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„Wir sind Zeugen” (Apg 3, 15)



DONNERSTAG, 11. Juli 2019 
 
 

EUCHARISTIEFEIER 
 

HOCHFEST UNSERES HL. VATERS BENEDIKT - SCHUTZPATRON EUROPAS 

 
 
TAGESGEBET 
Allmächtiger Gott, du hast uns im heiligen Benedikt einen Meister und Lehrer 
geschenkt, der uns anleitet, dich zu suchen und dir zu dienen. Gib, dass wir der 
Liebe zu dir nichts vorziehen, sondern voll Freude und Zuversicht auf dem Weg 
deiner Gebote dir entgegeneilen. 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  
 
Lesung aus dem buch der sprichwörter (Spr 2,1-9) 

Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der 
Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Erkenntnis 
rufst, mit lauter Stimme um Einsicht bittest, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr 
forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Gottesfurcht begreifen und 
Gotteserkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen 
Erkenntnis und Einsicht. Für die Redlichen hält er Hilfe bereit, den Rechtschaffenen 
ist er ein Schild. Er hütet die Pfade des Rechts und bewacht den Weg seiner 
Frommen. Dann begreifst du, was Recht und Gerechtigkeit ist, Redlichkeit und 
jedes gute Verhalten. 

                                                                                       Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                              Dank sei Gott. 
 
 
ANTWORTPSALM (Ps 33) 
 
R. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. 
 
Ich will den Herrn allezeit preisen; 
Immer sei sein Lob in meinem Mund. 
Meine Seele rühme sich des Herrn; 
Die Armen sollen es hören und sich freuen. R. 
 
 



Verherrlicht mit mir den Herrn; 
lasst uns gemeinsam seinen Namen rühmen. 
Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört,  
er hat mich all meinen Ängsten entrissen. R. 
 
Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten, 
und ihr braucht nicht zu erröten. 
Da ist ein Armer; er rief und der Herr erhörte ihn.  
Er half ihm aus all seinen Nöten. R. 
 
Der Engel des Herrn umschirmt alle,  
die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie. 
Kostet und seht, wie gütig der Herr ist;  
wohl dem, der zu ihm sich flüchtet! R. 
 
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen;  
denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. 
Reiche müssen darben und hungern;  
wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. 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 (Mt 19,27-29) 

In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich 
sage euch: Wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den 
Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf 
Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines 
Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker 
verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben 
gewinnen.                                                 
                                                                  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
                                                                                                     Lob sei dir, Christus. 
 
 
 
GABENGEBET 
Herr, unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir zu deinem Altar bringen. Gib, dass wir 
nach dem Vorbild des heiligen Benedikt an jedem Ort und zu jeder Stunde in deiner 
Gegenwart leben und so in deinem Dienst die Gaben der Einheit und des Friedens 
erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 



 
 
SCHLUSSGEBET 
Herr, unser Gott, wir haben das Unterpfand des ewigen Lebens empfangen. Gib, 
dass wir nach der Weisung des heiligen Benedikt alle Menschen als Brüder 
aufrichtig lieben und in deinem Dienst treu befunden werden. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FREITAG, 12. Juli 2019 
 

EUCHARISTIEFEIER 
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. 
 

WORTGOTTESDIENST 
 
ERSTE LESUNG   
 
Lesung aus aus dem Buch Hosea (Hos 11, 1. 3-4. 8-9) 
So spricht der Herr: Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, ich rief meinen Sohn 
aus Ägypten. Ich war es, der Efraim gehen lehrte, ich nahm ihn auf meine Arme.  
Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. 
Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe.  
Ich war da für sie wie die Eltern, 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 aufgeben, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid 
lodert auf. 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  (Jes 12,2-6)  
 
R. Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. 
 
Gott ist meine Rettung;  
ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. 
Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr.  
Er ist für mich zum Retter geworden.  R. 
 
Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude  
aus den Quellen des Heils. 
Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen an! 
Macht seine Taten unter den Völkern bekannt, 
verkündet: Sein Name ist groß und erhaben!  R. 
 



Preist den Herrn; denn herrliche Taten hat er vollbracht; 
auf der ganzen Erde soll man es wissen. 
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion; 
denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. R. 
 
 
Halleluja, halleluja. (Mt 11, 29) 
(So spricht der Herr:) 
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;  
denn ich bin gütig und von Herzen demütig. 
Halleluja. 
 
 
EVANGELIUM   
 
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus  (Mt 11, 25-30) 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart 
hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben 
worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur 
der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. 
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin 
gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein 
Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. 

 
                                                                 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, 13. Juli 2019 
 

EUCHARISTIEFEIER 
HEILIGE MESSE VON MARIA KÖNIGIN DER APOSTEL 

(Lesungen nach dem Motto des Festes des Lebens)  
 

 
TAGESGEBET 
Gott, du hast den Aposteln, die mit Maria, der Mutter Jesu, im Gebet versammelt 
waren, den Heiligen Geist gesandt. Auf ihre Fürsprache mache uns fähig, dir in 
Treue zu dienen und deine Herrlichkeit in Wort und Tat zu 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. 

 
WORTGOTTESDIENST 

 
ERSTE LESUNG  
 
Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 3, 1-16) 
In jenen Tagen gingen Petrus und Johannes zur Gebetszeit um die neunte Stunde 
in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an 
gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die Schöne 
Pforte nennt; dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen 
betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein 
Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an! Da 
wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen.  
Petrus aber sagte: Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe 
ich dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, steh auf und geh umher! 
Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in 
seine Füße und Gelenke; er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging 
er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen 
ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der 
Schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung 
und Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Da er sich Petrus und 
Johannes anschloss, lief das ganze Volk bei ihnen in der sogenannten Halle 
Salomos zusammen, außer sich vor Staunen. Als Petrus das sah, wandte er sich an 
das Volk: Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten 
wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann?  
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht 
Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser 
entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten 
verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens 
habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir 
Zeugen. Und weil er an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann 



hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht; der Glaube, der durch ihn kommt, 
hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. 

                                                                                                           
                                                                                        Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                               Dank sei Gott. 
 
ANTWORTPSALM (Ps 97) 
 
R.  Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den Augen der Völker.   
 
Singet dem Herrn ein neues Lied; 

 

denn er hat wunderbare Taten vollbracht. 
Er hat mit seiner Rechten geholfen 
und mit seinem heiligen Arm.  R. 
 
Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht 
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. 
Er dachte an seine Huld 
und an seine Treue zum Hause Israel. R. 
 
Alle Enden der Erde 
sahen das Heil unsres Gottes. 
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde, 
freut euch, jubelt und singt! R. 
 
 
 
Halleluja, halleluja. (Mt 28,19-20) 
(So spricht der Herr:) 
Geht zu allen Völkern, 
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. 
Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. 
Halleluja. 
 
 
EVANGELIUM   
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 24, 46-53) 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: « So steht es in der Schrift: Der 
Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem 
Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen 
umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden.  
Ihr seid Zeugen dafür.  
Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt 
in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet ».  



Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und 
segnete sie.  
Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel 
emporgehoben; sie aber fielen vor ihm nieder.  
Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im 
Tempel und priesen Gott. 

 
                                                                  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, 14. Juli 2019 
 

EUCHARISTIEFEIER 
 

15. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
 Lesejahr C 

 
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, der 
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
 
                                              WORTGOTTESDIENST 
 
ERSTE LESUNG 
   
Lesung aus dem Buch Deuteronomium (Dtn 30, 10-14) 
Mose sprach zum Volk: Du sollst auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hören 
und auf seine Gebote und Gesetze achten, die in dieser Urkunde der Weisung 
einzeln aufgezeichnet sind. Du sollst zum Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen 
und mit ganzer Seele zurückkehren. Denn dieses Gebot, auf das ich dich heute 
verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im 
Himmel, so dass du sagen müsstest: Wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt 
es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können? Es ist auch nicht 
jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest: Wer fährt für uns über das Meer, 
holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können? Nein, das Wort 
ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es 
halten. 
                                                                                      Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                             Dank sei Gott. 
ANTWORTPSALM (Ps 18) 
 
R. Die Befehle des Herrn sind richtig; sie erfreuen das Herz.  

Die Weisung des Herrn ist vollkommen und gut, 
sie erquickt den Menschen. 
Das Gesetz des Herrn ist verlässlich, 
den Unwissenden macht es weise. R.  
 
Die Befehle des Herrn sind richtig, 
sie erfreuen das Herz; 
das Gebot des Herrn ist lauter, 
es erleuchtet die Augen. R. 



 
Die Furcht des Herrn ist rein, 
sie besteht für immer. 
Die Urteile des Herrn sind wahr, 
gerecht sind sie alle. R.  
 
Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. 
Sie sind süßer als Honig, als Honig aus Waben. 
Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; 
wer sie beachtet, hat reichen Lohn. R. 
 
 
ZWEITE LESUNG  
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser  (Kol 1, 15-20) 
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung. 
Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und 
das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist durch 
ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. 
Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung,  
der Erstgeborene der Toten; so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit 
seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen.  
Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat 
am Kreuz durch sein Blut. 

                                                                                        Wort des lebendigen Gottes.                     
                                                                                                               Dank sei Gott. 
 
Halleluja, halleluja. (Joh 6,63.68) 
Deine Worte sind Geist und Leben. 
Du hast Worte des ewigen Lebens.  
Halleluja. 
 
 
EVANGELIUM     
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 10, 25-37) 

In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: 
Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm: 
Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen 
Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu 
ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben. Der 
Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist 



mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach 
Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und 
schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig 
kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit 
kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, 
der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und 
Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte 
ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am andern Morgen holte er zwei Denare 
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn 
brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du: Wer 
von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern 
überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm 
gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso! 
 

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. Amen! 
 
 
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. Amen! 
 
 
 

 

 
 


