
Weihrauch

Bei allen Tätigkeiten gehen und stehen Weihrauchdienst
nebeneinander.  Das W eihrauchfass immer rechts und
Schiffchenträger links.

Einzug
Der Weihrauchdienst stellt sich zusammen mit dem Kreuz und den
Leuchtern am Altar auf. Es wird Weihrauch aufgelegt und die erste Inzens des Altares/Kreuzes wird
vom Priester durchgeführt.

Gloria
Beim Gloria wird das Weichrauchfass geschwenkt.

Evangelium
Während des Zwischengesanges lässt sich der Weihrauchdienst beim Sitz des Pfarrers/Kaplans
Weihrauch auflegen und stellt sich dann gemeinsam mit den Leuchtern am Altar auf. Zusammen
mit dem Priester/Kaplan/Diakon machen sie eine Verneigung und gehen zum Ambo. Vor und nach
der Inzens des Evangeliars machen alle eine Verneigung.
Nach dem Evangelium gehen der Weihrauchdienst in die Sakristei und kommen erst wieder nach
den Fürbitten zurück.

Gabenbereitung
Nachdem der Altardienst die Gaben zum Altar gebracht hat, folgt im feierlichen Hochamt die Inzens.
Dazu geht der Weichrauchdienst zum Altar hoch, lässt Weihrauch einlegen und der Priester
inzensiert nun die Gaben. Anschließend die Inzens des Priesters/Kaplans und danach unten an der
Stufe die des Volkes.

Sanctus & Hochgebet
Zum Sanctus gehen sie die Treppe hinunter und bleiben dort in der Mitte bis das Hochgebet beginnt
stehen. Zum Hochgebet knien sich alle 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, das Weichrauchfass und Schiffchen in die Sakristei bringen und sich zum Vater unser
um den Altar stellen.

Kommunion und Dankgebet
Nach dem Kommunionempfang 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.

Während des Altardienstes müssen Weihrauchfass & Schiffchen wieder in der Sakristei geholt
werden, damit sie zum Schlussgebet wieder da sind.

Segen
Nach dem Altardienst  stellen sich zuerst Weihrauchdienst mit Kreuz und Leuchter, danach alle
anderen unten zum Schlussgebet auf. Nach dem Segen und Schlusslied erfolgt meist ein großer
Auszug. 


