
Gebete und 
Antworten während 
der heiligen Messe



LITURGISCHE ERÖFFNUNG

BEGRÜSSUNG

Priester: Im Namen des Vaters und des 
 Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

 Die Gnade unseres Herrn Jesus 
 Christus, die Liebe Gottes des 
 Vaters und die Gemeinschaft  
 des Heiligen Geistes sei mit euch.

Alle: Und mit deinem Geist.

ALLGEMEINES SCHULDBEKENNTNIS

Priester: Bevor wir das Gedächtnis des 
 Herrn begehen, wollen 
 wir uns besinnen 
 und bekennen, dass 
 wir sündige Menschen sind.
 Wir sprechen das Schuldbekenntnis:

Alle: Ich bekenne Gott, dem allmächtigen, 
 und allen Brüdern und Schwestern,
  dass ich Gutes unterlassen  
 und Böses getan 
 habe, ich gesündigt in Gedanken, 
 Worten und Werken 
 – durch meine Schuld, 
 durch meine Schuld, 
 durch meine große Schuld.
 Darum bitte ich die  
selige Jungfrau Maria, 
 alle Engel und Heiligen 
 und euch, Brüder und Schwestern,
  für mich zu beten bei  
 Gott, unserem Herrn.

VERGEBUNGSBITTE

Priester: Der allmächtige Gott erbarme  
 sich unser, er lasse uns die Sünden  
 nach und führe uns zum ewigen Leben.

Alle: Amen.

KYRE

Priester: Herr, erbarme dich unser.
Alle: Herr, erbarme dich unser.

Priester: Christus erbarme dich unser.
Alle: Christus erbarme dich unser.

Priester: Herr, erbarme dich unser.
Alle: Herr, erbarme dich unser.

GLORIA

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.



EVANGELIUM

Priester: Der Herr sei mit euch.
Alle: Und mit deinem Geiste.
Priester: Aus dem heiligen Evangelium nach ….
Alle: Ehre sei dir, o Herr.

Nach dem Vorlesen des Evangeliums sagt der 
Priester: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Alle antworten: Lob sei dir, Christus.

CREDO (GLAUBENSBEKENNTNIS)

Priester: Wir bekennen gemeinsam  
 unseren Glauben:

Alle: Ich glaube an Gott, den Vater,
 den Allmächtigen,den Schöpfer
  des Himmels und der Erde,
 und an Jesus Christus, seinen
 eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
 empfangen durch den Heiligen Geist,
 geboren von der Jungfrau Maria,
 gelitten unter Pontius Pilatus,
 gekreuzigt, gestorben, 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.

FÜRBITTEN

Auf jede Bitte, die vorgetragen wird, antworten alle 
gemeinsam. Meistens lautet die Antwort:

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

GABENBEREITUNG

Wenn zur Gabenbereitung ein Lied gesungen wird, 
spricht der Priester die folgenden Gebete leise.

Priester: 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.

Alle: Gepriesen bist du in 
 Ewigkeit, Herr, unser Gott.

Priester: 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 der   
 uns der Kelch des Heiles werde.

Alle: Gepriesen bist du in Ewigkeit,
 Herr, unser Gott.



EINLADUNG ZUM GABENGEBET

Priester: Betet, Brüder und Schwestern, 
 dass mein und euer Opfer Gott,  
 dem allmächtigen Vater, gefalle.
Alle: Der Herr nehme das  
 Opfer an aus deinen 
 Händen zum Lob und Ruhme  
  seines Namens, zum Segen für 
uns   und seine ganze heilige Kirche. Amen.

DAS EUCHARISTISCHE HOCHGEBET

Priester: Der Herr sei mit euch.
Alle: Und mit deinem Geiste.
Priester: Erhebet die Herzen.
Alle: Wir haben sie beim Herrn.
Priester: Lasset uns danken dem
  Herrn, unserm Gott.
Alle: Das ist würdig und recht.

PRÄFATION

Priester: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, 
allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade 
zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn 
aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist er Mensch 
geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am 
Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine 
Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. 
Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den 
Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit:

Alle: 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.

DAS HOCHGEBET

Priester: Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke 
verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren 
Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes 
erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis 
ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit 
deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom 
Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen 
wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit 
der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, 
an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, 
den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, 
allmächtiger Gott:
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns 
werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu 
feiern.

Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot 
und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und 
sprach:
Nehmt 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.

Priester: Geheimnis des Glaubens:

Alle: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 
 und deine Auferstehung preisen wir,
 bis du kommst in Herrlichkeit.



Priester: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis 
deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, 
seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und 
erwarten seine Wiederkunft.
So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und 
lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. 
Denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert 
wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. 
Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes 
und erfülle uns mit seinem Heilige Geist, damit wir EIN 
Leib und EIN Geist werden in Christus. Er mache uns auf 
immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das 
verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit 
der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen 
Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren 
Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten 
dich: Dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen 
Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem 
Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der 
Liebe:
deinen Diener, unseren Paps…….., unseren Bischo……….. 
und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester
und diakone, alle die zum Dienst in der Kirche bestellt sind,
und das ganze Volk deiner Erlösten. 
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten 
Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und 
Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer 
verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in 
deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie 
auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie 
du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.

Priester: 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.
Alle: Amen.

GEBET DES HERRN

Priester: Lasset uns beten, wie der  
 Herr uns zu beten gelehrt hat:

Alle: 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 unsereSchuld,
 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
 Und führe uns nicht in Versuchung,
 sondern erlöse uns von dem Bösen.

Priester: Erlöse uns, Herr, allmächtiger Gott,
 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.
Alle: Denn dein ist das Reich und
 die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.

FRIEDENSGEBET

Priester: 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.



FRIEDENSGRUSS

Priester: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.

Alle: Und mit deinem Geiste.

Priester: Gebt einander ein Zeichen des  
 Friedens und der Versöhnung.

AGNUS DEI
Priester: Lamm Gottes, du nimmst  
 hinweg die Sünde der Welt:
Alle: Erbarme dich unser.
Priester: Lamm Gottes, du nimmst  
 hinweg die Sünde der Welt:
Alle: Erbarme dich unser.
Priester: Lamm Gottes, du nimmst  
 hinweg die Sünde der Welt:
Alle: Gib uns deinen Frieden.

EINLADUNG ZUR KOMMUNION

Priester: Seht das Lamm Gottes,
 das hinweg nimmt die Sünde der Welt.

Alle: Herr, ich bin nicht würdig,   
 dass du eingehst unter mein Dach,
 aber sprich nur ein Wort,  
 so wird meine Seele gesund.

KOMMUNIONSPENDUNG

 Dieses Gebet kannst du während  
 der Kommunion still beten:
 Gott, unser Vater, es ist Sonntag,
 der Tag, den du für uns gesegnet hast,
 weil Jesus von den Toten auferstanden ist
 und in der Mitte deiner Kirche lebt.
 Es ist der Tag, an dem wir uns als
 dein Volk versammeln, um dich zu loben.
 Wir haben gemeinsam dein Wort gehört.
 Lass es wie ein Samenkorn in unserem
 Herzen aufgehen, damit uns die  
 Freude über deine Verheißungen erfüllt.
 Du kannst sie wahr machen,
 wenn wir uns von dir führen lassen –
 ja, du bist treu und stehst uns bei.
 Dafür danken wir dir durch Jesus Christus,
 unseren Herrn. 
 Amen.

SEGEN UND ENTLASSUNG

Priester: Der Herr sei mit euch,
Alle: Und mit deinem Geiste.
Priester: Es segne euch der allmächtige Gott,
 der Vater und der Sohn  
 und der Heilige Geist.
Alle: Amen.
Priester: Gehet hin in Frieden.
Alle: Dank sei Gott, dem Herrn.
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