
Der zweite Teil der Messfeier, die Eucharistiefeier 

(siehe auch Gotteslob Nr. 588ff.) 

 Priester oder LektorIn Gemeinde 

Gabenbereitung Die MessdienerInnen bringen 

Brot und Wein zum Altar. 

Wir sitzen und singen. 

Gabengebet Der Priester spricht ein 

Dankgebet über die Gaben. 

 

Hochgebet Jetzt kommt das wichtigste und 

längste Gebet in der Messe, das 

Hochgebet. 

 

Der Priester spricht: „Der Herr 

sei mit euch.“ 

Priester: „Erhebet die Herzen.“ 

 

Priester: „Lasset uns danken 

dem Herrn, unserm Gott.“ 

 

 

 

 

Wir antworten: „Und mit deinem 

Geiste.“ 

Wir antworten: „Wir haben sie 

beim Herrn.“ 

Wir antworten: „Das ist würdig 

und recht.“ 

Sanctus 

(lateinisch: Heilig) 

 Wir singen oder beten es 

gemeinsam. 

Wandlung Der Priester spricht die Worte, 

die Jesus selbst gesprochen hat. 

 

„Nehmet und esset alle davon: 

Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird.“ 

 

„Nehmet und trinket alle daraus: 

Das ist der Kelch des neuen und 

ewigen Bundes, mein Blut, das 

für euch und für alle vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden.“ 

Wir knien. 

 

Geheimnis des Glaubens Priester: „Geheimnis des 

Glaubens“ 

Wir antworten: „Deinen Tod, oh 

Herr, verkünden wir und deine 

Auferstehung preisen wir, bis du 

kommst in Herrlichkeit.“ 

Vaterunser Der Priester lädt uns zum 

gemeinsamen Gebet ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir stehen und beten: 

„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 unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. 

Und führe uns nicht in 

Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem 

Bösen.“ 



„Erlöse uns, Herr, allmächtiger 

Vater, 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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen.“ 

Bitte um Frieden / 

Friedensgruß 

Jetzt folgt das Friedensgebet. 

Es endet: „Der Friede des Herrn 

sei allezeit mit euch.“ 

 

Priester: „Gebt einander ein 

Zeichen des Friedens und der 

Versöhnung.“ 

 

 

Wir antworten: 

„Und mit deinem Geiste.“ 

 

 

Wir schauen uns an, nicken uns 

zu und sagen zueinander: „Der 

Friede sei mit dir.“ 

Brotbrechen / Agnus Dei 

(lateinisch: Lamm Gottes) 

 

Der Priester bricht nun die 

Hostie in mehrere Teile – als 

Zeichen, dass alle Anteil am Leib 

Christi haben. 

"Lamm Gottes, du nimmst 

hinweg die Sünde der Welt: 

Erbarme dich unser.“ 

Einladung zur Kommunion Der Priester zeigt der Gemeinde 

die Hostie und spricht: „Seht das 

Lamm Gottes, das hinwegnimmt 

die Sünde der Welt“ 

 

Wir antworten: „Herr, ich bin 

nicht würdig, dass du eingehst 

unter mein Dach, aber sprich nur 

ein Wort, so wird meine Seele 

gesund“ 

Kommunionsspendung Der Priester sagt beim Austeilen 

der Hostie: 

„Der Leib Christi“ 

 

 

Wir antworten: „Amen.“ 

Besinnung und Danklied  Wir halten inne und beten still. 

Dann singen wir ein Danklied. 

Schlussgebet  Wir stehen. 

Segen Der Priester sagt: 

„Der Herr sei mit euch.“ 

 

Der Priester segnet uns mit den 

Worten: „Es segne euch der 

allmächtige Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist.“ 

Wir antworten: „Und mit deinem 

Geiste.“ 

 

 

Wir machen das Kreuzzeichen 

und  

antworten: „Amen.“ 

Entlassung Der Priester sagt: „Gehet hin in 

Frieden“ 

Wir antworten: „Dank sei Gott 

dem Herrn“ 

Auszug Der Priester und die 

MessdienerInnen machen eine 

Kniebeuge vor dem Altar und 

ziehen aus der Kirche aus. 

 

 

 


