Messablauf

Einzug:
Aufstellung in der Sakristei
W(Schiffchen) W(Fass)
T1

S

T1

S

T2links

T2rechts

A

A

Priester: „Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn“ Md: „der Himmel und Erde geschaffen hat.“
Einzug: Verneigung an den Stufen→ Priester geht zum Altar→ alle außer W gehen auf die Plätze (dazu
treffen sich T2rechts und A hinter dem Altar und verneigen sich (Kerzen am Tabernakel abstellen Kniebeuge).
Priester dreht sich zur Gemeinde→ Weihrauch geht hoch, legt nach→ Priester geht um den Altar→ W
geht hinterher an den Stufen entlang zurück in Sakristei.
Wortgottessdienst:
Begrüssung
alle stehen
Schuldbekenntnis, Kyrie, Gloria
Tagesgebet
nach dem Tagesgebet setzen sich alle
1. Lesung (evtl. Zwischengesang und 2.Lesung...)
Lied (-Halleluja): Zu Beginn des Liedes Weihrauch holen (Altartür benutzen)→W kommt zurück,
Priester legt am Platz nach→ währenddessen stellen A sich mit Kerzen vor den Altar (lassen Platz
für Weihrauch)→ W, Priester gehen zu A vor den Altar→ alle verneigen sich→ gemeinsame
Prozession zum Ambo
Evangelium
alle Md stehen auf und drehen sich zur Gemeinde
nach
dem Evangelium: kleine Prozession zum Buchständer→ dort macht der Priester eine Kniebeuge,
die Md eine Verneigung→ W und A gehen an die Stufen, verneigen sich→ Weihrauch in die
Sakristei, dann Kerzen zum Tabernakel (beide gehen entlang der Stufen).
alle setzen sich
Predigt
nach der Predigt stehen alle
Glaubensbekenntnis
Fürbitten

Eucharistiefeier:
Gabenbereitung
alle sitzen, außer T1 und W
W geht in die Sakristei (Altartür)
1. Tischdienst bringt Kelch und Brot, dann Wein und Wasser, macht die Händewaschung (dabei
jeweils vor dem Priester verneigen)
wenn mit W, kommt dieser vor der Händewaschung zum Priester; anschließend Volksinzenz
(mitte, rechts, links), danach stellt sich W schon unten an die Stufen
Präfation
zur Präfation (sobald T1 fertig ist) sammeln sich A und S vor dem Altar, verneigen sich
gemeinsam und gehen an die Stufen (S zuerst; neben W, A außen),
Sanctus (Heilig, Heilig)
alle Knien nach dem Sanctus nieder
Hochgebet
Schellendienst klingelt drei mal beim Hochgebet:
1. Konsekration (Kreuzzeichen über Gaben; nach Satzende klingeln)
2. Elevation (Hochheben/Zeigen) des Brotes
3. Elevation (Hochheben/Zeigen) des Kelches
Geheimnis des Glaubens
anschließend stehen alle auf
Vater Unser
Friedensgruß
W, S, A sammeln sich in der Mitte; verbeugen sich.
Arechts holt Alinks ab, Kerzen zum Tabernakel
S warten bis Arechts an ihnen vorbeigegangen ist und gehen dann auf der Stufe zurück.
W geht währenddessen an den Stufen entlang in die Sakristei.
Lamm Gottes
danach knien
Kommunion
nachdem alle Messdiener kommuniziert haben, gemeinsam setzen
wenn der Priester beginnt das Gerät zu reinigen bringt T2 Wein und Wasser zum (nachgießen)
und deckt anschließend ab.
wenn T2 zurück an die Plätze kommt stehen alle auf
während T2 abräumt geht W in die Sakristei(Altartür), kommt vorne aus der Tür, wenn das
Danklied beginnt und stellt sich an die erste Bank (Blick zum Altar).
Schlussgebet
Danklied
A holen Kerzen, Auszug (A und T2rechts) verneigen sich hinter dem Altar→ alle gehen in den
Gang
Abschluss:
Segen
der Priester kommt herunter → gemeinsame Verneigung → Auszug
Schlusslied mit Auszug
In der Sakristei stellen sich alle nochmals auf.
Priester: „Gelobt sei Jesus Christus“ Md: „in Ewigkeit. Amen“

