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Für neue Besucher 
der heiligen Messe in der außerordentlichen Form: 
In der ordentlichen Form der Heiligen Messe gibt es die Möglichkeit 
der „Handkommunion“ oder der „ Mundkommunion“. 
In der außerordentlichen Form, so wie heute, ist die 
„Mundkommunion“ kniend (soweit gesundheitlich möglich) 
verbindlich ! 
 
Hinweis:  
Wir danken von ganzem Herzen der Choralschola Durlach für ihren 
Dienst. Sie singt „zur Ehre Gottes“. Deshalb bitte kein Beifall in der 
Kirche. Wenn Sie auf dem Vorplatz den Scholamitgliedern persönlich 
danken, wird sie das sicher freuen. 
 
 
Einführung in die Texte des Tages 
 
Im heutigen Introitus fleht Mardochäus in höchster Not um 
Rettung für sein Volk. Er, der im Buch Esther als ein ‚Makelloser 
auf dem Weg‘ (Intr.) beschrieben wird, fand wunderbare 
Erhörung und Schutz vor den Nachstellungen des gottlosen 
Haman. - Dem gleicht der in der Lesung geschilderte geistige 
Kampf. Wie Haman, so wütet auch der Teufel ganz fürchterlich, 
doch letztlich kann auch er dem Willen des Herrn nicht 
widerstehen (Intr.). All seine Nachstellungen und ‚feurigen Pfeile‘ 
vermögen uns nicht zu schaden (Ep.), wenn wir die 
‚Waffenrüstung Gottes‘ tragen, die Paulus in sehr bildhafter 
Sprache beschreibt. - Und selbst wenn Gott es dem Satan für einige 
Zeit zugesteht, uns zu plagen wie den Dulder Job (Off.), so ist auch 
das letztlich zu unserem Segen (vgl. Röm 8, 28). - Worauf es 
ankommt am Tag des großen Gerichtes sagt deutlich das 
Evangelium: Gottes Barmherzigkeit ist grenzenlos, aber nicht 
bedingungslos. Nicht der Teufel ist zu fürchten, sondern der 
göttliche Zorn über jene, die dem Bruder gegenüber 
nicht barmherzig sind. 
 
 
 



Der Priester besprengt zu Beginn die Gläubigen mit Weihwasser 
zur Erinnerung an die Taufe. 
 
 

 

 



℣. Ostende nobis, Domine, 
misericordiam tuam. 
℟. Et salutare tuum da nobis.  
℣. Domine, exaudi orationem 
meam.  
℟. Et clamor meus ad te 
veniat.  
℣. Dominus Vobiscum.  
℟. Et Cum Spiritu tuo.  
 
Oremus.  
Exaudi nos, Domine sancte, 
Pater omnipotens, aeterne 
Deus: et mittere digneris 
sanctum Angelum tuum de 
caelis; qui custodiat, foveat, 
protegat, visitet, atque 
defendat omnes habitantes 
in hoc habitaculo. Per 
Christum Dominum 
nostrum. ℟. Amen.  
 

 ℣. Zeige, Herr, uns Deine Huld. 
 
℟. Und schenke uns Dein Heil. 
℣. Herr, erhöre mein Gebet. 
 
℟. Und laß mein Rufen zu Dir 
kommen. 
℣. Der Herr sei mit euch. 
℟. Und mit deinem Geiste. 
 
Lasset uns beten. 
Erhöre uns, heiliger Herr, 
allmächtiger Vater, ewiger Gott, 
und sende gnädig vom Himmel 
her Deinen heiligen Engel, 
damit er alle, die in diesem 
Hause weilen, behüte, bewahre, 
besuche und beschirme. Durch 
Christus, unseren Herrn. 
℟. Amen. 
 

 

 
 
 
 
     (wir sitzen) 
 
 
Der Priester legt in der Sakristei den Rauchmantel (Pluviale) ab 
und zieht das Meßgewand (Kasel) an. 
 
Nach dem Wiedereinzug beten Priester und Ministrant das 
Stufengebet.     
 

 



 
(Wir stehen bis zur Lesung). 

 
Introitus (Esth. 13, 9 -11) 
 
In voluntate tua, Domine, 
universa sunt posita, et non 
est, qui possit resistere 
voluntati tuæ: tu enim fecisti 
omnia, cælum et terram et 
universa, quæ cæli ambitu 
continentur: Dominus 
universorum tu es. (Ps. 118,1) 
Beati immaculati in via: qui 
ambulant in lege Domini.  

℣. Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto. Sicut erat in 
principio, et nunc, et semper, 
et in sæcula sæculorum. 
Amen. – In voluntate tua 
(usque ad Ps.). 

 (Schola singt) 
 
Unter Deinen Willen, Herr, ist 
alles gestellt, und keiner ist, der 
Deinem Willen widerstehen 
kann; denn Du hast alles 
gemacht, den Himmel und die 
Erde und alles, was unter des 
Himmels Wölbung enthalten 
ist: Du bist der Herr von allem! 
(Ps 118, 1) Selig die Makellosen 
auf dem Weg, die wandeln im 

Gesetz des Herrn. ℣. Ehre sei 
dem Vater und dem Sohn und 
dem Heiligen Geist. Wie es war 
im Anfang so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
Unter Deinen Willen (bis zum 
Ps.). 

 



 
 

 



 



 
℣. Dominus vobiscum. 

℟. Et cum spiritu tuo. 
 

 ℣. Der Herr sei mit euch. 

℟.Und mit Deinem Geiste. 
 

Oration 
 
℣. Oremus. 
Familiam tuam, quæsumus, 
Domine, continua pietate 
custodi: ut a cunctis 
adversitatibus, te protegente, 
sit libera, et in bonis actibus 
tuo nomini sit devota. Per 
Dominum nostrum Jesum 
Christum, Filium tuum: Qui 
tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus: 
per omnia sæcula sæculorum. 

℟. Amen. 

 ℣. Lasset uns beten: Deine 
Familie, so bitten wir, Herr, 
behüte mit beständiger 
Vaterliebe, damit sie unter 
Deinem Schutz von allem 
Widrigen frei und in guten 
Werken Deinem Namen 
ergeben sei. Durch unsern 
Herrn Jesus Christus, Deinen 
Sohn, der mit Dir lebt und 
herrscht in der Einheit des 
Heiligen Geistes, Gott von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. ℟. Amen. 
 

Epistola ( Eph. 6, 10 - 17)      (wir sitzen) 
 
Lectio Epistolæ beati Pauli 
Apostoli ad Ephesios. Fratres: 
Confortamini in Domino et in 
potentia virtutis eius. Induite 
vos armaturam Dei, ut possitis 
stare adversus insidias diaboli. 
Quoniam non est nobis 
colluctatio adversus carnem et 
sanguinem: sed adversus 
principes et potestates, 
adversus mundi rectores 
tenebrarum harum, contra 
spiritualia nequitiæ, in 

 Brüder! Werdet stark im 
Herrn und in der Kraft seiner 
Stärke. Legt die Waffen-
rüstung Gottes an, damit ihr 
bestehen könnt gegen die 
Nachstellungen des Teufels. 
Denn unser Kampf ist nicht 
gegen Fleisch und Blut, 
sondern gegen die Fürsten und 
Gewalten, gegen die Weltherr-
scher dieser Finsternis, gegen 
die Geister der Bosheit in den 
Himmelshöhen. Darum nehmt 



cælestibus. Propterea accipite 
armaturam Dei, ut possitis 
resistere in die malo et in 
omnibus perfecti stare. State 
ergo succincti lumbos vestros 
in veritate, et induti loricam 
justitiæ, et calceati pedes in 
præperatione Evangelii pacis: 
in omnibus sumentes scutum 
fidei, in quo possitis omnia tela 
nequissimi ignea exstinguere: 
et galeam salutis assumite: et 
gladium spiritus, quod est 
verbum Dei. 

die Waffenrüstung Gottes, 
damit ihr am bösen Tag 
widerstehen und, in allem 
vollendet, standhalten könnt. 
So stehet also, eure Lenden 
umgürtet mit Wahrheit, 
angetan mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit, die Füße 
beschuht mit der Bereitschaft 
für das Evangelium des 
Friedens. Zu all dem ergreift 
den Schild des Glaubens, mit 
dem ihr alle feurigen Pfeile des
Bösen auslöschen könnt. 
Nehmt auch den Helm des 
Heils und das Schwert des 
Geistes, welches Gottes Wort 
ist. 

 
Graduale (Ps. 89, 1-2)  
 
Domine, refugium factus es 
nobis, a generatione et 
progenie. Priusquam montes 
fierent aut formaretur terra et 
orbis: a sæculo et usque in 
sæculum tu es, Deus. 
 
Alleluja, alleluja. (Ps.113,1) In 
exitu Israel de Ægypto, domus 
Jacob de populo barbaro. 
Alleluja.   

 
 
 

 

(Schola singt) 
 

Herr, zur Zuflucht bist Du uns 
geworden von Geschlecht zu 
Geschlecht. Noch ehe die Berge 
wurden und die Erde gebildet 
war samt dem Erdkreis, von 
Ewigkeit und bis in Ewigkeit 
bist Du, o Gott. 
Alleluja, alleluja. (Ps 113, 1) 
Fort zog Israel aus Ägypten, das 
Haus Jakob aus einem fremden 
Volk. Alleluja. 
 

 
(wir stehen) 
 



℣. Dominus vobiscum. 

℟. Et cum spiritu tuo. 

℣. Sequentia  sancti 
Evangelii secundum 
Matthæum. 

℟. Gloria tibi Domine 
 

 
 
 

℣. Der Herr sei mit euch. 

℟. Und mit Deinem Geiste. 

℣. Aus dem heiligen    
Evangelium nach Matthäus. 

 
℟. Ehre sei Dir, o Herr. 
 

Evangelium (Matth. 18, 23 - 35) 
 
In illo tempore: Dixit Jesus 
discipulis suis parabolam 
hanc: Assimilatum est regnum 
cælorum homini regi, qui 
voluit rationem ponere cum 
servis suis. Et cum cœpisset 
rationem ponere, oblatus est ei 
unus, qui debebat ei decem 
millia talenta. Cum autem non 
haberet, unde redderet, jussit 
eum dominus ejus venumdari 
et uxorem ejus et filios et 
omnia, quæ habebat, et reddi. 
Procidens autem servus ille, 
orabat eum, dicens: 
Patientiam habe in me, et 
omnia reddam tibi. Misertus 
autem dominus servi illius, 
dimisit eum et debitum dimisit 
ei. Egressus autem servus ille, 
invenit unum de conservis 
suis, qui debebat ei centum 
denarios: et tenens suffocabat 
eum, dicens: Redde, quod 
debes. Et procidens conservus 
ejus, rogabat eum, dicens: 

 In jener Zeit trug Jesus seinen 
Jüngern dieses Gleichnis vor: 
Das Himmelreich gleicht einem 
König, der mit seinen Knechten 
Abrechnung halten wollte. Als 
er begonnen hatte, abzurechnen, 
brachte man ihm einen, der ihm 
zehntausend Talente schuldig 
war. Da er aber nichts hatte, 
womit er zahlen konnte, befahl 
sein Herr, ihn und seine Frau, 
seine Kinder und all seine 
Habe zu verkaufen und so die 
Schuld zu begleichen. Nun fiel 
jener Knecht vor ihm nieder und 
bat ihn: Hab Geduld mit mir, 
und ich will dir alles bezahlen! 
Da erbarmte sich der Herr jenes 
Knechtes, ließ ihn frei und erließ 
ihm die Schuld. Als aber jener 
Knecht hinausging, traf er einen 
seiner Mitknechte, der ihm 
hundert Denare schuldig war. 
Den packte er, würgte ihn und 
sprach: Bezahle, was du schuldig 
bist! Da fiel ihm sein Mitknecht 



Patientiam habe in me, et 
omnia reddam tibi. Ille autem 
noluit: sed abiit, et misit eum 
in carcerem, donec redderet 
debitum. Videntes autem 
conservi ejus quæ fiebant, 
contristati sunt valde: et 
venerunt et narraverunt 
domino suo omnia, quæ facta 
fuerant. Tunc vocavit illum 
dominus suus: et ait illi: Serve 
nequam, omne debitum dimisi 
tibi, quoniam rogasti me: 
nonne ergo oportuit et te 
misereri conservi tui, sicut et 
ego tui misertus sum? Et iratus 
dominus ejus, tradidit eum 
tortoribus, quoadusque 
redderet universum debitum. 
Sic et Pater meus cælestis 
faciet vobis, si non remiseritis 
unusquisque fratri suo de 
cordibus vestris. 

zu Füßen und bat ihn: Hab 
Geduld mit mir, und ich will dir 
alles bezahlen! Er aber wollte 
nicht, sondern ging hin und ließ 
ihn ins Gefängnis werfen, bis er 
die Schuld bezahlt habe. Als aber 
seine Mitknechte sahen, was 
geschah, wurden sie sehr betrübt. 
Sie gingen und erzählten ihrem 
Herrn alles, was geschehen 
war. Da ließ ihn sein Herr zu 
sich kommen und sagte zu ihm: 
Du böser Knecht! Die ganze 
Schuld habe ich dir erlassen, weil 
du mich gebeten hast. Hättest 
nicht auch du dich deines 
Mitknechtes erbarmen müssen, 
wie auch ich mich deiner erbarmt 
habe? Und voll Zorn übergab 
ihn sein Herr den Peinigern, bis 
er die ganze Schuld bezahlt habe. 
- So wird auch mein himmlischer 
Vater mit euch tun, wenn nicht 
ein jeder von euch seinem Bruder 
von Herzen vergibt. 

 
℟. Laus tibi Christe    (℟. Lob sei Dir Christus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Heilig-Geist-Lied zur Erleuchtung des Predigers und für die 
Aufmerksamkeit der Gläubigen.    

(wir knien) 
 
 
 

2. Ach komm´ in unser Herz hinein und laß es Deine Wohnung 
sein; all irdisch Ding daraus vertreib und immerdar darin verbleib. 
 
3. O Heil´ger Geist, durch Deine Gnad´ nimm weg all unsre 
Missetat; verzeih uns uns´re schwere Sünd´, erleucht´ uns Sünder 
arm und blind. 
 
 
Predigt      (wir sitzen) 
 
 
 
 
 
 
 



 
  (wir stehen – bis nach dem Sanctus) 
 

 
 



 

 
 



 
 
Der Priester beginnt jetzt die Opferbereitung. 
 

℣. Dominus vobiscum. 

℟. Et cum spiritu tuo. 
 

 
 
 

 

℣. Der Herr sei mit euch. 

℟. Und mit Deinem Geiste. 
 

Offertorium (Job 1)  (Schola singt) 
 
℣. Oremus. 
Vir erat in terra Hus, nomine 
Job: simplex et rectus ac 
timens Deum: quem Satan 
petiit ut tentaret: et data est ei 
potestas a Domino in 
facultates et in carnem ejus: 

 ℣. Lasset uns beten. 
Es war ein Mann im Lande Hus 
mit Namen Job, der war einfach
und aufrecht und gottesfürchtig.
Ihn verlangte der Satan zu 
erproben. Da ward ihm Macht 
gegeben vom Herrn über sein 



perdiditque omnem 
substantiam ipsius et filios: 
carnem quoque ejus gravi 
ulcere vulneravit. 

Vermögen und sein Fleisch, 
und er verdarb all seinen Besitz 
und seine Kinder; und auch sein
Fleisch verletzte er mit 
schlimmen Geschwüren. 

 
℣. Orate, fratres: ut meum ac 
vestrum sacrificium 
acceptabile fiat apud Deum 
Patrem omnipotentem. 

℟. Suscipiat Dominus 
sacrificium de manibus tuis 
ad laudem et gloriam nominis 
sui, ad utilitatem quoque 
nostram, totiusque Ecclesiae 

suae sanctae.           ℣. Amen 

 ℣. Betet, Brüder, daß mein und 
euer Opfer wohlgefällig werde 
bei Gott dem allmächtigen  
Vater. 

℟. Der Herr nehme das Opfer 
an aus deiner Hand zum Lob 
und Ruhme Seines Namens, 
zum Segen für uns und Seine 
ganze heilige Kirche. 

℣. Amen 

 
Secreta 
 
Suscipe, Domine, propitius 
hostias: quibus et te placari 
voluisti, et nobis salutem 
potenti pietate restitui. Per 
Dominum nostrum Jesum 
Christum, Filium tuum: Qui 
tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus:  
 
 

℣. per omnia sæcula 
sæculorum.  

 Nimm gnädig an, o Herr, die 
Opfergaben, durch welche Du 
Versöhnt werden und uns in 
machtvoller Vaterliebe das Heil 
wiederschenken wolltest. Durch 
unsern Herrn Jesus Christus, 
Deinen Sohn, der mit Dir lebt 
und herrscht in der Einheit des 
Heiligen Geistes, Gott 
 

℣. von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

℟. Amen. 
 
 
 

 ℟. Amen. 
 
 
 



 
Präfation 
 

℣. Dominus vobiscum. 

℟. Et cum spiritu tuo. 

℣. Sursum corda. 

℟. Habemus ad Dominum. 

℣. Gratias agamus Domino, 
Deo nostro. 

℟. Dignum et justum est. 
 
Vere dignum et justum est, 
æquum et salutare, nos tibi 
semper et ubique gratias agere: 
Domine sancte, Pater 
omnipotens, æterne Deus: Qui 
cum unigenito Filio tuo et 
Spiritu Sancto unus es Deus, 
unus es Dominus: non in unius 
singularitate personæ, sed in 
unius Trinitate substantiæ. 
Quod enim de tua gloria, 
revelante te, credimus, hoc de 
Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto 
sine differentia discretionis 
sentimus. Ut in confessione 
veræ, sempiternæque Deitatis, 
et in personis proprietas, et in 
essentia unitas, et in majestate 
adoretur æqualitas. Quam 
laudant Angeli atque 
Archangeli, Cherubim quoque 
ac Seraphim: qui non cessant 

 
 
 

℣. Der Herr sei mit euch. 

℟. Und mit Deinem Geiste. 

℣. Empor das Herz. 

℟. Wir haben es beim Herrn. 

℣. Lasset uns danksagen dem 
Herrn, unsrem Gott. 

℟. Das ist würdig und recht. 
 
In Wahrheit ist es würdig und 
recht, geziemend und heilsam, 
dass wir Dir immer und überall 
danken, Herr, heiliger Vater, 
allmächtiger, ewiger Gott, der 
Du mit Deinem eingeborenen 
Sohn und dem Heiligen Geist 
ein Gott bist und ein Herr, nicht 
in der Einzigkeit einer Person, 
sondern in der Dreifaltigkeit des 
einen Wesens. Was wir nämlich 
von Deiner Herrlichkeit auf Deine 
Offenbarung hin glauben, das 
bekennen wir ohne Unterschied 
auch von Deinem Sohn, das 
bekennen wir vom Heiligen 
Geist, sodass im Bekenntnis der 
wahren und ewigen Gottheit in 
den Personen die Eigenheit, im 
Wesen die Einheit und in der 
Majestät die Gleichheit angebetet 
werde. Diese loben die Engel 
und Erzengel, die Cherubim und 



clamare quotidie, una voce 
dicentes: 

Seraphim, die nicht aufhören, 
täglich wie mit einer Stimme zu 
sprechen: 
 

 
 
(wir knien) 
 

Jetzt betet der Priester still den Meßkanon. 
(Für uns Zeit zum persönlichen Gespräch mit Gott (Gebet).) 
 
… 
 
Te ígitur, clementíssime 
Pater, per Iesum Christum, 
Fílium tuum, Dóminum 
nostrum, súpplices 

  
 
Dich also, mildreichster Vater, 
bitten wir demütig und flehen 
zu Dir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Herrn, 



rogámus ac pétimus, 
uti accépta hábeas et 
benedícas, hæc+ dona, hæc 
+ múnera, hæc + sancta 
sacrifícia illibáta. 
 
In primis, quæ tibi offérimus 
pro Ecclésia tua sancta 
cathólica: quam pacificáre, 
custodíre, adunáre et régere 
dignéris toto orbe terrárum: 
una cum fámulo tuo Papa 
nostro Francisco et Antístite 
nostro Stephano et ómnibus 
orthodóxis, atque cathólicæ 
et apostólicæ fídei 
cultóribus. 
 
 
Verwandlung des Brotes 
 
Qui prídie quam paterétur, 
accépit panem in sanctas ac 
venerábiles manus suas, et 
elevatis óculis in cælum ad te 
Deum, Patrem suum 
omnipoténtem tibi grátias 
agens, bene + dixit, fregit, 
dedítque discípulis suis, 
dicens: Accípite, et 
manducáte ex hoc omnes. 
Hoc est enim Corpus 
meum. 
 

dass Du annehmen und 
segnen wollest diese + Gaben, 
diese + Geschenke, diese + 
heiligen und makellosen 
Opfergaben. 
 
Vor allem bringen wir sie Dir 
dar für Deine heilige katholi-
sche Kirche, die Du befrieden, 
behüten, einen und leiten 
wollest auf dem ganzen 
Erdkreis, in Einheit mit 
Deinem Diener, unserem 
Papst Franziskus, und 
unserem Bischof Stephan und 
mit allen rechtgläubigen 
Förderern des katholischen 
und apostolischen Glaubens. 
 

 
 

Dieser nahm am Abend, bevor 
er litt, Brot in seine heiligen 
und ehrwürdigen Hände, und 
indem er mit zum Himmel, zu 
Dir, Gott, seinem allmächtigen 
Vater, erhobenen Augen Dir 
Dank sagte, seg + nete er es, 
brach es und gab es seinen 
Jüngern mit den Worten: 
Nehmt hin und esset alle 
davon, 
Das ist Mein Leib. 
 
 



Verwandlung des 
Weines 
 
Símili modo postquam 
cœnatum est, accípiens et 
hunc præclarum Cálicem in 
sanctas ac venerábiles 
manus suas: item tibi grátias 
agens, bene + dixit, dedítque 
discípulis suis, dicens: 
Accípite, et bíbite ex eo 
omnes. Hic est enim Calix 
Sánguinis mei, novi et 
æterni testamenti: 
mystérium fídei: qui pro 
vobis et pro multis 
effundétur in remissió-
nem  peccatórum. 
Hæc quotiescúmque fecéritis, 
in mei memoriam faciétis. 

 
 
 
In gleicher Weise nahm Er nach 
dem Mahle auch diesen 
wunderbaren Kelch in Seine 
heiligen und ehrwürdigen 
Hände, dankte Dir abermals, 
segnete + ihn und gab ihn 
Seinen Jüngern mit den 
Worten: Nehmet hin und 
trinket alle daraus: Das ist 
der Kelch Meines Blutes, 
des neuen und ewigen 
Bundes – Geheimnis des 
Glaubens -, das für euch 
und für viele vergossen 
wird zur Vergebung der 
Sünden. Tut dies, sooft ihr es 
tut, zu Meinem Gedächtnis. 

 
Unde et mémores, Dómine, 
nos servi tui, sed et plebs 
tua sancta, eiúsdem Christi Fílii 
tui, Dómini nostri, tam beátæ 
passiónis, nec non et ab ínferis 
resurrectiónis, sed et in cælos 
gloriósæ ascensiónis: offérimus 
præcláræ maiestáti tuæ de tuis 
donis ac datis, hóstiam + 
puram, hóstiam + sanctam, 
hóstiam + 
immaculátam, Panem + 
sanctum vitæ ætérnæ, 
et Cálicem + salútis perpétuæ. 

 

  
Indem wir nun das Gedächtnis 
vollziehen, Herr, wir, Deine 
Diener, aber auch Dein heiliges 
Volk, des so seligen Leidens, der 
Auferstehung von den Toten und 
der glorreichen 
Himmelfahrt Deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus, 
bringen wir Deiner erhabenen 
Majestät von Deinen Geschen- 
ken und Gaben ein reines 
+ Opfer, ein heiliges + Opfer, 
ein makelloses + Opfer dar, 
das heilige + Brot des ewigen 
Lebens und den + Kelch des 
immerwährenden Heiles. 



… 
(wir stehen – bis nach dem  
 

℣. Per omnia sæcula 
sæculorum. 

℟. Amen 
 

℣. Orémus: Præcéptis 
salutáribus móniti, et divína 
institutióne formáti, 
audémus dícere: 
Pater noster, qui es in cælis: 
Sanctificétur nomen tuum: 
Advéniat regnum tuum: Fiat 
volúntas tua, sicut in cælo, et 
in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: 
Et dimítte nobis débita 
nostra, sicut et nos dimít-
timus debitóribus nostris. Et 
ne nos indúcas in 
tentatiónem. 

℟. Sed líbera nos a malo. 

℣. Amen 

 
Agnus Dei) 
 

℣. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

℟. Amen. 
 

℣. Lasset uns beten. Durch 
heilbringende Anordnung 
gemahnt und durch göttliche 
Belehrung angeleitet, wagen 
wir zu sprechen: 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name, 
Dein Reich komme, Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so 
auf Erden! Unser tägliches 
Brot gib uns heute; und vergib 
uns unsre Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern; 
und führe uns nicht in 
Versuchung, 

℟. sondern erlöse uns von 

dem Bösen. ℣. Amen. 

… 
 

℣. Per omnia sæcula 
sæculorum. 

℟. Amen 

℣. Pax Domini sit semper 
vobiscum. 

℟. Et cum spiritu tuo. 

  

℣. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

℟. Amen. 

℣. Der Friede des Herrn sei 
allezeit mit euch. 

℟. Und mit Deinem Geiste. 
 



 
 
(wir knien) 
… 
 

℣. Misereatur vestri 
omnipotens Deus, et dimissis 
peccatis vestris, perducat vos 
ad vitam æternam. 

℟. Amen 
 

℣. Indulgentiam,  absolu-
tionem et remissionem 
peccatorum vostrorum tribuat 
vobis omnipotens et 
misericors Dominus. 

℟. Amen 

  
 

 ℣. Der allmächtige Gott 
erbarme Sich euer. Er lasse 
euch die Sünden nach und 
führe euch zum ewigen Leben. 

℟. Amen. 
 

℣. Nachlass,  Vergebung und 
Verzeihung eurer Sünden 
schenke euch der allmächtige 
und barmherzige Herr. 
 

℟. Amen 



 

℣. Ecce Agnus Dei, ecce qui 
tollit peccata mundi. 
 

℟. (dreimal) 
Domine, non sum dignus, 
ut intres sub tectum 
meum: sed tantum dic 
verbo, et sanabitur anima 
mea. 
 

 

℣. Sehet das Lamm Gottes, das 
hinwegnimmt die Sünden der 
Welt. 

℟. 
Herr, ich bin nicht würdig, 
daß Du eingehst unter mein 
Dach, aber sprich nur ein Wort, 
so wird meine Seele gesund. 

Empfang der heiligen Kommunion 
(Persönliches Gespräch mit Gott (Gebet).) 
 
 
Communio (Ps. 118, 81, 84, 86)         (Schola singt) 
 
In salutari tuo anima mea, et 
in verbum tuum speravi: 
quando facies de persequen-
tibus me judicium? Iniqui 
persecuti sunt me, adjuva me, 
Domine, Deus meus. 
 

 Auf Dein Heil hofft meine Seele 
und auf Dein Wort. Wann wirst 
Du Gericht halten über meine 
Verfolger? Ungerechte haben 
mich verfolgt; hilf mir, Herr, 
mein Gott! 

Beati immaculati in via: * 
qui ambulant in lege 
Domini. 
Et veniat super me 
misericordia tua, Domine: 
* salutare tuum secundum 
eloquium tuum.  

 

In salutari .. 
 
Narraverunt mihi iniqui 
fabulationes: * sed non ut 

Wohl denen, deren Weg ohne 
Tadel ist, die leben nach der 
Weisung des Herrn.  
Herr, Deine Huld komme auf 
mich herab und Deine Hilfe, 
wie Du es verheißen hast. 
 
 

Auf Dein Heil .. 
 
Stolze stellen mir Fallen,  
sie handeln nicht nach Deiner 



lex tua. 
Paulo minus 
consummaverunt me in 
terra: * ego autem non 
dereliqui mandata tua. 
 
In salutari .. 
 
Iniquos odio habui: * 
 et legem tuam dilexi.  
Oculi mei defecerunt in 
salutare tuum: * et in 
eloquium justitiae tuae. 
  
 
In salutari ..  
 
Multi, qui persequuntur 
me et tribulant me; * 
a testimoniis tuis non 
declinavi. 
Principes persecuti sunt 
me gratis,: * et a verbis tuis 
formidavit cor meum. 
 
In salutari .. 
 
Exspectabam salutare 
tuum, Domine: * et 
mandata tua dilexi. 
Concupivi salutare tuum, 
Domine: * et lex tua 
meditatio mea est. 
 
In salutari .. 

Weisung. 
Fast hätte man mich von der 
Erde ausgetilgt;  
Dennoch halte ich fest an 
Deinen Befehlen. 
 
Auf Dein Heil .. 
 
Zwiespältige Menschen sind 
mir von Grund auf verhaßt, 
doch Dein Gesetz ist mir lieb. 
Meine Augen sehnen sich nach 
Deiner Hilfe, nach Deiner 
gerechten Verheißung. 
 
Auf Dein Heil .. 
 
Viele verfolgen und quälen 
mich, doch von Deinen 
Vorschriften weich´ ich nicht 
ab. 
Fürsten verfolgen mich ohne 
Grund, doch mein Herz 
fürchtet nur Dein Wort. 
 
Auf Dein Heil .. 
 
Herr, ich hoffe auf Deine Hilfe 
und befolge Deine Gebote. 
 
Ich sehne mich, Herr, nach 
Deiner Hilfe, und Deine 
Weisung macht mich froh. 
 
Auf Dein Heil .. 



 (wir stehen) 
 
Postcommunio 
 
Oremus. Immortalitatis 
alimoniam consecuti, 
quæsumus, Domine: ut, 
quod ore percepimus, pura 
mente sectemur. Per 
Dominum nostrum Jesum 
Christum, Filium tuum: Qui 
tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus: 
per omnia sæcula 
sæculorum. ℟. Amen. 

 Lasset uns beten: Genährt mit 
der Speise der Unsterblichkeit, 
bitten wir Dich, o Herr: 
möchten wir lauteren Herzens 
an dem festhalten, was wir mit 
dem Munde genossen haben. 
Durch unsern Herrn Jesus 
Christus, Deinen Sohn, der mit 
Dir lebt und herrscht in der 
Einheit des Heiligen Geistes, 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

℟. Amen. 
 

℣. Dominus vobiscum, 

℟. Et cum spiritu tuo. 

 ℣. Der Herr sei mit euch. 

℟. Und mit Deinem Geiste. 
 

 
 
 (wir knien zum Segen) 
 
Segen 
      wir stehen 
Schlußevangelium 

 
℣. Dóminus vobiscum. 
℟. Et cum spíritu tuo. 
℣.  Inítium sancti Evangélii 
secúndum Joánnem. 
℟. Glória tibi, Dómine. 

 ℣. Der Herr sei mit euch. 
℟. Und mit deinem Geiste. 
℣. Anfang des heiligen 
Evangeliums nach Johannes. 
℟. Ehre sei Dir, Herr. 



In princípio erat Verbum, et 
Verbum erat apud Deum, et 
Deus erat Verbum. Hoc erat in 
princípio apud Deum. Omnia 
per ipsum facta sunt: et sine 
ipso factum est nihil, quod 
factum est: ín ipso  víta erat, et 
vita erat lux hóminum: et lux in 
ténebris lucet, et ténebræ eam 
non comprehendérunt. Fuit 
homo missus a Deo, cui nomen 
erat Joánnes. Hic venit in 
testimónium, ut testimónium 
perhibéret de lúmine, ut omnes 
créderent per illum. Non erat 
ille lux, sed ut testimónium 
perhibéret de lúmine. Erat lux 
vera, quæ illúminat omnem 
hóminem veniéntem in hunc 
mundum. In mundo erat, et 
mundus per ipsum factus est, et 
mundus eum non cognóvit. In 
própria venit, et sui eum non 
recepérunt. Quotquot autem 
recepérunt eum, dedit eis 
potestátem fílios Die fíeri, his, 
qui credunt in nomine ejus: qui 
non ex sanguínibus, neque ex 
voluntáte carnis, neque ex 
voluntáte viri, sed ex Deo nati 
sunt. (Genufléctit dicens:) Et 
Verbum caro factum est, et 
habitávit in nobis: et 
vídimus glóriam ejus, glóriam 
quasi Unigénite a Patre, 
plenum gratiæ et veritátis. 
 

℟. Deo gratias. 

Im Anfang war das Wort - und 
das Wort war bei Gott - und Gott 
war das Wort (= der Sohn). 
Dieser war im Anfang bei Gott. 
Alles ist durch IHN geworden - 
und ohne IHN ist nichts 
geworden - was geworden 
ist - in IHM war es Leben - 
und das Leben war das Licht der 
Menschen - und das Licht 
leuchtet in der Finsternis, und 
die Finsternis hat es nicht 
ergriffen. Es ward ein Mensch, 
gesandt von Gott, sein Name war 
Johannes; dieser kam zum 
Zeugnis, damit er Zeugnis gebe 
vom Licht, damit alle zum 
Glauben kämen durch ihn; nicht 
war er das Licht, sondern damit 
er Zeugnis gebe vom Licht. Es 
war das wahre Licht, das jeden 
Menschen erleuchtet, kommend 
in die Welt. Er war in der Welt, 
und die Welt ist durch ihn 
geworden, und die Welt hat ihn 
nicht erkannt. Er kam in das 
Seine, doch die Seinen nahmen 
ihn nicht auf. Die IHN aber 
aufnahmen: Ihnen gab er 
Vollmacht, Kinder Gottes 
zu werden, denen, die an 
SEINEN Namen glauben, die 
nicht aus dem Geblüt, auch nicht 
aus dem Willen des Fleisches, 
auch nicht aus dem Willen des 
Mannes, sondern aus Gott 
geboren sind. (Nun beugt man 
das Knie.) Und das Wort ist 
Fleisch geworden und hat 



unter uns gewohnt. Und wir 
haben SEINE Herrlichkeit 
gesehen, die Herrlichkeit als 
des Eingeborenen vom Vater, 
voll Gnade und Wahrheit. 
℟. Dank sei Gott. 

 
Marianische Antiphon 

 
Die nächsten Heiligen Messen in der außerordentlichen Form: 



 

 Donnerstag, 18.10.2018 18:00 Uhr Hochamt (Ev. Lukas) 

               Alte Kirche, Bietigheim 
 

 Sonntag, 21.10.2018   10:00 Uhr Hochamt 
Stiftskirche, Neustadt/Weinstraße 

Zelebrant: H. H. Domkapitular Dr. Weis 
 

18:00 Uhr Hochamt 

 St. Anna-Kirche, Heidelberg 

 Zelebrant: H. H. Pfarrer Klaus Dörner 
 

 Donnerstag, 25.10.2018 18:00 Uhr Missa dialogata 

               Alte Kirche, Bietigheim 
 

 Sonntag, 28.10.2018  10:00 Uhr Hochamt 
 Stiftskirche, Neustadt/Weinstraße 

 Zelebrant: H. H. Domkapitular Dr. Weis 
 

 Sonntag, 04.11.2018 10:00 Uhr Hochamt 
Stiftskirche, Neustadt/Weinstraße 

Zelebrant: H. H. Domkapitular Dr. Weis 
 

18:00 Uhr Hochamt 

 St. Anna-Kirche, Heidelberg 

 Zelebrant: H. H. Pfarrer Klaus Dörner 
 

 Donnerstag, 08.11.2018 18:00 Uhr Requiem für alle Verstorbene 

               Alte Kirche, Bietigheim 
 

 Sonntag, 11.11.2018 10:30 Uhr Choral-Hochamt 
 (davor 10:00 Uhr Rosenkranz) 
Im Silberstreifen, Rheinstetten-Forchheim 
Zelebrant: H. H. Pfarrer Godo Ganz 

 

Anfragen zur Mitfahrgelegenheit nach Heidelberg oder Neustadt 

Tel. (07 21) 920 55 99 oder spk@koeag.de 
 

summorum-pontificum-karlsruhe.de 
 


