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HEILIGE MESSE 
FÜR DIE NEUEVANGELISIERUNG

Eröffnungsvers vgl. Ps 105 (104), 3-4. 5

Rühmt euch seines heiligen Namens! 
Alle, die den Herrn suchen, sollen sich von Herzen freuen. 
Fragt nach dem Herrn und seiner Macht. 
Denkt an die Wunder, die er getan hat.

 
Tagesgebet

Gott, 
durch die Kraft des Heiligen Geistes hast du dein Wort gesandt, 
um den Armen die Frohe Botschaft zu verkünden. 
Schenke uns die Gnade, 
dass wir uns immer an ihm ausrichten 
 und in aufrichtiger Liebe leben, 
damit wir in aller Welt 
zu glaubwürdigen Zeugen und Verkündern 
seines Evangeliums werden. 
Darum bitten wir durch (ihn,) Jesus Christus,  
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

 
WORTGOTTESDIENST

Erste Lesung

Sir 34,9-20 oder: Sir 42,17-24; in der österlichen zeit: Apg 10,36-43

 
Antwortpsalm aus Psalm 22 (21)

C. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden.

Deine Treue preise ich in großer Gemeinde; 
ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. 
Die Armen sollen essen und sich sättigen; 
den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. C.
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Alle Enden der Erde sollen daran denken 
und werden umkehren zum Herrn: 
Meine Seele, sie lebt für ihn; 
mein Stamm wird ihm dienen. C.

Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen, 
seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk; 
denn er hat das Werk getan. C.

 
Zweite Lesung

Eph 4,23-32 oder: Kol 3,12-17; in der österlichen zeit: Hebr 10,19-25

 
Ruf zum Evangelium vgl. Apg 5, 42

C. Halleluja, halleluja.

Tag für Tag lehrten die Apostel im Tempel und in den Häusern 
und verkündeten: Jesus ist der Christus.

C. Halleluja.

 
Evangelium

Lk 4, 14-22a

***

Gabengebet

Herr, wir bitten dich, 
heilige diese Gaben 
und nimm unseren demütigen Dienst gnädig an, 
damit unser ganzes Wesen zu einer lebendigen, heiligen, 
dir wohlgefälligen Gabe werde, 
und wir nicht mehr als alte Menschen leben, 
sondern mache, dass wir in der Kraft deines Geistes 
als neue Menschen dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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Kommunionvers vgl. Lk 4,18-19

Der Geist des Herrn ruht auf mir; 
er hat mich gesalbt, damit ich die gute Botschaft bringe, 
damit ich verkünde ein Gnadenjahr des Herrn 
und den Tag der Erlösung.

 
Schlußgebet

Herr, 
du hast uns mit dem Leib 
und dem kostbaren Blut deines Sohnes genährt 
und unseren Geist erneuert; 
wir bitten dich, 
schenke uns ein neues Herz und einen neuen Geist, 
damit wir beharrlich im neuen Leben wandeln. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


