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Vorwort
LIEBE MESSDIENERGEMEINSCHAFT, LIEBE HAUPT- UND EHRENAMLTICHE, LIEBE ENGAGIERTE IM
MESSDIENERDIENST VOR ORT,
jedes Jahr werden eine Vielzahl von jungen Menschen in den Dienst des Messdieners und der
Messdienerin aufgenommen, darunter auch in eurer Gemeinde. Oft wird der altbewährte
Einführungsgottesdienstablauf wieder hervorgeholt. Um dem ein bisschen entgegen zu wirken und
den Tag vor allem für die neuen Messdienerinnen und Messdiener zu etwas ganz besonderem zu
machen, haben wir eine Arbeitshilfe entwickelt.
In der Arbeitshilfe findet ihr eine Checkliste für den Gottesdienstablauf, Vorschläge für Lieder, Texte
und verschiedene Aktionen. Nach einem Baukastenprinzip könnt ihr euch so euren ganz
persönlichen Gottesdienst zusammen stellen. Baukasten heißt: Die Vorschläge sind nummeriert, die
einzelnen Zahlen hängen aber nicht zusammen und können beliebig kombiniert werden.
An einigen Stellen haben wir für die bessere Lesbarkeit und leichtere Formatierung auf die
weibliche Form im Text verzichtet - wir hoffen ihr fühlt euch trotzdem überall angesprochen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
EUER MESSDIENERTEAM

#messdienersinddiecoolsten
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Gottesdienst BlankoAblauf
ABLAUF

INHALT/WAS

VERANTWORTUNG

Eingangslied

Kreuzzeichen

Priester

Begrüßung

Priester

Einführung
Kyrie
Gloria

Tagesgebet

(Priester)

Lesung
Antwortgesang (& Halleluja)

Evangelium

Priester

Predigt

Priester

Segnung der Plaketten &
Neuaufnahme

(Priester)

Glaubensbekenntnis (Credo)

Fürbitten
Gabenbereitung

Gabengebet

Priester

Hochgebet

Priester

Sanctus

Vater Unser

Priester

Friedensgruß
Lamm Gottes (Agnus Dei)
Kommunionverteilung

Priester & Helfer

Dank (Lied, Meditation …)
Schlussgebet
Segen & Sendung

Priester

Schlusslied & Auszug
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Einführung
VORSCHLAG 1
Du bist – Messdiener…? Was heißt das überhaupt: Messdiener zu sein? Bei Google gibt es dazu in
0,15 Sekunden ca. 130.000 Ergebnisse. Als erstes findet man dort den Verweis aus Wikipedia.
Messdiener ist die Bezeichnung für einen Altardiener (lat. ministrare „dienen“) vor allem in der
römisch-katholischen Kirche. Man findet dort weiterhin viel über die Geschichte der Messdiener
oder die Tatsache, dass etwa berühmte Persönlichkeiten wie etwa Mario Barth, Jogi Löw, Thomas
Gottschalk und unser Papst Benedikt XVI. einmal Messdiener waren. In einem Punkt hat Wikipedia
aber seit heute Unrecht. In Deutschland gibt es 436.228 Messdiener. Heute wächst diese Zahl auf
436.252, denn in (Ort einfügen) werden xx neue Messdienerinnen und Messdiener in den Dienst am
Altar aufgenommen.
Hinweis: Überprüft bei diesem Vorschlag bitte vor der Verwendung die Zahlen und fügt ggf. die
aktuelle Zahl ein!

VORSCHLAG 2
Heute wollen wir euch x (= Anzahl der Kinder) in die Gemeinschaft der Messdiener aufnehmen.
Später im Evangelium werden wir von der Brotvermehrung hören (Joh. 6,1-12) welches auf der
Vorderseite der Messdiener-Plakette dargestellt ist:
Der Apostel Andreas bringt das Kind zu Jesus, das seine Brote und Fische dem Herrn übergibt.
Heute ist jeder von euch das Kind mit den fünf Broten und den zwei Fischen. Euer „Brot“ und eure
„Fische“ können sein: Bereitschaft zum Messdienerdienst, sorgfältige Vorbereitung, eure Freude an
der Gemeinschaft, euer Glaube.
Und mir geht es so, wie es damals dem Apostel Andreas erging: Ich darf den Herrn hinweisen auf
euch und sagen, dass ihr nicht mit leeren Händen kommt. Jesus Christus kann das, was ihr
mitbringt, fruchtbar machen für unsere Gemeinde. Ihr habt die Messdiener-Plakette schon mal in
euren Händen gehalten. Heute bekommt ihr eure eigene überreicht. Der Künstler, der die Plakette
gestaltete, hat den Korb mit den Broten und Fischen an der Stelle platziert, an der das Herz des
Jungen ist. Damit zeigt er: Wer Jesus dienen will, muss lernen, es mit ganzem Herzen zu tun.
Jesus lädt uns ein: „Wer mir dienen will, folge mir nach!“
Doch bevor er uns ruft, ihm zu dienen und ihm nachzufolgen, hat er selbst sein Leben hingegeben
– vor allem in der Eucharistie schenkt er sich uns. Auf der Rückseite der Plakette seht ihr ein Bild
von Pfingsten. Am Pfingstfest haben die Jünger Jesu neuen Mut gefasst. Sie haben sich auf den
Weg gemacht und aller Welt von Jesus erzählt. So sind sie Zeugen für Jesus geworden. Durch die
Taufe haben wir alle den Heiligen Geist erhalten. Ganz gleich, ob alt oder jung: Jeder von uns ist
berufen, ein Zeuge Jesu zu sein.
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Kyrie
VORSCHLAG 1
Lektor: Jesus Christus, Du öffnest uns Augen und Herz für deine Botschaft. Herr erbarme dich.
Alle:

Herr erbarme dich.

Lektor: Jesus Christus, Dir begegnen wir in unserem Dienst. Christus erbarme dich.
Alle:

Christus erbarme dich.

Lektor: Jesus Christus, Du verbindest unsere Gemeinschaft. Herr erbarme dich.
Alle:

Herr erbarme dich.

VORSCHLAG 2
Lektor:

Wir erkennen viel – und dennoch handeln wir nicht. Herr, erbarme dich.

Alle:

Alle:

Herr erbarme dich.
Du zeigst uns einen Weg des Handelns auf – doch diesen wollen wir nicht gehen.
Christus, erbarme dich.
Christus erbarme dich.

Lektor:

Wir erkennen, aber die Angst vor Veränderungen lähmt uns. Herr, erbarme dich.

Alle:

Herr erbarme dich.

Lektor:

VORSCHLAG 3
Priester: Mit großem Vertrauen, bitten wir unseren Herrn Jesus Christus in unsere Mitte.
Lektor: Herr, Jesus Christus, du hast uns gezeigt, dass Gott jeder Mensch wichtig und wertvoll
ist, dass wir uns trotz aller Verschiedenartigkeit gegenseitig annehmen und schätzen
sollen. Herr erbarme dich.
Alle:
Herr erbarme dich.
Lektor: Herr, Jesus Christus, in dir ist uns die Liebe Gottes erschienen. Du hast den starken
und Schwachen, den Siegern und Verlierern einen Weg zur echten Menschlichkeit
gezeigt. Christus erbarme dich
Alle:
Christus erbarme dich.
Lektor: Herr, Jesus Christus, du willst, dass wir in dir das Leben haben und es in Fülle haben.
Du schenkst uns das Leben in Liebe, Gemeinschaft und Vielfalt. Herr erbarme dich.
Alle:
Herr erbarme dich.
Priester: Der Herr erbarme sich unser, er trage uns mit Liebe, damit wir mit reinem und
frohem Herzen diese Feier begehen
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Lesung
VORSCHLAG 1
Jesaja 55, 6-13
Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Ruchlose soll
seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat
mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über
der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure
Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt,
sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen
gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht
leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt
habe.

VORSCHLAG 2
1 Sam 3, 1-10
Der junge Samuel versah den Dienst des HERRN unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren
Worte des HERRN selten; Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es: Eli schlief auf
seinem Platz; seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe
Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des HERRN, wo die Lade Gottes
stand. Da rief der HERR den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und
sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder
schlafen! Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der HERR rief noch einmal: Samuel! Samuel
stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich
nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen! Samuel kannte den HERRN noch nicht und das
Wort des HERRN war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der HERR den Samuel wieder, zum
dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte
Eli, dass der HERR den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn er
dich ruft, dann antworte: Rede, HERR; denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem
Platz nieder. Da kam der HERR, trat heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und
Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört.
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Evangelium
VORSCHLAG 1
Joh 6, 1-12
Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt.
Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.
Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest
der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte
er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur,
um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete
ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines
Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm:
Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so
viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich;
es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte
an die Leute aus, so viel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt
geworden war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts
verdirbt!

VORSCHLAG 2
Joh 13, 1-5 & 12-15
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt
zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur
Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon
ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand
gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl
auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine
Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen,
mit dem er umgürtet war.
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte
er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr
nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße
gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel
gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
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Aufnahmerituale
VORSCHLAG 1
(Nach der Predigt)
Kinder bringen große Buchstaben und ordnen ihnen Fähigkeiten (Talente) zu
M
E
S
S
D
I
E
N
E
R

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Mut, Messe dienen
Einsatz zeigen
Spaß am Spiel haben
Selten Langeweile
Dienen
Immer gut drauf sein
Extrem lustig
Neugierig auf Neues
Evangelium leben
Richtig coole Truppe

Musik: Forrest Gump – Theme
Du empfängst die erste heilige Kommunion und erlebst das erste Mal Messdiener in Action. Du
gehst zu spannenden Gruppenstunden und spielst zusammen mit anderen Kindern. Du läufst auch
bei Frost und Regen durch die Gemeinde und sammelst Geld für Kinder in aller Welt. Du bist
sonntags um 10 Uhr in der Kirche und hörst nicht nur zu, sondern dienst auch am Altar. Du sitzt
nachts bis um 5.07 Uhr am Lagerfeuer und bewachst den Wimpel - und das seit Jahren
erfolgreich. Du übernimmst als Leiter Verantwortung. Mag sein, du stehst mit dem Rücken zur
Wand oder mit dem Gesicht vor einer Mauer. Frage dich nicht, was die anderen für dich tun.
Du bist die anderen.
Du bist Messdiener.

VORSCHLAG 2
(Neue Messdienerinnen und Messdiener kommen der Reihe nach vor die Stufen)
Gruppenleiter: Ich darf Euch jetzt unsere neuen Messdiener vorstellen: (hier die Namen der
neuen Messdiener und Messdienerinnen nennen.) Sie haben sich gemeldet, um
den Altardienst zu erlernen. Sehr motiviert haben sie an den Probestunden
regelmäßig teilgenommen. Und ich darf behaupten: Ihr seid einfach klasse. Es hat
immer sehr viel Spaß mit euch gemacht.
Ihr werdet jetzt nach eurer Bereitschaft zum Dienst als Messdiener und
Messdienerin gefragt.
Priester:
Seid ihr bereit, Euren Dienst als Messdiener und Messdienerin in unserer
Gemeinde zu übernehmen?
Messdiener: Wir sind bereit.
Priester:
Messdiener:

Seid ihr bereit, eure Aufgaben im Gottesdienst und im Leben gewissenhaft und
nach besten Kräften zu erfüllen?
Wir sind bereit.
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Segensgebet:
(Der Priester segnet die Plaketten und Ausweise, der Gruppenleiter/die Gruppenleiterin hängt sie
den Neuen Messdienern um.)
Priester: Jetzt habt ihr als Geschenk eine Messdienerplakette, die ihr hier in [Gemeindenamen]
tragen werdet. Tragt sie mit Stolz und blickt auf zum Kreuz an dem Jesus gelitten und für uns
gestorben ist!
So heiße ich euch in der Messdienergemeinschaft hier in [Gemeindenamen] willkommen und freue
mich darüber, dass ihr zukünftig in unseren Gottesdiensten und in der Messdienergruppe
mitwirken werdet. Möge der gute und barmherzige Gott euch in eurem Dienst und auf allen
Wegen begleiten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen
(alle setzen sich wieder in die erste Bank)

VORSCHLAG 3 (AUFNAHME IN VERBINDUNG MIT FÜRBITTEN)
Zur Erschließung der einzelnen Messdienerdienste tritt ein Messdiener mit dem jeweiligen
Gegenstand gut sichtbar vor den Altar. Ein Lektor bzw. älterer Messdiener liest den ersten Teil mit
der sachlichen Erschließung, worauf die neu aufzunehmenden Messdiener mit dem Gebet als
Fürbitte gemeinsam antworten. Nach jeder Fürbitte wird von der Gemeinde „Wir bitten dich,
erhöre uns“ gerufen.
- Kreuz Lektor:

Beim feierlichen Einzug und bei Prozessionen trägt ein Messdiener ein Kreuz voran.
Dieses Kreuz erinnert uns an Jesu Leiden und Sterben. Es ist aber auch ein Zeichen
der Auferstehung: Vom Tod zum Leben, von der Trauer zur Freude, vom Dunkel
zum Licht. Das bezeugen wir, wenn wir dem Kreuz folgen und es aufstellen.
Messdiener: Herr, wenn wir das Kreuz sehen, soll uns das Mut machen, denn du bist bei uns und
wir sind nicht allein.
Alle:
Wir bitten dich, erhöre uns.

- Zwei Leuchterträger Lektor:
Jesus Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ Die Kerzen, die am Altar brennen
oder von den Messdienern getragen werden, weisen darauf hin. Wie sich die Kerze
verzehrt und dadurch anderen dient, so hat sich Christus für die Menschen
hingegeben.
Messdiener: Herr, wir selbst sollen Licht sein und deine Botschaft in unsere Welt hineintragen.
Stehe uns bei, damit auch wir für unsere Mitmenschen zum Licht werden.
Alle:
Wir bitten dich, erhöre uns.
- Buchträger Lektor:
Wenn wir Gottesdienst feiern, wird aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Sie ist Gottes
Wort, von seinem Geist erfüllt. Auf dieses Wort wollen wir hören und danach
handeln. Zur Feier der heiligen Messe gehört auch das Messbuch. Es enthält die
Gebete für den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier.
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Messdiener: Herr, öffne unsere Ohren, unsere Augen und unser Herz; gib uns Mut zu hören und
zu tun, was du uns sagst.
Alle:
Wir bitten dich, erhöre uns.
- Rauchfass und Schiffchenträger Lektor:
Weihrauch gibt dem Gottesdienst einen festlichen Charakter und weist auf etwas
Besonderes hin: Wenn wir Altar, Kreuz, Evangeliar, Brot und Wein beweihräuchern,
tun wir dies, um Christus zu ehren. Der Priester und alle Getauften sind auf ihre
Weise ein Bild für Christus, deshalb werden auch sie beweihräuchert.
Messdiener: Herr, du kennst uns und liebst uns. Du hörst unsere Stimme. Wie Weihrauch steige
unser Gebet zu dir empor
Alle:
Wir bitten dich, erhöre uns.
- Brot und Wein Lektor:
Brot und Wein – Zeichen des Lebens und die Mühen der Arbeit. Wir teilen das Brot
und trinken den Wein. In diesen Gaben ist Christus unter uns: Nehmt und esst,
nehmt und trinkt, das ist die Einladung Christi für alle, die an ihn glauben.
Messdiener: Jesus Christus, sei uns Speise, die verwandelt, damit wir füreinander da sind.
Alle:

Wir bitten dich, erhöre uns.

- Wasser Lektor:
Wasser ist Leben. Weihwasser erinnert an unsere Taufe, in der wir Söhne und
Töchter Gottes wurden. Bei der Eucharistiefeier bringen die Messdiener Wein und
Wasser an den Altar. Wie sich beides verbindet, so werden auch wir mit Christus
vereint.
Messdiener: Herr, du hast gesagt: „Wer dürstet, der komme zu mir.“ Lass uns dich als Quelle des
Lebens erfahren.
Alle:
Wir bitten dich, erhöre uns.
- Schellen/ Klingeln Lektor:
Glocken sind Musikinstrumente. Die Glocken auf dem Kirchturm rufen zum
Gottesdienst und laden zum Gebet ein. Mit dem Klingeln wird auf ein besonderes
Geschehen im Gottesdienst aufmerksam gemacht.
Messdiener: Herr, mit den Klingeln weisen wir darauf hin: Du bist da, mitten unter uns. Gib, dass
wir durch unser Leben immer wieder auf dich hinweisen.
Alle:
Wir bitten dich, erhöre uns.
Die neuen Messdiener knien sich anschließend vor den Altar. Sie werden gesegnet, danach wird
ihnen die Plakette überreicht.
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Fürbitten
VORSCHLAG 1
Die einzelnen Fürbitten können durch Messdienerinnen und Messdiener vorgetragen werden.
Priester:

Lektor:
Alle
Lektor:
Alle:
Lektor:
Alle:
Lektor:

Guter Gott, in diesem feierlichen Gottesdienst haben wir XX (Zahl einfügen) neue
Messdienerinnen und Messdiener aufgenommen in die Gemeinschaft unserer
Ministranten. Voll Vertrauen kommen wir mit unseren Bitten zu dir:
Wir beten für uns neue Messdienerinnen und Messdiener. Schenke uns viel Freude an
unserem Dienst.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die Leiterinnen und Leiter, die uns betreuen und auf diesen Tag
vorbereitet haben. Lass sie Erfüllung in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe finden.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für Menschen, die in Armut leben müssen und denen oft das Nötigste fehlt.
Lass uns Menschen sein, die Not sehen und helfen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Alle:

Wir beten für alle, die sich in der Kirche engagieren. Hilf ihnen, die frohe Botschaft in
die Welt zu tragen, die du uns durch Jesus geschenkt hast.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Lektor:

Wir beten für alle Verstorbenen. Schenke ihnen das ewige Leben.

Alle:

Wir bitten dich, erhöre uns.

Priester:

Dir Gott vertrauen wir uns und unsere Bitten an. Dich loben und preisen wir in alle
Ewigkeit. Amen.

VORSCHLAG 2
- Mit etwas Vorbereitung Stelle vor den Altar eine Schale mit Teelichtern. Lade die neuen Messdienerinnen und Messdiener
sowie alle Mitfeiernden ein, ein Teelicht zu entzünden und vor dem Altar abzustellen. Eine Kerze
anzuzünden ist ein altes Ritual für ein Gebet. Lade ein, so ein ganz persönliches (Fürbitt-)Gebet vor
Gott zu bringen.
Vorweg solltest du Rücksprache mit dem Küster halten und klären, wo genau die Kerzen abgestellt
werden können und ob ggf. etwas untergelegt werden muss.
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VORSCHLAG 3
Die Fürbitten in diesem Modell können ebenfalls von Messdienerinnen und Messdienern vorgetragen
werden.
Priester:

Gott, du hast dem Mose im Dornbusch deinen Namen genannt: „Ich bin der, ich bin
da.“ Im Vertrauen auf deine Gegenwart und Nähe bitten wir dich:

Lektor:

Wir bitten dich für unsere Messdienergemeinschaft. Halte segnend deine Hände über
sie, dass sie anderen im Glauben und im Dienst am Altar ein Vorbild sind. Gib ihnen
den Mut und die Freude, dir in Würde zu dienen.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Alle
Lektor:
Alle:
Lektor:

Alle:
Lektor:
Alle:
Lektor:
Alle:
Priester:

Wir bitten dich für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die ihre Orientierung in
der modernen Welt, einer Welt ohne dich, verloren haben.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für uns alle, die wir jeden Tag fassungslos das Weltgeschehen, den Tod
und den Terror mit anschauen müssen. Wir bitten dich, dass nicht der Hass unser
Herz nährt, sondern das das Gebot deiner Liebe und Nächstenliebe uns handeln
lässt.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie fest im Glauben verbunden bleibt und
von deiner Gegenwart in der Welt Zeugnis gibt.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für alle Traurigen, Alten und Kranken, die niemanden haben, der ihnen
zur Seite steht, dass sie dennoch Freude am Leben und an dir finden.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott, du bist immer bei uns. Dich bitten wir: Denke an uns. Durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn. Amen.

VORSCHLAG 4
- Für Mutige In der Bibel steht, dass Gott jeden Menschen mit Namen in seine Hand geschrieben hat. Das heißt,
dass ihm jeder Mensch – für den stellvertretend der Name steht – wichtig ist. Ihr könnt ein
Mikrofon herumgeben und jeder der mag, kann den Namen einer Person nennen für die er bzw.
sie in diesem Gottesdienst besonders beten möchte.
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Gebete — als Meditation nach der Kommunion
VORSCHLAG 1
Lieber Gott, hier bin ich! Und ich spüre, du bist auch hier und hörst mir zu.
Ich danke dir für deine Liebe und Nähe. Du kennst mich und weißt auch, dass ich
jetzt bei den Messdienern bin. Ich möchte mit ganzem Herzen bei der Sache sein,
den Gottesdienst mitfeiern und viel Neues lernen. Bitte hilf mir dabei. Amen.

VORSCHLAG 2
Guter Gott, du bist da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind.
Danke, dass wir eine so gute Gemeinschaft von Messdienerinnen und Messdienern sind, in der wir
miteinander Spaß haben können, aber auch lernen dürfen miteinander gut umzugehen. Schenke
uns deinen guten Geist, der uns zusammenhält. Amen.

VORSCHLAG 3
Lieber Gott, wenn ich das Messdienergewand trage, fühle ich mich wohl. Und ich
bin auch ein bisschen stolz, dir dienen zu dürfen. Ich bitte dich: Hilf mir, meinen
Dienst bewusst zu vollziehen. Lass mich ein Gewinn sein, in jeder Feier zu deinen
Ehren. Und wenn ich mein Gewand wieder in den Schrank hänge: Bleib auch
im Alltag bei mir, denn ich möchte in deinem Namen unterwegs sein. Amen.

VORSCHLAG 4
Jesus Christus, in unserem Alltag fällt es uns manchmal schwer, für Dich Zeit
zu haben und Dir unser Herz zu öffnen. Heute treffen wir uns hier als Gemeinde,
weil wir an dich glauben. Dein Wort stärkt uns jedes Mal, wenn wir es hören,
aufs Neue. So wollen wir deiner Frohen Botschaft folgen. Sie erzählt uns von
Menschen, die all ihr Vertrauen auf dich setzen. Deshalb bitten wir dich:
Lass uns alle in der Feier der Messe immer wieder neuen Mut für unser Leben finden. Amen.
(Quelle: http://miniplus.info)
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Liedvorschläge
GL = Gotteslob
JGL = Junges Gotteslob (Ein Segen sein)

Eingangslied

GL

Kommt herbei, singt dem Herrn
Nun jauchzt dem Herren alle Welt
Eingeladen zum Fest des Glaubens
Singt dem Herrn alle Völker der Erde
Alle meine Quellen
Here we are
Die Sache Jesu braucht Begeisterte
Vor dir stehn wir
Wir haben Gottes Spuren festgestellt
Unser Leben sei ein Fest

140
144
720
809

844

2
35
19
52
47
41

Kyrie

GL

JGL

Kyrie eleison (Taizé)
In Ängsten die einen
Der Müden Kraft
Meine engen Grenzen
Herr erbarme dich unserer Zeit

156, 154

Gloria

GL

JGL

Ich lobe meinen Gott
Gloria, Ehre sei Gott
Gloria in excelsis deo (Kanon)
Ehre sei Gott
Te deum laudamuns
Lobe den Herrn meine Seele
Ich lobe meinen Gott, von ganzem
Herzen

383
169
173

113

JGL

65
67
84
63

437
157

109
103
807
400
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Antwortgesang

GL

Laudate omnes gentes
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht
Halleluja
Suchen und fragen
Ohren, um zu hören
Halleluja – Demut und Frieden
Berliner Halleluja

386
450
483
457

JGL

Glaubensbekenntnis (Credo)

GL

Ich glaube an den Vater
Credo in unum deum
Amen, Amen, Amen wir glauben.
Glauben will ich lebendiger Gott
Du bist der Atem der Ewigkeit
Wagt euch zu den Ufern
Folgen – Leben mit Jesus

826
177
178

Gabenbereitung

GL

Herr, wir bringen in Brot und Wein
Nimm, o Gott, die Gaben, die wir
bringen
Siehe, wir kommen
Wenn das Brot, das wir teilen
Wenn wir das Leben teilen
Brot und Wein der Welt
Dieses kleine Stück Brot
Du bist so fern, du bist so nah

184
188

819

227
232
242

Sanctus

GL

JGL

Heilig bis du großer Gott
Heilig ist Gott in Herrlichkeit
Heilig (Schubert)
Du bist heilig
Heilig, heilig, heilig – du bist heilig
Sanctus (Kanon, Taizé)
Heilig, heilig, Hosanna in der Höhe

198
199
388
853
854
283
741

121
175
167

JGL

184
190
197
192

JGL

189
470
474

264
275
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Friedensgruss / Lamm Gottes

GL

Christe, du Lamm Gottes
Gottes Lamm
Ubi caritas et amor (Taizé)
Lass uns in deinem Namen
Selig seid ihr
Da berühren sich Himmel und Erde
Keinen Tag soll es geben
Komm näher Friede
Herr, gib uns deinen Frieden
So ist Versöhnung
Unfriede herrscht auf der Erde
Lamm Gottes – Du nimmst uns an
Jesus Christus, Sohn des Lebens

208
746
445
446
458
839
842

Schlusslied

GL

JGL

298
301
308
312
319

327
332
333

JGL

380
478
840
451
453

Großer Gott wir loben dich
Ein Haus voll Glorie
Singt Gott
Komm, Herr, segne uns
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott
Gottes guter Segen sei mit euch
Von allen Seiten umgibst du mich
Unterwegs in eine neue Welt
824
Über Mauern
Möge die Straße uns zusammenführen

378
387
432
381
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Notizen
Hier ist Platz für deine Notizen!
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