ich will kommen in den Tempel 

Gottes, des Herrn, 
 deine grossen und gerechten Taten 

allein will ich rühmen. 
71,17 Gott, du hast mich gelehrt von 

Jugend auf, 
 und noch heute verkünde ich dein 

wunderbares Walten. - ℟ 

℟ – Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob. – ℟ 

 

Hallelujavers: 

 

 Du Spross aus Isais Wurzel, gesetzt 
zum Zeichen für die Völker komm 
und errette uns, erhebe dich, säume 
nicht länger! (…) 

 Halleluja. 
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 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium: 
(Lk 1,5-25) (Der Engel sagte zu Zacharias: Deine Frau 

wird dir einen Sohn gebären) 

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

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

1,5 Zur Zeit des Herodes, des Königs von 
Judäa, lebte ein Priester namens 

Zacharias, der zur Priesterklasse 
Abija gehörte. Seine Frau stammte 
aus dem Geschlecht Aarons; sie hiess 
Elisabet. 

1,6 Beide lebten so, wie es in den Augen 
Gottes recht ist, und hielten sich in 
allem streng an die Gebote und 
Vorschriften des Herrn. 

1,7 Sie hatten keine Kinder, denn 
Elisabet war unfruchtbar, und beide 
waren schon in vorgerücktem Alter. 

1,8 Eines Tages, als seine Priesterklasse 
wieder an der Reihe war und er beim 
Gottesdienst mitzuwirken hatte, 
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1,9 wurde, wie nach der Priesterordnung 
üblich, das Los geworfen, und 
Zacharias fiel die Aufgabe zu, im 
Tempel des Herrn das Rauchopfer 
darzubringen. 

1,10 Während er nun zur festgelegten Zeit 
das Opfer darbrachte, stand das 
ganze Volk draussen und betete. 

1,11 Da erschien dem Zacharias ein Engel 
des Herrn; er stand auf der rechten 
Seite des Rauchopferaltars. 

1,12 Als Zacharias ihn sah, erschrak er, 
und es befiel ihn Furcht. 

1,13 Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte 

dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist 
erhört worden. Deine Frau Elisabet 
wird dir einen Sohn gebären; dem 
sollst du den Namen Johannes 
geben. 

1,14 Grosse Freude wird dich erfüllen, und 
auch viele andere werden sich über 

seine Geburt freuen. 
1,15 Denn er wird gross sein vor dem 

Herrn. Wein und andere 
berauschende Getränke wird er nicht 
trinken, und schon im Mutterleib wird 
er vom Heiligen Geist erfüllt sein. 
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1,16 Viele Israeliten wird er zum Herrn, 
ihrem Gott, bekehren. 

1,17 Er wird mit dem Geist und mit der 
Kraft des Elija dem Herrn 
vorangehen, um das Herz der Väter 
wieder den Kindern zuzuwenden und 
die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit 
zu führen und so das Volk für den 
Herrn bereit zu machen. 

1,18 Zacharías sagte zu dem Engel: 
Woran soll ich erkennen, dass das 
wahr ist? Ich bin ein alter Mann, und 
auch meine Frau ist in vorgerücktem 
Alter. 

1,19 Der Engel erwiderte ihm: Ich bin 
Gabriel, der vor Gott steht, und ich 
bin gesandt worden, um mit dir zu 
reden und dir diese frohe Botschaft 
zu bringen. 

1,20 Aber weil du meinen Worten nicht 
geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, 

wenn die Zeit dafür da ist, sollst du 
stumm sein und nicht mehr reden 
können, bis zu dem Tag, an dem all 
das eintrifft. 
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1,21 Inzwischen wartete das Volk auf 
Zacharias und wunderte sich, dass er 
so lange im Tempel blieb. 

1,22 Als er dann herauskam, konnte er 
nicht mit ihnen sprechen. Da 
merkten sie, dass er im Tempel eine 
Erscheinung gehabt hatte. Er gab 
ihnen nur Zeichen mit der Hand und 
blieb stumm. 

1,23 Als die Tage seines Dienstes im 
Tempel zu Ende waren, kehrte er 
nach Hause zurück. 

1,24 Bald darauf empfing seine Frau 
Elisabet einen Sohn und lebte fünf 

Monate lang zurückgezogen. Sie 
sagte: 

1,25 Der Herr hat mir geholfen; er hat in 
diesen Tagen gnädig auf mich 
geschaut und mich von der Schande 
befreit, mit der ich in den Augen der 
Menschen beladen war. 

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

Gestern hörten wir, wie der Engel die Geburt Jesu 
ankündigte. Heute sehen wir, dass dies nicht die 

erste Ankündigung einer Geburt durch einen Engel 
war. Doch nicht alle durch Engel angekündigten 

Geborenen haben dieselbe Aufgabe. Es ist vielmehr 
ein Zeichen, dass Gott immer wieder ganz gezielt in 

die Heilsgeschichte der Menschen eingriff und durch 
spezielle Menschen speziell handelte. Auffällig dabei 

ist jedoch, dass im Alten Testament all diese 

Ankündigungen ausnahmslos alte unfruchtbare 
Frauen betraf. Maria ist die einzige junge Jungfrau, 

an die eine solche Ankündigung erging und mit ihrem 
Sohn, Jesus Christus, beginnt dann auch der neue 

Bund, das Neue Testament. Im Buch der Richter 
vernahmen wir die Ankündigung der Geburt des 

Simson. Simson hatte die Aufgabe, Israel vom Joch 
der Philister – ihre Nachfahren sind übrigens die 
Palästinenser (Dawlat Filasṭīn) – zu befreien. Die 

Philister waren in der ganzen Geschichte Israels die 

einzige Volksgruppe, die Israel nie wirklich besiegte. 
Die Bibel nennt auch den Grund dafür: Untreue des 

Volkes Israel gegenüber Gott: Götzendienst. Von 
Simson bzw. seiner Mutter wird gesagt: "Nimm dich 

jedoch in Acht, und trink weder Wein noch Bier, und 
iss nichts Unreines, denn der Knabe wird von Geburt 

an ein Gott geweihter Nasiräer sein." 

Im Evangelium hörten wir die Ankündigung der 

Geburt des Johannes des Täufers. Auch hier betrifft 

die Zusage der Geburt eine alte unfruchtbare Frau. 
Der Vater und die Mutter waren aus dem Hause 
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Aaron, also Priester. Das Priestertum im Alten 
Testament war ein Erbpriestertum. Johannes der 

Täufer war somit ein Priester des Alten Bundes. 
Interessant ist, dass er nie im Tempel den Dienst als 

Priester versah, sondern am Jordan taufte. 
Interessant ist auch, dass ihn nie ein Priesterkollege 

fragte, warum er nicht im Tempel seine Pflicht 
erfüllte und die Tier-, Speise- und Rauchopfer 

darbrachte. Dennoch gab er die Antwort: das wahre 
Opferlamm ist in Jesus als Christus bereits unter dem 

Volke. Auch über Johannes wurde vom Engel gesagt: 

"Wein und andere berauschende Getränke wird er 
nicht trinken, und schon im Mutterleib wird er vom 

Heiligen Geist erfüllt sein." Johannes war ein 
absoluter Asket. Dennoch sagten die Leute, er sei 

von einem Dämon besessen und bezeichneten 
dadurch den Geist Gottes als Teufel. Der Engel sagte 

zudem, "Johannes werde mit dem Geist und mit der 
Kraft des Elija dem Herrn vorangehen." Also nicht 

eine Reinkarnation, sondern erfüllt vom gleichen 

Geist Gottes, der auch in uns wirken will. Amen. 
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3: 
Lasst uns zu Jesus Christus beten, der unsere 

Menschennatur angenommen hat. Er 
ist einer von uns geworden: 

 
Herr Jesus Christus, du bist aus Maria Mensch 

geworden. – Mache dein Wort 

mächtig im Mund deiner Diener, die 
deine Botschaft neu verkünden: 
Volk: Wir bitten dich, erhöre uns! 

In deinem Leben geschah alles, wie es 
verheissen war. – Schenke den 
Machthabern dieser Welt die 
Erkenntnis, dass deinen Plänen 

niemand ausweichen kann: Volk: Wir 
bitten dich, erhöre uns! 

Du kamst in die Welt als Kind armer Leute. – 
Erfülle die Armen und Hilflosen mit 
Mut und Vertrauen und stehe ihnen 
bei, die Aufgaben ihres Lebens zu 
meistern: Volk: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Du kamst ohne die Mittel, auf die Menschen 

vertrauen. – Schenke den Starken 
und Mächtigen die Erfahrung, dass 
dein Wort mehr vermag als aller 
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Reichtum: Volk: Wir bitten dich, 
erhöre uns!  

Maria und Josef hast du dir als Elternpaar 
erwählt. – Erleuchte die Gelehrten 
und Forscher, die Fragen unserer 
technisierten Welt zu lösen: Volk: Wir 
bitten dich, erhöre uns! 

 
Allmächtiger Gott, bei dir ist nichts 

unmöglich. Festige uns in der Treue 
zu dir, damit wir erfahren dürfen, wie 
treu du bist durch Christus, unsern 
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 schau gütig auf die 

Gaben, die wir auf deinen Altar legen. 
Wir schwache Menschen bringen sie 
dar; heilige du sie durch deine Kraft. 

 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:  
(Advent V - Der Herr ist nahe [S. 362]) 

 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, Vater im Himmel, zu danken und 
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dein Erbarmen zu preisen. Denn 
schon leuchtet auf der Tag der 
Erlösung, und nahe ist die Zeit 
unseres Heiles, da der Retter kommt, 
unser Herr Jesus Christus. Durch ihn 
rühmen wir das Werk deiner Liebe 
und vereinen uns mit den Chören der 
Engel zum Hochgesang von deiner 
göttlichen Herrlichkeit: 

 

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 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 
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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 Urban, 
Methusalem, Meuris, Miltiades, 
Nemesion, Protasia, Susanna 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: 
 Wenn Gott mit uns ist, kommt mit 

ihm sein Friede. So 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 der Herr, wenn er 

wiederkommt, auf dem Weg des 
Heiles findet. 

 
 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: 
 Durch die barmherzige Liebe unseres 

Gottes wird uns besuchen das 
aufstrahlende Licht aus der Höhe, um 
unsere Schritte zu lenken auf den 
Weg des Friedens. (Lk 1,78-79) 

 

 So lasset uns beten: 
 Allmächtiger Gott, wir danken dir für 

die empfangenen Gaben und bitten 
dich: Reinige unser Herz und schenke 
uns Verlangen nach dem 
kommenden Heil, damit wir in der 

rechten Weise das Fest der Geburt 
unseres Erlösers begehen, 

 der mit dir in der Einheit des Heiligen 
Geistes lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit. Amen. 
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Mitteilungen: Verdankungen etc. 
 

Schlusslied: Lied: 
 

Segen: 
 Gottes Botschaft ist die Botschaft der 

Freude seiner Wiederkehr. Diese 
Freude wollen wir in hoffnungsvoller 
Erwartung mitnehmen in den Alltag, 
damit sie uns Geduld gebe in der Zeit 
des Wartens auf ihn. 

 
 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: 
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 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. 

 

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 
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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. 

 
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 
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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 
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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