
3. Sonntag im Jahreskreis C

Motiv: Christus – Messias – Gesalbter

Die Liednummern beziehen sich auf das im Erzbistum Köln erschienen Liedheft „Kommt und sing“

Vorbereitung Gefäß mit Chrisamöl in gelbes Tuch gehüllt

Liedheft „Kommt und singt“

Einzug 152,1-3 „Kommt herbei ...“

Begrüßung

Bußakt

Kyrie 207 „Herr, erbarme dich ...“

Gloria 181 „Gloria, gloria ...“

Tagesgebet vom Tage

Lesung 1 Kor 12,12-14.27 (2. Lesung vom Tage - Kurzfassung)

Antwortgesang „Singt ihr Christen ...“

Evangelium Lk 1,1-4;4,14-21

Katechese Wdh. Ev. – Assoziationen – Eingehülltes Chrisamgefäß zeigen – As-
soziationen der Kinder – Evtl. „Rätsel“: Wasser-, Könige und Bäume -
Chrisamgefäß zeigen – Erneute Assoziationen – Erklärung der Funkti-
on und Bedeutung des Gefäßes – Sinn und Zweck des Chrisamöles er-
klären (Königsöl; Öl, mit dem man bei der Taufe gesalbt wird)

Rekurs auf Ev. – Herausarbeiten der Stelle „Der Geist des Herrn ruht 
auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt“ – Christus=Gesalbter –
Christus ist mit Königsöl gesalbt – Wie wirkt er als König (vgl. Lk 
4,18)

Wir sind auch gesalbt worden – bei der Taufe (daher: Christen) – Wir 
sind auch wie Könige – Wir sollen Jesus Christus nachfolgen und 
handeln wie er – nicht jeder gegen jeden oder jeder für sich allein, 
sondern gemeinsam: Denn wir sind ein Leib! (vgl. 1 Kor 12,27)

Credo 201 „Wir glauben an den großen dreieinigen Gott ...“

Fürbitten Guter Vater im Himmel, als deine Kinder stehen wir hier. Wir gehören 
zu dir. Du leibst alle gleich. Deshalb sind wir eine große Familie. Kei-
nen schließt du aus. So bitten wir dich:

1. Lass uns immer mehr verstehen, dass wir und die anderen Ge-
meinden ein Volk sind, das dir gehört. Herr, unser Gott ...



2. Gib, dass wir immer einander beistehen, wenn jemand in Not gera-
ten ist. Herr, unser Gott ...

3. Lass uns immer mehr begreifen, dass auch wir wie Jesus Gesalbte 
sind, und hilf, dass wir ihm nachfolgen. Herr, unser Gott ...

4. Nimm unsere Toten bei dir auf. Herr, unser Gott ...

Gott, du hast die Bitten gehört, die wir dir vorgetragen haben. Wir sind 
dein Volk und du bist unser Gott. Du bist in unserer Mitte. Darum lo-
ben und preisen wir dich in Ewigkeit. Amen.

Gabenbereitung 216,1-3 „Wenn das Brot ...“

Präfation

Sanctus 222 „Sanctus, sanctus ...“

Kanon

Vater unser

Friedensgruß 100 „Schalom chaverim ...“

Agnus Dei

Kommunion

Danksagung 23,1-3 „Gottes Liebe ...“

Schlussgebet

Segen 251 „Komm, Herr, segne uns ...“
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