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Dom zu St. Pölten, 29. Juni 2004
Hochfest der heiligen Apostel Petrus und Paulus

Bischof: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Alle: Amen.
Bischof: Der Friede sei mit euch.
Alle: Und mit deinem Geiste.

Diakon: Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe, vor den
Bischof zu treten.
Kandidat: Hier bin ich.
Regens: Hochwürdiger Vater, die heilige Kirche bittet dich, diese
unsere Brüder zu Priestern zu weihen.
Bischof: Weißt du, ob sie würdig sind?
Priester: Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt; ich
bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden.
Bischof: Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus
Christus, des Erlösers, erwählen wir diese unsere Brüder zu
Priestern.
Alle: Dank sei Gott dem Herrn.
Die Weihekandidaten gehen auf ihre Plätze.

Bischof:
Herr, unser Gott, am Hochfest der
Deus, qui huius diei
Apostel Petrus und Paulus haben
venerandam sanctamque
wir uns in Freude versammelt.
laetitiam in apostolorum Petri
Hilf deiner Kirche, in allem der
et Pauli sollemnitate tribuisti,
Weisung deiner Boten zu folgen,
da Ecclesiae tuae eorum in
durch die sie den Glauben und
omnibus sequi praeceptum, per
das Leben in Christus empfangen
quos religionis sumpsit
hat, der in der Einheit des
exordium. Per Dominum
Heiligen Geistes mit dir lebt und
nostrum Iesum Christum,
herrscht in alle Ewigkeit.
Filium tuum, qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus
Sancti, Deus, per omnia saecula
saeculorum.
Alle: Amen.
Lesung

Evangelium
Homilie

Versprechen der Weihekandidaten:
Bischof: Liebe Brüder! Bevor ihr die Priesterweihe empfangt,
sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr diesen
Dienst bereitwillig auf euch nehmen wollt. So frage ich euch:
Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des
Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen
Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums
und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am
Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die
Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der
kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines
Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet,
das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch
anvertraute Gemeinde zu erflehen?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen
und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Christus, unser Hoherpriester hat sich um unseretwillen
dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus, dem

Herrn, von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der
Menschen für Gott zu leben?
Weihekandidaten: Mit Gottes Hilfe bin ich bereit.
Die Kandidaten treten einzeln vor den Bischof, knien nieder und
legen ihre gefalteten Hände in die Hände des Bischofs.
Bischof: Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht
und Gehorsam?
Weihekandidat: Ich verspreche es.
Bischof: Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir
begonnen hat.
Die Kandidaten liegen ausgestreckt am Boden.
Bischof:
Oremus, dilectissimi, Deum
Patrem omnipotentem, ut super
hos famulos suos, quos in
Presbyterii munus elegit,
caelestia dona multiplicet.

Lasst uns beten zu Gott, dem
allmächtigen Vater: Er schenke
seinen Dienern, die er zu
Priestern erwählt hat, Gnade und
reichen Segen.
Diakon: Beuget die Knie!
Alle knien nieder.

Kantor:
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Sancta Maria, Mater Dei
Sancte Michael
Sancti Angeli Dei
Sancte Ioannes Baptista
Sancte Ioseph
Sancti Petre et Paule
Sancte Andrea
Sancte Ioannes
Sancta Maria Magdalena
Sancte Stephane
Sancte Ignati Antiochene
Sancte Laurenti
Sanctae Perpetua et Felicitas
Sancta Agnes
Sancte Gregori
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancte Basili
Sancte Martine
Sancte Benedicte
Sancti Francisce et Dominice
Sancte Francisce (Xavier)
Sancte Ioannes Maria (Vianney)
Sancta Catharina (Senensis)
Sancta Teresia a Iesu
Omnes Sancti et Sanctae Dei
Propitius esto
Ab omni malo
Ab omni peccato
A morte perpetua
Per incarnationem tuam
Per mortem et resurrectionem tuam
Per effusionem Spiritus Sancti

Alle:
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine

Peccatores
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et
conservare digneris
Ut domnum apostolicum et omnes
ecclesiasticos ordines in sancta religione
conservare digneris
Ut hos electos benedicere digneris
Ut hos electos benedicere et sanctificare
digneris
Ut hos electos benedicere et sanctificare
et consecrare digneris
Ut cunctis populis pacem et veram
concordiam donare digneris
Ut omnibus in tribulatione versantibus
misericordiam tuam largiri digneris
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio
confortare et conservare digneris
Iesu, Fili Dei vivi
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Bischof:
Exaudi nos, quaesumus,
Domine Deus noster, ut super
hos famulos tuos benedictionem
Sancti Spiritus et gratiae
sacerdotalis effunde virtutem:
ut, quos tuae pietatis aspectibus
offerimus consecrandos,
perpetua muneris tui largitate
prosequaris. Per Christum
Dominum nostrum.
Alle: Amen.
Diakon: Erhebet euch!

te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos

te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos

Erhöre uns, Herr, unser Gott:
Erfülle diese deine Diener mit
dem Heiligen Geist; gib ihnen
deine Gnade und die Vollmacht
des Priestertums und bewahre
ihnen stets den Reichtum deiner
Liebe. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn.

Die Kandidaten treten einzeln vor den Bischof und knien nieder.
Der Bischof legt jedem Kandidaten die Hände auf.
Danach gehen die Kandidaten auf ihre Plätze und knien nieder.

Bischof spricht das Weihegebet:
Wir preisen dich, Herr, heiliger
Adesto, Domine, sancte Pater,
Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
omnipotens aeterne Deus,
und rufen deinen Namen an: Steh
humanae dignitatis auctor et
uns bei, du Ursprung aller
distributor omnium gratiarum,
menschlichen Würde, du Quell
per quem proficiunt universa,
aller Gnaden. Alles, was du
per quem cuncta firmantur, qui
geschaffen hast, gedeiht allein
ad efformandum populum
durch dich und bleibt durch dein
sacerdotalem ministros Christi
Wirken erhalten. Um dir ein
Filii tui, virtute Spiritus Sancti,
priesterliches Volk zu bereiten,
in eodem diversis ordinibus
erwählst du in der Kraft des
disponis.
Heiligen Geistes Diener deines
Sohnes Jesus Christus und
ordnest ihren Dienst in den
geistlichen Ämtern.
Im Alten Bund schon hast du
Iam in priore Testamento
Ämter und Dienste in heiligen
officia sacramentis mysticis
Zeichen entfaltet: Mose und
instituta creverunt: ut cum
Aaron hast du bestellt, dein Volk
Moysen et Aaron regendo et
zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer
sanctificando populo
Hilfe beim gemeinsamen Werk
praefecisses, ad eorum
hast du Männer eines weiteren
societatis et operis adiumentum
Dienstes und Amtes berufen.
sequentis ordinis et dignitatis
viros eligeres.
Auf dem Zug durch die Wüste
Sic in eremo, per septuaginta
hast du den siebzig Ältesten vom
virorum prudentium mentes
Geist des Mose mitgeteilt, so daß
Moysi spiritum propagasti;
er dein Volk mit ihrer Hilfe
quibus ille adiutoribus usus
leichter zu führen vermochte.
populum tuum facilius
Den Söhnen Aarons hast du
gubernavit. Sic in filios Aaron
Anteil gegeben am hohen Amt
paternae plenitudinis
ihres Vaters, damit die Zahl der
abundantiam transfudisti, ut ad
Priester des Alten Bundes
sacrificia tabernaculi, quae
genügte für die Opfer im heiligen
umbra erant futurorum
Zelt, die nur Schatten und
bonorum, meritum sufficeret
Vorausbild waren des
secundum Legem sacerdotum.

Novissime vero, Pater sancte,
Filium tuum in mundum
misisti, Apostolum et
Pontificem confessionis nostrae
Iesum.
Ipse tibi per Spiritum Sanctum
semetipsum obtulit
immaculatum, et Apostolos
suos, sanctificatos in veritate,
missionis suae participes
effecit; quibus comites addidisti
ad opus salutis per totum
mundum nuntiandum atque
exercendum.
Nunc etiam infirmitati nostrae,
Domine, quaesumus, hos
adiutores largire quibus in
apostolico sacerdotio fungendo
indigemus.
Da, quaesumus, omnipotens
Pater, in hos famulos tuos
presbyterii dignitatem; innova
in visceribus eorum Spiritum
sanctitatis; acceptum a te,
Deus, secundi meriti munus
obtineant, censuramque
morum exemplo suae
conversationis insinuent.
Sint probi cooperatores Ordinis
nostri, ut verba Evangelii,
eorum praedictione in cordibus
hominum, Sancti Spiritus
gratia, fructificent
et usque ad extremum terrae

kommenden Heiles.
In der Fülle der Zeit hast du,
heiliger Vater, deinen Sohn in die
Welt gesandt, Jesus, deinen
Apostel und Hohenpriester, zu
dem wir uns alle bekennen.
Er hat sich dir dargebracht im
Heiligen Geist als makelloses
Opfer. Seine Apostel hat er durch
die Wahrheit geheiligt und ihnen
Anteil geschenkt an seiner
eigenen Sendung. Ihnen hast du
Gefährten zugesellt, die auf dem
ganzen Erdkreis das Werk deines
Heiles verkünden und vollziehen.
So bitten wir dich, Herr, unser
Gott, schenke auch uns Bischöfen
solche Gefährten und Helfer,
deren wir bedürfen in unserem
apostolischen und priesterlichen
Dienste.
Allmächtiger Vater, wir bitten
dich, gib diesen deinen Dienern
die Würde des Priestertums.
Erneuere in ihnen den Geist der
Heiligkeit. Das Amt, das sie aus
deiner Hand, o Gott, empfangen,
die Teilhabe am Priesterdienst,
sei ihr Anteil für immer. So sei
ihr Leben für alle Vorbild und
Richtschnur.
Uns Bischöfen seien sie
zuverlässige Helfer. In der Gnade
des Heiligen Geistes bringe das
Wort der Frohen Botschaft durch
ihre Verkündigung reiche Frucht
in den Herzen der Menschen, und

perveniant.
Sint nobiscum fideles
dispensatores mysteriorum
tuorum, ut populus tuus per
lavacrum regenerationis
innovetur et de altari tuo
reficiatur, utque reconcilientur
peccatores et subleventur
infirmi.
Sint nobis iuncti, Domine, ad
tuam deprecandam
misericordiam pro populo ipsis
commisso atque pro universo
mundo. Sic nationum
plenitudo, in Christo
congregata, in unum populum
tuum, in Regno tuo
consummandum, convertatur.
Per Dominum nostrum Iesum
Christum, Filium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti, Deus, per
omnia saecula saeculorum.

es gelange bis an die Enden der
Erde.
Mit uns seien sie treue Verwalter
deiner heiligen Mysterien: So
wird dein Volk durch das Bad der
Wiedergeburt erneuert, so wird es
genährt an deinem Altar; so
werden die Sünder versöhnt, so
werden die Kranken gesalbt zu
ihrer Heilung.
Mit uns Bischöfen vereint,
erflehen diese Priester, Herr, dein
Erbarmen für die ihnen
anvertrauten Gemeinden und für
alle Menschen auf Erden. So
werden die vielen Völker in
Christus vereint; sie wachsen
zusammen zu einem einzigen
Volk und werden vollendet in
deinem ewigen Reiche.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus
Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn und Gott, der in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit.

Alle: Amen.
Die Neupriester legen Stola und Kasel an.
Der Bischof salbt dem Neupriester die Hände:
Bischof: Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem
Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke
dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das
Opfer darzubringen.

Der Bischof überreicht dem Neupriester Brot und Wein:
Bischof: Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des
Opfers. Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst, und
stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes.

Der Bischof umarmt den Neupriester:
Bischof: Der Friede sei mit dir.
Priester: Und mit deinem Geiste.

Bischof:
Orate, fratres, ut meum ac
vestrum sacrificium acceptabile
fiat apud Deum Patrem
omnipotentem.
Alle:
Suscipiat Dominus sacrificium
de manibus tuis ad laudem et
gloriam nominis sui, ad
utilitatem quoque nostram
totiusque Ecclesiae suae
sanctae.
Bischof:
Hostiam, Domine, quam nomini
tuo exhibemus sacrandam,
apostolica prosequatur oratio,
nosque tibi reddat in sacrificio
celebrando devotos. Per
Christum Dominum nostrum.

Bischof:
Dominus vobiscum.
Alle:
Et cum spiritu tuo.
Bischof:
Sursum corda.
Alle:
Habemus ad Dominum.

Betet, Brüder und Schwestern,
dass mein und eurer Opfer Gott,
dem allmächtigen Vater gefalle.

Der Herr nehme das Opfer an aus
deinen Händen zum Lob und
Ruhm seines Namens, zum Segen
für uns und seine ganze heilige
Kirche.

Herr und Gott, in Gemeinschaft
mit den Aposteln Petrus und
Paulus bitten wir dich: Heilige
unsere Gaben und lass uns mit
Bereitschaft und Hingabe das
Opfer deines Sohnes feiern, der
mit dir lebt und herrscht in alle
Ewigkeit.

Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste.

Erhebet die Herzen.

Wir haben sie beim Herrn.

Bischof:
Gratias agamus Domino Deo
nostro.
Alle:
Dignum et iustum est.
Bischof:
Vere dignum et iustum est,
aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere:
Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus: Quia
nos beati apostoli Petrus et
Paulus tua dispositione
laetificant: hic princeps fidei
confitendae, ille intellegendae
clarus assertor; hic reliquiis
Israel instituens Ecclesiam
primitivam, ille magister et
doctor gentium vocandarum.
Sic diverso consilio unam
Christi familiam congregantes,
par mundo venerabile, una
corona sociavit. Et ideo cum
Sanctis et Angelis universis te
collaudamus, sine fine dicentes:

Lasset uns danken dem Herrn,
unserm Gott.

Das ist würdig und recht.

In Wahrheit ist es würdig und
recht, dich, allmächtiger Vater, in
deinen Heiligen zu preisen und
am Fest der Apostel Petrus und
Paulus das Werk deiner Gnade zu
rühmen. Petrus hat als Erster den
Glauben an Christus bekannt und
aus Israels heiligem Rest die erste
Kirche gesammelt. Paulus
empfing die Gnade tiefer Einsicht
und die Berufung zum Lehrer der
Heiden. Auf verschiedene Weise
dienten beide Apostel der einen
Kirche, gemeinsam empfingen
sie die Krone des Lebens. Darum
ehren wir beide in gemeinsamer
Feier und vereinen uns mit allen
Engeln und Heiligen zum
Hochgesang von deiner
göttlichen Herrlichkeit:

Bischof:
Dich, gütiger Vater, bitten wir
Te igitur, clementissime Pater,
durch deinen Sohn, unseren
per Iesum Christum, Filium
Herrn Jesus Christus: Nimm
tuum, Dominum nostrum,
diese heiligen, makellosen
supplices rogamus ac petimus,
uti accepta habeas et benedicas Opfergaben an und segne sie. Wir
bringen sie dar vor allem für
haec dona, haec munera, haec

sancta sacrificia illibata, in
primis, quae tibi offerimus pro
Ecclesia tua sancta catholica:
quam pacificare, custodire,
adunare et regere digneris toto
orbe terrarum: una cum
famulo tuo Papa nostro N. et
Antistite nostro N. et omnibus
orthodoxis, atque catholicae et
apostolicae fidei cultoribus.
Konzelebrant:
Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum N. et N.
et omnium circumstantium,
quorum tibi fides cognita est et
nota devotio, pro quibus tibi
offerimus: vel qui tibi offerunt
hoc sacrificium laudis, pro se
suisque omnibus: pro
redemptione animarum
suarum, pro spe salutis et
incolumitatis suae: tibique
reddunt vota sua aeterno Deo,
vivo et vero.

Konzelebrant:
Communicantes, et memoriam
venerantes, in primis gloriosae
semper Virginis Mariae
Genitricis Dei et Domini nostri
Iesu Christi: sed et beati
Ioseph, eiusdem Virginis
Sponsi, et beatorum
Apostolorum ac Martyrum

deine heilige katholische Kirche
in Gemeinschaft mit deinem
Diener, unserem Papst N., mit
unserem Bischof N. und mit
allen, die Sorge tragen für den
rechten, katholischen und
apostolischen Glauben. Schenke
deiner Kirche Frieden und
Einheit, behüte und leite sie auf
der ganzen Erde.

Gedenke deiner Diener und
Dienerinnen N. N. (für die wir
heute besonders beten) und aller,
die hier versammelt sind. Herr,
du kennst ihren Glauben und ihre
Hingabe; für sie bringen wir
dieses Opfer des Lobes dar, und
sie selber weihen es dir für sich
und für alle, die ihnen verbunden
sind, für ihre Erlösung und für
ihre Hoffnung auf das
unverlierbare Heil. Vor dich, den
ewigen, lebendigen und wahren
Gott, bringen sie ihre Gebete und
Gaben.

In Gemeinschaft mit der ganzen
Kirche gedenken wir deiner
Heiligen. Wir ehren vor allem
Maria, die glorreiche, allzeit
jungfräuliche Mutter unseres
Herrn und Gottes Jesus Christus.
Wir ehren ihren Bräutigam, den
heiligen Josef, deine heiligen

Apostel und Märtyrer: Petrus und
tuorum, Petri et Pauli,
Paulus, Andreas (Jakobus,
Andreae, (Iacobi, Ioannis,
Johannes, Thomas, Jakobus,
Thomae, Iacobi, Philippi,
Philippus, Bartholomäus,
Bartholomaei, Matthaei,
Matthäus, Simon und Thaddäus,
Simonis et Thaddaei: Lini,
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Cleti, Clementis, Xysti,
Kornelius, Cyprianus, Laurentius,
Cornelii, Cypriani, Laurentii,
Chrysogonus, Johannes und
Chrysogoni, Ioannis et Pauli,
Paulus, Kosmas und Damianus)
Cosmae et Damiani) et omnium
und alle deine Heiligen; blicke
Sanctorum tuorum; quorum
auf ihr heiliges Leben und
meritis precibusque concedas,
ut in omnibus protectionis tuae Sterben und gewähre uns auf ihre
Fürsprache in allem deine Hilfe
muniamur auxilio.
und deinen Schutz.
Bischof:
Nimm gnädig an, o Gott, diese
Hanc igitur oblationem
Gaben deiner Diener und deiner
servitutis nostrae, sed et
ganzen Gemeinde. Wir bringen
cunctae familiae tuae, quam
sie dar auch für unsere Brüder,
tibi offerimus etiam pro famulis
die du in Gnaden zum Dienst an
tuis, quos ad presbyteratus
deiner Kirche als Priester berufen
Ordinem promovere dignatus
hast. Bewahre ihnen die Gaben,
es, quaesumus, Domine, ut
die du selbst ihnen geschenkt
placatus accipias, et propitius
hast, und lass sie mit deiner
in eis tua dona custodias, ut,
göttlichen Kraft das Amt
quod divino munere consecuti
ausüben, das ihnen durch deine
sunt, divinis effectibus
göttliche Gnade zuteil geworden
exsequantur.
ist.
Bischof:
Quam oblationem tu, Deus, in
omnibus, quaesumus
benedictam, adscriptam, ratam,
rationabilem, acceptabilemque
facere digneris: ut nobis
Corpus et Sanguis fiat

Schenke, o Gott, diesen Gaben
Segen in Fülle und nimm sie zu
eigen an. Mache sie uns zum
wahren Opfer im Geiste, das dir
wohlgefällt: zum Leib und Blut
deines geliebten Sohnes, unseres

dilectissimi Filii tui, Domini
nostri Iesu Christi.

Bischof:
Qui, pridie quam pateretur,
accepit panem in sanctas ac
venerabiles manus suas, et
elevatis oculis in caelum ad te
Deum Patrem suum
omnipotentem, tibi gratias
agens benedixit, fregit, deditque
discipulis suis, dicens:
ACCIPITE ET MANDUCATE
EX HOC OMNES: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS
TRADETUR.

Herrn Jesus Christus.

Am Abend vor seinem Leiden
nahm er das Brot in seine
heiligen und ehrwürdigen Hände,
erhob die Augen zum Himmel, zu
dir, seinem Vater, dem
allmächtigen Gott, sagte dir Lob
und Dank, brach das Brot, reichte
es seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND ESSET ALLE
DAVON: DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH
HINGEGEBEN WIRD.

Bischof:
Ebenso nahm er nach dem Mahl
Simili modo, postquam
diesen erhabenen Kelch in seine
coenatum est, accipiens et hunc
heiligen und ehrwürdigen Hände,
praeclarum calicem in sanctas
sagte dir Lob und Dank, reichte
ac venerabiles manus suas, item
den Kelch seinen Jüngern und
tibi gratias agens benedixit,

sprach:
deditque discipulis suis, dicens:
NEHMET UND TRINKET
ACCIPITE ET BIBITE EX EO
ALLE DARAUS: DAS IST DER
OMNES: HIC EST ENIM
KELCH DES NEUEN UND
CALIX SANGUINIS MEI
EWIGEN BUNDES, MEIN
NOVI ET AETERNI
BLUT, DAS FÜR EUCH UND
TESTAMENTI, QUI PRO
FÜR ALLE VERGOSSEN
VOBIS ET PRO MULTIS
WIRD ZUR VERGEBUNG DER
EFFUNDETUR IN
SÜNDEN. TUT DIES ZU
REMISSIONEM
MEINEM GEDÄCHTNIS.
PECCATORUM. HOC
FACITE IN MEAM
COMMEMORATIONEM.
Diakon:
Mysterium fidei:
Alle:
Mortem tuam annuntiamus,
Domine, et tuam
resurrectionem confitemur,
donec venias.

Geheimnis des Glaubens:

Deinen Tod, o Herr, verkünden
wir, und deine Auferstehung
preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit.

Bischof:
Unde et memores, Domine, nos Darum, gütiger Vater, feiern wir,
dein heiliges Volk, das
servi tui, sed et plebs tua
Gedächtnis deines Sohnes,
sancta, eiusdem Christi, Filii
unseres Herrn Jesus Christus. Wir
tui, Domini nostri, tam beatae
verkünden sein Heil bringendes
passionis, necnon et ab inferis
Leiden, seine Auferstehung von
resurrectionis, sed et in caelos
den Toten und seine glorreiche
gloriosae ascensionis: offerimus
Himmelfahrt. So bringen wir aus
praeclarae maiestati tuae de
den Gaben, die du uns geschenkt
tuis donis ac datis hostiam
hast, dir, dem erhabenen Gott, die
puram, hostiam sanctam,
reine, heilige und makellose
hostiam immaculatam, Panem
Opfergabe dar: das Brot des
sanctum vitae aeternae et
Lebens und den Kelch des
Calicem salutis perpetuae.
ewigen Heiles. Blicke versöhnt
Supra quae propitio ac sereno

und gütig darauf nieder und
vultu respicere digneris: et
nimm sie an wie einst die Gaben
accepta habere, sicuti accepta
deines gerechten Dieners Abel,
habere dignatus es munera
wie das Opfer unseres Vaters
pueri tui iusti Abel, et
Abraham, wie die heilige Gabe,
sacrificium Patriarchae nostri
das reine Opfer deines
Abrahae, et quod tibi obtulit
Hohenpriesters Melchisedek. Wir
summus sacerdos tuus
bitten dich, allmächtiger Gott:
Melchisedech, sanctum
Dein heiliger Engel trage diese
sacrificium, immaculatam
Opfergabe auf deinen
hostiam. Supplices te rogamus,
himmlischen Altar vor deine
omnipotens Deus; iube haec
göttliche Herrlichkeit; und wenn
perferri per manus sancti
wir durch unsere Teilnahme am
Angeli tui in sublime altare
Altar den heiligen Leib und das
tuum, in conspectu divinae
Blut deines Sohnes empfangen,
maiestatis tuae; ut, quotquot ex
erfülle uns mit aller Gnade und
hac altaris participatione
allem Segen des Himmels.
sacrosanctum Filii tui Corpus
et Sanguinem sumpserimus,
omni benedictione caelesti et
gratia repleamur.
Konzelebrant:
Memento etiam, Domine,
famulorum famularumque
tuarum N. et N., qui nos
praecesserunt cum signo fidei,
et dormiunt in somno pacis.
Ipsis, Domine, et omnibus in
Christo quiescentibus, locum
refrigerii, lucis et pacis, ut
indulgeas, deprecamur.

Gedenke auch deiner Diener und
Dienerinnen, die uns voran
gegangen sind, bezeichnet mit
dem Siegel des Glaubens, und die
nun ruhen in Frieden. Wir bitten
dich: Führe sie und alle, die in
Christus entschlafen sind, in das
Land der Verheißung, des Lichtes
und des Friedens.

Konzelebrant:
Auch uns, deinen sündigen
Nobis quoque peccatoribus
Dienern, die auf deine reiche
famulis tuis, de multitudine
Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil
miserationum tuarum
und Gemeinschaft mit deinen
sperantibus, partem aliquam et

societatem donare digneris cum heiligen Aposteln und Märtyrern:
Johannes, Stephanus, Matthias,
tuis sanctis Apostolis et
Barnabas (Ignatius, Alexander,
Martyribus: cum Ioanne,
Marzellinus, Petrus, Felizitas,
Stephano, Matthia, Barnaba,
Perpetua, Agatha, Luzia, Agnes,
(Ignatio, Alexandro,
Cäcilia, Anastasia) und mit allen
Marcellino, Petro, Felicitate,
deinen Heiligen; wäge nicht
Perpetua, Agatha, Lucia,
Agnete, Caecilia, Anastasia) et unser Verdienst, sondern schenke
gnädig Verzeihung und gib uns
omnibus Sanctis tuis: intra
mit ihnen das Erbe des Himmels.
quorum nos consortium, non
Darum bitten wir durch unseren
aestimator meriti, sed veniae,
Herrn Jesus Christus.
quaesumus, largitor admitte,
per Christum Dominum
nostrum.
Bischof:
Per quem haec omnia, Domine,
semper bona creas, sanctificas,
vivificas, benedicis, et praestas
nobis.

Denn durch ihn erschaffst du
immerfort all diese guten Gaben,
gibst ihnen Leben und Weihe und
spendest sie uns.

Bischof und Konzelebranten:
Durch ihn und mit ihm und in
Per ipsum, et cum ipso, et in
ihm ist dir, Gott, allmächtiger
ipso, est tibi Deo Patri
omnipotenti, in unitate Spiritus Vater, in der Einheit des Heiligen
Geistes alle Herrlichkeit und Ehre
Sancti, omnis honor et gloria
jetzt und in Ewigkeit.
per omnia saecula saeculorum.
Alle:
Amen.
Bischof:
Praeceptis salutaribus moniti,
et divina institutione formati,
audemus dicere:

Amen.

Dem Wort unseres Herrn und
Erlösers gehorsam und getreu
seiner göttlichen Weisung, wagen
wir zu sprechen:

Alle:
Pater noster qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum; fiat
voluntas tua, sicut in caelo et in
terra. Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie; et
dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris; et ne nos
inducas in tentationem, sed
libera nos a malo.

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 unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren
Schuldigern. Und führe uns nicht
in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen.

Bischof:
Erlöse uns, Herr, allmächtiger
Libera nos, quaesumus,
Vater, von allem Bösen und gib
Domine, ab omnibus malis, da
Frieden in unseren Tagen. Komm
propitius pacem in diebus
uns zu Hilfe mit deinem
nostris, ut, ope misericordiae
Erbarmen und bewahre uns vor
tuae adiuti, et a peccato simus
Verwirrung und Sünde, damit wir
semper liberi et ab omni
voll Zuversicht das Kommen
perturbatione securi:
unseres Erlösers Jesus Christus
exspectantes beatam spem et
erwarten.
adventum Salvatoris nostri Iesu
Christi.
Alle:
Quia tuum est regnum, et
potestas, et gloria in saecula.

Bischof:
Domine Iesu Christe, qui dixisti
Apostolis tuis: Pacem relinquo
vobis, pacem meam do vobis:
ne respicias peccata nostra, sed
fidem Ecclesiae tuae; eamque
secundum voluntatem tuam

Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit.

Der Herr hat zu seinen Aposteln
gesagt: Frieden hinterlasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich
euch. Deshalb bitten wir: Herr
Jesus Christus, schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den

pacificare et coadunare
digneris. Qui vivis et regnas in
saecula saeculorum.
Alle:
Amen.
Bischof:
Pax Domini sit semper
vobiscum.
Alle:
Et cum spiritu tuo.
Diakon:
Offerte vobis pacem.

Glauben deiner Kirche und
schenke ihr nach deinem Willen
Einheit und Frieden.

Amen.

Der Friede des Herrn sei allezeit
mit euch.

Und mit deinem Geiste.

Gebt einander ein Zeichen des
Friedens und der Versöhnung.

Bischof:
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit
peccata mundi. Beati qui ad
cenam Agni vocati sunt.

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

Seht das Lamm Gottes, das
hinweg nimmt die Sünde der
Welt. Selig, die zum
Hochzeitsmahl des Lammes
geladen sind.

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

Bischof:
Herr, unser Gott, du hast uns
Da nobis, Domine, hoc
durch das heilige Sakrament
sacramento refectis, ita in
gestärkt. Gib, dass wir im
Ecclesia conversari, ut,
perseverantes in fractione panis Brotbrechen und in der Lehre der
Apostel verharren und in deiner
Apostolorumque doctrina, cor
Liebe ein Herz und eine Seele
unum simus et anima una, tua
werden. Darum bitten wir durch
caritate firmati. Per Christum
Christus, unseren Herrn.
Dominum nostrum.
Bischof:
Dominus vobiscum.
Alle:
Et cum spiritu tuo.
Bischof:
Sit nomen Domini benedictum.

Alle:
Ex hoc nunc et usque in
saeculum.
Bischof:
Adiutorium nostrum in nomine
Domini.
Alle:
Qui fecit caelum et terram.

Bischof:
Benedicat vos omnipotens
Deus, Pater, et Filius, et
Spiritus Sanctus.

Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste.

Der Name des Herrn sei
gepriesen.

Von nun an bis in Ewigkeit.

Unsere Hilfe ist im Namen des
Herrn.

Der Himmel und Erde erschaffen
hat.

Es segne euch der allmächtige
Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist.

Alle:
Amen.
Diakon:
Ite missa est.
Alle:
Deo gratias.

Amen.

Gehet hin in Frieden.

Dank sei Gott, dem Herrn.

