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EUCHARISTIEFEIER 

                                    VOTIVMESSE VOM HEILIGEN GEIST (C) 
 
TAGESGEBET 
Gott und Herr, du heiligst deine Kirche in jedem Volk und jedem Land. Gieße die 
Gaben deines Geistes über die ganze Erde aus. Und was deine Gnade gewirkt hat, 
als die Frohe Botschaft ihren Anfang nahm, das wirke sie jetzt in den Herzen aller 
Gläubigen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 
WORTGOTTESDIENST 

 
ERSTE LESUNG 
 
Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 3, 13-20) 
In jenen Tagen, als Gott dem Mose aus dem Dornbusch zurief, 
sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen 
sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: 
Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? 
Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der „Ich-bin-da“. Und er fuhr fort: So sollst du 
zu den Israeliten sagen: Der „Ich-bin-da“ hat mich zu euch gesandt. 
Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer Väter, 
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. 
Das ist mein Name für immer, und so wird man mich nennen in allen Generationen. 
Geh, versammle die Ältesten Israels, und sag ihnen: Jahwe, der Gott eurer Väter, 
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat mir gesagt: Ich 
habe sorgsam auf euch geachtet und habe gesehen, was man euch in Ägypten 
antut. Darum habe ich beschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens hinaufzuführen 
in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in ein 
Land, in dem Milch und Honig fließen. 
Wenn sie auf dich hören, so geh mit den Ältesten Israels zum König von Ägypten; 
sagt ihm: Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Und jetzt wollen wir drei 
Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Jahwe, unserem Gott, Schlachtopfer 
darbringen.Ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lässt, es sei 
denn, er würde von starker Hand dazu gezwungen. Erst wenn ich meine Hand 
ausstrecke und Ägypten niederschlage mit allen meinen Wundern, die ich in seiner 
Mitte vollbringe, wird er euch ziehen lassen. 
 
                                                                                       Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                              Dank sei Gott. 



ANTWORTPSALM (Ps 104) 
 
R. Der Herr ist unser Gott, ewig denkt er an seinen Bund. 
 
Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen an! 
Macht unter den Völkern seine Taten bekannt! 
Denkt an die Wunder, die er getan hat, 
an seine Zeichen und die Beschlüsse aus seinem Mund.  R. 
 
Ewig denkt er an seinen Bund, 
an das Wort, das er gegeben hat für tausend Geschlechter, 
an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, 
an den Eid, den er Isaak geschworen hat. R. 
 
Gott mehrte sein Volk gewaltig, 
machte es stärker als das Volk der Bedrücker. 
Er wandelte ihren Sinn zum Hass gegen sein Volk, 
so dass sie an seinen Knechten tückisch handelten. R. 
 
Er sandte Mose, seinen Knecht, 
und Aaron, den Gott sich erwählte. 
Sie wirkten unter ihnen seine Zeichen, 
im Lande Hams seine Wunder. R. 
 
 
Halleluja, Halleluja. (Mt 11,28) 
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen. 
Halleluja. 
 
 
 
EVANGELIUM  
 
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 11,28-30) 
In jener Zeit sprach Jesus: 
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 
Herr, unser Gott, wir bringen diese Gaben vor dein Angesicht. Heilige sie durch das 
Feuer deines Geistes, der einst auf die Jünger herabgekommen ist und ihre Herzen 
entflammt hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 
SCHLUSSGEBET 
Herr, unser Gott, lass das Sakrament, das wir empfangen haben, in uns wirksam 
werden und nähre in uns das Feuer des heiligen Geistes, den du am Pfingstfest den 
Aposteln eingegossen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
  



FREITAG, 16. Juli 2021 
 

EUCHARISTIEFEIER 
GEDENKTAG UNSERER LIEBEN FRAU AUF DEM BERGE KARMEL 

 
 
TAGESGEBET 
Gütiger Gott, höre auf die Fürsprache der lobwürdigen Jungfrau Maria,  
der Mutter und Königin des Karmel, und komm uns zu Hilfe mit deiner Gnade.  
Lass uns unter dem Schutze unserer Herrin und Mutter sicher zum Berge der 
Herrlichkeit gelangen, zu Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 
 
 

WORTGOTTESDIENST 
 
 
ERSTE LESUNG 
 
Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 11, 10 - 12, 14) 
In jenen Tagen 
vollbrachten Mose und Aaron viele Wunder vor den Augen des Pharao, aber der 
Herr verhärtete das Herz des Pharao, so dass er die Israeliten nicht aus seinem 
Land fortziehen ließ. 
Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten: 
Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen, er soll euch als der Erste unter 
den Monaten des Jahres gelten. 
Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am Zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm 
für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. 
Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit 
dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der 
Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der 
Einzelne essen kann. 
Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein, das Junge eines 
Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. 
Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll 
die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. 
Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und 
den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. 
Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten 
und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. 
Nichts davon dürft ihr roh oder in Wasser gekocht essen, sondern es muss über 
dem Feuer gebraten sein. Kopf und Beine dürfen noch nicht vom Rumpf getrennt 
sein. 



Ihr dürft nichts bis zum Morgen übriglassen. Wenn aber am Morgen noch etwas 
übrig ist, dann verbrennt es im Feuer! 
So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in 
der Hand. Esst es hastig! Es ist die Paschafeier für den Herrn. 
In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden 
Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, 
ich, der Herr. 
Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz 
sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das 
vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. 
Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn! 
Für die kommenden Generationen macht euch diese Feier zur festen Regel! 
  
                                                                                       Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                             Dank sei Gott. 
 
 
 
ANTWORTPSALM  (Ps 115) 
 
 
R.  Den Kelch des Heils will ich erheben und anrufen den Namen des Herrn. 
 
Wie kann ich dem Herrn all das vergelten,  
was er mir Gutes getan hat? 
Ich will den Kelch des Heils erheben 
und anrufen den Namen des Herrn. R. 
 
Kostbar ist in den Augen des Herrn 
das Sterben seiner Frommen. 
Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, 
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. R. 
 
Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen 
und anrufen den Namen des Herrn. 
Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen 
offen vor seinem ganzen Volk.  R. 
 
 
Halleluja, Halleluja. (Joh 10,27) 
Meine Schafe hören auf meine Stimme; 
ich kenne sie, und sie folgen mir. 
Halleluja. 
 
 
 



EVANGELIUM   
 
+ Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus  (Mt 12,1-8) 
In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten 
Hunger; sie rissen deshalb Ähren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und 
sagten zu ihm: Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist. 
Da sagte er zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine 
Begleiter hungrig waren - wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen 
Brote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen 
durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im 
Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? 
Ich sage euch: Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen 
hättet, was das heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht 
Unschuldige verurteilt; denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. 
 
                                                                 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
                                                                                                    Lob sei dir, Christus. 
 
 
GABENGEBET 
Herr, unser Gott, am Feste der seligen Jungfrau Maria, unserer Mutter und 
Schützerin, bringen wir dir unsere Gaben dar. Durch dieses Opfer lass uns nach 
ihrem Vorbild reifen in hingebender Liebe und inniger teilhaben am Werk der 
Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
SCHLUSSGEBET 
Ewiger Gott, du hast uns gestärkt mit dem Leib und Blut deines Sohnes. Erfülle uns 
mit Freude über unsere Erlösung und lass uns nach dem Beispiel der seligen 
Jungfrau, unserer Mutter, dir in Liebe und Treue dienen. Darum bitten wir durch 
Christus unseren Herrn.  
 
 
  



SAMSTAG, 17. Juli 2021 
 

EUCHARISTIEFEIER 
VOTIVMESSE VOM HEILIGEN JOSEF 

(Lesungen nach dem Motto des Festes des Lebens)  
 

TAGESGEBET 
Allmächtiger Gott, in deiner Vorsehung hast du den heiligen Josef zum Bräutigam 
der seligsten Jungfrau erwählt. Höre auf seine Fürsprache und mache ihn, den wir 
auf Erden als unseren Beschützer verehren, zu unserem Anwalt im Himmel. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus.  
                                                
 
                                               WORTGOTTESDIENST 
 
ERSTE LESUNG  
 
Lesung aus dem zweiten Buch Sámuel (2 Sam 7, 4–5a.12–14a.16) 
Das Wort des Herrn erging an Natan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu 
ihm: So spricht der Herr: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern 
legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem 
Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich 
werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein 
und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf 
ewig bestehen bleiben; dein Thron wird auf ewig Bestand haben. 
  
                                                                                       Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                               Dank sei Gott. 
ANTWORTPSALM (Ps 88) 
 
R. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 
 
Von der Huld des Herrn will ich ewig singen,  
von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden. 
Denn ich bekenne: Auf ewig ist Huld gegründet,  
im Himmel deine Treue gefestigt. R. 
 
„Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten  
und David, meinem Knecht, geschworen: 
Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand  
und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron. R. 
 
Er wird zu mir rufen: Mein Vater bist du,  
mein Gott, der Fels meiner Rettung. 
Auf ewig werde ich ihm meine Huld bewahren,  
mein Bund mit ihm ist verlässlich.“ R. 



 
ZWEITE LESUNG 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom 
(Röm 4,13.16-18.22) 
Brüder, Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes 
die Verheißung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der 
Glaubensgerechtigkeit. 
Deshalb gilt: „aus Glauben“, damit auch gilt: „aus Gnade“. Nur so bleibt die 
Verheißung für die ganze Nachkommenschaft gültig, nicht nur für die, welche aus 
dem Gesetz, sondern auch für die, welche aus dem Glauben Abrahams leben. 
Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Völker 
bestimmt – im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, des Gottes, der die Toten 
lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er 
voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort: 
So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Darum wurde es ihm auch als 
Gerechtigkeit angerechnet.                                                                                                       
                                                                                        Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                               Dank sei Gott. 
 
 
 
 
Halleluja, Halleluja. (Ps 83,5) 
Selig, die in deinem Hause wohnen, Herr, 
die dich loben allzeit. 
Halleluja. 
 
 
EVANGELIUM   
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 1,16.18-21.24) 
Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, 
der der Christus genannt wird. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine 
Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte 
sich, dass sie ein Kind erwartete – durch das Wirken des Heiligen Geistes. 
Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in 
aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da 
erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte 
dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, 
ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen 
Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Als Josef 
erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. 
                                                                   
                                                                    Evangelium unseres Herrn Jesu Christus. 

Lob sei dir, Christus. 



GABENGEBET 
Allmächtiger Gott, du hast den heiligen Josef dazu bestellt, deinen Sohn auf Erden 
an Vaters Statt zu behüten. Sein Gebet begleite unseren Dienst und mache das 
Opfer des Lobes, das wir darbringen, dir wohlgefällig. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 

 
SCHLUSSGEBET 
Herr, unser Gott, als dein Sohn in die Welt kam, hat der heilige Josef dem Werk der 
Erlösung treu gedient. Höre auf seine Fürsprache und gib, dass auch wir in der Kraft 
dieses Sakramentes gerecht und heilig vor dir leben. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
  



SONNTAG, 18. Juli 2021 
 
 

EUCHARISTIEFEIER 
XVI. SONNTAG IM JAHRESKREIS - Lesejahr B 

 
 
TAGESGEBET 
Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach 
uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam 
sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. 
 
                                              WORTGOTTESDIENST 
 
ERSTE LESUNG 
   
Lesung aus dem Buch Jeremia (Jer 23,1-6) 
Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen - 
Spruch des Herrn. 
Darum - so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden: 
Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und habt euch nicht um sie 
gekümmert. Jetzt ziehe ich euch zur Rechenschaft wegen eurer bösen Taten - 
Spruch des Herrn. 
Ich selbst aber sammle den Rest meiner Schafe aus allen Ländern, wohin ich sie 
versprengt habe. Ich bringe sie zurück auf ihre Weide; sie sollen fruchtbar sein und 
sich vermehren. 
Ich werde für sie Hirten bestellen, die sie weiden, und sie werden sich nicht mehr 
fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen - Spruch des Herrn. 
Seht, es kommen Tage - Spruch des Herrn -, da werde ich für David einen 
gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln, für 
Recht und Gerechtigkeit wird er sorgen im Land. 
In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, Israel kann in Sicherheit wohnen. Man 
wird ihm den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. 
                                                                                      
                                                                                       Wort des lebendigen Gottes. 
                                                                                                             Dank sei Gott. 
 
 
ANTWORTPSALM (Ps 22) 
 
R. Der Herr ist mein Hirte nichts wird mir fehlen 
 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. R.   



 
Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, 
treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. R.   
 
Du deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher. R.   
 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen 
mein Leben lang, und im Haus des Herrn 
darf ich wohnen für lange Zeit. R.    
 
 
 
ZWEITE LESUNG  
 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus 
(Eph 2,13-18) 
Brüder! Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, 
nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. 
Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile (Juden und Heiden) und 
riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. 
Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in 
seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und 
versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in 
seiner Person die Feindschaft getötet. 
Er kam und verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und uns, den Nahen. 
Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. 
 
                                                                                        Wort des lebendigen Gottes.                     
                                                                                                               Dank sei Gott. 
 
 
Halleluja, Halleluja. (Joh 10,27) 
Meine Schafe hören auf meine Stimme;  
ich kenne sie, und sie folgen mir.  
Halleluja. 
 
 
 
 



EVANGELIUM     
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 6,30-34) 
In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei 
ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 
Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht 
ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die 
Leute, die kamen und gingen. 
Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. 
Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus allen 
Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. 
Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie 
waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. 
 

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

 
 
GABENGEBET  
Herr, du hast die vielen Opfer; die dir je von Menschen dargebracht werden, in dem 
einen Opfer des Neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an 
und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast; und was jeder 
Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
SCHLUSSGEBET 
Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des 
Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die 
Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 


