
Ergänzungen zu den Messabläufen für St. Josef – Unterschiede zu St. Laurentius 

Einzug/Auszug: 

• Aufstellen hinter Trennwand im Foyer, ein Ministrant, der sich hinten einreiht, läutet (innen 

rechts vom Hauptportal) 

• Aufspalten um Altarinsel (Kreuz links, Weihrauch und Schiffchen rechts), Kniebeuge vor 

Tabernakel (evtl. Hindrehen zum Tabernakel) 

• Keine Verneigung vor dem Altar (nur Priester macht Altarkuss), Akolythen stellen Leuchter 

neben den Altar (hier Platz), Kreuz kommt immer auf der Altarinsel in Ständer, Weihrauch ist 

immer vom Volk aus gesehen rechts vom Altar, alle anderen Minis gehen außen um 

Altarinsel auf ihren Platz 

• Variante großer Einzug (zwischen 2 großen Kirchenblöcken durch statt zwischen Hauptblock 

und Nebenblock durch): Evtl. bei Hochfesten (außer wenn nur Weihrauch rein und rausgeht) 

• Inoffizieller Auszug/Einzug (Was Vergessenes aus Sakristei holen, nicht klassischer 

Weihrauchauszug) hinter Orgel unauffälligen Weg zum Hauptportal nehmen (vorher 

Verneigung vorm Altar von hinten 

• Auszug Schleife hintenrum (Weihrauch und Schiffchen rechts, Kreuz links) 

• Ein-/Auszug Weihrauch Sammler: Verneigung vor Altar 

Sitzplätze: 

• Neben Priester bis zu 6 Plätze auffüllen 

• Außerdem hinten durchlaufende Bank. Akolythen beginnen neben Gabentisch (vom Volk 

links hinterm Altar), nach rechts immer weiter auffüllen 

Weihrauch: 

• Bleibt zwischen Sanktus und Auszug in der Kirche. Das Weihrauchfass bekommt einen 

eigenen Ständer hinter der Sedile (Priestersitze) → weniger Hetzerei, Unruhe (lange Wege) 

 

Evangeliumsprozession: 

• Aufstellen hinter Altar (wie in St. Laurentius direkt hinter Altar, zwischen Sedile 

(Priestersitze) und Altar) 

• Akolythen vorne, Weihrauch hinten (beim Aufstellen und bei der Prozession) 

• In Gehrichtung nach schräg rechts vorne von Altarinsel runter (gleich am Anfang auf linken 

Akolythen und Schiffchen warten, haben längeren Weg) 

• Unten links abbiegen und an der Altarinsel untenrum entlang bis zum Ambo gehen 

• Von hinten an Ambo gehen 

• Nach Evangelium Prozession auf direktem Weg zum Ablegeambo (hinter rechtem 

Nebenblock) 

Sammlung: 

• Normal 4 Sammler, bei Hochfesten o.ä. mehr 

• 1 kleiner Block, 1 großer Außenblock, 2 Mittelblock (2. Sammelt von hinten nach vorne) 

• Vor dem Sammeln gemeinsame Verneigung vor dem Altar, jeweils von den Mittelgängen aus 

sammeln, Treffpunkt vor dem Sanktus ist hinten zwischen den beiden Hauptblöcken 

Wandlung bis Vater Unser: 



• Filzkissen zum Hinknieen für Akolythen und Weihrauch 

• Wie in Laurentius knien sich nur Akolythen und Weihrauch hin, seitlich vom Altar auf der 

Stufe zur Altarinsel: Akolythen links, Weihrauch rechts 

• Alle anderen Minis bleiben bis zum Vater Unser am Platz stehen, keinen Halbkreis bilden! 

• Aufstehen direkt nach Hochgebet 

• Dort am Knieplatz stehenbleiben, auch Weihrauch 

• Zum Vater Unser Weihrauch hinter Altar abstellen, alle gemeinsam einen Halbkreis auf der 

Altarinsel um den Altar bilden (Fugen von links nach rechts auf der Altarinsel sind die 

Markierung für den Anfang vom Halbkreis; Halbkreis geht innen um Ambo rum) 

→ dadurch bleibt es während gesamten Hochgebet ruhig und die Gottesdienstbesucher 

können sich aufs Hochgebet konzentrieren 

Altarabräumen: 

• Erst wenn die Hostien in den Tabernakel gebracht werden 

Wortgottesfeier: 

• Große Leuchter für die Prozession bei der Übertragung des Allerheiligsten: die Leuchter 

werden neben den Altar (nicht auf ihm) abgestellt 


