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Sa. 11. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers: 
 Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, 

sei mir gnädig und erhöre mich. Du 
bist meine Hilfe: Verstoss mich nicht, 
verlass mich nicht, du Gott meines 
Heils! (Ps 27,7.9) 

 

Begrüssung: 
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 

deinem Geiste. 
 

Einleitung: 
 Auf das Wort vom gesunden Auge, 

das den Menschen in die Welt des 
Lichts hineinstellt, folgt das Wort von 
den zwei Herren, Gott und dem 

Mammon, und die Spruchreihe von 
den Vögeln des Himmels und den 
Lilien des Feldes. Mammon ist das 
Geld, das zum Götzen (zum 
"Schatz") geworden ist. Man kann 
nicht Gott und dem Mammon dienen.  
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Kyrie: Gebet der Ritter von Schlatt: 
 Herr, ich erinnere dich an all die 

Liebe, die du allen Menschen jemals 
gezeigt hast und die alle Menschen 
jemals zu dir hatten. Ich bitte dich, 
mir alle tödlichen Sünden zu 
vergeben, die ich von der Kindheit bis 

zu dieser Stunde je begangen. 
 Herr, ich erinnere dich an all die 

Treue, die du allen Menschen je 
erwiesen hast, und bitte dich um 
Vergebung aller meiner täglichen 
lässlichen Sünden. 

 Herr, ich erinnere dich an all deine 

Güte und an deine grundlose 
Barmherzigkeit. Ich bitte dich um 
Vergebung all meiner verlorenen 
Zeit. 

 Herr, ich erinnere dich an all das 
Leiden, welches du je gelitten hast, 
von Anfang an, als dein Leiden 

begann. Ich erinnere Dich besonders 
an deine Sterbestunde und bitte dich 
um Vergebung all meiner 
versäumten Bussen. – Amen.  
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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. 

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. 
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Vergebungsbitte: 
 Der Herr erbarme sich unser. Er 

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

 

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. Wir fürchten, wenn wir uns auf 

dich einlassen, wird unser Leben 
noch schwerer; wenn wir uns für 
deine Sache mühn, kommen wir 
selber zu kurz. Mach uns frei von der 

Angst. Gib uns Freude an deinem 
Reich und lass uns erfahren, dass dir 
allein die Zukunft gehört. 

 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:  
(2Kor 12,1-10) (Viel lieber will ich mich meiner 

Schwachheit rühmen) 

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

12,1 Ich muss mich ja rühmen; zwar nützt 
es nichts, trotzdem will ich jetzt von 
Erscheinungen und Offenbarungen 
sprechen, die mir der Herr geschenkt 
hat. 
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12,2 Ich kenne jemand, einen Diener 
Christi, der vor vierzehn Jahren bis in 
den dritten Himmel entrückt wurde; 
ich weiss allerdings nicht, ob es mit 
dem Leib oder ohne den Leib 
geschah, nur Gott weiss es. 

12,3/4 Und ich weiss, dass dieser Mensch in 
das Paradies entrückt wurde; ob es 
mit dem Leib oder ohne den Leib 
geschah, weiss ich nicht, nur Gott 
weiss es. Er hörte unsagbare Worte, 
die ein Mensch nicht aussprechen 
kann. 

12,5 Diesen Mann will ich rühmen; was 

mich selbst angeht, will ich mich 
nicht rühmen, höchstens meiner 
Schwachheit. 

12,6 Wenn ich mich dennoch rühmen 
wollte, wäre ich zwar kein Narr, 
sondern würde die Wahrheit sagen. 
Aber ich verzichte darauf; denn jeder 

soll mich nur nach dem beurteilen, 
was er an mir sieht oder aus meinem 
Mund hört. 

12,7 Damit ich mich wegen der 
einzigartigen Offenbarungen nicht 
überhebe, wurde mir ein Stachel ins 
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Fleisch gestossen: ein Bote Satans, 
der mich mit Fäusten schlagen soll, 
damit ich mich nicht überhebe. 

12,8 Dreimal habe ich den Herrn 
angefleht, dass dieser Bote Satans 
von mir ablasse. 

12,9 Er aber antwortete mir: Meine Gnade 
genügt dir; denn sie erweist ihre 
Kraft in der Schwachheit. Viel lieber 
also will ich mich meiner Schwachheit 
rühmen, damit die Kraft Christi auf 
mich herabkommt. 

12,10 Deswegen bejahe ich meine 
Ohnmacht, alle Misshandlungen und 

Nöte, Verfolgungen und Ängste, die 
ich für Christus ertrage; denn wenn 
ich schwach bin, dann bin ich stark. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 34,8-9.10-11.12-13 [R: 9a]) 

℟ – Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! – 

℟ 
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34,8 Der Engel des Herrn umschirmt alle, 
die ihn fürchten und ehren, 

 und er befreit sie. 
34,9 Kostet und seht, wie gütig der Herr 

ist; 
 wohl dem, der zu ihm sich flüchtet! - 

(℟) 

℟ – Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! – 

℟ 

 
34,10 Fürchtet den Herrn, ihr seine 

Heiligen; 
 denn wer ihn fürchtet, leidet keinen 

Mangel. 

34,11 Reiche müssen darben und hungern; 
 wer aber den Herrn sucht, braucht 

kein Gut zu entbehren. - (℟) 

℟ – Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! – 

℟ 

 

34,12 Kommt, ihr Kinder, hört mir zu! 
 Ich will euch in der Furcht des Herrn 

unterweisen. 
34,13 Wer ist der Mensch, der das Leben 

liebt 
 und gute Tage zu sehen wünscht? - ℟ 
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℟ – Kostet und seht, wie gütig der Herr ist! – 

℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(2Chr 24,17-25) (Sie taten sich gegen Secharja 

zusammen und steinigten ihn im Hof des 
Hauses des Herrn) 

 Lesung aus dem zweiten Buch der 
Chronik: 

24,17 Nach dem Tod des Priesters Jojada 
kamen die führenden Männer Judas 
zum König und warfen sich vor ihm 
nieder. Dieser hörte damals auf sie, 

24,18 so dass sie den Bund des Herrn, des 

Gottes ihrer Väter, verliessen und die 
Kultpfähle und Götzenbilder 
verehrten. Wegen dieser Schuld kam 
ein Zorngericht über Juda und 
Jerusalem. 

24,19 Der Herr schickte Propheten zu 
ihnen, um sie zur Umkehr zum Herrn 

zu bewegen, aber man hörte nicht 
auf ihre Warnung. 

24,20 Da kam der Geist Gottes über 
Secharja, den Sohn des Priesters 
Jojada. Er trat vor das Volk und hielt 
ihm vor: So spricht Gott: Warum 
übertretet ihr die Gebote des Herrn? 
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So könnt ihr kein Glück mehr haben. 
Weil ihr den Herrn verlassen habt, 
wird er euch verlassen. 

24,21 Sie aber taten sich gegen ihn 
zusammen und steinigten ihn auf 
Befehl des Königs im Hof des Hauses 
des Herrn. 

24,22 König Joasch dachte nicht mehr an 
die Treue, mit der ihm Jojada, der 
Vater Secharjas, gedient hatte, 
sondern liess dessen Sohn töten. 
Dieser aber rief sterbend aus: Der 
Herr möge es sehen und vergelten. 

24,23 Um die Jahreswende zog das Heer 

der Aramäer gegen Joasch. Sie 
drangen nach Juda und Jerusalem 
vor und machten alle führenden 
Männer des Volkes nieder. Ihre 
gesamte Beute brachte man zum 
König von Damaskus. 

24,24 Mit nur wenig Kriegern war das Heer 

der Aramäer gekommen; aber der 
Herr gab ein sehr grosses Heer in ihre 
Gewalt, weil die Israeliten den Herrn, 
den Gott ihrer Väter, verlassen 
hatten. So vollzogen die Aramäer an 
Joasch das Strafgericht. 
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24,25 Als sie abzogen und ihn schwer krank 
zurückliessen, verschworen sich 
seine Diener gegen ihn wegen der 
Blutschuld am Sohn des Priesters 
Jojada und erschlugen ihn auf seinem 
Bett. Man begrub ihn in der 
Davidstadt, aber nicht in den Gräbern 
der Könige. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Ps 89,4-5.29-30.31-32.33-34 [R: vgl. 29a]) 

℟ – Auf ewig bewahre ich ihm meine Huld. – 

℟ 

 
89,4  "Ich habe einen Bund geschlossen 

mit meinem Erwählten 
 und David, meinem Knecht, 

geschworen: 

89,5 Deinem Haus gebe ich auf ewig 
Bestand, 

 und von Geschlecht zu Geschlecht 
richte ich deinen Thron auf. - (℟) 

℟ – Auf ewig bewahre ich ihm meine Huld. – 

℟ 
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89,29 Auf ewig werde ich ihm meine Huld 

bewahren, 
 mein Bund mit ihm bleibt allzeit 

bestehen. 
89,30 Sein Geschlecht lasse ich dauern für 

immer 
 und seinen Thron, solange der 

Himmel währt. - (℟) 

℟ – Auf ewig bewahre ich ihm meine Huld. – 

℟ 

 
89,31 Wenn seine Söhne meine Weisung 

verlassen, 

 nicht mehr leben nach meiner 
Ordnung, 

89,32 wenn sie meine Gesetze entweihen, 
 meine Gebote nicht mehr halten,-(℟) 

℟ – Auf ewig bewahre ich ihm meine Huld. – 

℟ 

 
89,33 dann werde ich ihr Vergehen mit der 

Rute strafen 
 und ihre Sünde mit Schlägen. 
89,34 Doch ich entziehe ihm nicht meine 

Huld, 
 breche ihm nicht die Treue". - ℟ 
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℟ – Auf ewig bewahre ich ihm meine Huld. – 

℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II): 

 
 Jesus Christus, der reich war, wurde 

aus Liebe arm. Und durch seine 
Armut hat er uns reich gemacht. (Vgl. 

2Kor 8,9) 

 
 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium (Jahr I & II): 
(Mt 6,24-34) (Sorgt euch nicht um morgen!) 

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

 + Aus dem Heiligen Evangelium nach 
Matthäus. - Ehre sei dir o Herr. 
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 In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: 

6,24 Niemand kann zwei Herren dienen; 
er wird entweder den einen hassen 
und den andern lieben, oder er wird 
zu dem einen halten und den andern 
verachten. Ihr könnt nicht beiden 
dienen, Gott und dem Mammon. 

6,25 Deswegen sage ich euch: Sorgt euch 
nicht um euer Leben und darum, 
dass ihr etwas zu essen habt, noch 
um euren Leib und darum, dass ihr 
etwas anzuziehen habt. Ist nicht das 
Leben wichtiger als die Nahrung und 

der Leib wichtiger als die Kleidung? 
6,26 Seht euch die Vögel des Himmels an: 

Sie säen nicht, sie ernten nicht und 
sammeln keine Vorräte in Scheunen; 
euer himmlischer Vater ernährt sie. 
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 

6,27 Wer von euch kann mit all seiner 

Sorge sein Leben auch nur um eine 
kleine Zeitspanne verlängern? 

6,28 Und was sorgt ihr euch um eure 
Kleidung? Lernt von den Lilien, die 
auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten 
nicht und spinnen nicht. 
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6,29 Doch ich sage euch: Selbst Salomo 
war in all seiner Pracht nicht 
gekleidet wie eine von ihnen. 

6,30 Wenn aber Gott schon das Gras so 
prächtig kleidet, das heute auf dem 
Feld steht und morgen ins Feuer 
geworfen wird, wie viel mehr dann 
euch, ihr Kleingläubigen! 

6,31 Macht euch also keine Sorgen und 
fragt nicht: Was sollen wir essen? 
Was sollen wir trinken? Was sollen 
wir anziehen? 

6,32 Denn um all das geht es den Heiden. 
Euer himmlischer Vater weiss, dass 

ihr das alles braucht. 
6,33 Euch aber muss es zuerst um sein 

Reich und um seine Gerechtigkeit 
gehen; dann wird euch alles andere 
dazugegeben. 

6,34 Sorgt euch also nicht um morgen; 
denn der morgige Tag wird für sich 

selbst sorgen. Jeder Tag hat genug 
eigene Plage. 

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

Jahr I: Im zweiten Korintherbrief geht die 
Zurechtweisung der Korinther durch Paulus weiter, 

nachdem diese sich durch dahergelaufene Schwätzer 
von der apostolischen Kirche zu verabschieden 

drohten. Das Problem mit Schwätzern ist, dass sie 
sich gerne auf Leute, auch vom Hörensagen her 

berufen, dass Christus, Gott Vater oder gar der 
Heilige Geist diesen erschienen sei. Sie haben nicht 

einmal selbst Erscheinungen. Dies könnte man 

nämlich überprüfen, wie dies ja auch bei allen von 
der Kirche anerkannten Erscheinungen der Fall ist. 

Lassen sie es nicht überprüfen, dann ist es ohnedies 
fraglich. Darum berichtet Paulus, dass auch er solche 

kenne, doch verschweigt er auch nicht, dass er selbst 
Offenbarungen hat, derer er sich jedoch nicht 

rühmen will. Er sagt: "Viel lieber will ich mich meiner 
Schwachheit rühmen." Warum nutz Paulus diese 

Offenbarungen an ihn selbst nicht? Er tut es doch, 
"denn jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was 

er an mir sieht oder aus meinem Mund hört." Somit 
wird wiederum für jeden Offensichtlich, dass das 

Evangelium aller Apostel ein und dasselbe 
Evangelium ist, denn alle hören von Paulus nichts 

anderes, als von den anderen Aposteln. Deswegen 

bejaht Paulus seine Ohnmacht, alle Misshandlungen 
und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die er für 

Christus erträgt; denn, wenn er schwach ist, dann ist 
er stark. Diese Schwachheit ist somit seine 

Ohnmacht, das Misshandelt werden, die 
Verfolgungen, die Ängste um Christi Willen. All dies 
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ist jedoch eben nicht Schwäche, sondern aus Gottes 

Blickwinkel Stärke. 

Jahr II: Im zweiten Buch der Chronik hörten wir, 
wie das Volk nach dem Tode des Priesters Jojada den 

bis dahin Gott treuen König dazu verführten, wieder 
heidnische Götzen zu verehren. Secharja, der Sohn 

des Priesters Jojada trat vor das Volk und hielt ihm 
vor: "So spricht Gott: Warum übertretet ihr die 

Gebote des Herrn? So könnt ihr kein Glück mehr 
haben. Weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er 

euch verlassen." Er zeigt damit wunderbar auf, was 

eigentlich passiert, wenn wir Gott verlassen. Es nie 
so, dass Gott die Menschen verlässt. Solange der 

Mensch Gott treu ist, ist Gott ein gestrenger Gott, der 
eifersüchtig darauf achtet, dass das Volk nicht auf 

ruchlose Wege gerät. Wenn sich der Mensch jedoch 
von sich aus von Gott abwendet, dann überlässt Gott 

die Menschen ihrem freien Willen. Das heisst, er zieht 
seinen Schutz vom Volk ab. Der Mensch kann schlicht 

nicht von Gott erwarten, dass er uns stetig 
beschützt, doch wir, nebst seinem Schutz, nichts von 

ihm wissen wollen. Das funktioniert nicht einmal in 
der Politik. Man kann nicht von einem stärkeren Land 

erwarten, dass es einem vor jeder Gefahr beschützt, 
doch bei jeder Gelegenheit diesem Schutzland die 

kalte Schulter zeigen. So reagierte genau das Volk in 

Jerusalem. Es wollte den Schutz Gottes, doch von 
Gott wollte es nichts wissen, ja sie "taten sich gegen 

Secharja zusammen und steinigten ihn im Hof des 
Hauses des Herrn." Die Quittung folgte auf dem 

Fusse. Gott entzog seinen Schutz und die Feinde 
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plünderten bereits das Land. Es war nicht so, dass 
das Heer Judas schwach gewesen wäre, doch es war 

einfach Machtlos, ohne den Schutz Gottes. 

Jahr I & II: Im Evangelium hörten wir den 

denkwürdigen Satz: "Sorgt euch also nicht um 
morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst 

sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage." Jesus 
präzisiert diese Aussage sogar recht drastisch, wenn 

er sagt, dass wir uns weder um Nahrung, Kleidung 
und Leib sorgen sollen: "Macht euch also keine 

Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was 

sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um 
all das geht es den Heiden." Bedeutet dies nun, dass 

wir Landesweit keinen Vorrat für den Winter anlegen 
sollen, dass wir keine Winterkleidung im Vorrat 

haben sollen? Keineswegs! Es geht hier nicht um 
Dummheit. Der Kern liegt im Anfang: "Niemand kann 

zwei Herren dienen; er wird entweder den einen 
hassen und den andern lieben, oder er wird zu dem 

einen halten und den andern verachten. Ihr könnt 
nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon." Wer 

fragt denn jedes Mal, wenn es um den Besuch eines 
Anlasses geht: Ach, was soll ich bloss anziehen? 

Dieses Gewand hatte ich doch letzte Woche schon 
an. Ich kann mich in diesem alten Kleid nicht mehr 

auf die Strasse trauen etc. Wer fragt denn bei der 

kleinsten Feier, die er gibt: Was soll ich bloss 
auftischen, was sollen wir essen? Das sind die 

Heiden! Warum haben Mönche und Nonnen immer 
nur ein einziges Gewand, das immer gleich aussieht 

und mit dem sie, durchaus sauber gewaschen, zu 
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jedem Anlass gehen, sei es ein Fest, ein Auftritt in 
einer Fernsehsendung oder eine Beerdigung? Selbst 

Mönche und Nonnen haben mindestens zwei 
Gewänder, da eines meistens gerade in der Wäsche 

ist. Selbst Mönche und Nonnen lagern ihr Gemüse im 
Keller für den Winter, damit sie nicht verhungern. 

Doch eines Unterscheidet sie eben: Sie fragen nicht, 
wenn Besuch kommt, was sollen wir dem Besuch nur 

auftischen? Es ist selbstverständlich, dass ein 
Besucher dasselbe zu Essen bekommt, wie die 

Mönche und Nonnen selbst. Sie bemühen sich eben, 

die Weisung Jesu im täglichen Leben umzusetzen: 
"Euch aber muss es zuerst um Gottes Reich und um 

seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles 
andere dazugegeben." Das bedeutet, dann hängt das 

Herz auch nicht an täglich anderen Kleidern, an den 
ausgefeitesten Menüs, dann hängt das Herz nicht am 

Mammon und so wird das Geld nicht zum 
Selbstzweck, um das sich alles dreht, sondern zu 

dem, was es sein sollte, zum notwendigen Übel, um 

die Not des Tages zu wenden. 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, durch diese Gaben nährst du 

den ganzen Menschen: Du gibst dem 
irdischen Leben Nahrung und dem 
Leben der Gnade Wachstum. Lass 
uns daraus immer neue Kraft 
schöpfen für Seele und Leib. 

 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 V – Wir verkünden das Geheimnis Christi [S. 

448]) 

 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, Vater im Himmel, zu danken und 
dich mit der ganzen Schöpfung zu 
loben durch unsern Herrn Jesus 
Christus. 

 In dankbarer Liebe gedenken wir 
seines Todes, bekennen seine 
Auferstehung in lebendigem Glauben 
und erwarten voll Hoffnung und 
Zuversicht sein Kommen in 
Herrlichkeit. 

 Darum preisen wir jetzt und in 

Ewigkeit dein Erbarmen und singen 
mit den Chören der Engel 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 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.  



35 

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. 

  



41 

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: 
 Nur eines erbitte ich mir vom Herrn, 

danach verlangt mich: Im Haus des 
Herrn zu wohnen alle Tage meines 
Lebens. (Ps 27,4) 

 

 So lasset uns beten: 
 Herr, unser Gott, das heilige Mahl ist 

ein sichtbares Zeichen, dass deine 
Gläubigen in dir eins sind. Lass diese 
Feier wirksam werden für die Einheit 
der Kirche. 

 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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