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Secret 

Diese Opfergaben, so bitten wir, Herr, 
mögen die Fesseln unserer Bosheit lösen 
und uns die Gaben Deiner Barmherzigkeit 
erwirken. Durch unseren Herrn … 

Hæc múnera, quǽsumus, 
Dómine, et víncula nostræ 
pravitátis absólvant, et tuæ 
nobis misericórdiæ dona 
concílient. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum …

 

Präfation dem Heiligen Kreuz

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
geziemend und heilsam, dass wir Dir im-
mer und überall danken, Herr, heiliger 
Vater, allmächtiger, ewiger Gott, der Du 
das Heil des Menschengeschlechtes im 
Holz des Kreuzes begründet hast, damit 
von dort, wo einst der Tod seinen Ausgang 
genommen hat, das Leben neu erstehe, und 
dass derjenige, der einst am Holz gesiegt 
hat, gerade auch am Holz besiegt werde, 
durch Christus, unseren Herrn. Durch ihn 
loben die Engel Deine Majestät, beten sie 
an die Herrschaften, erbeben die Gewal-
ten. Die Himmel und der der Himmel 
Mächte und die seligen Seraphim feiern sie 
in gemeinsamem Jubel. Mit ihnen lass, so 
flehen wir, auch unsere Stimmen sich ver-
einen 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 salútem humáni géneris 
in ligno crucis constituísti: 
ut, unde mors oriebátur, inde 
vita resúrgeret: et qui in ligno 
vincébat, in ligno quoque 
vincerétur: per Christum Dó-
minum nostrum. Per quem 
majestátem tuam laudant 
Ángeli, adórant Dominati-
ónes, tremunt Potestátes. 
Cœli, cœlorúmque virtútes 
ac beáta Séraphim, sócia 
exsultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras voces, 
ut admítti júbeas, deprec-
ámur, súpplici confessióne 
dicéntes: — Sanctus. 

 

Communio (I Kor. 11 : 24 – 25)

Dies ist der Leib, der für euch hingegeben 
wird; dies ist der Kelch des neuen Bundes in 
Meinem Blut, spricht der Herr. Tut dies, 
sooft ihr ihn empfangt, zu meinem Ge-
dächtnis! 

Hoc corpus, quod pro vobis 
tradétur: hic calix novi testa-
ménti est in meo sánguine, 
dicit Dóminus: hoc fácite, 
quotiescúmque súmitis, in 
meam commemoratiónem. 

 

Postcommunio 
Steh uns, Herr, unser Gott, und schütze 
jene, die Du durch Deine Mysterien er-
quickst, mit immerwährender Hilfe. Durch 
unseren Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, 
der mit Dir lebt und herrscht in der Einheit 
eben dieses Heiligen Geist, Gott … 

Adésto nobis, Dómine Deus 
noster: et quos tuis mystériis 
recreásti, perpétuis defénde 
subsídiis. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium 
tuum: Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus 
Sancti, Deus, per ómnia … 
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Gebete der Heiligen Messe in 
dem Außerordentliche Form 

1. Passionssonntag 
 

 

 Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. 

Introitus (Ps. 42 : 1, 2) 
Júdica me, Deus, et discérne 
causam meam de gente non 
sancta: ab hómine iníquo et 
dolóso éripe me: quia tu es 
Deus meus et fortitúdo mea. 
Ps. ibid. 3. Emítte lucem 
tuam et veritátem tuam: ipsa 
me deduxérunt et addux-
érunt in montem sanctum 
tuum et in tabernácula tua. 
— Júdica me, Deus … 

Richte mich, o Gott, und entscheide meine 
Sache gegen ein unheiliges Volk; vom 
ungerechten und tückischen Menschen rette 
mich; denn Du bist mein Gott und meine 
Stärke. Psalm. Sende aus Dein Licht und 
Deine Wahrheit; sie leiten und führen mich 
auf Deinen heiligen Berg und in Dein 
Gezelt. — Richte mich, o Gott … 

 

Oration 
Quǽsumus, omnípotens Deus, 
famíliam tuam propítius ré-
spice: ut, te largiénte, regátur 
in córpore; et, te servánte, 
custodiátur in mente. Per 
Dóminum nostrum … 

Wir bitten Dich, allmächtiger Gott, schau 
gnädig auf Deine Familie, damit sie durch 
Deine Freigebigkeit am Leib geleitet und 
unter Deiner Obhut im Geist bewahrt werde. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus … 

 

Lesung (Hebr. 9 : 11 – 15)
Fratres: Christus assistens 
póntifex futurórum bonór-
um, per ámplius et perféctius 
tabernáculum non manufac-
tum, id est, non hujus crea-
tiónis: neque per sánguinem 
hircórum aut vitulórum, sed 
per próprium sánguinem in-
troívit semel in Sancta, ætér-
na redemptióne invénta. Si 
enim sanguis hircórum et 
taurórum, et cinis vítulæ
aspérsus, inquinátos sanctífi-
cat ad emundatiónem carnis;

Brüder! Christus, der gekommen ist als 
Hoherpriester der künftigen Guter, trat durch 
ein größeres und vollkommeneres Zelt, das 
nicht von Menschenhand gemacht, das heißt, 
nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht 
durch das Blut von Böcken und Kälbern, 
sondern durch sein eigenes Blut ein für 
allemal ins Heiligtum ein und hat ewige 
Erlösung gefunden. Denn wenn schon das 
Blut von Böcken und Stieren und die Asche 
eines Kalbes durch Besprengung die Verun-
reinigten  heiligt  zur Reinigung  des Fleisches,
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Um wieviel mehr wird dann das Blut 
Christi, der sich selbst durch den Heiligen 
Geist makellos Gott dargebracht hat, unser 
Gewissen von toten Werken reinigen, 
damit wir dem lebendigen Gott Dienen? 
Und darum ist er Mittler eines neuen 
Bundes, damit, nachdem sein Tod einge-
treten war – zur Erlösung von den unter 
dem ersten Bund begangenen Übertre-
tungen –, die zum ewigen Erbe Berufenen 
die Verheißung erlangten in Christus Jesus, 
unserem Herrn. 

quanto magis sanguis Christi, 
qui per Spíritum Sanctum 
semetípsum óbtulit immacu-
látum Deo, emundábit con-
sciéntiam nostram ab opér-
ibus mórtuis, ad serviéndum 
Deo vivénti? Et ídeo novi 
testaménti mediátor est: ut 
morte intercedénte, in re-
demptiónem eárum prævari-
catiónum, quæ erant sub 
prióri testaménto, repromis-
siónem accípiant, qui vocáti 
sunt ætérnæ hereditátis, in 
Christo Jesu Dómino nostro.

 

Graduale (Ps. 142 : 9, 10)

Entreiße mich, Herr, meinen Feinden; 
lehre mich, Deinen Willen zu tun. (Ps. 
17:48, 49.) Du bist mein Befreier von den 
zornigen Heiden. Vor denen, die sich wider 
mich erheben, wirst Du mich erhöhen; dem 
Mann des Unrechts wirst Du mich 
entreißen. 

Erípe me, Dómine, de inimí-

cis meis: doce me fácere 

voluntátem tuam. ℣. Liber-

átor meus, Dómine, de gént-

ibus iracúndis: ab insurgént-

ibus in me exaltábis me a viro 

iníquo erípies me. 
 

Tractus (Ps. 128 : 1, 4)

Oft haben sie mich bestürmt von meiner 
Jugend an. So spreche nun Israel: Oft 
haben sie mich bestürmt von meiner 
Jugend an. Doch nichts vermochten sie 
gegen mich. Auf Meinem Rücken 
schmiedeten die Sünder. Lange trieben sie 
ihre Bosheit. Der Herr, der gerechte, 
zerbricht den Nacken der Sünder. 

Sæpe expugnavérunt me a 
juventúte mea. ℣. Dicat nunc 
Israël: sæpe expugnavérunt 
me a juventúte mea. ℣. Eten-
im non potuérunt mihi: 
supra dorsum meum fabrica-
vérunt peccatóres. ℣. Pro-
longavérunt iniquitátes suas: 
Dóminus justus concídit 
cervíces peccatórum. 

 

Evangelium (Joh. 8 : 46 – 59)

In jener Zeit sprach Jesus zu den Scharen 
der Juden: Wer von euch kann mich einer 
Sünde zeihen? Wenn ich euch die Wahrheit 
sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus 
Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum 
hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott 
seid. Da antworteten ihm die Juden: Sagen 
wir nicht mit Recht, dass Du ein Samariter 

In illo témpore: Dicébat
Jesus turbis Judæórum: Quis 
ex vobis árguet me de pec-
cáto? Si veritátem dico vobis, 
quare non créditis mihi? Qui 
ex Deo est, verba Dei audit. 
Proptérea vos non audítis, 
quia ex Deo non estis. Re-
spondérunt ergo Judǽi, et 
dixérunt ei: Nonne bene díci-
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mus  nos,  quia  Samaritánus 
es tu, et dæmónium, habes? 
Respóndit Jesus: Ego dæ-
mónium non hábeo: sed hon-
orífico Patrem meum, et vos 
inhonorástis me. Ego autem 
non quæro glóriam meam: 
est qui quærat, et júdicet. 
Amen, amen dico vobis: si 
quis sermónem meum servá-
verit, mortem non vidébit in 
ætérnum. Dixérunt ergo Ju-
dǽi: Nunc cognóvimus quia 
dæmónium habes. Abraham 
mórtuus est et prophétæ: et 
tu dicis: Si quis sermónem 
meum serváverit, non gust-
ábit mortem in ætérnum. 
Numquid tu major es patre 
nostro Abraham, qui mór-
tuus est? et prophétæ mórtui 
sunt. Quem teípsum facis? 
Respóndit Jesus: Si ego glorí-
fico meípsum, glória mea 
nihil est: est Pater meus, qui 
gloríficat me, quem vos díc-
itis quia Deus vester est, et 
non cognovístis eum: ego 
autem novi eum: et si vobis, 
mendax. Sed scio eum, et 
sermónem ejus servo. Ábra-
ham pater vester exsultávit, 
ut vidéret diem meum: vidit, 
et gavísus est. Dixérunt ergo 
Judǽi ad eum: Quinquagínta 
annos nondum habes, et 
Ábraham vidísti? Dixit eis 
Jesus: Amen, amen dico vo-
bis, ántequam Ábraham fíer-
et, ego sum. Tulérunt ergo 
lápides, ut jácerent in eum: 
Jesus autem abscóndit se, et 
exívit de templo. — Credo. 

bist und einen Dämon hast? Jesus 
antwortete: Ich habe keinen Dämon, 
sondern ich ehre meinen Vater, doch ihr 
entehrt mich. Ich suche nicht meine Ehre; 
es ist einer, der sie sucht und der richtet. 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn 
jemand mein Word bewahrt, wird er den 
Tod nicht schauen in Ewigkeit. Da sagten 
die Juden: Jetzt erkennen wir, dass Du 
einen Dämon hast. Abraham ist gestorben 
und die Propheten, und Du sagst: Wenn 
jemand mein Wort bewahrt, wird er den 
Tod nicht kosten in Ewigkeit. Bist Du etwa 
größer als unser Vater Abraham, der ge-
storben ist? Auch sie Propheten sind 
gestorben. Zu wem machst Du Dich selbst? 
Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst 
verherrliche, ist meine Ehre nichts. Es ist 
mein Vater, derder mich verherrlicht, von 
dem ihr sagt, dass er euer Gott sei. Doch 
ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne 
ihn, und wenn ich sagen würde, dass ich 
ihn nicht kenne, so wäre ich ein Lügner 
gleich wie ihr. Doch ich kenne ihn und 
bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, 
hat frohlockt, dass er meinen Tag sehen 
sollte; er sah ihn und hat sich gefreut. Da 
erwiderten ihm die Juden: Du bist noch 
nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham 
gesehen? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham 
ward bin ich. Da hoben sie Steine auf, um 
sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg 
sich und verließ den Tempel.  — Credo. 

 

Offertorium (Ps. 118 : 17, 107)
Confitébor tibi, Dómine, in 
toto corde meo: retríbue servo 
tuo: vivam, et custódiam ser-
mónes tuos: vivífica me secún-
dum verbum tuum Dómine. 

Ich will Dich preisen, Herr, mit meinem 
ganzen Herzen. Vergilt Deinem Knecht! Ich 
will leben und Deine Worte halten. Mach 
mich lebendig nach Deinem Wort, Herr. 
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