
Grundgebete, Glaubensbekenntnis und Antworten zur 

Eucharistiefeier 

Pater noster 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

(Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.) 

 

Ave Maria 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, 

getreu seinem Namen. 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, 

dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl 

gesalbt, übervoll ist mein Becher. 

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins 

Haus des HERRN für lange Zeiten. 

 

 



Das Apostolische Glaubensbekenntnis (Credo) 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 

der Erde, /  

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / empfangen 

durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius 

Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, / hinabgestiegen in das Reich des 

Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren in den Himmel; er 

sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu 

richten die Lebenden und die Toten. /  

Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft 

der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige 

Leben. / Amen. 

 

Antworten bei der Eucharistiefeier 

V: Wort des lebendigen Gottes.  

A: Dank sei Gott! 

P: Der Herr sei mit euch!  

A: Und mit deinem Geiste! 

P: Aus dem heiligen Evangelium nach ...  

A: Ehre sei dir, o Herr. 

P: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

A: Lob sei dir, Christus. 

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, unserm Gott. 

A: Das ist würdig und recht. 

P: Geheimnis des Glaubens. 

A: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du 

kommst in Herrlichkeit. 

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. 

P: Gehet hin in Frieden. 

A: Dank sei Gott, dem Herrn. 

 


