
 

 

Firmvorbereitung 13 

 

Ist das langweilig? 
 

Stell Dir einmal vor, es würde Folgendes passieren! Du bist mit anderen beisammen und plötzlich 
erscheint Euch Christus, ganz wirklich!! Er spricht mit Euch. Ihr könnt Ihn fragen und Er beantwortet 
Euch alles. Ihr bittet Ihn um wichtige Dinge für Eurer Leben und für andere. Er ist richtig da, leiblich 
anwesend!! Ich bin sicher, dieses Erlebnis würde Dich tief beeindrucken, ja Dein ganzes Leben verändern, 
habe ich nicht recht? Aber so etwas gibt es eben nicht, oder? 
 
Doch! Wer die Heilige Messe mitfeiert, der kann genau das erleben. Die Heilige Messe ist nicht nur eine 
Erinnerungsfeier nach dem Motto: Vor fast 2000 Jahren ist Außergewöhnliches passiert, und wir treffen 
uns, um daran zu denken; nein, es ist tatsächlich so, dass, wer die Eucharistie mitfeiert genauso dabei ist 
beim Opfer Jesu wie die, die unter dem Kreuz gestanden sind. Das Opfer Christi wird gegenwärtig. 
 
In der Liturgie gibt es einen bestimmten Hinweis darauf, dass Jesus, der Herr, jetzt bei uns ist. Und der 
lautet auf Lateinisch: „Dominus vobiscum“ (Der Herr mit euch) oder auf Deutsch übersetzt: „Der Herr 
sei mit Euch“. 
 
Das erste Mal hört man das gleich am Anfang nach dem Kreuzzeichen. Jesus ist wirklich da, weil wir uns 
zum Gebet versammelt haben. Er hat uns ja versprochen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
 
Darauf antworten wir dem Priester: „Und mit deinem Geiste.“ Also Jesus ist auch gewissermaßen im 
Priester da, um uns zu begegnen. 
 
Die dritte Art der Gegenwart Jesu wird wieder mit einem „Dominus vobiscum“ oder „Der Herr sei mit 
euch“ angekündigt. Wir hören es, bevor das Evangelium verkündet wird. Jesus selber will jetzt zu uns 
sprechen. Probier das ruhig einmal aus! Stelle Jesus eine Frage, und hör dann aufmerksam zu! Du wirst 
Dich wundern, wie konkret Er Dir durch das Evangelium (oder auch die Predigt) antwortet. 
 
Schließlich hören wir am Beginn des Hochgebetes wieder „Der Herr sei mit euch – Und mit deinem 
Geiste – Erhebet die Herzen – Wir haben sie beim Herrn - ...“ Jetzt wird Jesus in den Gestalten von Brot 
und Wein gegenwärtig. Was Er beim Letzten Abendmahl gesagt hat, sagt Er jetzt durch den Mund des 
Priesters: „Das ist mein Leib – Das ist mein Blut“. Und es gilt!! So können wir Jesus in der Kommunion 
sogar empfangen. So verschenkt sich Jesus an uns. Geh nur dann zur Kommunion, wenn auch Du den 
Wunsch hast, Dich ganz an Jesus zu verschenken! 
 
Wenn wir dann vor dem Segen wieder daran erinnert werden, dass der Herr mit uns ist, dann stimmt das. 
Wir nehmen Ihn mit, hinaus aus der Kirche in die Welt, um Ihn auch anderen zu bringen. Auch können 
wir Jesus dort begegnen, z.B. wenn Er unsere Hilfe braucht in den anderen Menschen, die wir treffen und 
denen wir Gutes tun. 
 
Die Heilige Messe mitzufeiern ist also etwas unglaublich Spannendes, allerdings nur, wenn Du bei der 
Sache bist. Erleben kannst Du das, wenn Du Jesus die Chance gibst und am Sonntag in die Kirche 
kommst... 



Der Aufbau der Heiligen Messe - Die Messantworten 
(P=Priester, D=Diakon, L=Lektor, A=Alle) 

 
 

ERÖFFNUNG 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. - A: Amen . 
P: Der Herr sei mit euch. - A: Und mit deinem Geiste.  
 

Schuldbekenntnis 
 
A: Ich bekenne, Gott dem Allmächtigen, und allen 
Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes 
unterlassen und Böses getan habe - ich habe 
gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch 
meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine 
große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau 
Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und  
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem 
Herrn.  
P: Der allmächtige Gott erbarme sich unser... A: Amen.  
 

Kyrie 
 
P/A: Herr erbarme dich unser. Christus erbarme dich 
unser. Herr erbarme dich unser.  
 oder: P/A: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie 
eleison.  
 

Gloria 
 
A: Ehre sei Gott in der Höhe...  
 

Tagesgebet 
 
P: Lasset uns beten: ... A: Amen.  
 

WORTGOTTESDIENST 
 
Lesung(en) - Antwortgesang 
 
L: ... Wort des lebendigen Gottes. - A: Dank sei Gott.  
 

Evangelium 
 
P/D: Der Herr sei mit euch. - A: Und mit deinem Geiste.  
P/D: Aus dem heiligen Evangelium nach ... - A: Ehre sei 
dir, o Herr.  
P/D: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. - A: Lob 
sei dir, Christus.  
 

Credo 
 
A: Ich glaube an Gott...  
 

Fürbitten 
 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

 
EUCHARISTIEFEIER 

 
Gabengebet 

 
P: Betet, Brüder und Schwestern, ... 
A: Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen 
zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für 
uns und seine ganze heilige Kirche.  
 
P: Lasset uns beten... - A: Amen.  
 

Hochgebet 
 
P: Der Herr sei mit euch. - A: Und mit deinem Geiste. 
P: Erhebet die Herzen. - A: Wir haben sie beim Herrn.  
P: Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott. - A: Das 
ist würdig und recht.  
 
A: Heilig, heilig, heilig,...  
 

nach der Wandlung: 
 
P/D: Geheimnis des Glaubens: A: Deinen Tod, o Herr, 
verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 
 

Vater unser 
 

Friedensgebet – Friedensgruß 
 

Agnus Dei 
 
A: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der 
Welt, erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 
erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, 
gib uns deinen Frieden.  
 
P: Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde 
der Welt. 
A: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter 
mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine 
Seele gesund.  
 

Kommunion 
 
P: Der Leib Christi. - A: Amen.  

 
ABSCHLUSS 

 
Schlussgebet 

 
P: Lasset uns beten: ... - A: Amen.  
 

Segen und Entlassung 
 
P: Der Herr sei mit euch. - A: Und mit deinem Geiste. 
P: Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist. A: Amen.  P: Gehet hin in 
Frieden. - A: Dank sei Gott dem Herrn.  


