
Gottesdienstablauf 
 

 

Aufstellung in der Sakristei:   Klingeln, Sammler, Altardienst, Priester 

 

„Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn“ „Der Himmel und Erde erschaffen hat.“ 

 

Einzug mit dem Priester an die Altarstufe, gemeinsame Kniebeuge, Platz nehmen 

 

 

 

Lied zur Begrüßung stehen 

 

Schuldbekenntnis stehen 

 

Kyrie / Herr erbarme dich stehen                    „Herr erbarme dich“ 

  „Christus erbarme dich“ 

  „Herr erbarme dich“ 

Gloria stehen 

 

Tagesgebet  stehen 

 „Lasset uns beten …“ 

 

1. Lesung   sitzen 

„Lesung aus …   „Wort des lebendigen Gottes“                                  „Dank sei Gott“ 

 

Zwischengesang sitzen 

 

2. Lesung  sitzen 

„Lesung aus …   „Wort des lebendigen Gottes“                            „Dank sei Gott“ 

 

Halleluja stehen 

Leuchter und Weihrauch gehen zum Priester 

Weihrauch wird nachgelegt 

Leuchter, Weihrauch und Priester gehen zum Ambo 

 

Evangelium stehen 

„Der Herr sei mit euch“                 „Und mit deinem Geiste“ 

„Aus dem hl. Evangelium nach …“   3 Kreuze: Stirn, Mund, Herz                  „Ehre sei dir, o Herr“ 

„Evangelium unseres Herrn Jesus Christus“                      „Lob sei dir, Christus“ 

 

Predigt sitzen 

 

Glaubensbekenntnis stehen               „Ich glaube an Gott …“ 

 

Fürbitten stehen      „Wir bitten dich, erhöre uns.“ 
 

 

Gabenbereitung sitzen 

zwei Messdiener gehen zum Gabentisch und bringen: 

Kelch und Hostienschale – verneigen 

Wein und Wasser – verneigen 

Händewaschung – verneigen 

Parallel dazu gehen zwei Messdiener sammeln 

Alle sonstigen Messdiener gehen zur Altarstufe 

 

Hochgebet mit Präfation stehen 

 

Sanctus                                    Sammler kommen zurück !          „Heilig, heilig, heilig …“ 

                                                 (erst wenn das Lied erklingt, nicht vorher!!!) 

 

Wandlung knien 

Wenn Priester Brot und Wein hochhebt – schellen !!! 

 

Geheimnis des Glaubens knien                 „Deinen Tod,  o Herr, verkünden wir 

                                                                                        und deine Auferstehung preisen wir, 

                                                                                                 bis du kommst in Herrlichkeit.“ 

 

Vater unser stehen „Vater unser im Himmel …“ 

 

Friedensgruß Hände reichen 

 

Agnus Die stehen               „Lamm Gottes ….“ 

 

Kommunion stehen 

Alle empfangen ,an der Altarstufe stehend, die Kommunion, 

Dann gehen alle zusammen parallel nach oben. 

 

Nach dem Kommuniongang der Gemeinde: 

Altardienst  räumt den Altar ab 

Alle anderen bleiben sitzen 

 

Schlussgebet stehen 

 

dann an die Altarstufe stellen 

 

Segen stehen  

„Es segne euch … gehet hin in Frieden. (Halleluja)“            „Dank sei Gott, dem Herrn. (Halleluja)“ 

 

Schlusslied stehen 

 

Auszug: Weihrauch, Kreuz, Fahne, Leuchter, Klingeln, Sammler, Altardienst, Priester 

 

Messdiener gehen mit Priester in die Sakristei 

Verneigung vor dem Kreuz 

 

„Gelobt sei Jesus Christus“               „In Ewigkeit, Amen“ 


