Eröffnung
Messteil

Bedeutung

Einzug

Wir kommen zu Gott, begleitet wir der Einzug durch das Eröffnungslied.
Verehrung des Altares

Eröffnung und
Begrüßung

Wir kommen an und bereiten uns vor.
Kreuzzeichen

Allgemeines
Schuldbekenntnis

Wir bringen alles, was uns belastet vor Gott.
Wir bitten Gott und unsere Mitmenschen um Vergebung.

Kyrie

Wir rufen Jesus in unsere Mitte
Kyrie eleison/Herr erbarme dich!

Gloria

Wir loben Gott
entfällt im Advent und in der Fastenzeit

Tagesgebet

„Lasset uns beten“
Wir loben Gott und bitten ihn um Offenheit, damit er im Wort und im Mahl zu
uns kommen kann.

Wortgottesdienst
Messteil

Bedeutung

Lesung

Wir hören einen Text aus dem alten Testament oder einen der Briefe des Neuen
Testamentes.
Nach der Lesung: „Wort des lebendigen Gottes.“ – „Dank sei Gott.“

Zwischengesang

Halleluja - Jubelruf,
in der Fastenzeit kein Halleluja sondern ein anderer Ruf

Evangelium

Wir hören die frohe Botschaft (Text aus einem der 4 Evangelien)
„Der Herr sei mit euch.“ – „Und mit deinem Geiste.“
„Aus dem heiligen Evangelium nach ...“ – „Ehre sei dir, o Herr.“
Nach dem Evangelium:
„Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.“ – „Lob sei dir, Christus.“

Predigt

Der Priester erklärt die Bibeltexte und zeigt uns, was dabei wichtig ist und wie
die Texte uns heute helfen können.

Glaubensbekenntnis Credo Wir bekennen unseren Glauben.
Fürbitten

Wir bitten für die Anliegen und Nöte aller Menschen, für andere und auch für
uns.

Eucharistiefeier
Messteil

Bedeutung

Gabenbereitung

Wir decken den Tisch und bereiten die Gaben vor.

Gabengebet

„Lasset uns beten.“ ...

Eucharistisches
Hochgebet

Wir eröffnen das Gebet mit dem Einleitungsdialog/Präfation:
„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.“

Händewaschung

Heilig/Sanctus

Wandlung: Wir beten zu Gott, dass er durch die Kraft des Hl. Geistes die
Gaben und uns wandelt.
Einsetzungsbericht Wir erinnern uns an das Abendmahl.
„Geheimnis des Glaubens.“ – „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“
Gebet für die Kirche auf der ganzen Erde und alle Menschen.
Lob Gottes: „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“

Vater unser

Wir beten das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat.

Friedensgruß

Wir wünschen einander den Frieden.
„Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.“ – „Und mit deinem Geiste.“
„Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.“

Lamm Gottes/Agnus Dei Wir brechen das Brot zum Zeichen, dass Jesus für uns alle kommt.
Kommunion

„Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt 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.“

Schlussgebet

„Lasset uns beten.“ …
Wir danken für das Empfangene und bitten, dass es uns für die Zukunft
stärkt.

Entlassung
Ankündigungen

Hinweis auf wichtige Veranstaltungen, Gottesdienstordnung

Segen

„Der Herr sei mit euch.“ – „Und mit deinem Geiste.“
„Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist.“ – „Amen.“

Sendung

Wir sollen den Glauben und Frieden weitertragen in unseren Alltag.
„Gehet hin in Frieden.“ – „Dank sei Gott, dem Herrn.“

Auszug

Wir ziehen aus

