Liturgischer Ablauf der Messfeier

Aufstellung:

Weihrauchdiener (WD), Kreuzträger, Flambeaudienst (FD),
Fackelträger,Buchdienst (BD), Altardienst (AD), Kommunionhelfer,
Lektoren, Priester
Bei wegfallenden Diensten, bleibt die Aufstellung gleich, nur ohne
die fehlenden Dienste.

Einzug:

Von der Sakristei aus paarweise zum Taufbrunnen, dort rechts und links
herum und zum Altarbereich. Hier vor den Stufen aufteilen nach rechts
bzw. links. Altardiener und linke Seite der Fackelträger gehen nach links,
der Rest nach rechts. Wichtig: Es muss in der Mitte ausreichend Platz für
die Kommunionhelfer, Lektoren und den Priester sein.
Stehen alle an den Stufen, wird eine gemeinsame Kniebeuge gemacht.
Danach gehen alle auf ihre Plätze. Fackelträger setzen sich in die erste
Kirchenbank. Alle anderen betreten am Ende der Stufen den Altarraum
und setzen sich auf ihren Platz (siehe Sitzplan). Die Flambeau-Diener
stellen vorher ihre Kerzen auf den Buch- und Fackeltisch.

Flambeaudienst:

Nach dem Halleluja bzw. nach dem Antwortgesang holen die FD die
Flambeaus und gehen nebeneinander links am Altar vorbei. Dort stellen
sie sich rechts und links mit Blick zum Altar auf und gehen, nachdem der
Priester das Buch geholt hat, im Gänsemarsch zum Ambo (siehe Skizze).
Danach stellen die FD die Kerzen wieder weg und setzen sich gemeinsam
wieder auf ihren Platz.
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Beim Einzug klingelt der rechte BD.
Nach dem Gloria-Lied spricht der Priester „Lasset uns beten“. Einer der
Buch-Diener holt das grüne Buch und geht damit zum Priester. Der BD
hält das Messbuch auf Brusthöhe des Priesters.
Nach dem ersten „Amen“ nach der Gabenbereitung wird geklingelt.
Zum Schlussgebet spricht der Priester wieder „ Lasset uns beten“. Ein BD
geht wieder mit dem grünen Buch zum Priester.

Altardienst:

Nach den Fürbitten, stehen die AD auf und gehen zum Gabentisch. In
der folgenden Reihenfolge wir der Altar gedeckt:
1. Messbuch und Kelch
2. Hostienschale(n)
3. Wasser und Wein (Griff dem Priester zugewandt)
4. Händewaschung: 1 AD Schale und Wasser, 1 AD Tuch
Vor jedem Weggehen verneigen sich die AD. Nach der Gabenbereitung
gehen die Messdiener wieder auf ihren Platz. Wenn WD dabei sind, wird
vor der Händewaschung eine kurze Pause gemacht.
Nach der Kommunion räumen die AD den Altar ab. Zunächst bringt ein
AD zur Säuberung der Gefäße Wasser zum Priester und gießt etwas
davon in den Kelch. Anschließend räumen beide zusammen ab.

Weihrauchdienst: Beim Einzug werden das Fass und Schiffchen außen getragen. Der WD,
der das Schiffchen trägt steht links, derjenige mit dem Fass rechts.
Zu Anfang der Messe nach der Kniebeuge bzw. dem Altarkuss gehen die
WD zum Priester, der am Altar steht. Dieser legt Weihrauch ein,
übernimmt das Weihrauchfass und inzensiert den Altar. Die Messdiener
setzen sich wieder hin.
Zum Evangelium gehen die WD zum Priester an den Sitz. Hier wird
wieder Weihrauch eingelegt. Dann gehen beide hinter den FD zum Altar
und danach im Gänsemarsch zum Ambo (siehe Skizze oben).
In der Gabenbereitung vor der Händewaschung zum Altar, Priester legt
ein, inzensiert den Altar. Jetzt wird Priester vom WD inzensiert (3x2),
danach zur Gemeinde (vorne im Altarraum an die Stufen). WD verbeugen
sich vor und nach der Inzensierung. Die Gemeinde wird mittig, links und
rechts inzensiert (3x2). Danach gehen die Messdiener zurück zum Platz.
Fackeldienst:

Die Fackelträger haben ihren Platz nach dem Einzug in der vordersten
Sitzbank. Mit Anfang der Gabenbereitung gehen alle Fackelträger
zusammen mit ihren Gruppenleitern in die Sakristei und holen sich die
Fackeln. Dann stellen sich alle direkt an die Stufen zum Altarbereich.
Nach dem Vater unser werden die Fackeln wieder in die Sakristei
gebracht. Nun stellen sich alle nochmal bis nach der Kommunion an die
Stufen. Danach wird sich zurück in die Bänke gesetzt.

Allgemein:

Bei der Kommunion wird nach dem Heilig-Lied ein Halbkreis gebildet.
Während der Priester beim Hochgebet eine Kniebeuge macht, verneigen
sich alle anderen. Wenn der Priester die Hostien verteilt, wird gewartet
und erst zusammen mit dem Priester die Kommunion empfangen.
Nachdem Priester und Kommunionhelfer die Altarinsel verlassen haben,
gehen alle zu ihrem Platz und setzen sich gemeinsam hin.

Auszug:

Nach dem Segen holen die WD Fass und Schiffchen, gehen die Stufen
herunter und hintereinander nach vorne an die Stufen. Die FD holen ihre
Flambeaus und folgen unmittelbar. Die Fackelträger treten an die Stufen
vor. BD gehen ebenfalls an die Stufen. AD auf der anderen Seite genau
so. Auf Zeichen des Priesters wird eine gemeinsame Kniebeuge gemacht.
Der Auszug läuft in der Reihenfolge des Einzuges ab.

