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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Schwestern und Brüder in Christus!

„Messe gestalten“ – wozu? Wenn die heilige Messe wie eine Quelle für unser
Leben ist, ohne die wir als Christinnen und Christen nicht leben können, dann
kann es nicht nur darum gehen, regelmäßig aus dieser Quelle zu trinken, also
die Eucharistie zu feiern. Es braucht auch die Pflege und den achtsamen Um-
gang mit dem Quellgrund. Ich meine damit einen liebevollen und aufmerk -
samen Umgang mit der äußeren Gestalt der heiligen Messe, ohne dabei die
Notwendigkeiten der jeweiligen Zeit außer Acht zu lassen. Eine Quelle wird
nicht zum Selbstzweck gepflegt, sondern damit ihr Wasser leben lässt und
Wachstum bringt: Die Teilhabe an dem großen Lob- und Dankopfer der 
ganzen Gemeinschaft, die zur Messe zusammenkommt, erfahrbar und für
den Einzelnen fruchtbar werden zu lassen. Darum geht es, wenn wir Messe
„gestalten“: Vier einfache Fragen können dabei ein Wegweiser sein:

•Bin ich bereit, mich in den Dienst Gottes nehmen zu lassen und meine 
Wünsche oder Vorlieben mit Blick auf das gemeinsame Feiern hintanzustellen?

•Bin ich bereit, dem Wirken Gottes – dem „Heiligen“– Raum zu geben und
damit zu rechnen, dass Gottes eigenes Handeln meist die Handschrift des 
Einfachen, Kleinen, Wehrlosen und Unspektakulären trägt?

• Führt die gewählte Form, das ausgewählte Gestaltungselement, tiefer in 
das Geheimnis unseres Glaubens, in die Begegnung mit Jesus Christus,
der für uns – für mich – gelitten hat, gekreuzigt wurde und der mir in der
Taufe Anteil an seiner Auferstehung geschenkt hat? 

•Bin ich mir bewusst, dass jede Liturgie ein gemeinsames Tun der ganzen 
Kirche ist – jener, die vor uns war, und jener, mit der ich unterwegs bin?  
Bin ich daher bereit, mich dem Glaubenszeugnis, wie ich es in den liturgi-
schen Büchern finde, anzuvertrauen? 

Dieses Buch wird Ihnen dabei ein praktischer Helfer: ein Werkbuch zum
„Messe gestalten“ – wie ein handlicher Werkzeugkasten zur Pflege des 
Quellgrundes. Ich wünsche allen, die mit diesem Buch arbeiten, die Freude
des Wanderers über eine frische Quelle am Wegrand. Dem Autorenteam 
und dem Tyrolia-Verlag ein herzliches Dankeschön. 

Und Ihnen allen, die Sie mit dem Werkbuch arbeiten, 
meine herzlichen Segenswünsche

Christoph Kardinal Schönborn
Erzbischof von Wien
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Seite 6 – Wie verwende ich das Werkbuch?

Wie verwende ich
das Werkbuch?

Das Werkbuch „Messe gestalten“
ist – entsprechend dem Aufbau
der Eucharistiefeier – in vier Ab-
schnitte gegliedert, die man an
der Farbe erkennt.

In der linken Spalte wird jedes
Element der Messfeier erklärt

und gedeutet, ergänzt
durch Wissenswertes zu
Fachbegriffen oder zum
geschichtlichen Hinter-
grund. Hier findet man
also wichtige Grund -
lagen für die Entschei-

dung, was beim Gestalten von
Gottesdiensten sinnvoll ist und
was nicht.

Im Gottesdienst sind ja nicht nur
das gesprochene Wort und das
gesungene Lied entscheidend,
sondern auch die Art und Weise,
wie wir mit unseren Zeichen und
Symbolen feiern!

Die Tabellen in diesem Buch
können nicht nur von oben
nach unten, sondern auch von
links nach rechts gelesen wer-
den: Anregungen zur Gestaltung
und Beispiele aus dem Gotteslob
stehen jeweils in derselben
Höhe wie die Erklärungen in der
grünen Spalte.

Schritt für Schritt wird in dieser
Spalte der Ablauf der Messfeier

mit seinen Riten beschrieben und
kommentiert: Was geschieht wo 
und warum? Wer übernimmt welche
Dienste? An welcher Stelle wird was
gesungen? Welche Auswahlmöglich-
keiten bietet das Messbuch an ein-
zelnen Stellen der Feier?

Liturgie ist Gottes Dienst an uns

und unser Dienst vor Gott. In der
Feier des Gottesdienstes stärkt uns
Gott, er versöhnt, heilt, sammelt
und sendet uns. Er lädt uns ein,
immer wieder auf seinen Ruf zu 
antworten: in Lobpreis, Gebet und
Gesang und im Dienst am Nächsten. 

Alles, was in diesem Buch angeführt
ist, hat seine Grundlage in den litur-
gischen Büchern bzw. in offiziellen
kirchlichen Dokumenten. Dazu zäh-
len v. a. das Deutsche Messbuch I+II

(MB I+II) mit seiner Allgemeinen

Einführung (AEM). Mit Erscheinen
eines neuen Messbuchs in deutscher
Sprache wird die AEM von der
Grundordnung des Römischen

Messbuches (GORM) abgelöst 
werden. Deshalb wird auch darauf
Bezug genommen. 

Weitere Abkürzungen: 
PEM Pastorale Einführung 

in das Messlektionar
GL Gotteslob
Kv Kehrvers
K/A Kantor/Alle
Ps Psalm

Was geschieht?

An dieser Stelle stehen 

Zitate, die das „unter -

mauern“, was erklärt und

vorgeschlagen wird. Sie

stammen aus liturgischen

Büchern oder von Fach -

experten. 



Wer weiß, was und warum gefeiert
wird, steht in vielen Fällen noch vor
der Frage, wie das in einer be-
stimmten Feier umgesetzt werden
kann und worauf dabei zu achten ist.
Die Anregungen in dieser Spalte
wollen dabei helfen, eine gute Mög-
lichkeit für die eigene Gemeinde zu
finden.

Ziel jeder Gestaltung ist das Mit-

tragen und Mitfeiern aller. Sinnvoll
ist das, was die Möglichkeit schafft,
das Geheimnis des Leidens, des
Todes und der Auferstehung Jesu
Christi tiefer zu verstehen bzw. zu
erahnen. 

Je nach Verständlichkeit des Zitates,
sind Texte aus der AEM oder aus der
GORM entnommen.  

Alle personenbezogenen Formulie-
rungen (z. B. Lektor, Kommunion -
spender, Kantor etc.) beziehen sich –
soweit dies inhaltlich in Betracht
kommt – auf Frauen und Männer in
gleicher Weise.

Nicht jedes Lied passt an jeder Stelle
im Gottesdienst. Und wer könnte
schon von sich sagen, dass er be-
reits alle Schätze, die im Gotteslob

verpackt sind, entdeckt hat? Daher
wird’s in dieser Spalte ganz konkret:
Vorschläge für alle Gesänge in der
Eucharistiefeier mit Titelangabe und
Gotteslob-Nummer, ergänzt durch
weitere Hinweise. 

Musik und Gesang im Gottes-

dienst sind nicht nur schmückendes
Beiwerk oder Pausenfüller, sondern
integraler Bestandteil der Liturgie.
Eine hohe Bedeutung kommt dem
gemeinsamen Singen der ganzen
Gemeinde zu als eine besondere
Form der tätigen Teilnahme. 

Die Gotteslob-Nummern ab 700
stammen aus dem Eigenteil der 
(Erz-)Diözesen Österreichs. Sie wer-
den mit GL* bezeichnet. Ein Großteil
der angegebenen Gesänge findet
sich aber auch in den anderen 
diözesanen Eigenteilen. 

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret

Wie verwende ich das Werkbuch? – Seite 7

Warum nicht einmal …
... etwas Neues ausprobieren? 
Konkrete Anregungen dafür 
finden sich in den Sprechblasen. 

Die Gedanken auf diesen 
Notizze	eln betrachten 
jeweils einen Aspekt unseres
Glaubens näher. Darüber
nach denken - mit dem 
Kopf und dem Herz - zahlt
sich aus.  



Seite 8 – Vor dem Gottesdienst

Vor dem 
Gottesdienst

Wir feiern Gottesdienst. Nicht wir
sind es, die Gott dabei dienen.
Gott dient uns! Er will uns in 
dieser Feier ganz nahe kommen.
Darüber können wir nur staunen
und dafür danken. Eucharistie be-

deutet übersetzt „Dank-
sagung“. Unsere Dank -
barkeit über Gottes
Wirken in unserer Welt
soll in diesem Fest für
alle Menschen spürbar
werden.

Die erste „Musik“, die zum Gottes-
dienst ruft: das Läuten der Glocken.

Wer als Glaubender in den Kirchen-
raum tritt, ist eingeladen, das be-
wusst zu tun: Er bezeichnet sich mit
Weihwasser und begrüßt seinen
Herrn, indem er sich vor dem Altar
verneigt bzw. eine Kniebeuge in
Richtung Tabernakel macht. 

Die Feier des Gottesdienstes erfor-
dert Konzentration, besonders von
denen, die einen liturgischen Dienst
übernehmen.

Eine Zeit der Ruhe vor dem Einzug

ist daher sowohl im Kirchenraum als
auch in der Sakristei hilfreich und
sinnvoll.

Was geschieht?

Da die Eucharistie wie die

gesamte Liturgie in sinnlich

wahrnehmbaren Zeichen

gefeiert wird, die den Glau-

ben nähren, stärken und 

bezeugen, ist besonders 

darauf zu achten, aus den

von der Kirche vorgegebe-

nen Formen und Elementen

jene auszuwählen und zu

verwenden, die unter Be-

rücksichtigung des Perso-

nenkreises und der örtlichen

Gegebenheiten die volle und

tätige Teilnahme stärker 

fördern und dem geistlichen

Gewinn der Gläubigen 

besser dienen. 

(GORM 20, vgl. AEM 5)

Es geht nicht darum, jeden 
Go	esdienst mit großem Auf-
wand zu gestalten. Es geht
um die kleinen Zeichen einer
liebevolen und aufmerksamen
Vorbereitung.

We� jemand bei der Kirchen-
tür hereinko�t, der keinen
Bezug zur Kirche hat – ka� 
er da� erahnen, wie wichtig
diese Feier für uns Christen
ist?



Eine gut überlegte Läuteordnung

kann Abstufungen in der Feierlichkeit
deutlich machen: Für eine Werktags-
messe kann und soll anders geläutet
werden als zu hohen Festen.

Ab und zu kann die Orgel schon vor
dem Gottesdienst erklingen. Gut
ausgesuchte Musik kann zur Feier
hinführen.

Die Zeit vor dem Gottesdienst kann
für das Einüben eines neuen Liedes
genutzt werden – auch so kann man
sich auf den Gottesdienst einstim-
men. 

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret

Vor dem Gottesdienst – Seite 9

Gemeinsames Feiern wird 
erschwert, wenn die technischen
Voraussetzungen nicht passen.

• Funktionieren Mikrofone und Ton-
anlage zuverlässig?

• Wie und wann werden die Nummern 
von Liedern angezeigt? Die Anzeige 
soll das Beten und Singen unter-
stützen, nicht aber vom Geschehen 
ablenken! Wenn auf elektrischen 
Nummernanzeigen z. B. der Hinweis
auf das Gabenbereitungslied  
während des Evangeliums ein-
geschaltet wird, stört das.



Eröffnung

Die Eröffnung bildet gemeinsam mit dem Abschluss den

„Rahmen“ um die beiden Hauptteile Wortgottesdienst

und Eucharistiefeier.

Aufgabe der Eröffnung ist es, uns zu einer Feiergemein-

schaft zusammenzuführen, deren Mitte Jesus Christus ist.

Wir wollen unser Herz öffnen für das, was uns Gott in

dieser Feier schenken will: sein Wort, das uns den Weg

weist, und seine Kraft, damit wir den nächsten Schritt auf

diesem Weg gehen können.

„Christus ist in seiner Kirche immerdar gegenwärtig, besonders in den liturgischen

Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe sowohl in der Person dessen,

der den priesterlichen Dienst vollzieht […], wie vor allem unter den eucharisti-

schen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so dass,

wenn einer tauft, Christus selbst tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er

selbst spricht, wenn die heiligen Schriften der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig

ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt, er, der versprochen hat: 

‚Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter

ihnen.‘ (Mt 18,20)“

(Zweites Vatikanisches Konzil, Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium“, Art. 7)





Seite 12 – Eröffnung

Einzug

Gottesdienst feiern wir nicht 
nebeneinander, sondern mit -
einander. Wir versammeln uns, 
wir sammeln uns. Dieses Ver-
sammeln wird mit dem Einzug
abgeschlossen und gedeutet:
Wir versammeln uns in der
Kirche immer auf Christus hin!

Deshalb führt der Ein zug
durch die Gemeinde
hindurch zum Altar, der
Christus symbolisiert.

Jesus ist in unserer
Mitte und mehr noch:
er ist die Mitte, um die
wir uns versammeln.
Denn er hat uns ver-
sprochen: 
„Wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“ (Mt 18,20) 

Beim Einzug gehen alle, die in die-

ser Feier einen liturgischen Dienst

übernehmen, mit: Ministranten, Lek-
toren, Kantoren, Kommunionhelfer,
Diakone und Priester. Sie tun diesen
Dienst als Teil der Gemeinde und für
diese.

Die Einzugsprozession wird vom
Gesang zur Eröffnung begleitet. Er
soll mit der Prozession beginnen und
zum Ende kommen, wenn alle, die
einen Dienst ausüben, an ihren Plät-
zen angekommen sind. Der Eröff-

nungsgesang soll deutlich machen:
Wir sind hier, um zu feiern.

Was geschieht?

„Der Gesang (zur Eröffnung)

hat die Aufgabe, die Feier

zu eröffnen, die Zusammen -

gehörigkeit aller Teilnehmer

zu fördern, sie innerlich in

das Mysterium der liturgi-

schen Zeit oder des Festes

einzu stimmen sowie den

Einzug des Priesters und 

der liturgischen Dienste zu

begleiten.“ 

(GORM 47, vgl. auch AEM 25)



Der Einzug soll durch die versam-

melte Gemeinde führen. So wird
deutlich: Wer einen liturgischen Dienst
tut, kommt aus der Gemeinde und
tut dies als Dienst für die Gemeinde.

Im Messbuch findet sich für jeden
Tag ein Eröffnungsvers, der das
Thema anklingen lässt. Dieser kann
zur Eröffnung von einem Kantor und
der Gemeinde im Wechsel gesungen
werden oder als Anregung dienen,
um ein passendes Lied auszusuchen.

Themen für die Liedauswahl:

• Versammlung, Eröffnung, Gemein-
schaft in Christus, Lobpreis

• Bezug zum Anlass des Tages, zur Zeit
im Kirchenjahr oder zur Tageszeit

Gesangsformen:

• Psalmengesang (vgl. Eröffnungs-
vers im Messbuch, Introitus) 

• (Strophen-)Lied oder Kanon
• Kyrie-Litanei oder „Leisen“
• anderer geeigneter Gesang

Ausführung: 

• Gemeindegesang
• Gemeinde und Kantor/Chor im 
Wechsel, z. B. Aufteilung der 
Strophen oder Kv für die Gemeinde

• Chorgesang, wenn das Volk an 
anderen Gesängen des Eröffnungs-
teils beteiligt ist

Manchmal kann auch ein Instrumen-
talstück oder der Einzug in Stille (auf
jeden Fall am Karfreitag!) passend
sein.

Psalmengesang für K/A:

GL 56,1 Freut euch: Wir sind Gottes 
Volk (Kv) + K-Verse aus 
Psalm 100 (GL 56,2)

GL 141 Auf, lasst uns jubeln dem 
Herrn (Kv) + Ps 95 (GL 53,2)

Lieder mit eröffnendem 

Charakter: 

GL 142 Zu dir, o Gott, erheben wir -
nach Ps 25, enthält bereits 
den Bußgedanken

GL 143 Mein ganzes Herz -
nach Ps 138

GL 144 Nun jauchzt dem Herren, 
alle Welt

GL 145 Wohin soll ich mich wenden -
neu: 2.–4. Str.

GL 146 Du rufst uns, Herr, an deinen
Tisch - mit Gitarrenakkorden

GL 147 Herr Jesus Christ, dich zu 
uns wend

GL 148 Komm her, freu dich mit uns 
GL 149 Liebster Jesu, wir sind hier
GL 477 Gott ruft sein Volk zusammen
GL 479 Eine große Stadt ersteht 
GL 717* Alle Menschen höret 
GL 718* Wir feiern heut ein Fest -

besonders für die Feier mit 
Kindern geeignet

GL 926* Wo zwei oder drei - Kanon

Lieder mit lobpreisendem Charakter:

GL 381 Dein Lob, Herr, ruft der 
Himmel aus - nach Ps 19

GL 392 Lobe den Herren - neue 4. Str.
GL 393 Nun lobet Gott im hohen 

Thron - nach Ps 117
GL 394 Laudate Dominum - Taizé, 

mehrstimmig
GL 396 Lobt froh den Herrn
GL 409 Singt dem Herrn ein 

neues Lied
GL 411 Erde, singe - neue 3. Str.

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret

Einzug – Seite 13



Seite 14 – Eröffnung

Einzug Das Ziel der Einzugsprozession ist der
Altar, auf dem die Eucharistie ge -
feiert wird. Als Zeichen für Christus
wird der Altar beim Einzug von allen,
die mitgehen, mit einer Verneigung
begrüßt, von Priestern und Diakonen
dann mit einem Kuss verehrt. 

Bei feierlichen Gottesdiensten wird
das Evangeliar beim Einzug mitge-
tragen und auf den Altar gelegt. 

Wird ein Bischof oder Gastpriester

begrüßt, so ist der richtige Moment
dafür direkt nach dem Einzug, also
noch vor dem Kreuzzeichen.

Was geschieht?

Jede und jeder Einzelne ist 
eingeladen, sich in dieser
Feier Go	 anzuvertrauen,
ihm nahe zu sein und ihn in
seinem/ihrem Leben wirken
zu la�en. Wir feiern Jesu
Tod und Auferstehung, um
selbst daran teilzuhaben.
Wir bringen unser Leben vor
Go	 und la�en uns von ihm
beschenken. 



Wird Weihrauch verwendet, wird der
Altar beim Einzug inzensiert (beräu-
chert).

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret

Einzug – Seite 15

GL 414 Herr, unser Herr, wie bist 
du zugegen - kann mit K/A 
aufgeteilt werden

GL 422 Ich steh vor dir mit leeren 
Händen, Herr - besonders in
der Fastenzeit, Begräbnis

GL 464 Gott liebt diese Welt
GL 467 Erfreue dich, Himmel - nach

Ps 148, mit Kehrvers
GL 472 Manchmal feiern wir - mit 

Gitarrenakkorden
GL 874* Singet, danket unserm Gott

Kyrie-Litaneien und „Leisen“1): 

GL 161 Du rufst uns, Herr - Kyrie-
Litanei für K/A

GL 162 Mit lauter Stimme - Kyrie-
Litanei für K/A, nach Ps 142, 
1–4.6, mit Gitarrenakkorden

GL 348 Nun bitten wir den Hl. Geist -
endet auf „Kyrieleis“

GL 481 Sonne der Gerechtigkeit -
endet auf „Erbarm dich, 
Herr“

1) Leisen: Lieder, die auf „Kyrieleis“ enden. 

Warum nicht einmal …
... wirklich alle, die in dieser Feier
einen liturgischen Dienst tun,
beim Einzug mitnehmen und so
die Vielfalt der Dienste sichtbar
machen?



Seite 16 – Eröffnung

Kreuzzeichen, 
Begrüßung und
Einführung

Der Vorsteher eröffnet den Got-
tesdienst. Die ersten Worte, die
er spricht, erinnern uns: Wir sind

versammelt im Namen
des dreifaltigen Gottes,
„im Namen des Vaters
und des Sohnes und
des Heiligen Geistes“.
Zu diesen Worten be-
zeichnen wir uns alle
mit einem Kreuz. Mit
dem biblischen Gruß
„Der Herr sei mit 
euch …“ wird deutlich:
Wo wir uns als Kirche
versammeln, dort ist
der Herr gegenwärtig.
An uns liegt es, unser

Leben und unser Miteinander so
zu gestalten, dass er uns nahe
sein und unter uns wirken kann.
Mit unserer Antwort „Und mit
deinem Geiste“ erkennen wir den
Geist Gottes an, der im Priester
kraft seiner Weihe wirkt.

Die liturgische Eröffnung durch den
Vorsteher geschieht vom Vorsteher-

sitz aus. Von dort aus leitet der
Priester die Eröffnung und den Wort-
gottesdienst. 

An die liturgische Begrüßung kann
sich eine kurze, prägnante Einfüh-

rung anschließen. Sie soll sich auf
die Feier insgesamt beziehen und
nicht die Lesungen vorwegnehmen. 

Was geschieht?

„Nach dem Gesang zum 

Einzug macht der Priester

gemeinsam mit allen das

Kreuzzeichen. Dann ruft er

der versammelten Ge-

meinde durch den Gruß die

Gegenwart des Herrn ins

Bewusstsein. Durch diesen

Gruß und die Antwort der

Gemeinde wird das Gegen-

wärtigsein des Mysteriums

der Kirche in der feiernden

Gemeinde zum Ausdruck

gebracht.“ 

(AEM 28, vgl. GORM 50)



Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret

Kreuzzeichen, Begrüßung und Einführung – Seite 17

Das Messbuch bietet mehrere 

Möglichkeiten der Begrüßung der 
Gemeinde an. Soll die Begrüßung
besonders feierlich gestaltet sein,
kann der Priester sie singen.

Übernimmt die Einführung in die
Feier der Vorsteher, so spricht er von
seinem Platz aus. 

Spricht jemand anderer, so tut er 
das von einem Ort aus, an dem er
Blickkontakt zur Gemeinde hat und
gut gehört wird.

An diesem Platz ist ein Mikrofon
sinnvoll, das auch vom Kantor ver-
wendet werden kann. 

Das Kreuzzeichen ist das 
kürzeste „Glaubens -
beke�tnis“. Indem wir uns
mit dem Kreuz bezeichnen,
drücken wir aus, da� wir
unser Leben in das Zeichen
des Kreuzes stelen. Wir 
wolen verbunden mit Jesus 
Christus leben.

Warum nicht einmal …
… einen Gottesdienst am Abend mit
einem Lichtlobpreis (einem Luzernar)
eröffnen? Eine brennende Kerze wird
in die Versammlung gebracht. Das
Licht wird an die Mitfeiernden aus-
geteilt. Vorschläge finden sich im 
Gotteslob unter Nr. 641, 659–661.



Seite 18 – Eröffnung

Bußritus oder 
Taufgedächtnis

Im Bußakt halten wir einen Mo-
ment „inne“: Wir sind als Sünder
versammelt. Vor Gott und unse-
ren Brüdern und Schwestern 
bekennen wir, dass wir Gutes
unterlassen und Böses getan
haben. Wir wissen, dass wir das
Erbarmen Gottes immer wieder
neu brauchen. 

In der Taufe hat uns
Gott einen neuen An-
fang geschenkt. Wir
sind gerufen, als seine
Kinder zu leben. Das
machen wir uns im
Taufgedächtnis, das vor
allem am Sonntag an

die Stelle des Bußaktes treten
kann, immer neu bewusst. 

Im Messbuch finden sich vier Formen
zur Auswahl:

Form A: Allgemeines Schuld -

bekenntnis (vgl. GL 582,4)
• Einladung
• Schuldbekenntnis
• Stille und Vergebungsbitte

Form B: Wechselgebet

(vgl. GL 582,5)
• Einladung
• „Erbarme dich, Herr unser Gott, 
erbarme dich …“

• Stille und Vergebungsbitte

Form C: Kyrie-Litanei

• Einladung
• Kyrie mit Huldigungsrufen an 
Christus

• Stille und Vergebungsbitte

Was geschieht?

Am Sonntag, vor allem in

der Osterzeit, kann anstelle

des üblichen Bußaktes ...

die Segnung des Wassers

und die Besprengung damit

zum Gedächtnis an die

Taufe vollzogen werden.

(GORM 51)



Das Allgemeine Schuldbekenntnis
der Form A und B kann durch ein
Bußlied ersetzt werden.

Bei der Form C werden den einzel-
nen Rufen frei formulierte Tropen

vorangestellt, also Verse, die be-
schreiben, wie Christus ist, was er
für uns getan hat und immer noch
tut. Das Kyrie ist ein Ruf an Christus.

Formulierungen, die unsere Schuld
und Schwachheit besingen, sind
beim Kyrie fehl am Platz. Ebenso 
zu vermeiden sind moralisierende
Formulierungen.

Bußlieder: 

GL 266 Bekehre uns, vergib die 
Sünde - kann mit K/A 
gesungen werden, 
besonders für die Fastenzeit

GL 268 Erbarme dich, erbarm dich 
mein - nach Ps 51

GL 273 O Herr, nimm unsre Schuld
GL 437 Meine engen Grenzen - ent-

hält ein „Herr, erbarme dich“
GL 440 Hilf, Herr, meines Lebens 
GL 814* O höre, Herr, erhöre mich -

mit Kehrvers, kann mit K/A 
aufgeteilt werden, enthält 
ein „Herr, erbarme dich“

GL 815* Sag Ja zu mir, wenn alles Nein
sagt - mit Kehrvers, kann 
mit K/A aufgeteilt werden

Kyrie-Litaneien: 

GL 161 Du rufst uns, Herr - auch als
Eröffnungsgesang geeignet

GL 164 Der in seinem Wort uns hält
GL 561 Jesus-Litanei - passende 

Christusrufe auswählbar
GL 582,6 Herr Jesus Christus, du bist 

vom Vater gesandt - ver-
tonte Kyrie-Litanei aus dem 
Messbuch

GL 715,1* Herr Jesus Christus, du 
kamst in die Welt - aus der 
Messe von K.-B. Kropf, mit 
Gitarrenakkorden 

GL 720* Herr Jesus Christus, du sicht-
bare Liebe des Vaters - mit 
Ruf „Herr, du Erbarmer“

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret

Bußritus oder Taufgedächtnis – Seite 19



Seite 20 – Eröffnung

Bußritus oder 
Taufgedächtnis

Form D: Sonntägliches Taufge-

dächtnis (im Anhang des Mess-
buchs, vgl. GL 582,7)
• Einladung
• Anrufung Gottes über dem Wasser
• Segnung und Ausspendung des 
Wassers, begleitet von Gesang

• Vergebungsbitte

Wir erinnern uns, dass uns in der
Taufe alle Schuld vergeben wurde
und Gott uns als seine Kinder an -
genommen hat.

Was geschieht?

Nicht nur „äußerlich“ solen
wir uns in die Geheimni�e,
die wir feiern, einsti�en –
noch wichtiger ist die i�ere
Ausrichtung auf Go	! Wir
mü�en uns i�er wieder 
neu auf Go	 ausrichten 
und uns Ihm zuwenden. So
lernen wir, auch im Altag in
Go	es Gegenwart zu leben.



Die Kyrie-Rufe können passend zum
Festanlass bzw. zu den Lesungen 
formuliert werden. Das Gotteslob
bietet dazu eine reiche Auswahl an
gesungenen Kyrie-Litaneien. 

Beim sonntäglichen Taufgedächtnis
bietet es sich an, ein Tauflied zu 
singen und so das Besprengen der
Gemeinde mit Gesang zu begleiten.

Wann ist diese Form besonders 
geeignet? 
• In der Osterzeit, 
• am Fest Taufe des Herrn, 
• am Kirchweihfest, 
• an Allerheiligen, 
• als Taufgedächtnis mit Kommunion-
kindern oder Firmkandidat/innen

Besonders für die geprägten Zeiten:

GL 158 Tau aus Himmelshöhn -
Advent

GL 159 Licht, das uns erschien -
Weihnachten, neue Melodie,
kann auch nach GL 158 
gesungen werden

GL 160 Gott des Vaters ewiger 
Sohn - Advent, Weihnachten,
am Ende des Kirchenjahres

GL 162 Mit lauter Stimme - Fasten-
zeit, Bußcharakter, mit 
Gitarrenakkorden

GL 165 Send uns deines Geistes 
Kraft – besonders für 
Pfingsten, Hl. Geist

GL 279 Hosanna dem Sohne Davids –
Palmsonntag, Melodie 
wie GL 163

Mit verschiedenen Textvarianten:

GL 163,1–8 je nach Kirchenjahr/ 
Festanlass verschiedene 
Textvarianten 

GL 721* dt. Christusrufe nach 
Kirchenjahr/Festanlass zu 
griech. Kyrie-Ruf aus GL 155

GL 722* Melodie wie GL 158, Texte 
für die geprägten Zeiten

Wechselgesänge zum Taufgedächtnis: 

GL 124 Asperges me - lateinischer 
Wechselgesang mit K/A

GL 125,1.2 Vidi aquam - lateinischer 
Wechselgesang mit Kv und 
K-Verse aus Ps 118, beson-
ders zu Ostern

GL 312,6 Freudig lasst uns schöpfen 
(Kv) - dazu können Verse 
aus einem Psalm od. Jes 12 
kombiniert werden

GL 891* Alle meine Quellen - mit Kv, 
Strophen können auch von 
K/Chor übernommen werden

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret
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Bußritus oder 
Taufgedächtnis

Das Taufgedächtnis tritt an die Stelle
des Bußaktes Form A–C.

Enthält das Tagesgebet eine Verge-

bungsbitte, kann diese im Bußritus
entfallen.

Wann entfällt der Bußritus?

• Wenn der heiligen Messe unmittel-
bar eine andere liturgische Feier 
vorausgeht, z. B. ein Bittgang.

• Wenn das Messbuch für diesen Tag 
eine Sonderregelung vorsieht, z. B. 
Palmsonntag.

• Falls zur Eröffnung ein Bußlied 
gesungen wird, also ein Lied, in 
dem zum Ausdruck kommt, dass 
wir Sünder sind.

• Wenn die besondere Festlichkeit 
eines Gottesdienstes das nahelegt.

Was geschieht?



Weitere Lieder und Gesänge zum

Taufgedächtnis: 

GL 329 Das ist der Tag, den Gott 
gemacht (3.+4. Str.) - be-
sonders in der Osterzeit

GL 397 All meine Quellen entsprin-
gen in dir - Kanon, mit 
Gitarrenakkorden

GL 483 Halleluja. Ihr seid das Volk 
(1.2.4. Str.) - mit Gitarren -
akkorden

GL 488 Die ihr auf Christus getauft 
seid - ostkirchliche Melodie,
mehrstimmig

GL 489 Lasst uns loben 
GL 491 Ich bin getauft und Gott 

geweiht
GL 924 (925)* Fest soll mein Tauf-

bund - zwei Textvarianten 

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret
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Warum nicht einmal …
… bei einem festlichen Gottes -
dienst statt des Bußritus ein Tauf -
gedächtnis feiern?
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Kyrie

Im Kyrie, das an der Schnittstelle
von Bußritus und Gloria steht,

rufen wir Christus an
und bitten um sein Er-
barmen.

Der Ruf „Herr, erbarme
dich“ ist keine Wieder-
holung des Bußaktes,
sondern seine Fortfüh-
rung. Wir preisen unse-

ren Herrn, der Erbarmen schenkt!
Wir wissen um seine Größe und
Macht. 

Mit dem Ruf „κύριε ἐλέησον“
(Kyrie eleison) begrüßten die
Menschen in der Antike jeden
Morgen das Aufgehen der Sonne,
die sie als Gottheit verehrten.
Mit demselben Ruf wurde der
Kaiser begrüßt, wenn er in eine
Stadt einzog, oder ein siegrei-
cher Feldherr. Ein so kurzer und
prägnanter Ruf wurde natürlich
nicht nur ein einziges Mal gesun-
gen, sondern öfters wiederholt
und mit Versen zu einer Litanei
erweitert.

Das wurde in der frühen Kirche
übernommen und auf Christus
hin umgedeutet. So wurde das
Kyrie zu einem Bekenntnis zum
„Kyrios“, zum auferstandenen
Herrn und seinem Wirken unter
uns.

Im Bußritus haben wir unsere Schuld
bekannt. Nach dem Bußritus wird
das Kyrie angestimmt. Es gehört zu
den ältesten Teilen im Gottesdienst. 

Gewöhnlich soll das Kyrie so gestal-
tet werden, dass alle Gläubigen

sich daran beteiligen können.
Als Ruf an Christus wird das Kyrie
gesungen. 

Ist das Singen nicht möglich, kann
das Kyrie auch gesprochen werden.

Das Kyrie an dieser Stelle entfällt

• wenn es Teil des Eröffnungsliedes 
ist,

• beim Bußritus Form C (Kyrie-Litanei),
• beim sonntäglichen Taufgedächtnis 
(Form D)

Was geschieht?

„Da in diesem Gesang die

Gläubigen den Herrn anru-

fen und um sein Erbarmen

bitten, soll das Kyrie für ge-

wöhnlich von allen gesun-

gen werden, das heißt von

Gemeinde und Sängerchor

beziehungsweise Kantor.“

(AEM 30, vgl. GORM 52)

Jesus Christus ist unser
Kyrios, unser HERR! In 
der Urkirche na�te man
den ersten Tag der Woche
„He�entag“. Man traf 
sich an diesem Tag zum
„He�enmahl“. 



Die Rufe können in Griechisch (Kyrie
eleison, Christe eleison) oder in der
Volkssprache (Herr, erbarme dich,
Christus, erbarme dich) gesungen
werden.

Es kann z. B. vom Kantor bzw. Chor
im Wechsel mit der Gemeinde vor-
getragen werden.

Wenn das Kyrie von Chor oder
Schola gesungen wird, ist darauf zu
achten, dass die Gemeinde sich bei
anderen Gesängen im Eröffnungsteil
beteiligen kann.

Kyrie-Rufe (Choralmessen):

GL 104 aus der Missa mundi, ein-
fache Choralmesse, für K/A

GL 108 aus der Missa de Angelis, 
für K/A

GL 113 aus der Missa „Lux et 
origo“, für K/A 

GL 117 aus der Missa „Adventus et
Quadragesima“, für Advent 
und Fastenzeit, für K/A

GL 121 gregorianischer Kyrie-Ruf
GL 513 für ein Requiem

Weitere Kyrie-Rufe: 

GL 154 Taizé, mehrstimmig, für 
K/A geeignet 

GL 155 mit einer orthod. Melodie, 
mehrstimmig

GL 156 Taizé, mehrstimmig, für 
K/A geeignet

GL 719* mit Gitarrenakkorden
GL 723* Kanon, mit Gitarren-

akkorden

Herr, erbarme dich (unser): 

GL 126 aus der Alban-Messe, für K/A
GL 128 aus der Mainzer Dom-Messe,

für K/A
GL 130 aus der Paulus-Messe, für K/A
GL 134 aus der Florian-Messe, für K/A
GL 137 aus der Leopold-Messe, 

für K/A
GL 151 dt. Kyrie-Ruf für K/A mit 

je 3 Rufen
GL 153 dt. Kyrie-Ruf für K/A mit 

je 3 Rufen 
GL 157 mehrstimmig (von Peter 

Janssens)
GL 712,1* aus der Markus-Messe, 

für K/A
GL 713,1* aus der St.-Pöltener-Messe,

für K/A mit je 3 Rufen

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret
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Warum nicht einmal …
… die Kyrie-Rufe an dieser Stelle
auslassen und stattdessen zur Eröff-
nung ein Lied singen, das „Kyrie
eleison“ oder „Herr, erbarme dich“
als Ruf beinhaltet? Das passt 
besonders gut in der Fasten- und
Adventzeit.
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Gloria

Das Gloria ist ein Hymnus aus
frühchristlicher Zeit zum Lob des
dreifaltigen Gottes. Man kann es

als Intensivierung der
Kyrie-Rufe verstehen.

Vom Aufbau her be-
steht es aus einem Lob-
preis an den Vater im
Himmel, einer Litanei
an Christus – also einer

Reihe von huldigenden Zurufen –
und einem Abschluss, in dem der
dreifaltige Gott gepriesen wird.

Das Gloria wird an Sonntagen,

Hochfesten und Festen sowie bei

feierlichen Anlässen gesungen. Es
entfällt in der Advent- und Fastenzeit.

Das Gloria wird von allen gemein-
sam gesungen oder im Wechsel von
Gemeinde und Kantor bzw. Chor.

Kann das Gloria nicht gesungen 
werden, wird es gesprochen.

Was geschieht?

Das „Gloria in excelsis Deo“

gehört zu jenen zahlreichen

Hymnen, die von der ältes-

ten Kirche gedichtet und 

gesungen wurden, bevor

man die Psalmen zum 

eigentlichen Liederbuch der

Kirche machte. (Adolf Adam)

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich, 
wir beten dich an,
wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All,
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, 
Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters: 
erbarme dich unser. 
Denn du allein bist der Heilige, 
du allein der Herr, du allein der Höchste:
Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

Auf der ganzen Welt beten
Menschen mit den Worten
des Gloria-Hymnus – und
das seit Jahrtausenden:
Wir sind als Kirche über
Kontinente hinweg und
durch die Zeiten hindurch
verbunden! 



Ein festliches Orgelvorspiel kann die
Feierlichkeit erhöhen. 

Wenn das Gloria von Chor oder
Schola gesungen wird, ist darauf zu
achten, dass die Gemeinde sich bei
anderen Gesängen im Eröffnungsteil
beteiligen kann.

Messkompositionen beinhalten im
Normalfall ein mehrstimmiges Gloria
für Chor und ev. auch Instrumente.
Bei mehrstimmigen Vertonungen, die
mit „Et in terra pax“ beginnen, singt
der Priester (ggf. der Kantor oder ein
Chormitglied) die Intonation „Gloria
in excelsis Deo“.

Das Gloria kann durch ein Gloria-

Lied ersetzt werden, das möglichst
nahe am liturgischen Text bleibt.

Es wird nicht durch irgendein Lob-

lied ersetzt.

Lat. Gloria-Text (Choralmessen): 

GL 105 aus der Missa mundi, 
einfache Choralmesse, 
Wechselgesang K/A

GL 109 aus der Missa de Angelis, 
Wechselgesang K/A

GL 114 aus der Missa „Lux et 
origo“, Wechselgesang K/A

Dt. Gloria-Text: 

GL 131 Wechselgesang K/A
GL 166 Wechselgesang K/A
GL 173 dt. Text für K mit lat. Kv für A
GL 724* Wechselgesang K/A

Sehr nahe am Text:

GL 168,2 Ehre Gott in der Höhe - Wech-
selgesang K/A mit Gemeinde-
Kv, kann mit Gloria-Kanon 
GL 168,1 kombiniert werden

GL 169 Gloria, Ehre sei Gott -
Strophenlied mit Kv

GL 713,2* aus der St.-Pöltener-Messe,
Wechselgesang K/A (mit gleich-
bleibenden Melodieteilen)

GL 715,2* aus der Messe von K.-B. Kropf,
Wechselgesang K/A mit Ge-
meinde-Kv, Gitarrenakkorde

GL 725* Wechselgesang K/A mit 
Gemeinde-Kv

Weitere Gloria-Lieder:

GL 167 Dir Gott im Himmel - Lied
GL 170 Allein Gott in der Höh -

Strophenlied
GL 171 Preis und Ehre - Lied 
GL 172 Gott in der Höh sei Preis 

und Ehr - Lied 
GL 712,2* Ehre sei Gott in der Höhe -

Wechselgesang K/A mit 
Gemeinde-Kv

GL 716,1* Gott in der Höh sei Ehr 
geweiht - Strophenlied 

GL 727* Ehre sei dir, unserm Gott -
Strophenlied 

Anregungen zur Gestaltung Gotteslob konkret
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Tagesgebet

Mit dem Tagesgebet wird der 
Eröffnungsteil abgeschlossen. 
Es wird mit den Worten „Lasset
uns beten“ eingeleitet. Die latei-

nische Bezeichnung 
des Tagesgebets ist
„collecta“, übersetzt
heißt das „Gesammel-
tes“. Der Priester als
Vorsteher des Gottes-
dienstes „sammelt“ 
im Tagesgebet unsere
stillen Gebete und fasst

sie zusammen in den Worten,
die er in unser aller Namen
spricht. Wir beschließen das 
Tagesgebet mit unserer Bestä -
tigung, mit dem „Amen“.

Das Tagesgebet spricht oder singt

der Vorsteher von seinem Sitz aus.
Dabei stehen alle.

Nach der Einladung „Lasset uns
beten“ folgt eine Stille, in der sich
alle darauf besinnen, dass sie vor
Gottes Angesicht stehen und ihre
Bitten vor ihn bringen dürfen. In die-
ser Stille betet jeder persönlich. Der
Priester „sammelt“ unser Gebet im
Tagesgebet.

Für die Sonn- und Feiertage und

die Gedenktage der Heiligen sieht
das Messbuch bestimmte Tagesge-

bete vor. Für alle anderen Gottes-
dienste gibt es reiche
Auswahlmöglichkeiten.

Wenn das Tagesgebet eine Verge-

bungsbitte enthält, kann diese im
Bußritus entfallen.

Was geschieht?

„Ziel und Aufgabe der 

Eröffnung ist es, dass die

versammelten Gläubigen

eine Gemeinschaft bilden

und befähigt werden, in

rechter Weise das Wort 

Gottes zu hören und würdig

die Eucharistie zu feiern.“ 

(AEM 24)

Amen heißt übersetzt
„Ja, so ist es!“ oder „Ja,
so sei es!“ Unser Amen ist
wie eine Unterschrift –
jeder von uns ist gerufen,
sein Leben so zu gestalten,
da� sein Beten dadurch
bestätigt wird.
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Um die Feierlichkeit zu stufen, kann
• das Tagesgebet gesprochen werden
• die Gebetseinladung gesungen und 
das Tagesgebet gesprochen werden

• alles gesungen werden.

Bei Kindermessen kann das Tages-
gebet an das Verständnis der Kinder
angepasst werden. Die ursprüngliche
Struktur und der wesentliche Inhalt
sollen dabei aber erkennbar bleiben.
(vgl. Direktorium für Kindermessen,
Nr. 51)

„Tagesgebete zur Auswahl“ finden
sich im Messbuch auf den Seiten
305–320. Für „Messen zu bestimm-
ten Feiern“ finden sich die liturgi-
schen Texte zur Auswahl ab Seite
959. 

Warum nicht einmal …
… sich vom Tagesgebet nicht über-
raschen lassen, sondern es mit dem
Vorsteher der Feier in der Vorberei-
tung bewusst anschauen und aus -
suchen?
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