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(A = Alle, V = Vorsänger, Li = Liturg) 
 

Gruß 
 

Li  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.     
A Amen. 
Li  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 
A Der Himmel und Erde gemacht hat. 
Li Der Herr sei mit euch   

A und mit deinem Geist. 
 

Confiteor („Ich gestehe ein und beichte“ Jak. 5,16.15; Joh. 20,22b.23; Luk. 22,32) 

 
Li Lasst uns vor Gott unsere Schuld eingestehen und gemeinsam beten und 

Gott um sein Erbarmen bitten: 
A  Herr Jesus Christus, Du kennst mein Leben. / Du  

weißt meine Gedanken. / Du siehst meine Taten. / Vor Dir kann 
ich mich nicht verstecken. / Ich bin vor dir wie ein 
aufgeschlagenes Buch. / Darum bitte ich Dich, / erbarme Dich 
über mich!  / Nimm alles weg, / was mich von Dir trennt:  

 

-Stille-   (Ps. 62,9) 

 

Li Der allmächtige Gott hat sich in seinem Sohn für  
uns in den Tod gegeben. Durch sein Opfer am Kreuz erlässt er uns die 
Schuld unserer Sünde und schenkte uns in der Heiligen Taufe ewiges Leben. 
Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das gebe GOTT uns 
allen! 

A Amen. 
 

Gloria Patri („Ehre sei dem Vater“ Luk. 2,14; Eph. 1,5.6; Ps. 100; Ps.148) 

 
A (Gesang) Wir preisen Gott, den Vater und wir preisen Gott, den 

Sohn, preis sein Gott, dem Heilgen Geiste, jetzt und immer ewig. 
Amen. 

 
Oder 



 

Ehr, sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

 

Kyrie eleison („Herr erbarme dich“ Mark. 10,47; Matth.9,27) 
 

 



 

 

 

 
 
Gloria in exelsis („Ehre sei GOTT in der Höhe“ Luk. 2,14; Eph. 1,5.6) 

Li Ehre sei GOTT in der Höhe! 
 

 
Li  Marana tha,      (1. Kor. 16,22) 
A Unser Herr kommt. 
Li Ja, komme bald, Herr Jesus,   (Apk. 22,20) 

A und mache uns bereit. 
  

  
                

 

 
   

1.
 

2.
  

Glo - ri - a

in ex - cel - sis De - o. De - o.



 

Lesung des Evangeliums 
Li Der Herr sei mit euch! 
A Und mit deinem Geist. 
Li Aus dem heiligen Evangelium nach … 
A Ehre sei Dir, Herr! 
Li Lesung 
Li Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
A Lob sei Dir, Christus! 

(Predigt) 
Credo („Wir glauben“ Apg.2,42; Joh. 17,20f.; Eph. 4,3f.; Gal. 1,8f.; 2.Tim. 3.14) 

 
A Wir glauben an den einen Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt.  

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil 
ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen 
durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. + (Kurzes Innehalten) 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage 
auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 



 

und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht,  
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, allgemeine und  
apostolische Kirche. 

 Wir bekennen die eine Taufe  
zur Vergebung der Sünden. 

 Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
 und das Leben der kommenden Welt. Amen. 
 
Li Gabenbreitung. 

Eucharistie („er … dankte …“ 1. Kor. 11,24; Luk. 22,19; „als sie den Lobgesang gesungen 
hatten“ Mt. 26,30); vgl. 1. Tim. 4,5) 

Li Friede sei mit euch! 
A Und mit deinem Geiste! 
Li Die Herzen in die Höhe 
A wir erheben sie zum Herren 
Li Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott 
A das ist würdig und recht. 
Li Eucharistisches Hochgebet 

Sanktus (Das Heilig – Die Anbetung der Engel am Thron GOTTES und der Jubelruf der den 
Erlöser willkommen heißt vgl. Jes. 6,3 und Luk. 19,38 in Bezugnahme auf Ps. 118,26) 

oder 




     


      




      
    

O las - set uns an - be - ten, o las - set uns an - be - ten,

o las - set uns an - be - ten den Kö - nig!



 

 
Konsekration („der gesegnet Kelch, den wir segnen“ 1. Kor. 10,16; vgl. 1. Tim. 4,5) 

 
Li Epiklesegebet (Bitte um den Heiligen Geist 1. Kor. 12,13b; vgl. 1. Kor. 10,4) 

Li  Einsetzungsworte (1. Kor. 11,24; Luk. 22,19) 

Li Groß ist das Geheimnis des Glaubens. 
A Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine 

Auferstehung preisen wir bis Du kommst in 
Herrlichkeit. 

 

Anamnese („dies tut zu meinem Gedächtnis“ 1. Kor.11,24) 
Li Darum, o Herr … gewähre allen Menschen den Segen seines 

Erlösungswerkes. 
 

A Ewiger Gott und Vater / wir danken Dir für das Opfer Deines 
lieben Sohnes Jesus Christus / jenes große und genugsame / 
vollkommene und vollgültige Opfer /das er einmal für immer / 
für die Sünden der ganzen Welt / dereinst am Stamm des Kreuzes 
dargebracht / und vollendet hat. /Wir schauen auf Jesus / der 
jetzt als Dein Opferlamm und Hoherpriester / mitten in Deinem 
Thron in Ewigkeit / für uns vor dir gegenwärtig ist. +  (kurzes 
Innehalten) 
Und im Opfer Deines Sohnes nimm auch uns hin / als ein 
lebendiges und heiliges Dir wohlgefälliges Opfer / uns und alle 
Deine Auserwählten / Heiligen und Geliebten / alle, die Du 
gegeben hast / und noch hinzu tun willst / uns und alle unsere 
Brüder und Schwestern. Lass auf uns alle fließen / den vollen 
Segen der Hingabe Jesu / erfülle uns mit der Kraft aus der Höhe / 



 



  
  

           





             


  
 





  
             

Hei-lig, hei - lig, hei - lig ist der Herr Ze-ba-oth; al-le Lan - de sind

sei-ner Eh-re voll. Ho-si-an-na in der Hö-he. Ge-lo-bet sei, der

da kommt im Na - men des Herrn. Ho-si -an-na in der Hö - he.

(1. Tim. 3,16; vgl. 
1. Kor.11,26) 



 

und zünde in uns an / das Feuer Deiner heiligen Liebe. / wir 
erwarten Deine Weisungen, o Gott / und bereiten uns auf das 
Kommen unseres Herrn Jesus. / Du führst durchs Dunkel uns zum 
Licht / lässt Schloss und Riegel springen / des wolln wir fröhlich 
singen / Amen. 

Li Einer ist heilig! Einer ist HERR!  
A  JESUS CHRISTUS, in welchem wir sind zur Ehre Gottes des Vaters. 
 
 Vater unser im Himmel …   (Matth. 6,9ff.) 

 

Agnus Dei („Lamm Gottes“ Jes. 53,7; Joh. 1,29.36; 1. Kor. 5,7; Apk. 5,6.8.12) 

 
oder 

A (Gesang) Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünde der 
Welt, erbarm Dich unser (2x) 
Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünde der Welt, gib 
uns Deinen Frieden! Amen. 

Li Seht das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt!  (Joh.1,29b.36b) 

A Herr, ich bin nicht wert, das Du eingehst unter mein Dach, aber 
sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund! (vgl. Matth. 8,8) 

Kommunion und dabei Gebetsgemeinschaft 
 

Li   Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm 
A    sei Lob und Ehre / und Preis und Gewalt / von  
  Ewigkeit zu Ewigkeit / Amen.  (Apk. 5,13b) 
 

Segen 
Li Gehet hin im Frieden des Herrn. 
A Gott sei Lob und Dank. (Alle erheben sich von den Plätzen.) 

Li Segen 
A Amen. 

  


         

 
          

Kv. Got - tes Sohn ist Mensch ge-born, ist Mensch ge-born,

hat ver - söhnt des Va - ters Zorn, des Va - ters Zorn.

Zum Ablauf: Bitte gehen 
Sie einzeln an den Altar, 
dort beten Sie: Christi 
Leib für mich gegeben 
(bekreuzigen sich) und 
nehmen eine Hostie 
danach nehmen Sie den 
Einwegbecher beten: 
Christi Blut für mich 
vergossen (bekreuzigen 
sich), trinken ihn aus, 
nehmen ihn mit und 
gehen wieder zurück an 
ihren Platz. 


