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Da verließ ihn der Teufel, und siehe, Engel 
traten hinzu und dienten ihm. — Credo. 

Angeli accessérunt et minis-

trábant ei. — Credo. 
 

Offertorium (Ps. 90 : 4, 5)
Mit seinen Schwingen wird der Herr dich 
überschatten, und unter seinen Flügeln 
darfst du hoffen. Wie ein Schild wird seine 
Wahrheit dich umgeben. 

Scápulis suis obumbrábit tibi 

Dóminus, et sub pennis ejus 

sperábis: scuto circúmdabit te 

véritas ejus. 
 

Secret 
Zu Beginn der vierzig Tage bringen wir feier-
lich dieses Opfer dar und bitten Dich instän-
dig, Herr, dass wir uns zugleich mit der Ein-
schränkung leiblicher Nahrung auch schäd-
licher Begierlichkeiten enthalten. Durch … 

Sacrifícium quadragesimális 
inítii solémniter immolámus, 
te, Dómine, deprecántes: ut, 
cum epulárum restrictióne car-
nálium, a nóxiis quoque volup-
tátibus temperémus. Per Dó-
minum nostrum … 

 

Präfation von der Fastenzeit

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
geziemend und heilsam, dass wir Dir immer 
und überall danken, Herr, heiliger Vater, 
allmächtiger, ewiger Gott. Durch das 
leibliche Fasten hältst Du die Sünde nieder, 
erhebst Du den Geist und spendest in Fülle 
Tugendkraft und Lohn, durch Christus, 
unseren Herrn. Durch ihn loben die Engel 
Deine Majestät, beten sie an die Herr-
schaften, erbeben die Gewalten. Die Himmel 
und der Himmel Mächte und die seligen 
Seraphim feiern sie in gemeinsamem Jubel. 
Mit ihnen lass, so flehen wir, auch unsere 
Stimmen wich vereinen und mit tiefer 
Ehrfurcht sprechen: — Sanctus. 

Vere dignum et justum est, 
ǽquum et salutáre, nos tibi 
semper, et ubíque grátias 
ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus: Qui 
corporáli jejúnio vítia cóm-
primis, mentem élevas, vir-
tútem largíris, et prǽmia: per 
Christum Dóminum nostrum. 
Per quem majestátem tuam 
laudant Ángeli, adórant Do-
minatiónes, tremunt Potestá-
tes. Cœli, cœlorúmque Virtú-
tes, ac beáta Séraphim, sócia 
exsultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras voces, ut 
admítti júbeas, deprecámur, 
súpplici confessióne dicéntes: 
— Sanctus. 

 

Communio (Ps. 90 : 4 , 5)
Mit seinen Schwingen wird der Herr dich 
überschatten, und unter seinen Flügeln 
darfst du hoffen. Wie ein Schild wird seine 
Wahrheit dich umgeben. 

Scápulis suis obumbrábit tibi

Dóminus, et sub pennis ejus 

sperábis: scuto circúmdabit te 

véritas ejus. 
 

Postcommunio 
Deines Sakramentes heilige Opferspeise 
möge uns, Herr, erneuern, und nachdem wir 
vom Alten gereinigt sind, lasse sie uns 
eingehen in die Gemeinschaft mit dem 
heilbringenden Mysterium. Durch … 

Tui nos, Dómine, sacraménti 
libátio sancta restáuret: et a 

vetustáte purgátos, in mystérii 

salutáris fáciat transíre consór-
tium. Per Dóminum … 
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Gebete der Heiligen Messe in 
dem Außerordentliche Form 

1. Fastensonntag 
 

 

Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. 

Introitus (Ps. 90 : 15, 16) 
Invocábit me, et ego exáudi-
am eum: erípiam eum, et glori-
ficábo eum: longitúdine diér-
um adimplébo eum. Ps. ibid. 1.
Qui hábitat in adjutório Altís-
simi: in protectióne Dei cœli 
commorábitur. ℣. Glória Patri, 
et Fílio, et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, et nunc, 
et semper, et in sǽcula sæcu-
lórum. Amen. — Invocábit …

Er ruft mich an und ich erhöre ihn; ich will 
ihn befreien und ihn verherrlichen. Mit der 
Länge der Tage will ich ihn erfüllen. Psalm.
Wer unter dem Beistand des Allerhöchsten 
wohnt, wird im Schutz des Gottes des 
Himmels weilen. ℣. Ehre sei dem Vater und 
dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. — Er ruft mich … 

 

Oration 
Deus, qui Ecclésiam tuam án-
nua quadragesimáli obser-
vatióne puríficas: præsta 
famíliæ tuæ: ut, quod a te 
obtinére abstinéndo nítitur, 
hoc bonis opéribus exsequátur. 
Per Dóminum nostrum … 

Gott, der Du Deine Kirche durch die jähr-
liche vierzigtägige Übung reinigst, gewähre 
Deiner Familie, dass sie, was sie von Dir 
durch Entsagung zu erlangen  strebt, in guten 
Werken vollbringe. Durch unseren Herrn … 

 

Lesung (II Kor. 6 : 1 – 10)
Fratres: Exhortámur vos, 
ne in vácuum grátiam Dei 
recipiátis. Alt enim: Témpore 
accépto exaudívi, te et in die 
salútis adjúvi te. Ecce nunc 
tempus acceptbile, ecce nunc 
dies salútis. Némini dantes 
ullam offensiónem, ut non 
vituperétur ministérium nos-
trum: sed in ómnibus exhibe-
ámus nos metípsos sicut Dei 
minístros, in multa patiéntia, 
in tribulatiónibus, in neces-
sitátibus, in angústiis, in pla-
gis,  in  carcéribus,  in  seditión-

Brüder! Wir ermahnen euch, dass ihr die 
Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. 
Denn er spricht: „Zu genehmer Zeit habe ich 
dich erhört, und am Tag des Heils habe ich 
dir geholfen.“ Seht, jetzt ist die genehme Zeit, 
seht, jetzt ist der Tag des Heils. Niemandem 
geben wir irgendwie Anstoß, damit unser 
Dienst nicht getadelt werde. Vielmehr 
erweisen wir uns in allem als Diener Gottes, 
in viel Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in 
Ängsten, bei Schlägen, in Kerkerhaft  bei 
Aufständen,  in  Mühen,  in Nachtwachen,  in
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Fasten, in Keuschheit, in Wissenschaft, in 
Langmut, in Sanftmut, im Heiligen Geist, in 
ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, 
in der Kraft Gottes, durch die Waffen der 
Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, 
bei Ehre und Schmach, bei schlechtem und 
gutem Ruf; wie Verführer, doch Wahrhaftige; 
wie Unbekannte, doch Wohlbekannte; wie 
Sterbende, doch siehe, wir leben; wie 
Gezüchtigte, doch nicht Getötete; wie Trau-
rige, doch immer Frohe; wie Bedürftige, 
doch viele Bereichernde; wie solche, die 
nichts haben und doch alles besitzen. 

ibus, in labóribus, in vigíliis, in 
jejúniis, in castitáte, in 
sciéntia, in longanimitáte, in 
suavitáte, in Spíritu Sancto, in 
caritáte non ficta, in verbo 
veritátis, in virtúte Dei, per 
arma justítiæ a dextris et a 
sinístris: per glóriam et igno-
bilitátem: per infámiam et 
bonam famam: ut seductóres 
et veráces: sicut qui ignóti et 
cógniti: quasi moriéntes, et 
ecce vívimus: ut castigáti et 
non mortificáti: quasi tristes, 
semper autem gaudéntes: sicut 
egéntes, multos autem locu-
pletántes: tamquam nihil 
habéntes et ómnia possidéntes.

 

Graduale (Ps. 90 : 11, 12)

Seinen Engeln hat Gott deinetwegen geboten, 

dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. 

Auf Händen werden sie dich tragen, dass du 

deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. 

Ángelis suis Deus mandávit de 

te, ut custódiant te in ómnibus 

viis tuis. ℣. In mánibus portá-

bunt te, ne umquam offéndas 

ad lápidem pedem tuum. 
 

Tractus (Ps. 90 : 1 – 7, 11 – 16)

Wer unter dem Beistand des Allerhöchsten 
wohnt, wird im schutz des Gottes des 
Himmels weilen. Er spricht zum Herrn: 
Mein Hort bist Du und meine Zuflucht! 
Mein Gott, auf ihn will ich hoffen. Denn er 
hat mich befreit aus der Schlinge der Jäger 
und von dem schroffen Wort. Mit seinen 
Schwingen wird er dich überschatten, und 
unter seinen Flügeln darfst du hoffen. Wie 
ein Schild wird seine Wahrheit dich 
umgeben, du musst nicht bangen vor dem 
Schrecken der Nacht. Vor dem Pfeil, der bei 
Tage fliegt, vor dem Unheil, das im Finstern 
schleicht, vor dem Sturz und vor dem 
Mittagsdämon. An deiner Seite werden 
Tausend fallen und Zehntausend zu deiner 
Rechten, doch dir wird es nicht nahen. Denn 
seinen Engeln hat Gott deinetwegen geboten, 

Qui hábitat in adjutório Al-
tíssimi, in protectióne Dei cœli 
commorábitur. ℣. Dicet Dómi-
no: Suscéptor meus es tu et 
refúgium meum: Deus meus, 
sperábo in eum. ℣. Quóniam 
ipse liberávit me de láqueo 
venántium, et a verbo áspero. 
Scápulis suit obumbrábit tibi, 
et sub pennis ejus sperábis. 
Scuto circumdabit te véritas 
ejus: non timébis a timóre
noctúrno.    ℣. A sagítta volánte 
per diem, a negótio perambu-
lánte in ténebris, a ruína et 
dæmónio meridiáno. ℣. Cad-
ent a látere tuo mille, et decem 
míllia a dextris tuis: tibi autem 
non appropinquábit. ℣. Quón-
iam  Ángelis suis mandávit de 
te, ut custódiant te in ómnibus 
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viis tuis. ℣. In mánibus portá-
bunt te, ne umquam offéndas
ad lápidem pedem tuum. ℣. 
Super áspidem et basilíscum 
ambulábis, et conculcábis 
leónem et dracónem. ℣. 
Quóniam in me sperávit, liber-
ábo eum: prótegam eum, 
quóniam cognóvit nomen me-
um. ℣. Invocábit me, et ego ex-
áudiam eum: cum ipso sum in 
tribulatióne. ℣. Erípiam eum et 
glorificábo eum: longitúdine 
diérum adimplébo eum, et 
osténdam illi salutáre meum. 

dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. 
Auf Händen werden sie dich tragen, dass du 
deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. 
Über Nattern und Ottern wirst du schreiten 
und Löwen und Drachen zertreten. Weil er 
auf mich hofft, will ich ihn befreien, ich will 
ihn beschützen, denn er kennt meinen 
Namen. Er ruft mich an und ich erhöre ihn; 
ich bin bei ihm in der Bedrängnis. Ich will ihn 
befreien und ihn verherrlichen. Mit einem 
langen Leben will ich ihn erfüllen und ihm 
zeigen mein Heil. 

 

Evangelium (Matthew 4 : 1 – 11)
In illo témpore: Ductus est
Jesus in desértum a Spíritu, ut 
tentarétur a diábolo. Et cum 
jejunásset quadragínta diébus 
et quadragínta nóctibus, 
póstea esúriit. Et accédens 
tentátor, dixit ei: Si Fílius Dei 
es, dic ut lápides isti panes 
fiant. Qui respóndens dixit: 
Scriptum est: Non in solo pane 
vivit homo, sed in omni verbo, 
quod procédit de ore Dei. Tunc 
assúmpsit eum diábolus in 
sanctam civitátem, et státuit 
eum supra pinnáculum templi, 
et dixit ei: Si Fílius Dei es, 
mitte te deórsum. Scriptum est 
enim: Quia Ángelis suis man-
dávit de te, et in mánibus 
tollent te, ne forte offéndas ad 
lápidem pedem tuum. Alt illi 
Jesus: Rursum scriptum est: 
Non tentábis Dóminum Deum 
tuum. Iterum assúmpsit eum 
diábolus in montem excélsum 
valde et osténdit ei ómnia 
regna mundi et glóriam eór-
um, et dixit ei: Hæc ómnia tibi 
dabo si cadens adoráberis me. 
Tunc dicit ei Jesus: Vade, 
Sátana: scriptum est enim: 
Dóminum Deum tuum ador-
ábis, et illi soli sérvies. Tunc
relíquit  eum  diábolus:  et  ecce

In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die 
Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu 
werden. Und nachdem er vierzig Tage und 
vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 
Da trat der Versucher an ihn heran und sagte 
zu ihm: Wenn Du Gottes Sohn bist, so sprich, 
dass diese Steine Brot werden! Er antwortete: 
Es steht geschrieben: „Nicht vom Brot allein 
lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, 
das aus dem Munde Gottes hervorgeht.“ 
Darauf nahm ihn der Teufel mit in die 
Heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des 
Tempels und sagte zu ihm: Wenn Du Gottes 
Sohn bist, so stürze Dich hinab! Denn es 
steht geschrieben: „Seinen Engeln hat er 
deinetwegen geboten, und auf Händen wer-
den sie dich tragen, dass du deinen Fuß nicht 
etwa an einen Stein stößt.“ Jesus antwortete 
ihm: Es steht auch geschrieben: „Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.“ 
Wiederum nahm ihn der Teufel mit auf einen 
sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der 
Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: 
Das alles will ich dir geben, wenn Du nieder-
fällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu 
ihm: Weiche, Satan! Denn es steht geschrie-
ben: „Den Herrn, deinen Gott, sollst du 
anbeten und ihm allein dienen!“  Da  verließ
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