
Wie geht was? – Kleiner Merkzettel für eifrige Meßdiener

���� Weihrauch
Einzug: Weihrauch geht vor (Faß rechts, Schiffchen links), Kniebeuge
dann: Einlegen und Altarinzenz; danach Weihrauch raus
zum Evangelium: Weihrauch holen, Einlegen, am Ambo hinter dem Vortragenden stehen

bleiben, danach Weihrauch raus
Gabenbereitung: Weihrauch holen; vor der Händewaschung: Einlegen, Altarinzenz, evtl.

Priesterinzenz (je 2 x Mitte, Links, Rechts)
Volksinzenz: Weihrauch geht an die Stufen (Faß rechts!), Verneigung, dann je 1 x Mitte,

Links, Rechts; Verneigung und vor die Stufen dabei Seiten tauschen!!!
Weihrauch kniet innen

zur Wandlung: Inzenz von Brot und Wein (wenn möglich, 3 x 3)
zum Vater unser: Weihrauch raus

Wenn der Diakon die Messe am Altar mitfeiert, übernimmt der Diakon bei der Inzenz zu Beginn
und zur Gabenbereitung das Weihrauchfaß. Dann bleiben Thuriferar und Navicular (dt.: Träger von
Weihrauchfaß und Schiffchen) an der Seite stehen bis die Volksinzenz beendet ist.

���� Kreuz/Leuchter
Einzug: Kreuz und Leuchter ziehen nach dem Weihrauch in die Kirche ein und gehen

direkt bis hinter den Altar; dort bleiben sie bis alle Meßdiener auf den Plätzen
sind (wird Weihrauch verwendet, so lange, bis Weihrauch weggebracht wird)

dann: Leuchter auf den Stufen abstellen: vor den Stufen in der Mitte vor dem Altar
Verneigung, dann die Leuchter so weit außen wie möglich mit einer Kniebeuge
abstellen (Vorsicht! Brandgefahr)
Das Kreuz wird in die Sakristei gestellt.

zum Evangelium: Leuchter holen (Verneigung vor dem Altar); mit den Kerzen vor den Stufen
warten bis Priester oder Diakon zum Ambo geht; dort möglichst rechts und
links vom Ambo aufstellen.

dann: Leuchter wieder unten abstellen (s.o.)
vorm Schlußsegen: Leuchter (und Kreuz) stellen sich hinter dem Altar auf und gehen beim „Gehet

hin in Frieden – Dank sei Gott dem Herrn“ nach unten in den Gang,
Verneigung, Auszug

���� Fackel
Einzug: vor der ersten Bank stehenbleiben, dort Kniebeuge. Vor der Bank bleiben

(dort sitzen) bis zur
Gabenbereitung Auszug in die Sakristei (durch den Altarraum). Dort Kerzen anzünden, Fackeln

nehmen, LEISE SEIN und WARTEN bis zum folgenden Gemeinde- (oder Chor-)
Lied, dem

Sanctus: (deutsch: Heilig) Einzug in die Kirche, Aufstellung um den Altar (im Halbkreis!)
zum Vater unser: Auszug mit Weihrauch in die Sakristei, Kerzen auspusten, in den Schrank

stellen und sobald als möglich wieder leise in die Kirche einziehen
n. d. Kommunion: Hinsetzen! Auch nicht aufstehen, wenn Priester und Diakon/Kommunionhelfer

zum Altar zurückgehen und alle anderen Meßdiener aufstehen.
Auszug: nach der Kniebeuge (wie beim Einzug vor der ersten Bank stehend) hinter

Kreuz und Leuchter durch den Gang nach draußen.
MT


