
Altardienst

Gabenbereitung
Die Gabenbereitung ist der “Haupteinsatz”
des Altardienstes.

Immer nebeneinander gehend und sich an Altar und
Kredenz beim Umkehren zueinander drehend bringen sie:

1. Messbuch und Kelch mit Korporale
2. Brot, sowie Wein und Wasser

(bei mehreren Schalen/Ziborien mit Brot zuerst diese alle bringen und danach
jeder ein Kännchen)
(Im feierlichen Hochamt folgt nun die Inzens der Gaben, des Altares, des Priesters und des
Volkes. Nach der Priesterinzens kommen die Altardiener und bringen ...)

3. die Lavabogeräte, das sind: Wasserkanne, Schale und Lavabotuch.
Der eine Messdiener hält mit der rechten Hand die Kanne und mit der linken die Schale.
Der andere Messdiener hält das bereits an der Kredenz vollständig auseinander gefaltete
Lavabotuch an den beiden Ecken einer Schmalseite. Nachdem der  Priester seine Hände
gewaschen und abgetrocknet hat, faltet dieser Messdiener erst an der Kredenz das Tuch
wieder zusammen und legt es ordentlich auf die Kredenz.

Bei all diesen Tätigkeiten gehen und stehen die Altardiener grundsätzlich nebeneinander.
Ihre Schultern bilden eine Linie und ihr Abstand zum Altar ist etwa ein halber Schritt (30 cm);
sie stehen so, dass der Priester/Diakon mittig von ihnen steht, wenn er sich ihnen zuwendet.
Immer wenn ein ‘Arbeitsgang’ am Altar beendet ist und die Altardiener zur Kredenz oder zu ihren
Plätzen zurückkehren, machen sie eine Kopfverneigung zum Altar, der Symbol für Christus ist.

Sanctus & Hochgebet
Zum Sanctus gehen der Altardienst am Tabernakel vorbei über die Treppe hinunter zu den
Kniekissen. Wenn das Sanctus beendet ist, knien sich alle zum Hochgebet hin.

Vater unser
Nach dem Hochgebet (Priester: “Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger
Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.”
Alle: “Amen.”) aufstehen, hochgehen und um den Altar stellen; zum Vater unser.

Kommunion und Dankgebet
Nach dem Kommunionempfang, sobald der Priester und die Kommunionhelfer zur
Austeilung ins Kirchenschiff gehen, gehen die Messdiener auf ihre Plätze und danken Gott
still für das Geschenk seines Sohnes, das er uns in der Kommunion gemacht hat. 

Wenn der erste Kommunionausteiler (Priester, Diakon oder Kommunionhelfer) wieder in
den Chorraum kommt, stehen alle aus Ehrfurcht vor dem Leib des Herrn auf, drehen sich
zum Tabernakel und machen wenn der Kommunionhelfer eine Kniebeuge macht,
gemeinsam eine Verneigung.

Abräumen des Altares
Dann geht ein Altardiener mit der Wasserkanne zum Altar und gießt Wasser in den Kelch,
den ihm der Diakon/Priester hinhält, und zwar so lange, bis dieser den Kelch leicht anhebt
oder von unten an die Kanne stößt.
Nach der Verneigung und dem Wegbringen der Kanne kommen beide Altardiener zum
Altar und bringen alles zur Kredenz, was an der Altarkante steht bzw. der Diakon/Priester
ihnen gibt.


