Die Meßfeier
Ministrantengebet in der Sakristei
Zelebrant (meist Pfarrer): „Gelobt sei Jesus Christus“
Minis: „In Ewigkeit. Amen.“
1. Eröffnung
Einzug

Eingangslied
Begrüßung
2. Wortgottesdienst
Allgemeines
Schuldbekenntnis
Kyrie
Gloria
Tagesgebet

Lesung
Zwischengesang

•
•
•
•
•
•
•
•
•

einziehen (kleiner Einzug, großer Einzug oder um die Kirche herum)
Kniebeuge (eventuell nur Verneigung, wenn der Tabernakel offen ist,
oder auch doppelte Kniebeuge)
neben Altar aufstellen
Leuchter abstellen
auf Altarkuß warten
Inzens/Altarberäucherung, RF/Schifferl (+ Fackeln) rausbringen
an die Plätze
WO gibt Zelebrant Gotteslob, nimmt es ihm auch wieder ab
eventuell braucht Zelebrant Konzept von WO

•

WO gibt Zelebrant Gotteslob, nimmt es ihm auch wieder ab

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zelebrant: „Lasset uns beten!“
BO: Bringt und hält Meßbuch (schlägt es eventuell schon auf)
Nach „Darum bitten wir Dich,...“ BO wieder zurück an seinen Platz
sitzen
sofern Kommunionhelfer es vergessen hat und es nicht mehr gebraucht
wird: Lektionar wegräumen
WO und BO stehen auf, holen Leuchter und stellen sich rechts und
links neben den Altar
RF/Schifferl holen, Einlegen
sofern Diakon mitwirkt: Diakon tritt vor den Pfarrer (kurzer Segen)
Zelebrant/Diakon geht zum Altar
eventueller „Halleluja“-Ruf vor dem Evangelium
WO und BO machen einen Lichterzug mit dem Zelebrant/Diakon, der
das Evangeliar hält, zum Ambo
Beräucherung des Evangeliars (RF) = Inzens
Zelebrant/Diakon liest das Evangelium; währenddessen mit dem RF
schwingen
danach wieder Leuchter zurückstellen, RF rausbringen
wenn alle wieder an ihren (Sitz-)Plätzen stehen, zusammen hinsetzen
sitzen
Zelebrant/Diakon setzt sich nach der Predigt
stehen

•

werden meist vom Ambo gelesen

•

Evangelium

•
•
•
•
•
•
•

Predigt
Credo
(Glaubensbekenntnis)
Fürbitten

WO= Wein oben
WU= Wein unten
WA= Wein abräumen
RF = Rauchfass/Schifferl

BO= Buch oben
BU= Buch unten
BA= Buch abräumen
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3. Eucharistiefeier
•
•
•
•
•
•

•
•
•

BO nimmt Messbuch mit
WO nimmt Gotteslob
RF/Schifferl (+ Fackeln) holen
neben dem Altar aufstellen
BU bringt Schalen mit Hostien (Verneigung)
WU bringt Kelch (Verneigung), dann Wein (rechte Hand) und Wasser
(linke Hand) (Verneigung)
Einlegen (RF/Schifferl), Beräucherung der Hostien & des Weines
durch den Zelebrant
Danach Beräucherung von Zelebrant + Volk durch den Diakon (sofern
er mitwirkt) ansonsten durch RF; RF und Schifferl gehen (zusammen
mit dem Diakon) zur Volksberäucherung vor den Altar, beräuchern das
Volk, und RF und Schifferl stellen sich gleich danach in den
Mittelgang auf Höhe der 1. Bankreihe auf
Händewaschung, WU nimmt Wasser + Tablett, Nebenmann Handtuch
(Benässen der Hände, Hinhalten des Handtuchs zum Abtrocknen;
danach Verneigung zusammen)
Leuchter in die Hand nehmen
danach hinunter an die Stufen (vor die Kniekissen)
Leuchter abstellen (auf die dritte Stufe)

•
•

RF/Schifferl selbst einlegen
danach hinknien

•
•
•

RF + Schifferl hinknien
Zelebrant nimmt Hostienschale
Nach „..der für euch hingegeben wird.“ läuten + beräuchern durch RF
(dazu wird die Hostienschale vom Zelebrant hochgehoben)
Zelebrant nimmt Kelch
Nach „..dies zu meinem Gedächtnis.“ läuten + beräuchern durch RF
(dazu wird der Kelch vom Zelebrant hochgehoben)
Nach dem „Geheimnis des Glaubens“: RF + Schifferl aufstehen und
wieder in den Mittelgang auf Höhe der 1. Bankreihe
Nach „Durch ihn und mit ihm und in ihm ist .... jetzt und in Ewigkeit.
Amen“ aufstehen
RF + Schifferl (+ Fackeln) rausbringen

•

•

Gabengebet

Präfation
Sanktus/Heilig
Hochgebet
Wandlung

•
•
•
•
•
Vater unser
Friedensgruß
Brechen der Hostie
Lamm Gottes
Kommunion

•
•
•
•

WO = Wein oben
WU = Wein unten
WA = Wein abräumen
RF = Rauchfass

danach hinkein
nachdem Zelebrant, Diakon und Kommunionhelfer die Kommunion
empfangen haben und der Zelebrant die Schalen den
Kommunionhelfern gegeben hat, gemeinsam aufstehen
Empfang der Kommunion
nachdem alle Minis fertig sind, zu den Plätzen und setzen

BO = Buch oben
BU = Buch unten
BA = Buch abräumen
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Altar abräumen

•
•
•
•
•
•

4. Dank und Segen
Danklied
Schlussgebet

kurz bevor jeder im Volk die Kommunion empfangen hat, stehen WA
und BA auf und gehen neben den Altar
WA bringt Wasser und schüttet es in den Kelch (Verneigung)
BA nimmt Schalen vom Altar (Verneigung)
WA „baut“ den „Kelch“ zusammen: Kelchtuch (weiß), Corporale
(Tuch vom Altar), Palla (Deckel), Kelchvelum und räumt ihn ab
(Verneigung)
Sofern Kreuzpartikel auf Buch-Seite: BA stellt Kreuzpartikel auf den
Altar
BA nimmt Messbuch, WA nimmt Gotteslob, beide gehen gemeinsam
nach oben, reichen Messbuch und Gotteslob BO bzw. WO und setzen
sich gemeinsam

Eventuelle Hinweise

•
•
•
•
•

aufstehen
Zelebrant: „Lasset uns beten!“
BO: Bringt und hält Messbuch (schlägt es eventuell schon auf)
Nach „Darum bitten wir Dich,...“ BO wieder zurück an seinen Platz
WO gibt Zelebrant den Kirchenzettel und nimmt ihn nachher wieder
entgegen

Schlussworte
Segen

•

•
•
•
•

falls feierlicher Segen: BO legt Messbuch auf den Altar, alle gehen
bereits jetzt hinunter an die Stufen
eventuell gibt Zelebrant den Segen mit Kreuzpartikel; dabei nicht
läuten
an die Stufen stellen
Leuchter nehmen
gemeinsame Kniebeuge mit Zelebrant
ausziehen (in Zweierreihen)

•
•
•
•

Aufstellen vor dem Kreuz
Warten bis Zelebrant auch kommt
Zelebrant: „Gratias“
Alle: „Deo“

•
Auszug

5. Sakristei

WO = Wein oben
WU = Wein unten
WA = Wein abräumen
RF = Rauchfass

BO = Buch oben
BU = Buch unten
BA = Buch abräumen

