
Leuchter

Wann werden die Leuchterträger in der
katholischen Liturgie eingesetzt?
Eigentlich können zu jeder Messefeier zwei oder
mehrere Leuchterträger den Gottesdienst begleiten.
Ihre Hauptaufgabe ist es dann die Evangeliums-
begleitung. Außerdem runden sie das feierliche Bild
beim Ein- und Auszug der Ministranten und des
Priesters ab. Während Prozessionen, am Gründonnerstag oder Karfreitag begleiten
Leuchter das Allerheiligste durch das Dorf oder wie an den Kartagen in die Sakristei.

Einzug
Die Leuchter ziehen als erstes ein.

Beim “großen Einzug” stellen Sie sich gemeinsam mit dem Kreuz und Weihrauch hinter dem Altar auf
und warten bis der Priester die erste Inzens des Altares/Kreuzes durchgeführt hat. Danach stellen Sie
die Leuchter auf ihre Plätze ab und gehen an ihre Sitzplätze.

Beim “kleinen Einzug” machen alle an der untersten Stufe eine Kniebeuge und die Leuchterträger eine
Verneigung. Die Leuchterträger gehen Richtung Altar und bleiben dort stehen, während der
Priester/Kaplan zusammen (evtl. auch mit Diakon) den Altarkuss machen. Danach werden die Leuchter
auf ihre Plätze abgestellt und die Messdiener gehen an ihre Sitzplätze.

Evangelium
Während des Zwischengesanges stellen sich die Leuchterträger hinter dem Altar auf (beim Hochamt mit
dem Weichrauchdienst). Gemeinsam machen sie mit dem Priester/Kaplan/Diakon eine Verneigung und
gehen zum Ambo. Nach dem Evangelium werden die Leuchter wieder an die Plätze zurückgebracht und
es folgt die Gabenbereitung.

Sanctus & Hochgebet
Zum Sanctus gehen die Leuchterträger 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....   und in Ewigkeit." Alle: "Amen.")
aufstehen, hochgehen und sich um den Altar stellen; wir beten gemeinsam das Vater unser.

Kommunion und Dankgebet
Nach dem Kommunionempfang gehen alle auf ihre Plätze und danken Gott still für das Geschenk
seines Sohnes. 
Wenn der erste Kommunionausteiler (Priester, Kaplan, 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.

Segen und Auszug
Nachdem der Altardienst fertig ist, stellen sich alle zum Schlussgebet  an der untersten Stufe auf. Die
Leuchterträger dabei als erstes mittig (beim großen Auszug im Mittelgang zusammen mit Kreuz und
Weihrauchdienst). Nach dem Segen und Schlusslied erfolgt der Auszug, bei dem die Leuchterträger
vorausgehen.

Beim Gehen mit Fackeln bzw. Leuchtern gelten im Grunde die gleichen Regeln wie
beim normalen Gehen. Außerdem beachtet bittet, dass die Leuchter immer in der
äußeren Hand getragen werden und die andere Hand  gefaltet auf der Brust liegt. 
Und sie in gleicher Höhe getragen werden.
Man sollte auch noch darauf achten, dass man die Leuchter vorsichtig auf den Boden
abstellt, damit es kein lautes Geräusch gibt. 


