
 

• Vor dem Einzug 

-Messdiener stellen sich in der Sakristei auf (vorne Leuchter, dann Kreuz, dann Rauch). 

-Priester sagt: „Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn“ und Messdiener antworten: „Der 

Himmel und Erde erschaffen hat“. 

-Leuchter links klingelt. 

 

• Einzug 

-Wenn Kreuz dabei: Leuchter + Kreuz gehen hinter den Altar und warten, bis der Priester die 

Stufen hochläuft. Jetzt bringen sie die Leuchter zu dem Tisch. 

-Wenn kein Kreuz dabei: Leuchter stellen sich links und rechts vom Priester an den Stufen 

auf. Es folgt dann eine Kniebeuge und der Priester geht hoch. Messdiener folgen und bringen 

die Leuchter zu dem Tisch und gehen anschließend auf ihre Plätze. 

-Rauch stellt sich immer an die Stufen und geht hoch, nachdem der Priester die Stufen 

betritt. Rauch geht nach rechts und gibt dem Priester Rauchfass und Weihrauch. Kreuz 

kommt dazu. Priester macht eine Runde um den Altar und gibt anschließend das Rauchfass 

zurück. Kreuz nimmt den Weihrauch. Dann gehen Rauch und Kreuz auf ihre Plätze. 

 

• Gesang 

 

• Begrüßung 

 

• Schuldbekenntnis 

 

• Kyrie 

 

• Gloria 

 

• Tagesgebet 

 

• 1. Lesung 

-Messdiener und Priester setzen sich gemeinsam hin. 

 

• Zwischengesang 

 

• 2. Lesung 

 

• Halleluja 

-Priester und Messdiener stehen auf. Leuchter holen die Leuchter und stellen sich links und 

rechts vom Ambo auf (Es gibt Markierungen auf dem Boden!!) 

-Rauch und Kreuz gehen zum Priester und lassen Weihrauch auflegen und stellen sich 

anschließend zu den Leuchtern. 

 

• Evangelium 



-Nach dem Evangelium bringt der Priester das Evangelium zum Altar und geht anschließend 

wieder zum Ambo. Wenn der Priester zum Altar geht, bringen Leuchter ihre Leuchter zurück 

und gehen anschließend auf ihren Platz zurück. Alle schauen sich an und setzen sich 

gemeinsam hin. 

-Kreuz und Rauch gehen in die Sakristei. 

 

• Predigt 

 

• Glaubensbekenntnis 

-Priester und Messdiener stehen auf 

 

• Fürbitten 

-Wenn die Fürbitten zu Ende sind, setzen sich die Messdiener hin. 

-Kreuz und Rauch kommen wieder rein und machen eine Kniebeuge an den Stufen. 

Anschließend gehen sie hoch und stellen sich links vom Priester auf.  

 

• Gabenbereitung 

-Priester legt Weihrauch auf und nimmt sich das Rauchfass und geht eine Runde um den 

Altar. Dann gibt er Rauchfass zurück und Rauch inzensiert den Priester. Danach stellen sie 

sich an die Stufen und inzensieren die Gemeinde. Gehen runter und geben Leuchtern ein 

Zeichen zum Runterkommen. 

 

• Gabengebet 

-Wenn das Hochgebet beginnt, gehen Messdiener vor den Altar, verneigen sich und gehen 

anschließend runter an die Stufen. Leuchter links und rechts zu den Schellen. 

 

• Hochgebet 

-Messdiener knien sich hin und schellen jeweils, wenn der Priester Hostienschale und Kelch 

hochhebt. 

-Rauch kniet sich in der Mitte von den Stufen hin und inzensiert jeweils, wenn der Priester 

Hostienschale und Kelch hochhebt. 

 

• Vater Unser 

-Alle Messdiener stehen und beten das Vater Unser. 

-Am Ende des Vater Unsers machen Rauch und Kreuz eine Kniebeuge und bringen das 

Rauchfass weg. 

 

• Friedensgruß 

-Kurzes Zunicken aller Messdiener. Kein Händeschütteln in „Corona-Zeiten“. 

 

• Agnus Dei 

-Rauch und Kreuz kommen wieder rein und machen eine Kniebeuge. 

-Gemeinde kniet, Messdiener bleiben stehen. 

 

• Kommunion 

-Messdiener bekommen Hostien vom Priester und warten bis alle eine haben. Dann wird 

zusammen gegessen. Anschließend gehen alle auf ihre Plätze. Es folgt ein kurzes stilles 

Gebet. Wenn alle fertig sind, schauen sich alle an und setzen sich gemeinsam hin. 



-Priester geht nach Kommuniongang hinter den Altar, nimmt sich die Hostienschale. Wenn 

sich der Priester die Hostienschale nimmt und zum Tabernakel geht, stehen die Messdiener 

auf und schauen in die Richtung des Tabernakels. Wenn der Priester eine Kniebeuge macht, 

machen die Messdiener auch eine Kniebeuge. Der Priester geht zurück zum Altar. 

Messdiener schauen sich an und setzen sich gemeinsam hin. 

 

• Danksagung 

 

• Schlussgebet 

-Messdiener stehen auf. 

 

• Segen/ Entlassung 

 

• Auszug 

-Wenn Kreuz da: Leuchter holen sich die Leuchter und stellen sich hinter den Altar. Kreuz holt 

sich das Kreuz und stellt sich zwischen beide Leuchter. Rauch stellt sich neben den Priester an 

die Stufen. Wenn der Priester eine Kniebeuge macht, laufen Leuchter und Kreuz los. 

-Wenn kein Kreuz da: Leuchter stellen sich links und rechts vom Priester an die Stufen. 

Priester und Messdiener machen eine Kniebeuge und laufen anschließend in die Sakristei. 

 

• Nach dem Auszug 

-Messdiener gehen in die Priester Sakristei und warten darauf, dass der Priester sagt: 

„Gelobt sei Jesus Christus“ und antworten dann mit: „In Ewigkeit, Amen“. 


