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„Folge mir nach” (Joh 21,19)



DONNERSTAG 12. Juli 2018 
 

 
EUCHARISTIEFEIER 

 
HEILIGE MESSE 

VOTIVMESSE VOM HEILIGEN GEIST 3 
 
 

TAGESGEBET 
Allwissender Gott, kein Geheimnis ist dir verborgen,  
du kennst das Verlangen unseres Herzens.  
Reinige unsere Gedanken durch die Eingießung des Heiligen Geistes,  
damit wir dich über alles lieben und aus ganzer Seele lobpreisen.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

 
WORTGOTTESDIENST 

 
ERSTE LESUNG 
 
Lesung aus der Hosea (11,1-4.8c-9) 
 
Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je 
mehr man sie rief, desto mehr liefen sie vor den Rufen weg: Den Baalen 
brachten sie Schlachtopfer dar, den Götterbildern Räucheropfer. Ich war es, 
der Efraim gehen lehrte, der sie nahm auf seine Arme. Sie aber haben nicht 
erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie, mit 
Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre 
Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen.  
Wie könnte ich dich preisgeben, Efraim, wie dich ausliefern, Israel? Wie 
könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich behandeln wie Zebojim? Gegen 
mich selbst wendet sich mein Herz, heftig entbrannt ist mein Mitleid. Ich will 
meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Efraim nicht noch einmal 
vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. 
Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. 

Wort des lebendigen Gottes. 
Dank sei Gott. 

 
 
ANTWORTPSALM (79) 
 
R. Lass dein Angesicht ueber uns leuchten und wir sind gerettet 
 
Du Hirte Israels, höre, der du Josef leitest wie eine Herde!  
Der du auf den Kerubim thronst, erscheine! 



Wecke deine gewaltige Kraft und komm  
zu unserer Rettung! R. 
 
Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, 
blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für diesen Weinstock!  
Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat, und den Sohn,  
den du dir stark gemacht! R. 
 
Halleluja, Halleluja. (Vgl. Mk 1,15) 
Das Reich Gottes ist nahe.  
Kehrt um und glaubt an das Evangelium. 
Halleluja. 
 
 
EVANGELIUM 
 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  (10,7-15) 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln:  
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.  
Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!  
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 
Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. 
Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine 
Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen 
Unterhalt. 
Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es wert 
ist, euch aufzunehmen; bei ihm bleibt, bis ihr den Ort wieder verlasst. 
Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. 
Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm 
einkehren.  
Ist das Haus es aber nicht wert, dann soll der Friede zu euch zurückkehren. 
Wenn man euch aber in einem Haus oder in einer Stadt nicht aufnimmt und 
eure Worte nicht hören will, dann geht weg, und schüttelt den Staub von 
euren Füßen. 
Amen, das sage ich euch: Dem Gebiet von Sodom und Gomorra wird es am 
Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 



GABENGEBET 
Herr, unser Gott, wir bringen im Heiligen Geist das Opfer dar.  
Gib uns durch ihn die rechte Gesinnung  
und schenke uns ein gläubiges und demütiges Herz,  
damit unsere Gaben dir wohlgefallen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
SCHLUSSGEBETHerr, unser Gott,  
du hast uns mit dem Brot des Himmels genährt.  
Erfülle unsere Herzen mit der Freude des Heiligen Geistes  
und gib, dass uns einst als bleibende Gabe zuteil wird,  
was wir auf Erden in dieser Feier empfangen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 
 
 
 
 
FREITAG 13. Juli 2018 
 

EUCHARISTIEFEIER 
 

HEILIGE MESSE VOM HEILIGSTEN HERZEN JESU 
 
TAGESGEBET 
Wir bitten dich, Herr, unser Gott: Bilde unser Herz nach dem Herzen deines 
Sohnes und wecke in uns die Kraft der Liebe, damit wir ihm gleichförmig 
werden und die Erlösung empfangen, die er uns für immer erworben hat, der 
in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 

WORTGOTTESDIENST 
 
ERSTE LESUNG 
 
Aus dem Buch Hosea  (14,2-10) 
 
Kehr um, Israel, zum Herrn, deinem Gott! Denn du bist zu Fall gekommen 
durch deine Schuld. Nehmt Worte der Reue mit euch, kehrt um zum Herrn 
und sagt zu ihm: Nimm alle Schuld hinweg und nimm an, was gut ist: Anstelle 
von Stieren bringen wir dir unsere Lippen dar. Assur kann uns nicht retten, 
wir wollen nicht mehr auf Pferden reiten und zum Machwerk unserer Hände 
sagen wir nie mehr: Unser Gott. Denn nur bei dir findet ein Waisenkind 
Erbarmen. Ich will ihre Untreue heilen und sie aus freiem Willen wieder 
lieben. Denn mein Zorn hat sich von Israel abgewandt. Ich werde für Israel da 
sein wie der Tau, damit es sprosst wie die Lotosblüte und seine Wurzeln 



schlägt wie der Libanon. Seine Zweige sollen sich ausbreiten, sodass seine 
Pracht wie die des Ölbaums wird und sein Duft wie der des Libanon. Die in 
seinem Schatten wohnen, bauen wieder Getreide an und sie sprossen wie 
der Weinstock, dessen Wein so berühmt ist wie der Wein vom Libanon. 
Efraim, was habe ich noch mit den Götzen zu tun? Ich, ja, ich habe ihm 
geantwortet und achte auf ihn: Ich bin wie der grünende Wacholder, an mir 
findest du reiche Frucht. Wer weise ist, begreife dies alles, wer klug ist, 
erkenne es. Ja, die Wege des Herrn sind gerade; die Gerechten gehen auf 
ihnen, die Treulosen aber kommen auf ihnen zu Fall. 
                                                                             Wort des lebendigen Gottes. 

Dank sei Gott. 
 

 
ANTWORTPSALM (50) 
 
R. Mein Mund, Herr, verkuende dein Lob 
 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,  
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!  
Wasch meine Schuld von mir ab und mach  
mich rein von meiner Sünde! R. 
 
Siehe, an Treue im Innersten hast du Gefallen,  
im Verborgenen lehrst du mich Weisheit.  
Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein;  
wasche mich und ich werde weißer als Schnee! R. 
 
Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und  
einen festen Geist, erneuere mich in meinem Innern!  
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht,  
deinen heiligen Geist nimm nicht von mir! R. 
 
Gib mir wieder die Freude deines Heils,  
rüste mich aus mit dem Geist der Großmut! 
Herr, öffne meine Lippen,  
damit mein Mund dein Lob verkünde! R. 
 
 
 
Halleluja, halleluja. (Joh 16,13) 
Wenn der Geist der Wahrheit kommt, 
wird er euch in die ganze Wahrheit führen 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
Halleluja. 
 
 
 



EVANGELIUM 
 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (10, 16-23)  
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 
Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; seid daher klug wie 
die Schlangen und arglos wie die Tauben! 
 Nehmt euch aber vor den Menschen in acht! Denn sie werden euch vor die 
Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen.  
Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor 
ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt.  
Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr 
reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen 
sollt.  
Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch 
reden.  
Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder, und die 
Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken.  
Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden; wer 
aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet.  
Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, 
ich sage euch: Ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis 
der Menschensohn kommt. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Lob sei dir, Christus 

 
 
 
GABENGEBET 
Barmherziger Vater, in deiner übergroßen Liebe, mit der du uns liebst, hast 
du deinen Sohn zu uns gesandt. Nimm uns auf in sein Opfer, damit dir unser 
ganzes Leben wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
SCHLUSSGEBET 
Gütiger Gott, wir haben das Sakrament deiner Liebe empfangen. Gib, dass 
wir in diesem Leben Christus ähnlich werden, damit wir auch an seiner 
Herrlichkeit Anteil erhalten. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren 
Herrn. 
  
 



SAMSTAG 14. Juli 2018 
 

EUCHARISTIEFEIER 
 

HEILIGE MESSE 
MARIA IM ABENDMAHLSSAAL 

 
 
TAGESGEBET 
Herr, unser Gott, als die selige Jungfrau Maria mit den Aposteln betete, hast 
du sie mit den Gaben des Heiligen Geistes reich beschenkt. Ihre Fürsprache 
erfülle auch uns mit diesem Geist. Lass uns einmütig im Gebet verharren und 
unseren Brüdern und Schwestern die Frohbotschaft vom Heil verkünden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und 
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit. Amen. 
 

 
 

WORTGOTTESDIENST 
 
ERSTE LESUNG 
 
Aus dem Buch Jesaja (6,1-8) 
 
Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn auf einem hohen und 
erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel 
aus. Serafim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder: Mit zwei Flügeln 
bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog 
er. Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der Herr 
der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es 
erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden und 
das Haus füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Weh mir, denn ich bin verloren. 
Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner 
Lippen wohne ich, denn den König, den Herrn der Heerscharen, haben 
meine Augen gesehen. Da flog einer der Serafim zu mir und in seiner Hand 
war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. 
Er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen 
berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Da hörte ich 
die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns 
gehen? Ich sagte: Hier bin ich, sende mich! 

Wort des lebendigen Gottes. 
Dank sei Gott. 

 
 
 
 



ANTWORTPSALM (92) 
 
R. Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit; 
 
Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit; 
der Her hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet. R 
  
Der Erdkreis ist fest gegründet, nie wird er wanken. 
Dein Thron steht fest von Anbeginn , du bist seit Ewigkeit. R 
  
Deine Gesetze sind fest und verlässlich; 
Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit für alle Zeiten. R 
 
 
Halleluja, halleluja. (1Pt 4, 14) 
Selig seid ihr, wenn ihr wegen des Namens Christi verspottet werdet, 
weil der Geist Gottes auf euch ruht. 
Halleluja. 
 
 
EVANGELIUM 
 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (21,1-19) 
 
Die Erscheinung Jesu am See von Tiberias Danach offenbarte sich Jesus 
den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er offenbarte sich in 
folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus 
Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen 
Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. 
Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in 
das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, 
stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie 
antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der 
rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das 
Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da 
sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon 
Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil 
er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit 
dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 
zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als 
sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch 
und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade 
gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. 
Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so 
viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und 
esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie 



wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es 
ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den 
Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Der Auftrag an 
Petrus und sein Ruf in die Nachfolge Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu 
Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er 
antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 
Weide meine Lämmer! Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des 
Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich 
dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! Zum dritten Mal fragte 
er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, 
weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur 
Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu 
ihm: Weide meine Schafe! Amen, amen, ich sage dir: Als du jünger warst, 
hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt 
geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich 
gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um 
anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen 
Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach! 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Lob sei dir, Christus 

 

 
GABENGEBET 
Heiliger Vater, wir bringen dir in Freude diese Gaben dar. Nimm sie an und 
hilf uns, nach dem Beispiel der seligen Jungfrau aufmerksam auf die 
Eingebungen deines Geistes zu hören und in allem das Lob deiner 
Herrlichkeit zu suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
 
SCHLUSSGEBET 
Erneuere, heiliger Vater, mit dem Geschenk deines Geistes deine Kinder, die 
du mit dem Brot des Lebens gestärkt hast. Bewirke, dass wir unter der 
Führung der Jungfrau und Gottesmutter Maria die Eintracht und den Frieden 
zwischen allen Brüdern und Schwestern fördern, für deren Erlösung Christus, 
dein Sohn, sich als Opfer dargebracht hat. Er lebt und regiert von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 
 



SONNTAG 15. Juli 2018 
 

EUCHARISTIEFEIER 
 

15. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Lesejahr B 

 

TAGESGEBET 

Gott, du bist unser Ziel, du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit  
und führst sie auf den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen 
nennen, die Kraft, zu meiden, was diesem Namen widerspricht, und zu tun, 
was unserem Glauben entspricht.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und 
Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 
  
 

WORTGOTTESDIENST 
 
ERSTE LESUNG 
 
Lesung aus dem Buch Amos (7,12-15) 
 

In jenen Tagen sagte Amazja, der Priester von Bet-El, zu Amos: Geh, Seher, 
flüchte ins Land Juda! Iss dort dein Brot, und tritt dort als Prophet auf! 
In Bet-El darfst du nicht mehr als Prophet reden; denn das hier ist ein 
Heiligtum des Königs und ein Reichstempel. 
Amos antwortete Amazja: Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, 
sondern ich bin ein Viehzüchter, und ich ziehe Maulbeerfeigen. 
Aber der Herr hat mich von meiner Herde weggeholt und zu mir gesagt: Geh 
und rede als Prophet zu meinem Volk Israel!  
                                                                           Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                  Dank sei Gott. 
 
 
 
ANTWORTPSALM (84)  
 
R. Erweise uns, Herr, deine Huld, und gewähre uns dein Heil! 
 
Ich will hören, was Gott redet: 
Frieden verkündet der Herr seinem Volk 
und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen. 
Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. 
Seine Herrlichkeit wohne in unserm Land. R. 
 



Es begegnen einander Huld und Treue; 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Treue sprosst aus der Erde hervor; 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.R. 
 
Auch spendet der Herr dann Segen, 
und unser Land gibt seinen Ertrag. 
Gerechtigkeit geht vor ihm her, 
und Heil folgt der Spur seiner Schritte. R. 
 
 
 
ZWEITE LESUNG 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser (1,3-10) 
 
Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat 
uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft 
mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung 
der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus Liebe 
im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und 
nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen 
Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn; durch sein Blut 
haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum 
seiner Gnade. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich 
beschenkt und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es 
gnädig im Voraus bestimmt hat: Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten 
heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf 
Erden ist. (Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt 
nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen 
beschließt; wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon 
früher auf Christus gehofft haben. Durch ihn habt auch ihr das Wort der 
Wahrheit gehört, das Evangelium von eurer Rettung; durch ihn habt ihr das 
Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben 
annahmt. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der 
Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner 
Herrlichkeit.     
                                                                              Wort des lebendigen Gottes. 

Dank sei Gott. 
 

 
 
Halleluja. Halleluja. (Eph 1,17-18) 
Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte die Augen unseres 
Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. 
Halleluja. 
 



 
EVANGELIUM 
 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (6,7-13) 
 
In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei 
zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, 
und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg 
mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein 
zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen: Bleibt 
in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man 
euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht 
weiter, und schüttelt den Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen sie. 
Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr 
auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und 
heilten sie. 
                                                      Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
                                                                                         Lob sei dir, Christus 
 
 
GABENGEBET  
Gott, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist,  
und nimm unsere Gaben an.  
Heilige sie, damit alle, die sie empfangen, in deiner Liebe wachsen  
und dir immer treuer dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
 
SCHLUSSGEBET 
Herr, unser Gott, wir danken dir für die heilige Gabe.  
Lass deine Heilsgnade in uns wachsen,  
sooft wir diese Speise empfangen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  


