So feiern wir
Eucharistie
Was wir in der Feier der Heiligen Messe tun und
was es bedeutet
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Wenn wir zur Feier der Eucharistie zusammenkommen
sind wir keine Zuschauer. Gemeinsam beten und singen
wir und hören Gottes Wort aus der Bibel. Wir danken Gott
für alles Gute in unserem Leben und bringen auch unsere
Sorgen und Nöte zu ihm. Unser ganzes Leben hat hier
Platz.
In jeder Eucharistiefeier feiern wir, dass mit Jesus Gott in
unsere Welt gekommen ist und mit den Menschen gelebt
hat. Wir danken ihm, dass er für alle Menschen durch den
Tod gegangen und auferstanden ist. Damit schenkt er
auch uns das ewige Leben. Wenn wir miteinander die
Worte hören und beten, die Jesus beim letzten
Abendmahl gesprochen hat, und dann den Leib Christi
empfangen, begegnen wir ihm ganz persönlich.
Eucharistie heißt Danken: Gott kommt mit seinem Sohn
Jesus direkt zu uns Menschen in diese Welt. Er wird
Mensch, weil er uns Menschen über alles liebt. Weil wir das
wissen und daran glauben, kommen wir immer wieder
zusammen, um ihm für seine große Liebe zu danken.
Wir nennen die Eucharistiefeier auch Heilige Messe, denn
in der lateinischen Sprache wurde früher am Ende gesagt:
„Ite, missa est!“ das heißt so viel wie: „Geht, ihr seid
gesendet!“ Die Botschaft, die wir hören, wenn wir
miteinander feiern, nehmen wir also mit in unseren Alltag
und geben sie weiter, indem wir so miteinander leben, wie
Gott es uns sagt.
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endet mit dem Segen, den wir alle mit dem Kreuzzeichen
abschließen.
20. Sendung und Schlusslied
Mit den Worten „Gehet hin in Frieden!“ verabschiedet der
Priester alle, die zum Gottesdienst gekommen sind. Das
heißt, dass wir alle in die Welt geschickt werden, in der wir
leben, um dort zu zeigen, dass wir an Jesus glauben. Das
kann uns gelingen, indem wir fair und gerecht miteinander
umgehen, aber auch indem wir darüber sprechen, was wir
im Gottesdienst erfahren. Wir antworten: „Dank sei Gott,
dem Herrn!“ und sagen damit: „Ja, wir wollen das tun. Wir
wissen, dass du, Gott, bei uns bist und uns die Kraft dazu
gibst.“
Alle singen gemeinsam das Schlusslied. Der Priester und
die Ministrantinnen und Ministranten machen eine
Kniebeuge vor dem Altar und ziehen aus.
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deinen Frieden.“ Damit sagen wir, dass Jesus (das
Lamm Gottes) durch seinen Tod alles Böse der
Welt auf sich genommen hat und wir darum bitten,
dass er auch alles Böse von uns nimmt. Manchmal
wird dies auch als Lied gesungen.
17. Kommunion
Der Priester zeigt den Leib Christi und sagt: „Seht
das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde
der Welt.“ Wir alle antworten: „Herr, ich bin nicht
würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
Damit sagen wir, dass Jesus alles Schlechte im
Leben gut machen möchte. Dann kommen alle
nach vorne und empfangen den Leib Christi.
Danach nehmen wir uns Zeit für ein kurzes Gebet,
um Gott zu danken, dass er uns Jesus geschenkt
hat.
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Wir knien!

Wir gehen
zur Kommunion!

Wir sitzen!

19. Schlussgebet und Segen
Der Priester spricht: „Lasset uns beten!“ Er spricht
ein Gebet zum Abschluss des Gottesdienstes und

Wir
stehen!

Wir stehen!

Durch ein Klingelzeichen wird der Beginn des
Gottesdienstes angekündigt. Der Priester zieht
mit den MinistrantInnenn in die Kirche ein und
wir alle stehen auf. Die ganze Gemeinde singt
ein gemeinsames Lied.
2. Begrüßung

18. Danklied
Alle singen ein Danklied für Gott. Währenddessen
wird der Kelch gereinigt und von den
MinistrantInnen weggebracht. Der Leib Christi
kommt in den Tabernakel (von dem lateinischen
Wort für Zelt).

1. Einzug des Priesters und der
MinistrantInnen

Der Priester beginnt den Gottesdienst mit
einer Kniebeuge und damit, dass er den Altar
küsst. Wir beginnen alle gemeinsam mit dem
Kreuzzeichen, das zwar alle als Geste
mitmachen, aber nur der Priester spricht dazu:
"Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes." Das anschließende
"Amen" sprechen aber alle gemeinsam.
„Amen“ heißt übersetzt: So soll es sein. Wir
sagen also immer wenn wir „Amen“ sagen: Ja
so ist es.
Dann sagt der Priester "Guten Tag". Natürlich
nicht wörtlich, sondern er greift auf eine der
frühesten christlichen Begrüßungen zurück:
"Der Herr sei mit Euch!", wir antworten: "Und
mit Deinem Geiste". Wir wünschen uns damit
gegenseitig, dass Jesus in dieser Feier bei uns
sein soll.

Wir stehen!
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3. Schuldbekenntnis und Kyrie
Wir stehen!

Um wirklich alles hinter uns zu lassen, was uns an
der Begegnung mit Gott hindert, bitten wir nun
Gott um Verzeihung. Das kann im "Allgemeinen
Schuldbekenntnis" geschehen, dem der Priester
eine Vergebungsbitte anschließt.
Danach betet der Priester mit der Gemeinde
zusammen das Kyrie in dem deutlich wird, wer
Jesus für uns ist und was er für uns getan hat und
begrüßen ihn damit in unserer Mitte. Auf die
Kyrierufe antwortet die Gemeinde entweder auf
Griechisch "Kyrieeleison - Christeeleison –
Kyrieeleison" oder auf Deutsch "Herr, erbarme
Dich (unser) – Christus, erbarme Dich (unser) –
Herr, erbarme Dich (unser)". An dieser Stelle kann
auch ein passendes Lied gesungen werden.
4. Gloria
Sonntags (außer in der Fasten- und Adventszeit)
und an besonderen Festtagen wird anschließend
ein Gloria-Lied gesungen. Das Gloria (lateinisch:
Ehre) ist ein Lobgesang auf Gott. Er beginnt mit
den Worten, die die Engel zu den Hirten auf dem
Feld sagten, als Jesus geboren wurde: „Ehre sei
Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf
der Erde!“

sich und Gott mitnehmen wird.
Am Ende des Hochgebetes betet der Priester:
„Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott
allmächtiger Vater alle Herrlichkeit und Ehre jetzt
und in Ewigkeit. Amen“

Wir stehen!

14. Vater unser
Nun beten alle gemeinsam das Gebet, das Jesus
schon den Menschen, die nahe bei ihm waren,
beigebracht hat: Das „Vater unser“.

Wir reichen
uns die
Hände!

15. Friedensgruß

Wir stehen!

Gott, möchte, dass die Wandlung von Brot und
Wein uns auch verwandelt und dass wir immer
mehr versuchen, im Frieden miteinander zu
leben. Deshalb wünschen wir uns den Frieden.
Der Priester beginnt mit den Worten: „Der
Friede des Herrn sei allezeit mit euch.“ Wir
antworten: „Und mit deinem Geiste.“ Dann
reichen wir unserem Nachbarn die Hand mit den
Worten: „Der Friede sei mit dir!“
16. Agnus Dei (lateinisch: Lamm Gottes)
Der Priester bricht den Leib Christi. Wir alle
sprechen dazu: „Lamm Gottes, du nimmst
hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm, Gottes du nimmst hinweg die Sünde der
Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du
nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns

Wir knien!
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13. Hochgebet und Wandlung
Nun beginnt das größte Gebet der Messe. Der
Priester beginnt: „Der Herr sei mit euch!“ Alle
antworten: „Und mit deinem Geiste!“ Der
Priester spricht weiter: „Erhebet die Herzen!“
Alle antworten: „Wir haben sie beim Herrn!“
Der Priester sagt: „Lasset uns danken dem
Herrn unserem Gott!“ Alle antworten: „Das ist
würdig und recht!“ Damit sagen wir, dass wir
uns ganz Jesus zuwenden und aufmerksam
sind, für das was jetzt geschieht.
Nun spricht der Priester das große Dankgebet
für alles, was Gott für die Menschen getan hat,
indem er Jesus in die Welt geschickt hat.
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Wortgottesdienst
Wir stehen!

5. Tagesgebet

Wir singen das Sanctus (lateinisch: Heilig).
Dann spricht der Priester die Wandlungsworte.
Er wiederholt, was Jesus beim letzten
Abendmahl gesagt hat: „Das ist mein Leib. Das
ist mein Blut.“ Damit wandeln sich die Hostie
und der Wein in den Leib und das Blut Christi.
Wir sehen und schmecken immer noch Brot
und Wein, aber wir glauben daran, dass Jesus
darin ganz bei uns ist. Direkt im Anschluss sagt
der Priester: „Geheimnis des Glaubens“ Wir
antworten: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst
in Herrlichkeit.“ Damit sagen wir, dass wir daran
glauben, dass Jesus gestorben und
auferstanden ist und einmal alle Menschen zu

Der Wortgottesdienst ist der Teil der Heiligen Messe, in dem wir das
Wort Gottes aus der Bibel hören und darüber nachdenken, was es für
unser Leben bedeutet.

Wir knien!

Danach spricht der Priester das Tagesgebet. Er
beginnt mit der Einladung "Lasset uns beten."
Zwar spricht der Priester die Worte aber wir alle
beten gemeinsam, wenn wir auf die Worte des
Gebetes hören. Er schließt das Gebet mit einer
Formel ab, die ungefähr so lautet: "Darum
bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit mit dem Heiligen Geist mit Dir
lebt und herrscht in alle Ewigkeit." Die
Gemeinde beschließt das Gebet mit "Amen".
6. Lesungen

Wir stehen
auf!

Wir stehen!

Jetzt werden die Lesungen vom Ambo
(Lesepult) aus vorgetragen meistens eine aus
dem Alten Testament und eine aus dem Neuen
Testament. Am Ende der Lesung spricht der
Vorlesende (auch Lektor oder Lektorin
genannt): "Wort des lebendigen Gottes!". Die
Gemeinde bedankt sich dafür, dass Gott das
Wort an uns richtet, indem sie gemeinsam
spricht: "Dank sei Gott dem Herrn." Zwischen
den Lesungen wird ein Lied gesungen.

Wir setzen
uns!
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7. Halleluja
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Wir stehen!

Das Halleluja (hebräisch: Lobt Gott!) leitet zum
Evangelium über. In vielen Kirchen begleiten
MinistrantInnenn mit Leuchtern den Priester zum
Ambo (Lesepult). In der Fastenzeit wird das
Halleluja nicht gesungen.
8. Evangelium
Evangelium bedeutet übersetzt „Frohe
Botschaft“. Wir hören Geschichten von oder über
Jesus. Es gibt vier Evangelien (nach Markus,
Matthäus, Lukas und Johannes).
Der Priester spricht: "Der Herr sei mit Euch" - und
wir antworten (wie schon zu Beginn der Messe):
"...und mit Deinem Geiste". Daraufhin kündigt der
Priester an, aus welchem der vier Evangelien der
heutige Abschnitt vorgetragen wird, z.B.: "Aus
dem heiligen Evangelium nach Lukas." worauf die
Gemeinde antwortet: "Ehre sei dir, o Herr!“ Dabei
machen wir drei kleine Kreuzzeichen mit dem
Daumen auf die Stirn, den Mund und das Herz: Wir
wollen das Evangelium "bedenken" (Stirn),
"verkünden" (Mund) und "bewahren" (Herz).
Wenn der Priester am Ende sagt: "Evangelium
unseres Herrn Jesus Christus" antworten wir mit:
"Lob sei Dir Christus."

9. Predigt
In der Predigt erklärt der Priester die Texte,
die wir gehört haben und wir können drüber
nachdenken, was sie für uns bedeuten.
10. Credo

Wir stehen!

Wir setzen
uns!

Wir stehen!

Credo heißt übersetzt: Ich glaube! Im
Glaubensbekenntnis bekennen wir, woran wir
glauben. Du findest das Glaubensbekenntnis
ganz vorne im Gotteslob unter der Nummer 3
Abschnitt 4. Manchmal wird das
Glaubensbekenntnis auch als Lied gesungen.
11. Fürbitten

Wir stehen!

In den Fürbitten tragen wir Gott unsere Bitten
für alle Menschen vor. Wir beten um den
Frieden, Hilfe für Arme und Kranke und für die
Verstorbenen. Die Fürbitten werden von der
Lektorin oder dem Lektor vorgetragen.

Eucharistiefeier Dies ist der zweite Teil der Messe und

bedeutet so viel wie Danksagung. Hier werden Brot und Wein in Leib
und Blut Christi gewandelt. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl
und den Tod und die Auferstehung Jesu.

12. Gabenbereitung
Die Ministranten bringen Hostien und Wein
zum Altar. Der Priester spricht dazu leise ein
Gebet. Dazu singt die Gemeinde ein Lied.

Wir setzen
uns!

