
 

Missale 

ESLH 

HF St. Lazarus 2017 

Band 431 

Di. 26. Wo Jk (G) I & II 



 



Equestris Sancti Lazari Hierosolymitani  
ESLH 

 
& 
 

Familiaris Equestris Sancti Lazari Hierosolymitani  
FESLH 

 
 

Missale 
 

Komplete Ausgabe der Lesejahre A bis C und I & II 
 
 

Hochfest des Heiligen Lazarus 2017 
 
 
 
 
 
 

Caritas – Pax – Libertas 
 



Inhaltsverzeichnis 

Inhalt 

Di. 26. Wo Jk (G) I & II ....................................... 7 

Eröffnungsvers: ............................................ 7 

Begrüssung: ................................................ 7 

Einleitung: ................................................... 7 

Kyrie: ......................................................... 8 

Friedensgruss beim Kyrie: .............................. 9 

Vergebungsbitte: .......................................... 9 

Gloria: An Feiertagen Lied oder: .................... 10 

Tagesgebet: ............................................... 11 

Erste Lesung (Jahr I): Lektor 1: .................... 11 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): Lektor 1: ...... 12 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1: ................... 13 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): Lektor 1: ..... 15 

Hallelujavers (Jahr I & II): ............................ 16 

Evangelium (Jahr I & II): ............................. 17 

Predigt: ..................................................... 18 

Credo (An Sonn- und Feiertagen): ................. 21 

Fürbitten: .................................................. 22 

Opfer: ....................................................... 23 

Gabenbereitung: ......................................... 24 

Gabengebet: .............................................. 25 



Präfation:................................................... 25 

Sanctus: .................................................... 26 

Hochgebet II: .................................................... 27 

Akklamation: .............................................. 28 

Anamnese: ................................................ 29 

Doxologie: ................................................. 30 

Vater unser: ...................................................... 31 

Friedensgruss: ............................................ 32 

Agnus Dei: (Lied oder...) .............................. 33 

Kommunion: .............................................. 33 

Kommunionvers: ......................................... 34 

Kommunionausteilung: ................................ 35 

Schlussgebet: ............................................. 35 

Mitteilungen: Verdankungen etc. ................... 35 

Schlusslied: Lied: ........................................ 35 

Segen: ...................................................... 36 

Leoninische Gebete ..................................... 37 

Entlassung: ................................................ 39 

Auszug: Orgel: ........................................... 39 

 

 
  



6 

  



7 

Di. 26. Wo Jk (G) I & II 

Eröffnungsvers:  
 Alles, was du uns getan hast, o Herr, 

das hast du nach deiner gerechten 
Entscheidung getan, denn wir haben 
gesündigt, wir haben dein Gesetz 
übertreten. Verherrliche deinen 
Namen und rette uns nach der Fülle 
deines Erbarmens. (Dan 

3,31.29.30.43.42) 

Begrüssung:  
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 Der Herr sei mit euch. - Und mit 

deinem Geiste. 

Einleitung:  
 In Jerusalem, nirgendwo anders, 

muss der Menschensohn getötet 
werden, und dort wird er auferweckt 

werden. Jesus geht seinen Weg mit 
grosser Entschiedenheit, 
vergleichbar mit Elija, als er von der 
Erde weggenommen werden sollte (2 
Kön 2). Aber hier ist mehr als Elija; 
Jesus Geist ist von anderer Art.  
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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: 
 Allmächtiger, ewiger Gott, deinem 

Willen gehorsam, hat unser Erlöser 
Fleisch angenommen, er hat sich 
selbst erniedrigt und sich unter die 
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf 

uns, dass wir ihm auf dem Weg des 
Leidens nachfolgen und an seiner 
Auferstehung Anteil erlangen. 

 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:  
(Sach 8,20-23) (Viele Völker werden kommen, um in 

Jerusalem den Herrn der Heere zu suchen) 

 Lesung aus dem Buch Sacharja: 
8,20 So spricht der Herr der Heere: Es 

wird noch geschehen, dass Völker 
herbeikommen und die Einwohner 
vieler Städte. 

8,21 Die Einwohner der einen Stadt 
werden zur andern gehen und sagen: 
Wir wollen gehen, um den Zorn des 
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Herrn zu besänftigen und den Herrn 
der Heere zu suchen. - Auch ich will 
hingehen. - 

8,22 Viele Völker und mächtige Nationen 
werden kommen, um in Jerusalem 
den Herrn der Heere zu suchen und 
den Zorn des Herrn zu besänftigen. 

8,23 So spricht der Herr der Heere: In 
jenen Tagen werden zehn Männer 
aus Völkern aller Sprachen einen 
Mann aus Juda an seinem Gewand 
fassen, ihn festhalten und sagen: Wir 
wollen mit euch gehen; denn wir 
haben gehört: Gott ist mit euch. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr I): 
Lektor 1:  
(Ps 87,2-3.4.5 u. 7 [R: vgl. Sach 8, 23]) 

℟ – Gott ist mit uns. – ℟ 

 
87,2 Der Herr liebt Zion, seine Gründung 

auf heiligen Bergen; 
 mehr als all seine Stätten in Jakob 

liebt er die Tore Zions. 
87,3 Herrliches sagt man von dir, 
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 du Stadt unseres Gottes. - (℟) 

℟ – Gott ist mit uns. – ℟ 

 
87,4 Leute aus Ägypten und Babel 
 zähle ich zu denen, die mich kennen; 
 auch von Leuten aus dem 

Philisterland, aus Tyrus und Kusch 
 sagt man: Er ist dort geboren. - (℟) 

℟ – Gott ist mit uns. – ℟ 

 
87,5 Von Zion wird man sagen: 
 Jeder ist dort geboren. 
 Er, der Höchste, hat Zion gegründet. 
87,7 Und sie werden beim Reigentanz 

singen: 
 All meine Quellen entspringen in dir. 

- ℟ 

℟ – Gott ist mit uns. – ℟ 

 

Erste Lesung (Jahr II): Lektor 1:  
(Ijob 3,1-3.11-17.20-23) (Warum schenkt Gott dem 

Elenden Licht?) 

 Lesung aus dem Buch Ijob: 
3,1 Ijob tat seinen Mund auf und 

verfluchte seinen Tag. 
3,2 Ijob ergriff das Wort und sprach: 
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3,3 Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich 
geboren bin, die Nacht, die sprach: 
Ein Mann ist empfangen. 

3,11 Warum starb ich nicht vom 
Mutterschoss weg, kam ich aus dem 
Mutterleib und verschied nicht 
gleich? 

3,12 Weshalb nur kamen Knie mir 
entgegen, wozu Brüste, dass ich 
daran trank? 

3,13 Still läge ich jetzt und könnte rasten, 
entschlafen wäre ich und hätte Ruhe 

3,14 bei Königen, bei Ratsherren im Land, 
die Grabkammern für sich erbauten, 

3,15 oder bei Fürsten, reich an Gold, die 
ihre Häuser mit Silber gefüllt. 

3,16 Wie die verscharrte Fehlgeburt wäre 
ich nicht mehr, Kindern gleich, die 
das Licht nie geschaut. 

3,17 Dort hören Frevler auf zu toben, dort 
ruhen aus, deren Kraft erschöpft ist. 

3,20 Warum schenkt er dem Elenden Licht 
und Leben denen, die verbittert sind? 

3,21 Sie warten auf den Tod, der nicht 
kommt, sie suchen ihn mehr als 
verborgene Schätze. 
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3,22 Sie würden sich freuen über einen 
Hügel; fänden sie ein Grab, sie 
würden frohlocken. 

3,23 Wozu Licht für den Mann auf 
verborgenem Weg, den Gott von 
allen Seiten einschliesst? 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm (Jahr II): 
Lektor 1:  
(Ps 88,2-3.4-5.6.7-8 (R: 3a]) 

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟ 

 

88,2 Herr, du Gott meines Heils, 
 zu dir schreie ich am Tag und bei 

Nacht. 
88,3 Lass mein Gebet zu dir dringen, 
 wende dein Ohr meinem Flehen zu! - 

(℟) 

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟ 

 
88,4 Denn meine Seele ist gesättigt mit 

Leid, 
 mein Leben ist dem Totenreich nahe. 
88,5 Schon zähle ich zu denen, die 

hinabsinken ins Grab, 
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 bin wie ein Mann, dem alle Kraft 
genommen ist. - (℟) 

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟ 

 
88,6 Ich bin zu den Toten hinweggerafft, 
 wie Erschlagene, die im Grabe ruhen; 
 an sie denkst du nicht mehr, 

 denn sie sind deiner Hand entzogen. 
- (℟) 

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟ 

 
88,7 Du hast mich ins tiefste Grab 

gebracht, 
 tief hinab in finstere Nacht. 

88,8 Schwer lastet dein Grimm auf mir, 
 all deine Wogen stürzen über mir 

zusammen. - ℟ 

℟ – Lass mein Gebet zu dir dringen! – ℟ 

 

Hallelujavers (Jahr I & II):   

 
 Der Menschensohn ist gekommen, 

um zu dienen und sein Leben 
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hinzugeben als Lösepreis für viele. 
(Vgl. Mk 10,45) 

 
 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium (Jahr I & II):   
(Lk 9,51-56) (Er entschloss sich, nach Jerusalem zu 

gehen) 

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

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

9,51 Als die Zeit herankam, in der Jesus in 
den Himmel aufgenommen werden 
sollte, entschloss er sich, nach 
Jerusalem zu gehen. 

9,52 Und er schickte Boten vor sich her. 
Diese kamen in ein samaritisches 
Dorf und wollten eine Unterkunft für 
ihn besorgen. 

9,53 Aber man nahm ihn nicht auf, weil er 
auf dem Weg nach Jerusalem war. 
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9,54 Als die Jünger Jakobus und Johannes 
das sahen, sagten sie: Herr, sollen 
wir befehlen, dass Feuer vom Himmel 
fällt und sie vernichtet? 

9,55 Da wandte er sich um und wies sie 
zurecht. 

9,56 Und sie gingen zusammen in ein 
anderes Dorf. 

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

 

Predigt:   
Jahr I: Im Buch Sacharja hörten wir: "Viele Völker 

werden kommen, um in Jerusalem den Herrn der 
Heere zu suchen. In jenen Tagen werden 10 Männer 

aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an 

seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen: 
Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: 

Gott ist mit euch." Diese Prophetie wirft Fragen auf. 
Zuerst, warum ausgerechnet 10 Männer genannt 

werden? Nun, zur der Zeit Jesu waren nur noch der 
Stamm Juda und Benjamin Gott treu. 10 Stämme 

waren abgefallen. Die Männer stehen daher für 
Stämme aus allen Völkern. Doch diese werden eben 

nicht 2 Männer am Gewand fassen, sondern nur 
einen einzigen und den aus dem Stamme Juda. 

Dieser eine einzige ist Jesus Christus aus dem 
Stamme Juda. Daran erkennen wir, dass Sacharja 

das Haupt der Kirche, Jesus Christus, beschreibt. 
Jerusalem ist nämlich nicht nur eine Ortsangabe, 
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sondern vielmehr eine Bezeichnung für die Kirche. 
Tatsächlich sind im Verlaufe der letzten 2'000 Jahre 

viele Völker und mächtige Nationen zum Glauben an 
Jesus Christus durch die Kirche gelangt. Nicht zuletzt 

der grösste Teil des Römischen Reiches, dem zu Jesu 
Zeiten mächtigsten Reich der Erde. In der Folge 

wurden noch viele Länder in der Kirche im Glauben 
an Jesus Christus geeint, denn es gibt nur einen 

Christus, eine Kirche, eine Taufe und einen Glauben. 

Jahr II: Im Buch Ijob fragt der Dulder: "Warum 

schenkt Gott dem Elenden Licht?" Ijob verwünscht 

sogar den Tag seiner Geburt und seinen ganzen 
bisherigen Lebensweg. Viel hatte er in den Augen der 

Menschen erreicht, doch mit einem Male war alles 
dahin und geblieben ist nur Armut, Krankheit und 

Leid. Ijob wünscht sich den Tod herbei. Ist es ihm zu 
verdenken? Nein. Doch gerade dieses Schicksal, das 

nicht einen Gauner traf, sondern einen frommen und 
gerechten Mann, weil Gott Satan erlaubte, diesen zu 

malträtieren, bewegt Ijob dazu, überhaupt 
tiefgehender Fragen zu stellen. Bislang waren die 

Fragen, wenn auch in Dankbarkeit, recht 
oberflächlich. Nun beginnt Ijob jedoch mehr und 

mehr in die Tiefe zu gehen mit seinen Fragen. Er 
erkennt mehr und mehr die Vergänglichkeit jeder 

irdischen Existenz und sieht, dass das Ende für jeden 

der Tod ist, ob er nun reich oder arm, gesund oder 
krank ist. Dennoch beginnt er bereits jetzt zu fragen: 

"Warum schenkt Gott dem Elenden Licht?" Er 
erkennt, dass da in aller Finsternis ein Licht ist, dass 

eben nicht vergänglich ist. 
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Jahr I & II: Im Evangelium entschloss sich Jesus, 
nach Jerusalem zu gehen, um in den Himmel 

aufgenommen zu werden. Seine Verherrlichung zum 
Himmel geschah jedoch nicht in Glanz und Glorie, 

sondern durch das Kreuz. Es wird berichtet, dass 
Jesus Boten vor sich her sandte, denn vom See 

Genezareth bis nach Jerusalem ist es doch eine 
Wanderung von mehreren Tagen. In einem Dorf in 

Samarien wollte man Jesus aber nicht aufnehmen, 
weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Jakobus 

und Johannes wollten daher Feuer vom Himmel 

rufen, dass dieses Dorf vernichtet. Da wandte Jesus 
sich um und wies sie zurecht. Doch warum wies er 

sie zurecht? War es, weil die Stunde des Gerichtes 
noch nicht gekommen war oder weil Jesus eben zu 

allen lieb und nett war? Nun, Jesus war durchaus 
auch streng, besonders, wenn es um Unglaube ging. 

Er selber drohte den ungläubigen Gemeinden das 
Gericht an. Doch warum nicht bei diesem Dorf? Weil 

sie nicht ihn ablehnten als Person, sondern, weil er 
auf dem Weg nach Jerusalem war. Zwischen Samaria 

und Jerusalem gab es damals grosse Spannungen 
und die Juden betrachteten die Samariter mit 

Argwohn, der seinerseits wieder Argwohn seitens der 
Samariter hervorrief. Jesus unterschied somit immer 

sehr genau, warum Ablehnung herrschte, ob wegen 

ihm oder aus anderen Gründen. Wir erinnern uns an 
die Worte: Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns 

und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer 
also mit Jesus sammelt, aber nicht gegen ihn und die 

Kirche ist, der ist eben auf gutem Wege, denn er ist 

nicht gegen die Kirche und zerstreut nicht. 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. 
 Barmherziger Gott, nimm unsere 

Gaben an und öffne uns in dieser 
Feier die Quelle, aus der aller Segen 
strömt. 

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

 Ja, du bist heilig, grosser Gott, du 
bist der Quell aller Heiligkeit. 

 

 Darum kommen wir vor dein Angesicht 
und bitten dich: 

 
 Sende deinen Geist auf diese Gaben 

herab und heilige sie, damit sie uns 
werden Leib † und Blut deines 
Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus. 

 

 Denn am Abend, an dem er 
ausgeliefert wurde und sich aus 
freiem Willen dem Leiden unterwarf, 
nahm er das Brot und sagte dank, 
brach es, reichte es seinen Jüngern 
und sprach: 
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 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. 

 
 

Akklamation: 
 Geheimnis des Glaubens: 
 Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 

und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 
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Anamnese: 
 Darum, gütiger Vater, feiern wir das 

Gedächtnis des Todes und der 
Auferstehung deines Sohnes und 
bringen dir so das Brot des Lebens 
und den Kelch des Heiles (besonders 
für … [ad intentionem]) dar. Wir 

danken dir, dass du uns berufen hast, 
vor dir zu stehen und zu dienen. Wir 
bitten dich: Schenke uns Anteil an 
Christi Leib und Blut und lass uns eins 
werden durch den Heiligen Geist. 

 
 Gedenke deiner Kirche auf der 

ganzen Erde und vollende dein Volk 
in der Liebe, vereint mit unserem 
Papst …, unserem Bischof … und allen 
Bischöfen, unserem Oberen …, mit 
mir, deinem unwürdigen Knecht, all 
unseren Priestern und Diakonen und 
mit allen, die zum Dienst in der 

Kirche bestellt sind.  
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 Gedenke aller unserer Brüder und 
Schwestern, die entschlafen sind in 
der Hoffnung, dass sie auferstehen 
… . Nimm sie und alle, die in deiner 
Gnade aus dieser Welt geschieden 
sind, in dein Reich auf, wo sie dich 
schauen von Angesicht zu Angesicht. 

 Vater, erbarme dich über uns alle, ... 
damit uns das ewige Leben zuteilwird 
in der Gemeinschaft mit der seligen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
ihrem Bräutigam, dem hl. Joseph, 
mit deinen hll. Aposteln, mit den 
heiligen Lazarus, Martha und Maria, 

den Tagesheiligen ... und mit allen, 
die bei dir Gnade gefunden haben 
von Anbeginn der Welt, dass wir dich 
loben und preisen durch deinen Sohn 
Jesus Christus. 

 

Doxologie: 
 Durch ihn und mit ihm und in ihm ist 

dir, Gott, allmächtiger Vater, in der 
Einheit des Heiligen Geistes alle 
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit. Amen.  
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Vater unser: 

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

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

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

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

 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

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

möge uns nicht in diese Zeit der Trübsal 

führen, sondern uns zuvor von dem Bösen 

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

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

 
 Deshalb bitten wir: Herr Jesus 

Christus, schau nicht auf unsere 

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

 
 Der Friede des Herrn sei allezeit mit 

euch. - Und mit deinem Geiste. 
 

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

 
 Das Sakrament des Leibes und 

Blutes Christi schenke uns 

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

Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

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

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

 

 Herr Jesus Christus, der 

Empfang deines Leibes und 

Blutes bringe mir nicht Gericht 

und Verdammnis, sondern Segen 

und Heil. 

 

Kommunion: 
 Seht das Lamm Gottes, das 

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

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

Lammes geladen sind. 
 
 Der Leib Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl). 

 Das Blut Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl), es 

wasche mich rein von aller 

Sünde und Schuld und das Wasser 

aus Christi Seite rechtfertige 

mich. 

 So tauche ich ein in diesen 

Kelch des Blutes Christi alle, 

für die ich diese Messe feiere 

…, alle armen Seelen, all 

unsere Wohltäter und Freunde, 

all unsere Widersacher und 

Feinde, alle, gegen die wir uns 

je versündigt haben und alle, 

die sich je gegen uns 

versündigt haben, alle denen 

wir je begegnet sind und alle, 

denen wir noch begegnen werden; 

die ganze Kirche & Welt. Lass 

keine Seele verloren gehen. 
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Kommunionausteilung: 
 Was wir mit dem Munde empfangen 

haben, Herr, das lass uns mit 

reinem Herzen aufnehmen, und 

diese zeitliche Speise werde 

uns zur Arznei der 

Unsterblichkeit. 

 

Schlussgebet: 
 Herr, denk an das Wort für deinen 

Knecht, durch das du mir Hoffnung 
gabst! Sie ist mein Trost im Elend. (Ps 

119,49-50) 
 So lasset uns beten: 
 Allmächtiger Gott, in der Feier der 

Eucharistie haben wir den Tod des 
Herrn verkündet. Dieses Sakrament 
stärke uns an Leib und Seele und 
mache uns bereit, mit Christus zu 
leiden, damit wir auch mit ihm zur 
Herrlichkeit 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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