
Messablauf für 4 Messdiener/-innen in der Kirche  
Eine medizinische Mund-Nasen-Maske ist nicht mehr erforderlich. 

Eröffnung: 

- Einzug: 

- An der Stufe zum Altar stehen bleiben. (Stufe des Altars in Richtung des 

Mittelschiffs) 

- Die Leuchter für das Evangelium befinden sich schon im Chorgestühl. 

- Kniebeuge in Richtung Tabernakel 

- An die Plätze gehen. 

- Kreuzzeichen –liturgischer Gruß- Einführung 

- Christusruf (Kyrie) 

- Eröffnungsgebet: Ein/e Messdiener/-in der Buchseite holt das Buch vom seitlichen Buchständer und 

schlägt es mit dem blauen Band auf. Es wird dem Pastor hingehalten. 

Wortgottesdienst (Evangelium): 

- Lesung 

- Ruf vor dem Evangelium: 

Die hinten sitzenden Messdiener/-innen holen die Leuchter aus dem Chorgestühl und stellen sich neben 

dem Ambo hin. 

- Nach der Verkündung des Evangeliums werden die Leuchter zurückgestellt und ihr könnt zurück auf eure 

Plätze gehen. 

- Predigt – Auslegung des Evangeliums 

- Fürbitten - werden vom Lektor vorgelesen (wir stehen) 

Eucharistie: 

- Gabenbereitung: 

- Die Gaben werden von den Messdiener/-innen der Gabenseite zum Altar gebraucht.  

  1. Gang: Kelch und Hostienschale 

  2. Gang: Wein und Wasser 

  3. Gang: Händewaschung (an der Stufe) Bitte das Handtuch danach nicht in die Schale legen. 

- Ein/e Messdiener/-in der Buchseite bringt den Messbuchständer mit dem Buch zum Altar und stellt das 

Mikrofon dahinter (Während der Händewaschung). 

- Anschließend gehen alle gemeinsam zur Stufe am Altar (Gebetbuch mitnehmen). 

- Hochgebet: 

- Nach dem Sanctus knien (Gewand von den Fußsohlen ziehen) 

- Abwechselndes klingeln (je 3mal), wenn der Pastor die Hostienschale hochhält und wenn er den Kelch 

hochhält (Es beginnt der/die Messdiener/-in auf der Overhetfelder Seite). 

- Nach dem Amen aufstehen und Vaterunser. Hierzu an den Plätzen bleiben. 

Kommunion: 

- Die Messdiener/-innen bekommen ihre Hostie am Platz und nehmen diese dort gemeinsam mit dem 

Pastor und dem/der Kommunionhelfer/-in ein. 

- Anschließend geht ihr mit dem Gebetbuch zurück an den Platz. 

Segen/Auszug: 

- Die Messdiener/-innen der Gabenseite bringen Wein und Wasser zum Altar und räumen anschließend ab. 

- Ein Messdiener/eine Messdienerin der Buchseite räumt den Messbuchständer und das Buch ab. (Buch 

verbleibt auf dem Ständer) 

- Schlussgebet- Aufschlagen und hinhalten des Buches von einem Messdiener/einer Messdienerin der 

Buchseite. 

- Nach dem Schlussgebet geht ihr zu euren Plätzen am Altar. Die Leuchter bleiben im Chorgestühl. 

- Nach dem Segen geht ihr wieder zur Stufe in Richtung des Mittelschiffs. 

- Schlusslied - Kniebeuge und anschließend zieht ihr wie gewohnt in die Sakristei aus. 


