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Einzug    

 
1. Mit Freude kommen wir gemeinsam zu dir Vater und Herr, voll Vertrauen 
zum Gebete, Herr erhör’ uns mehr und mehr. Wir treten zum Altare, 
bringen Freuden mit und Sorgen, aus unserm Alltagsleben von gestern, 
heute, morgen. 
 
2. In dieser deiner heil’gen Stunde sind wir mit dir vereint. Wir beten, dass 
für jeden Menschen deine Güte ständig scheint. In deine lieben Hände, 
legen wir all unser Leben, du wirst in deinem Sinne das Richt’ge jedem 
geben. 
 
Bussakt 
 
Herr erbarme dich, Christus erbarme dich, Herr erbarme dich. 
 
Gloria 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner 
Gnade.  
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich, wir 
danken dir, denn gross ist deine Herrlichkeit. 
Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater Herrscher übers All, 
Herr eingeborener Sohn, Jesus Christus. 
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt, erbarm’ dich unser; du nimmst hinweg die Sünden der 
Welt, nimm an unser Gebet; du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarm’ 
dich unser. 
Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste: 
Jesus, Christus, mit dem heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. 
 

Zwischengesang 

 
 
 

 
 
 
 
Sanctus 
 
Heilig, heilig, heilig, Gott Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel 
und Erde von deiner Herrlichkeit, Hosanna Gott in der Höhe. 
Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna Gott in der 
Höhe. 
 
Nach der Wandlung 
 
Wir preisen deinen Tod, o Herr, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass 
du kommst, o Herr, zum Heil der Welt. 
Komm o Herr und bleib’ bei uns! Komm o Herr, du Leben der Welt. 
 
Agnus Dei 
 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarm’ dich unser. :¦¦ 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen 
Frieden, deinen Frieden gib uns Herr. 
 
Schluss    
 
1. Von Herzen danken wir dir Vater, unser Herr, unser Gott, für deine 
grenzenlose Güte, die du uns so reichlich gibst. Bestärke uns im Glauben, 
dich als Vater zu erkennen und dich auf ew’ge Zeiten Vater zu nennen. 
 
2. Wir alle leben von dem Brote, das du Herr für uns bist. Es sättigt allzeit 
unsern Hunger, stärkt die Hoffnung auf dich. Du gibst in dieser Speise uns 
die tiefe Glaubenskraft, für unsern Weg auf Erden den wahren Sinn des 
Lebens. 
 
3. So bitten wir um deinen Segen, dich dreieiniger Gott. Auf dich Vater lässt 
sich bauen, deinen Sohn und heiligen Geist. Lass uns nun zieh’n durch’s 
Leben, folgend allzeit deinem Worte, als Schwestern und Brüder, als dein 
Volk Gottes. 

 


