
Eigenmessen des Bistums Osnabrück (1932)
14. Februar 
Hl. Adolf von Tecklenburg OCist, 
Bischof von Osnabrück (+ 1224)
Kommemoration des hl. Priesters und Märtyrers Valentin

In der Reihe der Osnabrücker Bischöfe seit dem hl. 
Wiho zur Zeit Karls des Großen nimmt Adolf den 28. 
Platz ein. 
Um 1185 wurde er als Sohn des Grafen von Tecklenburg
geboren. 
Um 1200 wurde Adolf Domkapitular in Köln, dann aber 
Zisterzienser im Kloster Kamp am Niederrhein.
1217 wurde er am 24. September in Köln zum Bischof 
von Osnabrück geweiht - am selben Tag wie der hl. 
Bischof Engelbert von Köln (+ 1225). In Osnabrück 
führte Adolf das Fest der hl. Katharina von Alexandrien 
(25. November) ein. 
1218 begann er am 20. Juni mit der Weihe des 
Hochaltars den Umbau des Doms zur spätromanischen 
Basilika. Er erneuerte die Bistumsverwaltung, sorgte für 
einen würdigen Gottesdienst und kümmerte sich um 
Arme und Kranke.

1224 starb er am 30. Juni. Sein schlichtes Grab im Eingangsbereich des Domes 
wurde von den Gläubigen stets in Ehren gehalten.
1651 ließ Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg am 10. Dezember Adolfs Grab im 
Dom öffnen, die Reliquien ruhen heute im Permerius-Schrein des Doms.
1924 wurde zur 700-Jahrfeier im Chorumgang des Doms der Adolfsaltar errichtet. 

Der Priester Valentin heilte ein blindes Mädchen, Hilfe und Trost Suchenden 
schenkte er eine Blume aus seinem Garten. Trotz des Verbotes des Kaisers Claudius 
II. nahm er Trauungen vor und half den Eheleuten in den Schwierigkeiten ihres 
Lebens. Er starb als Märtyrer.

Lied vor dem Stufengebet: GL  543, 1.4.5.
1. Wohl denen, die da wandeln  vor Gott in Heiligkeit,  nach seinem Worte handeln 
und leben allezeit. Die recht von Herzen suchen Gott  und seiner Weisung folgen, 
sind stets bei ihm in Gnad.
4. Lehr mich den Weg zum Leben, führ mich nach deinem Wort, so will ich Zeugnis 
geben von dir, mein Heil und Hort. Durch deinen Geist, Herr, stärke mich, dass ich 
dein Wort festhalte, von Herzen fürchte dich.
5. Dein Wort, Herr, nicht vergehet; es bleibet ewiglich, so weit der Himmel gehet, der
stets beweget sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit gleichwie der Grund der Erde, 
durch deine Hand bereit‘.



1. Introitus – Einzugslied Psalmus 131 (132), 9-10
SACERDÓTES tui, Dómine, índuant 
justítiam, et sancti tui exsúltent: propter 
David servum tuum, non avértas fáciem 
Christi tui. 
Ps. 131, 1 Meménto, Dómine, David: et 
omnis mansuetúdinis ejus. 
V/. Glória Patri.

Deine Priester sollen sich bekleiden mit 
Gerechtigkeit und dein Heiligen mögen 
jubeln um deines Knechtes David willen 
weise nicht ab das Angesicht deines 
Gesalbten. 
Ps. 131: Denk, o Herr, an David und an 
all seine Milde. 

2. Kyrie (neunmal) und Gloria 

3. Oratio - Tagesgebet:
EXÁUDI, quaésumus, Dómine, preces 
nostras, quas in beáti ADOLPHI Confessóris 
tui atque Pontíficis solemnitáte deférimus: et, 
qui tibi digne méruit famulári, ejus 
intercedéntibus méritis, ab ómnibus nos 
absólve peccátis. Per Dóminum.

Erhöre, Herr, unsere Gebete, die wir dir 
am Fest deines heiligen Bekenners und 
Bischofs ADOLPH überbringen, und 
durch den Beistand seiner Verdienste, 
der dir würdig zu dienen vermochte, 
sprich uns los von unseren Sünden.

PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: 
ut, qui beáti Valentíni Mártyris tui natalítia 
cólimus, a cunctis malis imminéntibus, 
ejus intercessióne, liberémur. Per Dóminum.

Wir bitten Dich, allmächtiger Gott: lass 
uns, die wir das Geburtsfest Deines hl. 
Märtyrers VALENTIN begehen, durch 
seine Fürsprache von allen drohenden 
Übeln befreit werden. Durch Jesus 
Christus.

4. Lesung aus dem Hebräerbrief 7, 23-27
Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad 
Hebraéos.
FRATRES: Plures facti sunt sacerdótes, 
idcírco quod morte prohiberéntur 
permanére: Jesus autem, eo quod máneat 
in aetérnum, sempitérnum habet 
sacerdótium. Unde et salváre in 
perpétuum potest accedéntes per 
semetípsum ad Deum: semper vivens ad 
interpellándum pro nobis. 

Lesung aus dem Brief des hl. Apostels 
Paulus an die Hebräer.
Brüder und Schwestern, es folgten viele 
Priester aufeinander, weil der Tod sie hin-
derte zu bleiben; Jesus aber hat, weil er in
Ewigkeit bleibt, ein unvergängliches 
Priestertum. Darum kann er auch die, die 
durch ihn vor Gott hintreten, für immer 
retten; denn er lebt allezeit, um für sie 
einzutreten.

Talis enim decébat, ut nobis esset 
póntifex, sanctus, ínnocens, impollútus, 
segregátus a peccatóribus, et excélsior 
caelis factus: qui non habet necessitátem 
quotídie, quemádmodum sacerdótes, 
prius pro suis delíctis hóstias offérre, 
deínde pro pópuli: hoc enim fecit semel, 

Ein solcher Hohepriester ziemte sich in 
der Tat für uns: einer, der heilig ist, frei 
vom Bösen, makellos, abgesondert von 
den Sündern und erhöht über die 
Himmel; einer, der es nicht Tag für Tag 
nötig hat, wie die Hohepriester zuerst für 
die eigenen Sünden Opfer darzubringen 



seípsum offeréndo, Jesus Christus 
Dóminus noster

und dann für die des Volkes; denn das hat
er ein für allemal getan, als er sich selbst 
dargebracht hat. Jesus Christus, unser 
Herr. 

5. Graduale   Psalmus 131, 16-17
Sacerdótes ejus índuam salutári: et sancti 
ejus exsultatióne exsultábunt. 
V/. Illuc prodúcam cornu David: parávi 
lucérnam Christo meo.

 Seine Priester will ich kleiden mit Heil, 
und seine Heiligen werden jauchzend 
frohlocken. V. Dort will ich 
hervorbringen das Horn Davids, eine 
Leuchte habe ich bereitet für meinen 
Gesalbten.

V.: Seine Priester will ich kleiden mit Heil, und seine Heiligen werden jauchzend 
frohlocken. 
A.: Seine Priester will ich kleiden mit Heil, und seine Heiligen werden jauchzend
frohlocken. 
V: Dort will ich hervorbringen das Horn Davids, eine Leuchte habe ich bereitet für 
meinen Gesalbten.
A.: Seine Priester will ich kleiden mit Heil, und seine Heiligen werden jauchzend
frohlocken. 

6. Alleluja Psalmus 109, 4
Allelúja , allelúja. 
Jurávit Dóminus, et non paenitébit eum: 
Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum 
órdinem Melchísedech. Allelúja.

Alleluja, alleluja. Der Herr hat 
geschworen und nie wird’s ihn reuen: Du 
bist Priester auf ewig, nach der Ordnung 
Melchisedechs. Alleluja.

7. Evangelium Matthaeus 24, 42-47
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. 
+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaeum. Gloria tibi, Domine.
IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis 
suis: Vigiláte, quia nescítis qua hora 
Dóminus vester ventúrus sit. Illud autem 
scitóte, quóniam si sciret paterfamílias, 
qua hora fur ventúrus esset, vigiláret 
útique, et non síneret pérfodi domum 
suam. Ideo et vos estóte paráti: quia qua 
nescítis hora, Fílius hóminis ventúrus est.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Seid wachsam! Denn ihr wisst 
nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. 
Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses 
wüsste, in welcher Stunde in der Nacht 
der Dieb kommt, würde er wach bleiben 
und nicht zulassen, dass man in sein Haus
einbricht. Darum haltet auch ihr euch 
bereit! Denn der Menschensohn kommt 
zu einer Stunde, in der ihr es nicht 
erwartet.

Quis, putas, est fidélis servus et prudens, 
quem constítuit dóminus suus super 

Wer ist denn der treue und kluge Knecht, 
den der Herr über sein Gesinde einsetzte, 



famíliam suam, ut det illis cibum in 
témpore ? Beátus ille servus, quem, cum 
vénerit dóminus ejus, invénerit sic 
faciéntem. Amen dico vobis, quóniam 
super ómnia bona sua constítuet eum.

damit er ihnen zur rechten Zeit die 
Nahrung gebe? Selig der Knecht, den der 
Herr damit beschäftigt findet, wenn er 
kommt! 
Amen, ich sage euch: Er wird ihn über 
sein ganzes Vermögen einsetzen.

8. Offertorium – Gabenlied Psalmus 88, 25
Véritas mea, et misericórdia mea cum 
ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu 
ejus. (

Meine Wahrheit und mein Erbarmen 
begleiten ihn, und in meinem Namen 
wird erhöht sein Horn. 

 Gebete des Priesters bei der Gabenbereitung: Ordo Missae S. 19

9. Secreta - Gabengebet
Pr.: Orate fratres, ut meum ac vestrum 
sacrificium acceptabile fiat apud Deum 
patrem omnipotentem. 

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

A.: Suscípiat Dominus sacrificium de 
manibus tuis ad laudem et gloriam 
nominis sui, 
ad utilitatem quoque nostram totiúsque 
Ecclesiae suae sanctae.

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

SANCTI ADOLPHI Confessóris tui 
atque Pontíficis, quaésumus, Dómine, 
ánnua solémnitas pietáti tuae nos reddat 
accéptos: ut per haec piae placatiónis 
offícia, et illum beáta retribútio comitétur,
et nobis grátiae tuae dona concíliet. Per 
Dóminum.

Das alljährliche Fest deines heiligen 
Bekenners und Bischofs ADOLPH 
mache uns, Herr, Deiner Vatergüte 
wohlgefällig, damit ihn durch dieses 
Versöhnungsopfer seliger Lohn begleite 
und es uns das Geschenk Deiner Gnade 
erwirke. 

SÚSCIPE, quaésumus, Dómine, múnera 
dignánter obláta: et beáti Valentíni 
Mártyris tui suffragántibus méritis, ad 
nostrae salútis auxílium proveníre 
concéde. Per Dóminum.

Wir bitten Dich, o Herr: nimm die Gaben 
an, die wir in gebührender Ehrfurcht 
darbringen, und lass sie auf die 
Fürsprache der Verdienste Deines hl. 
Märtyrers Valentin mithelfen zu unserem 
Heile. Durch Jesus Christus

Gewöhnliche Präfation – Ordo Missae S. 28 
SANCTUS, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit
in nomine Domini. Hosanna in excelsis.   

Heilig, heilig, heilig Gott Herr aller 
Mächte und Gewalten. Erfüllt sind 
Himmel und Erde von deiner 
Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. 
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herrn. Hosanna in der Höhe. 



 Römischer Canon  – Ordo Missae S. 30 – Pater noster S. 42

11. Communio – Kommunionlied   Matthaeus 24, 46-47

Beátus servus, quem, cum vénerit 
dóminus, invénerit vigilántem: amen dico
vobis, super ómnia bona sua constítuet 
eum.

Selig der Knecht, den der Herr damit 
beschäftigt findet, wenn er kommt! 
Amen, ich sage euch: Er wird ihn über 
sein ganzes Vermögen einsetzen.

12.  Postcommunio – Schlussgebet

DEUS, fidélium remunerátor animárum:
praesta ; ut beáti ADOLPHI Confessóris 
tui atque Pontíficis, cujus venerándam 
celebrámus festivitátem, précibus 
indulgéntiam consequámur. Per 
Dóminum.

Gott, du Belohner treuer Seelen, 
gewähre, dass wir durch die Bitten 
Deines heiligen Bekenners und Bischofs 
ADOLPH, dessen ehrwürdiges Fest wir 
feiern, Verzeihung Erlangen. Durch 
Jesus Christus. 

SIT nobis, Dómine, reparátio mentis et 
córporis caeléste mystérium: ut, cujus 
exséquimur actiónem, intercedénte beáto
Valentíno Mártyre tuo, sentiámus 
efféctum. Per Dóminum.

Herr, das himmlische Sakrament 
erneuere uns an Leib und Seele, damit 
wir auf die Fürsprache Deines heiligen 
Märtyrers Valentin die Wirkung dessen 
erfahren, was wir in feierlicher 
Handlung vollziehen. Durch Jesus 
Christus.

 Segen und Schlussevangelium - Ordo Missae S. 54 

13. Schlusslied GL 524
1. Meerstern, ich dich grüße, o Maria, hilf. Gottes Mutter, süße! O Maria, hilf!

Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not! 
2. Rose ohne Dornen. O Maria hilf! Du von Gott Erkor'ne. O Maria hilf! 

Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not!
3. Lilie ohnegleichen, O Maria hilf! Dir die Engel weichen. O Maria hilf! 

Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not.


