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Di. 20. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers: 
 Gott, du unser Beschützer, schau auf 

das Angesicht deines Gesalbten. 
Denn ein einziger Tag in den 
Vorhöfen deines Heiligtums ist besser 
als tausend andere. (Ps 84,10-11) 

 

Begrüssung: 
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 

deinem Geiste. 
 

Einleitung: 
 Von der Gefahr des Reichtums hat 

Jesus schon in der Bergpredigt 
gesprochen: Der Mammon mit 
seinem Anspruch steht in direktem 

Gegensatz zum Anspruch Gottes. 
Jesus verdammt die Reichen nicht, er 
will sie retten. Wie schwierig das ist, 
sagt das Bild vom Kamel und vom 
Nadelöhr; die Aussicht 
hindurchzukommen ist gleich Null.  
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Kyrie: 
 Wir wollen Gott um Vergebung 

unserer Sünden bitten: 
 
 Herr Jesus Christus, du bist vom 

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

unser. - Herr, erbarme dich unser. 

 
 Du bist gekommen, die Sünder zu 

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

 
 Du bist zum Vater heimgekehrt, um 

für uns einzutreten: Herr, erbarme 
dich unser. - Herr, erbarme dich 
unser. 
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Friedensgruss beim Kyrie: 
 Wenn du deine Gabe zum Altare 

bringst und du dich dort erinnerst, 
dass dein Bruder etwas gegen dich 
hat, so lass deine Gabe dort vor dem 
Altar und geh zuerst hin und 
versöhne dich mit deinem Bruder, 

und dann komm und opfere deine 
Gabe! (Mt 5,23-24) 

 
 So geben wir einander nun ein 

Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung. 

 

Vergebungsbitte: 
 Der Herr erbarme sich unser. Er 

nehme von uns Sünde und Schuld, 
damit wir mit reinem Herzen diese 
Feier begehen. Amen. 
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Gloria: An Feiertagen Lied oder: 
 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden den Menschen seiner Gnade. Wir 
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten 
dich an. Wir rühmen dich und danken dir, 
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und 
Gott, König des Himmels, Gott und Vater, 
Herrscher über das All. Herr, 
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr 
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters: 
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt: Nimm an unser 
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters: 
Erbarme dich unser. Denn du allein bist 
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein 
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem 
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des 
Vaters. Amen. 
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Tagesgebet: 
 Lasset uns beten: 
 Gott, alles Gute, das wir wollen, hast 

du uns eingegeben, und du hilfst uns, 
es zu vollbringen. Du berufst Männer 
und Frauen, alles zu verlassen, um 
Christus nachzufolgen. Führe sie auf 

dem Weg des Heiles, gib, dass sie 
sich um den Geist der Armut und der 
Demut mühen und dir und den 
Menschen dienen. 

 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:  
(Ri 6,11-24a) (Gideon, geh und befrei Israel: Ich sende 

dich) 

 Lesung aus dem Buch der Richter: 

 In jenen Tagen 
6,11 kam der Engel des Herrn und setzte 

sich unter die Eiche bei Ofra, die dem 
Abiësriter Joasch gehörte. Sein Sohn 
Gideon war gerade dabei, in der 
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Kelter Weizen zu dreschen, um ihn 
vor Midian in Sicherheit zu bringen. 

6,12 Da erschien ihm der Engel des Herrn 
und sagte zu ihm: Der Herr sei mit 
dir, starker Held. 

6,13 Doch Gideon sagte zu ihm: Ach, mein 
Herr, ist der Herr wirklich mit uns? 
Warum hat uns dann all das 
getroffen? Wo sind alle seine 
wunderbaren Taten, von denen uns 
unsere Väter erzählt haben? Sie 
sagten doch: Wirklich, der Herr hat 
uns aus Ägypten heraufgeführt. Jetzt 
aber hat uns der Herr verstossen und 

uns der Faust Midians preisgegeben. 
6,14 Da wandte sich der Herr ihm zu und 

sagte: Geh und befrei mit der Kraft, 
die du hast, Israel aus der Faust 
Midians! Ja, ich sende dich. 

6,15 Er entgegnete ihm: Ach, mein Herr, 
womit soll ich Israel befreien? Sieh 

doch, meine Sippe ist die schwächste 
in Manasse, und ich bin der Jüngste 
im Haus meines Vaters. 

6,16 Doch der Herr sagte zu ihm: Weil ich 
mit dir bin, wirst du Midian schlagen, 
als wäre es nur ein Mann. 
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6,17 Gideon erwiderte ihm: Wenn ich dein 
Wohlwollen gefunden habe, dann gib 
mir ein Zeichen dafür, dass du selbst 
es bist, der mit mir redet. 

6,18 Entfern dich doch nicht von hier, bis 
ich zu dir zurückkomme; ich will eine 
Gabe für dich holen und sie vor dich 
hinlegen. Er sagte: Ich werde 
bleiben, bis du zurückkommst. 

6,19 Gideon ging ins Haus hinein und 
bereitete ein Ziegenböckchen zu 
sowie ungesäuerte Brote von einem 
Efa Mehl. Er legte das Fleisch in einen 
Korb, tat die Brühe in einen Topf, 

brachte beides zu ihm hinaus unter 
die Eiche und setzte es ihm vor. 

6,20 Da sagte der Engel Gottes zu ihm: 
Nimm das Fleisch und die Brote, und 
leg sie hier auf den Felsen, die Brühe 
aber giess weg! Gideon tat es. 

6,21 Der Engel des Herrn streckte den 

Stab aus, den er in der Hand hatte, 
und berührte mit seiner Spitze das 
Fleisch und die Brote. Da stieg Feuer 
von dem Felsblock auf und verzehrte 
das Fleisch und die Brote. Der Engel 
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des Herrn aber war Gideons Augen 
entschwunden. 

6,22 Als nun Gideon sah, dass es der 
Engel des Herrn gewesen war, sagte 
er: Weh mir, Herr und Gott, ich habe 
den Engel des Herrn von Angesicht 
zu Angesicht gesehen. 

6,23 Der Herr erwiderte ihm: Friede sei 
mit dir! Fürchte dich nicht, du wirst 
nicht sterben. 

6,24 Gideon errichtete an jener Stelle 
einen Altar für den Herrn und nannte 
ihn: Der Herr ist Friede. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 

sei Gott. 
 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 85,9.11-12.13-14 [R: 9b]) 

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk. 

– ℟ 

 
85,9 Ich will hören, was Gott redet: 
 Frieden verkündet der Herr seinem 

Volk 
 und seinen Frommen, 
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 den Menschen mit redlichem Herzen. 
- (℟) 

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk. 

– ℟ 

 
85,11 Es begegnen einander Huld und 

Treue; 

 Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
85,12 Treue sprosst aus der Erde hervor; 
 Gerechtigkeit blickt vom Himmel 

hernieder. - (℟) 

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk. 

– ℟ 

 
85,13 Auch spendet der Herr dann Segen, 
 und unser Land gibt seinen Ertrag. 
85,14 Gerechtigkeit geht vor ihm her, 
 und Heil folgt der Spur seiner 

Schritte. - ℟ 

℟ – Frieden verkündet der Herr seinem Volk. 

– ℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(Ez 28,1-10) (Du bist nur ein Mensch und kein Gott, 

obwohl du im Herzen geglaubt hast, dass du 
wie Gott bist) 

 Lesung aus dem Buch Ezechiel: 
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28,1 Das Wort des Herrn erging an mich: 
28,2 Menschensohn, sag zum Fürsten von 

Tyrus: So spricht Gott, der Herr: Dein 
Herz war stolz, und du sagtest: Ich 
bin ein Gott, einen Wohnsitz für 
Götter bewohne ich mitten im Meer. 
Doch du bist nur ein Mensch und kein 
Gott, obwohl du im Herzen geglaubt 
hast, dass du wie Gott bist. 

28,3 Gewiss, du bist weiser als Daniel. 
Kein Geheimnis war dir zu dunkel. 

28,4 Durch deine Weisheit und Einsicht 
schufst du dir Reichtum. Mit Gold und 
Silber fülltest du deine Kammern. 

28,5 Durch deine gewaltige Weisheit, 
durch deinen Handel hast du deinen 
Reichtum vermehrt. Doch dein Herz 
wurde stolz wegen all deines 
Reichtums. 

28,6 Darum - so spricht Gott, der Herr: 
Weil du im Herzen geglaubt hast, 

dass du wie Gott bist, 
28,7 darum schicke ich Fremde gegen 

dich, tyrannische Völker. Sie zücken 
das Schwert gegen all deine 
prächtige Weisheit, entweihen 
deinen strahlenden Glanz. 
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28,8 Man stösst dich hinab in das Grab; 
wie einer durchbohrt wird und stirbt, 
so stirbst du mitten im Meer. 

28,9 Willst du dann angesichts deiner 
Mörder noch sagen: Ich bin ein Gott? 
Du bist nur ein Mensch und kein Gott 
in der Hand deiner Mörder. 

28,10 Wie Unbeschnittene sterben, so 
stirbst du durch Fremde; denn ich 
habe gesprochen - Spruch Gottes, 
des Herrn. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Dtn 32,26-27.28-29.30.35c-36b [R: 39c]) 

℟ – Ich bin es, der tötet und der lebendig 

macht. – ℟ 

 
32,26 Ich könnte sagen: Sie sollen nicht 

mehr sein, 
 kein Mensch soll später noch an sie 

denken, 
32,27 müsste ich nicht auch ihren Feind 

angreifen, der meinen Zorn erregt, 
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 ihre Gegner, die sich nicht täuschen 
sollen, 

 die nicht sagen sollen: Unsere Hand 
ist erhoben, 

 der Herr hat nichts von allem getan. 
- (℟) 

℟ – Ich bin es, der tötet und der lebendig 

macht. – ℟ 

 
32,28 Doch diesem Volk fehlt es an Rat, 
 ihm mangelt es an Verstand. 
32,29 Wären sie klug, so begriffen sie alles 
 und verstünden, was in Zukunft mit 

ihnen geschieht. - (℟) 

℟ – Ich bin es, der tötet und der lebendig 

macht. – ℟ 

 
32,30 Wie kann ein einziger hinter tausend 

herjagen, 
 und zwei zehntausend in die Flucht 

schlagen, 
 es sei denn, ihr Fels hat sie verkauft, 
 der Herr hat sie preisgegeben? - (℟) 

℟ – Ich bin es, der tötet und der lebendig 

macht. – ℟ 

 
32,35cd Der Tag ihres Verderbens ist nah, 
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 und ihr Verhängnis kommt schnell. 
32,36ab Ja, der Herr wird seinem Volk Recht 

geben 
 und mit seinen Dienern Mitleid 

haben. - ℟ 

℟ – Ich bin es, der tötet und der lebendig 

macht. – ℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II): 

 
 Jesus Christus, der reich war, wurde 

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

2 Kor 8,9) 

 
 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 
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Evangelium (Jahr I & II): 
(Mt 19,23-30) (Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, 

als dass ein Reicher in das Reich Gottes 
gelangt) 

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

 + Aus dem Heiligen Evangelium nach 

Matthäus. - Ehre sei dir o Herr. 
 In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 

Jüngern: 
19,23 Amen, das sage ich euch: Ein Reicher 

wird nur schwer in das Himmelreich 
kommen. 

19,24 Nochmals sage ich euch: Eher geht 

ein Kamel durch ein Nadelöhr, als 
dass ein Reicher in das Reich Gottes 
gelangt. 

19,25 Als die Jünger das hörten, erschraken 
sie sehr und sagten: Wer kann dann 
noch gerettet werden? 

19,26 Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: 

Für Menschen ist das unmöglich, für 
Gott aber ist alles möglich. 

19,27 Da antwortete Petrus: Du weisst, wir 
haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt. Was werden wir dafür 
bekommen? 
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19,28 Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich 
sage euch: Wenn die Welt neu 
geschaffen wird und der 
Menschensohn sich auf den Thron 
der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die 
ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf 
Thronen sitzen und die zwölf Stämme 
Israels richten. 

19,29 Und jeder, der um meines Namens 
willen Häuser oder Brüder, 
Schwestern, Vater, Mutter, Kinder 
oder Äcker verlassen hat, wird dafür 
das Hundertfache erhalten und das 
ewige Leben gewinnen. 

19,30 Viele aber, die jetzt die Ersten sind, 
werden dann die Letzten sein, und 
die Letzten werden die Ersten sein. 

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

 

Predigt: 

Jahr I: Im Buch der Richter erleben wir ein 
bedrängtes Israel, in dem es nur noch wenige Gott 

ergebene gibt. Das Volk ist längst von den Wegen 
Gottes abgefallen und leidet nun unter den steten 

Plünderungen durch die Midianiter, die aus der 
Arabischen Halbinsel immer wieder zu Raubzügen 

aufbrechen. Israel hat ihnen nichts 
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entgegenzusetzen. So wundert es auch nicht, dass 
Gideon sehr skeptisch reagiert, dass Gott gerade ihn 

auserwählt, einen aus der kleinsten Sippe, ohne 
jegliche Hausmacht hinter sich. "Doch der Herr sagte 

zu ihm: Weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, 
als wäre es nur ein Mann." In einer solchen Zeit von 

Unsicherheit und Wehgeschrei versteht es sich, dass 
Gideon sich durch lediglich das Wort einer Zusage 

nicht so recht überzeugen liess und so forderte er ein 
Zeichen. Der Engel Gottes gewährte ihm dieses 

Zeichen und so fasste Gideon nicht nur Mut, sondern 

auch Stärke im Glauben und er gehorchte dem Wort: 
"Gideon, geh und befrei Israel: Ich sende dich." Uns 

geht es nicht besser, als Gideon. Wir ersehnen 
manchmal sogar, ein Engel Gottes möchte mit einem 

solchen Auftrag auch zu uns kommen, doch wenn er 
käme, dann würde auch uns der Mut über den 

eigenen Wunsch mehr als erschrecken. Wir bekämen 

Angst vor dem eigenen Mut. 

Jahr II: Im Buch Ezechiel begegnet uns ein Prophet, 
der einem König, der alle Möglichkeiten, auch der 

von schwarzer Magie, ausnutzte, um zu Glanz und 
Reichtum zu gelangen, gepaart mit Macht, 

entgegenzutreten. Dieses Treiben trieb der König so 
weit, bis er selbst überzeugt war, ein Gott zu sein. 

Ezechiel sagt dem König: "Du bist nur ein Mensch 

und kein Gott, obwohl du im Herzen geglaubt hast, 
dass du wie Gott bist. Tyrannische Völker zücken das 

Schwert gegen all deine prächtige Weisheit, 
entweihen deinen strahlenden Glanz. Willst du dann 

angesichts deiner Mörder noch sagen: Ich bin ein 
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Gott?" Nun, letztlich gab es in der Geschichte nur 
wenige Tyrannen, die in ihrer Macht starben. Die weit 

grössere Zahl wurde schlicht in grausamer Weise 
ihrer eigenen Ohnmacht angesichts der eigenen 

Mörder bewusst. Der König von Tyrus beherrschte 
zwar sogar jede Form von echter okkulter Magie, 

doch die nützte ihm letztlich nichts. Er musste 
sterben. Auch wir beherrschen in gewisser Form 

Magie in einer noch nie dagewesenen medizinischen 
Leistungsfähigkeit. Wir bilden uns ein, wir könnten 

den Tod besiegen und dadurch Gott werden. Trotz 

aller Bemühungen wird es immer ein neues Virus 
oder eine Krankheit geben, die uns letztlich zeigt, 

dass wir keine Götter sind. Viele versuchen es sogar 
mit einfrieren lassen und hoffen dann in Jahrzehnten 

oder Jahrhunderten wiederbelebt zu werden. Was für 
ein Grössenwahn! Als ob eine Generation in 

Jahrhunderten, die unserer Zeit die ganze 
Verschmutzung der Erde verdankt, durch all den 

über Jahrzehntausende strahlenden Atommüll und 
anderes, nichts sehnlicher wünschen würde, als 

einen dieser Weltverderber wiederzubeleben, ausser, 

um ihn vielleicht standrechtlich hinzurichten. 

Jahr I & II: Im Evangelium hörten wir: "Eher geht 
ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in 

das Reich Gottes gelangt." Man hat versucht, dem 

Bild vom "Kamel" und "Nadelöhr" die Härte zu 
nehmen, indem man für "Kamel" "Schiffstau" setzte, 

weil das griechische Wort für beide Begriffe gleich 
sei. Oder man liess "Kamel" und "Nadelöhr", denn 

Letzteres ist auch eine Bezeichnung für die sehr enge 
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Nachtpforte neben dem Stadttor, durch die ein 
Kamel nicht gehen kann. Aber auch hierbei bleibt das 

Unmögliche im Vollzug des Bildes und damit der 
erschütternde Ernst in der Aussage Jesu über den 

Reichtum als Hindernis für das Gottesreich. Es 
verdeutlicht ganz klar, was Vollkommenheit ist. Nicht 

nur alles zugunsten der Armen zu verkaufen, 
sondern auch Jesus nachzufolgen und zu leben, wie 

er gelebt hat. Mit einem Wort: Liebe. Die Liebe somit 
radikal zu leben, sei es zu Freund oder Feind, zu 

Wohltäter oder Peiniger. Keine irdischen Bindungen 

mehr zu haben, sondern nur noch im vollen 
Vertrauen zu und in Gott zu leben, wie ein kleines 

Kind, das voll Vertrauen sich vom Vater an der Hand 
nehmen lässt und seiner Führung vertraut. Im 

Evangelium erleben wir daraufhin einen sehr 
bodenständigen Petrus. Er will wissen, ob all die 

Plackerei für Jesus überhaupt einen Nutzen hat. 
Darum fragt er in der direkten Art eines lokalen 

Fischers: "Du weisst, wir haben alles verlassen und 
sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür 

bekommen?" Jesus schalt Petrus nicht für diese 
Frage, sondern antwortet sehr ernst. "Jeder, der um 

meines Namens willen Häuser oder Brüder, 
Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker 

verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten 

und das ewige Leben gewinnen." Das klingt sehr 
verlockend. Warum folgen denn nicht mehr 

Menschen mit vollem Herzen Jesus, wenn man doch 
für alles, was man aufgibt, 100-fachen Gewinn 

erzielt? Dieser Gewinn ist eben nichts Irdisches, 
sondern etwas Himmlisches. So verrät Jesus uns 
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denn auch den Zeitpunkt der Entlohnung: "Wenn die 
Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich 

auf den Thron der Herrlichkeit setzt." Amen. 

 

Credo (An Sonn- und Feiertagen): 
 (P.: Wir sprechen das Apostolische 

Glaubensbekenntnis.) 
 A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den 

Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde, und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen 
in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten 
Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden 
und die Toten. Ich glaube an den Heiligen 
Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und 
das ewige Leben. Amen.  
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Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser, 

erbarme dich über uns und über die 
ganze Welt. 

 
Gib, dass wir arm sind vor Gott, damit uns 

das Himmelreich gehört. Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Gib, dass wir trauern, damit wir getröstet 

werden. Wir bitten dich, erhöre uns! 
Gib, dass wir keine Gewalt anwenden; damit 

wir das Land erben. Wir bitten dich, erhöre 

uns! 
Gib, dass wir hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; damit wir satt werden. 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

Gib, dass wir barmherzig sind; damit wir 
Erbarmen finden. Wir bitten dich, erhöre uns! 

Gib, dass wir ein reines Herz haben; damit 
wir Gott schauen werden. Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Gib, dass wir Frieden stiften; damit wir Söhne 

Gottes genannt werden. Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Gib, dass wir um der Gerechtigkeit willen 

verfolgt werden; damit uns das 
Himmelreich gehört. Wir bitten dich, erhöre 

uns!   
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Gedenke deiner Christenheit und füge 
zusammen, was getrennt ist: Wir bitten 

dich, erhöre uns! 
Schenke allen Völkern Frieden: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Tröste und stärke alle, die um deinetwillen 

verfolgt werden und vergib den 
Verfolgern: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Schenk uns die Gnade, allen Menschen 
vergeben zu können und niemanden 
zu verurteilen: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Erbarme dich der Hungernden und öffne 
unser Herz für ihre Not: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Richte Schwache und Kranke auf: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
Sei ein gnädiger Richter denen, die heute 

sterben und nimm sie und auch uns 
in deine Herrlichkeit auf: Wir bitten dich, 

erhöre uns! 
 
Denn du, o Herr, bist gekommen, zu retten 

und selig zu machen, was verloren 
war. Dich preisen wir mit dem Vater 
und dem Heiligen Geist in deiner 
Kirche. Dir sei Lob und Ehre in 
Ewigkeit. Amen. 

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

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

das Brot, die Frucht der Erde und 

der menschlichen Arbeit. Wir bringen 

dieses Brot vor dein Angesicht, 

damit es uns das Brot des Lebens 

werde. Gepriesen bist du in 

Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Wie das Wasser sich mit dem Wein 

verbindet zum heiligen Zeichen, so 

lasse uns dieser Kelch teilhaben an 

der Gottheit Christi, der unsere 

Menschennatur angenommen hat. 

 

 Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

den Wein, die Frucht des Weinstocks 

und der menschlichen Arbeit. Wir 

bringen diesen Kelch vor dein 

Angesicht, damit er uns der Kelch 

des Heiles werde. Gepriesen bist du 

in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Herr, wir kommen zu dir mit 

reumütigem Herzen und demütigem 

Sinn. Nimm uns an und gib, dass 

unser Opfer dir gefalle. 

 

 Herr, wasche ab meine Schuld, von 

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

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

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

und seine ganze heilige Kirche. 
 Herr, wir bringen unsere Gaben dar 

für die Feier, in der sich ein heiliger 
Tausch vollzieht. Nimm sie in Gnaden 
an und schenke uns dich selbst in 
deinem Sohn Jesus Christus, 

 der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit. Amen. 

 

Präfation:  
(Wochentage II – Schöpfung, Sünde und Erlösung [S. 

442]) 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 

deinem Geiste. - Erhebet die Herzen. 
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset 
uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
- Das ist würdig und recht. 

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



30 

überall zu danken für deine Liebe, die 
du uns niemals entzogen hast. 

 Du hast den Menschen in deiner Güte 
erschaffen und ihn, als er der 
gerechten Strafe verfallen war, in 
deiner grossen Barmherzigkeit erlöst 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 

 Durch ihn preisen wir das Werk 
deiner Gnade 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 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 … und 
mit allen Heiligen. Und wenn die 
ganze Schöpfung von der Verderbnis 
der Sünde und des Todes befreit ist, 
lass uns zusammen mit ihr dich 
verherrlichen in deinem Reich durch 
unseren Herrn Jesus Christus. 

 
 Denn durch ihn schenkst du der Welt 

alle guten Gaben. 
 

Doxologie: 
 Durch ihn und mit ihm und in ihm ist 

dir, Gott, allmächtiger Vater, in der 

Einheit des Heiligen Geistes alle 
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit. Amen. 
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Vater unser: 

 Lasset uns beten, wie der Herr uns 
das Beten gelehrt hat: 

 Vater unser im Himmel. Geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden. Unser tägliches 
Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in [die*] Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von 
allem Bösen und gib Frieden in unseren 
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem 
Erbarmen und bewahre uns vor 
Verwirrung und Sünde, damit wir voll 
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers 
Jesus Christus erwarten. 

 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 (* Es ist die Stunde der Versuchung am 
Ende der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott 

möge uns nicht in diese Zeit der Trübsal 

führen, sondern uns zuvor von dem Bösen 

erlösen. vgl. Offb 3,10)  
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Friedensgruss: 
 Der Herr hat zu seinen Aposteln 

gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. 

 
 Deshalb bitten wir: Herr Jesus 

Christus, schau nicht auf unsere 

Sünden, sondern auf den Glauben 
deiner Kirche und schenke ihr nach 
deinem Willen Einheit und Frieden. 

 
 Der Friede des Herrn sei allezeit mit 

euch. - Und mit deinem Geiste. 
 

 So geben auch wir einander ein 
Zeichen des Freiedens und der 
Versöhnung. 

 
 Das Sakrament des Leibes und 

Blutes Christi schenke uns 

ewiges Leben. 
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Agnus Dei: (Lied oder...) 
 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 

Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt: gib uns deinen 
Frieden. 

 

 Herr Jesus Christus, der 

Empfang deines Leibes und 

Blutes bringe mir nicht Gericht 

und Verdammnis, sondern Segen 

und Heil. 

 

Kommunion: 
 Seht das Lamm Gottes, das 

hinwegnimmt die Sünde der Welt. 
 Herr, ich bin nicht würdig, dass du 

eingehst unter mein Dach, aber 
sprich nur ein Wort, so wird meine 
Seele gesund. 
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Kommunionvers: 
 Selig, die zum Hochzeitsmahl des 

Lammes geladen sind. 
 
 Der Leib Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl). 

 Das Blut Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl), es 

wasche mich rein von aller 

Sünde und Schuld und das Wasser 

aus Christi Seite rechtfertige 

mich. 

 So tauche ich ein in diesen 

Kelch des Blutes Christi alle, 

für die ich diese Messe feiere 

…, alle armen Seelen, all 

unsere Wohltäter und Freunde, 

all unsere Widersacher und 

Feinde, alle, gegen die wir uns 

je versündigt haben und alle, 

die sich je gegen uns 

versündigt haben, alle denen 

wir je begegnet sind und alle, 

denen wir noch begegnen werden; 

die ganze Kirche & Welt. Lass 

keine Seele verloren gehen. 

  



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: 
 Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist 

Erlösung in Fülle. (Ps 130,7) 

 
 So lasset uns beten: 
 Barmherziger Gott, im heiligen Mahl 

schenkst du uns Anteil am Leben 
deines Sohnes. Dieses Sakrament 
mache uns auf Erden Christus 
ähnlich, damit wir im Himmel zur 
vollen Gemeinschaft mit ihm 
gelangen, 

 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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