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Illustration auf  1. Seite: Die Verklärung, 1440-42.  Fra Angelico (c.1395-1455). 

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 
Herrschaften, erbeben die Gewalten. Die 
Himmel und der Himmel Mächte und die 
seligen Seraphim feiern sie in gemein-
samem 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 
cómprimis, mentem élevas, 
virtútem largíris, et prǽmia: 
per Christum Dóminum nos-
trum. Per quem majestátem 
tuam laudant Ángeli, adór-
ant Dominatiónes, tremunt 
Potestátes. Cœli, cœlorúm-
que Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne con-
célebrant. Cum quibus et nos-
tras voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici confes-
sióne dicéntes: — Sanctus. 

 

Communio (Ps. 5 : 2 – 4)

Vernimm mein Rufen, achte auf die 
Stimme meines Betens, mein König und 
mein Gott, denn zu Dir bete ich, Herr. 

Intéllige clamórem meum: 
inténde voci oratiónis meæ, 
Rex meus, et Deus meus:
quóniam ad te orábo, Dó-
mine. 

 

Postcommunio 
Demutig bitten wir Dich, allmächtiger 
Gott, verleihe, dass jene, die Du mit 
Deinen Sakramenten labst, Dir auch durch 
einen Dir wohlgefälligen Lebenswandel 
würdig dienen. Durch unseren Herrn … 

Súpplices te rogámus, omni-
potens Deus: ut, quos tuis 
réficis sacraméntis, tibi étiam 
plácitis móribus dignánter 
deservíre concédas. Per 
Dóminum nostrum … 

Die Verklärung unseres Herrn 
gibt uns eine Vorstellung von der 
Schönheit einer Seele im 
Zustand der heiligmachenden 
Gnade. „Denn das ist der Wille 
Gottes, eure Heiligung.“ Es muss 
unsere feste Entschlossenheit 
sein, das göttliche Leben unserer 
Seele um jeden Preis zu erhalten. 
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Gebete 
der Heiligen Messe 

in dem 
Außerordentliche Form 

2. Fastensonntag 
 

 

Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe; auf ihn sollt ihr hören! 

Introitus (Ps. 24 : 6, 3, 22) 
Reminíscere miseratiónum 
tuárum, Dómine, et miseri-
córdiæ tuæ, quæ a sǽculo 
sunt: ne umquam domin-
éntur nobis inimíci nostri: 
líbera nos, Deus Israël, ex 
omnibus angústiis nostris. 
Ps. ibid. 1, 2. Ad te, Dómine, 
levávi ánimam meam, Deus 
meus, in te confído, non 
erubéscam. ℣. Glória Patri, et 
Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut 
erat in princípio, et nunc, et 
semper, et in sǽcula sæcu-
lórum. Amen. — Reminíscere 
miseratiónum … 

Gedenke Deiner Erbarmungen, Herr, und 
Deiner Barmherzigkeit, die seit alters sind, 
auf dass niemals unsere Feinde über uns 
herrschen. Befreie uns, Gott Israels, aus all 
unseren Bedrängnissen! Psalm. Zu Dir, o 
Herr, erhebe ich meine Seele; mein Gott, 
auf Dich vertraue ich, ich muss nicht 
erröten. ℣. 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. — Gedenke Deiner Erbar-
mungen, Herr … 

 

Oration 
Deus, qui cónspicis omni nos 
virtúte destítui: intérius exte-
riúsque custódi: ut ab ómni-
bus adversitátibus muniámur 
in córpore, et a pravis cogita-
tiónibus mundémur in men-
te. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium 
tuum: Qui tecum … 

Gott, der Du siehst, dass wir aller Kraft 
entbehren, beschütze uns innerlich und 
äußerlich, damit wir dem Leibe nach gegen 
jedes Unglück gesichert seien und im Geist 
von schlechten Gedanken gereinigt werden. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus, 
Deinen Sohn … 
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Lesung (I Thess. 4 : 1 – 7)

Brüder! Wir bitten und beschwören euch im 
Herrn Jesus, dass ihr so, wie ihr es von uns 
vernommen habt, wie ihr wandeln und Gott 
Wohlgefallen sollt, auch wirklich wandelt, 
damit ihr immer vollkommener werdet. Ihr 
wisst ja, welche Anweisungen ich euch gab 
durch den Herrn Jesus. Denn das ist der 
Wille Gottes, eure Heiligung: dass ihr euch 
der Unzucht enthaltet, damit ein jeder von 
euch sein Gefäß (den Leib) in Heiligung und 
Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in 
leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, 
die Gott nicht kennen. Und niemand über-
vorteile oder intergehe im Geschäft seinen 
Bruder, denn der Herr ist Ahnder von all 
dem, wie wir euch bereits gesagt und bezeugt 
haben. Denn nicht zur Unlauterkeit hat Gott 
uns berufen, sondern zur Heiligung, in 
Christus Jesus, unserem Herrn. 

Fratres: Rogámus vos et ob-
secrámus in Dómino Jesu, 
ut, quemádmodum accepís-
tis a nobis, quómodo opór-
teat vos ambuláre et placére 
Deo, sic et ambulétis, ut 
abundétis magis. Scitis enim 
quæ præcépta déderim vobis 
per Dóminum Jesum. Hæc est 
enim volántas Dei, sancti-
ficátio vestra: ut abstineátis vos 
a fornicatióne, ut sciat 
unusquísque vestrum vas suum 
possidére in sanctificatióne et 
honóre; non in passióne 
desidérii, sicut et Gentes, quæ 
ignórant Deum: et ne quis 
supergrediátur neque circum-
véniat in negótio fratrem su-
um: quóniam vindex est 
Dóminus de his ómnibus, sicut 
prædíximus vobis et testificáti 
sumus. Non enim vocávit nos 
Deus in immundítiam, sed in 
sanctificatiónem: in Christo 
Jesu Dómino nostro.

 

Graduale (Ps. 24 : 17, 18)

Die Drangsale meines Herzens haben sich 

gemehrt; aus meinen Nöten rette mich, o 

Herr! Sieh an meine Niedrigkeit und meine 

Mühsal, und vergib mir all meine Sünden. 

Tribulatiónes cordis mei 
dilatátæ sunt: de necessitáti-
bus meis éripe me, Dómine.
℣. Vide humilitátem meam et 
labórem meum: et dimítte 
ómnia peccáta mea. 

 

Tractus (Ps. 105 : 1 – 4)

Preiset den Herrn, denn er ist gut, denn 
ewig währt seine Barmherzigkeit. Wer 
Kann erzählen die Machttaten des Herrn; 
wer verkündet all sein Lob? Selig, die das 
Recht bewahren und Gerechtigkeit üben zu 
jeder Zeit. Gedenke unser, Herr, in Wohl-
gefallen für Dein Volk; suche uns heim mit 
Deinem Heil. 

Confitémini Dómino quón-
iam bonus: quóniam in 
sǽculum misericórdia ejus.
℣. Quis loquétur poténtias 
Dómini: audítas fáciet 
omnes laudes ejus? ℣. Beáti 
qui custódiunt judícium et 
fáciunt justítiam in omni 
témpore. ℣. Memento nostri, 
Dómine, in beneplácito pópuli 
tui: vísita nos in salutári tuo. 
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Evangelium (Mt. 17 : 1 – 9)
In illo témpore: Assúmpsit 
Jesus Petrum, et Jacóbum, et 
Joánnem fratrem ejus, et 
duxit illos in montem excél-
sum seórsum: et transfigur-
átus est ante eos. Et resplén-
duit fácies ejus sicut sol: ves-
timénta autem ejus facta
sunt alba sicut nix. Et ecce 
apparuérunt illis Móyses et 
Elías cum eo loquéntes. Re-
spóndens autem Petrus, dixit 
ad Jesum: Dómine, bonum 
est nos hic esse: si vis, 
faciámus hic tria tabernác-
ula, tibi unum, Móysi unum, 
et Elíæ unum. Adhuc eo 
loquénte, ecce nubes lúcida 
obumbrávit eos. Et ecce vox 
de nube, dicens: Hic est 
Fílius meus diléctus, in quo 
mihi bene complácui: ipsum 
audíte. Et audiéntes discípu-
li, cecidérunt in fáciem su-
am, et timuérunt valde. Et 
accéssit Jesus, et tétigit eos, 
dixítque eis: Súrgite, et nolíte 
timére. Levántes autem ócu-
los suos, néminem vidérunt 
nisi solum Jesum. Et des-
cendéntibus illis de monte, 
præcépit eis Jesus, dicens: 
Némini dixéritis visiónem, 
donec Fílius hóminis a 
mórtuis resúrgat. — Credo. 

In jener Zeit nahm Jesus den Petrus, den 
Jakobus und dessen Bruder Johannes mit 
sich und führte sie abseits auf einen hohen 
Berg, und er wurde vor ihnen verklärt. Sein 
Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine 
Kleider aber wurden weiß wie Schnee. Und 
siehe, es erschienen ihnen Moses und Elias, 
die mit ihm redeten. Da nahm Petrus das 
Wort und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, 
dass wir hier sind. Wenn Du willst, wollen 
wir hier drei Hütten bauen: Dir eine, dem 
Moses eine und dem Elias eine. Während 
er noch redete, siehe, da überschattete sie 
eine lichte Wolke, und eine Stimme aus der 
Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe; auf ihn sollt 
ihr hören! Als die Jünger dies hörten, fielen 
sie auf ihr Angesicht nieder und fürchteten 
sich sehr. Da trat Jesus hinzu, rührte sie an 
und sagte zu ihnen: Steht auf und fürchtet 
euch nicht! Als sie aber ihre Augen er-
hoben, sahen sie niemanden als Jesus 
allein. Und während sie vom Berg herab-
stiegen, gebot ihnen Jesus: Sprecht zu 
niemandem von der Erscheinung, bis der 
Menschensohn von den Toten auferstan-
den ist. — Credo. 

 

Offertorium (Ps. 118 : 47, 48)
Meditábor in mandátis tuis, 
quæ diléxi valde: et levábo 
manus meas ad mandéta tua, 
quæ diléxi. 

Nachsinnen will ich über Deine Gebote, 
die ich innig liebe; und ich erhebe meine 
Hände zu Deinen Geboten, die ich liebe. 

 

Secret
Sacrifíciis præséntibus, Dó-
mine, quǽsumus, inténde 
placátus: ut et devotióni nos-
træ profíciant et salúti. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum … 

Schau versöhnt, Herr, so bitten wir, auf 
diese Opfergaben, auf dass sie sowohl 
unsere Frömmigkeit als auch unser Heil 
Fördern. Durch unseren Herrn Jesus Chris-
tus, Deinen Sohn … 
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