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Ablauf  

Eingangslied 
 
Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht - GL 463,1+2+5 
 
1. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, 
die Weisheit deiner Wege, 
die Liebe, die für alle wacht, 
anbetend überlege, 
so weiß ich, von Bewundrung voll, 
nicht, wie ich dich erheben soll, 
mein Gott, mein Herr und Vater. 

2. Mein Auge sieht, wohin es blickt, 
die Wunder deiner Werke; 
der Himmel, prächtig ausgeschmückt, 
preist dich, du Gott der Stärke. 
Wer hat die Sonn an ihm erhöht? 
Wer kleidet sie mit Majestät? 
Wer ruft dem Heer der Sterne? 

5. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand 
so wunderbar bereitet, 
der Mensch, ein Geist, den sein Verstand 
dich zu erkennen leitet: 
der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, 
ist sich ein täglicher Beweis 
von deiner Güt und Größe. 

Kyrie 

 GL 157 

 Herr, erbarme dich, erbarme dich. 
 Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. 

Gloria 



 GL 172 

Gott in der Höh sei Preis und Ehr, 
den Menschen Fried auf Erden. 
Allmächtger Vater, höchster Herr, 
du sollst verherrlicht werden. 
Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, 
wir rühmen deinen Namen; 
du wohnst mit Gott dem Heilgen Geist 
im Licht des Vaters. Amen. 

Tagesgebet 

1. Lesung - Bewahrt die Gebote des HERRN! Fügt nichts hinzu! 

 Dtn 4,1-2.6-8 

Antwortgesang  

 Was Gott tut, das ist wohlgetan - GL 416,1+3 
 
1. Was Gott tut, das ist wohlgetan, 
es bleibt gerecht sein Wille; 
wie er fängt seine Sachen an, 
will ich ihm halten stille. 
Er ist mein Gott, der in der Not 
mich wohl weiß zu erhalten; 
drum lass ich ihn nur walten. 

3. Was Gott tut, das ist wohlgetan, 
er ist mein Licht und Leben, 
der mir nichts Böses gönnen kann; 
ich will mich ihm ergeben 
in Freud und Leid. 
Es kommt die Zeit, 
da öffentlich erscheinet, 
wie treulich er es meinet. 

2. Lesung - Werdet Täter des Wortes und nicht nur Hörer! 



 Jak 1, 17–18.21b–22.27 

Halleluja 

 GL 174,7 

Evangelium - Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an 
die Überlieferung der Menschen 

 Mk 7, 1–8.14–15.21–23 

Halleluja 

 GL 174,7 

Glaubensbekenntnis 

beten 

Fürbitten 

Gabenbereitung 

 Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht - GL 470,1-4 
 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt, 
in der Liebe die alles umfängt. 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 



dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt, 
in der Liebe die alles umfängt. 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt, 
in der Liebe die alles umfängt. 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt, 
in der Liebe die alles umfängt. 

Sanctus 

Gl 194 
 
Heilig, heilig, heilig 
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. 
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. 
Hosanna in der Höhe. 
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe. 

Vater unser 

Friedensgruß 

Agnus Dei 

GL 206 



 V: Lamm Gottes, 
A: Lamm Gottes, 
V: du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
A: Erbarme dich unser. 
 
V: Lamm Gottes, 
A: Lamm Gottes, 
V: du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
A: Erbarme dich unser. 

 
V: Lamm Gottes, 
A: Lamm Gottes, 
V: du nimmst hinweg die Sünde der Welt: Gib uns deinen  
 Frieden, 
A: gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden. 

Kommunion 

Orgelmusik 

Danklied 

 Mein ganzes Herz erhebet dich - GL 143 
 
1. Mein ganzes Herz erhebet dich; 
vor dir will ich mein Loblied singen 
und will in deinem Heiligtum,  
Herr, dir zum Ruhm mein Opfer bringen. 
Dein Name strahlt an allem Ort,  
und durch dein Wort wird hell das Leben. 
Anbetung, Ehr und Herrlichkeit  
bin ich bereit, dir, Gott, zu geben. 

2. Dein Name, Herr, ist unser Hort;  
du hast dein Wort an mir erfüllet. 
Du hast auf mein Gebet gemerkt  
und mich gestärkt, mein Herz gestillet. 
Die Völker werden preisen dich  
und Mächtge sich zu dir hin kehren, 
wenn sie das Wort vom ewgen Bund  



aus deinem Mund verkünden hören.

3. Herr, ob den Himmeln thronst du hoch  
und siehest doch die Tiefgebeugten. 
In Angst und Widerwärtigkeit  
wird mir allzeit dein Antlitz leuchten. 
Mach mich von allem Elend frei;  
denn deine Treu wird niemals enden. 
Du wirst nach deinem ewgen Rat,  
Herr, groß an Tat, dein Werk vollenden. 

Schlussgebet 

Segen 

Entlassung
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