
Die Feier der 
Lateinischen 
Messe
in der außer-
ordentlichen 
Form
in der Iburger 
Fleckenskirche

Papst Benedikt XVI. hat 
am 7.7.2007 die Feier der
lateinischen Messe in der
älteren Form wieder 
zugelassen, falls 
Gruppen von Gläubigen 
von sich aus darum 
bitten. 

Diese Messen werden nach dem lateinischen Messbuch gefeiert, das der heilige  
Papst Johannes XXIII. im Jahre 1962 herausgegeben hatte. Zu den 
Besonderheiten dieser Form der Eucharistiefeier gehören

 das Stufengebet von Priester, Messdienern und Gemeinde zu Beginn der
hl. Messe. 

 das leise gesprochene Eucharistische Hochgebet, nämlich der Römische
Kanon mit den Abendmahlsworten, 

 der  Anfang  des  Johannes-Evangeliums  (Schlussevangelium)  nach  dem
Segen: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott …“ 

Nächster  Termin  für  diese  Form  der  lateinischen  Messe  in  der  Iburger
Fleckenskirche St. Nikolaus (Rathausstraße 9, 49186 Bad Iburg)
ist am 
Montag, 3. Juni 2019 – 10.30 Uhr – Montag nach Christi Himmelfahrt 



INFRA OCTAVAM ASCENSIONIS DOMINI
In der Oktav von Christi Himmelfahrt

Vor dem Stufengebet:  GL 319
Christ fuhr gen Himmel. Was sandt er uns hernieder? Er sandte uns den Heilgen
Geist zu Trost der armen Christenheit. Kyrieleis.  / Christ fuhr mit Schallen von
seinen Jüngern allen. Er segnet’ sie mit seiner Hand und sandte sie in alle Land.
Kyrieleis. / Halleluja, halleluja, halleluja. Des solln wir alle froh sein, Christ will
unser Trost sein. Kyrieleis

1. Introitus – Einzugslied Apostelgeschichte 1, 11
VIRI Galilaéi, quid admirámini 
aspiciéntes in caelum ? allelúja: 
quemádmodum vidístis eum 
ascendéntem in caelum, ita véniet, 
allelúja, allelúja, allelúja. 

Ps. 46, 2 Omnes gentes, pláudite 
mánibus: jubiláte Deo in voce 
exsultatiónis. 
V/. Glória Patri.  Viri Galilaei

Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr 
da und schaut zum Himmel empor? 
Halleluja! Der in den Himmel 
aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum 
Himmel hingehen sehen, halleluja. 
Ps. 47 (46), 2: Ihr Völker alle, klatscht 
in die Hände, jauchzt Gott zu mit 
lautem Jubel. Ehre sei dem Vater ... 
Ihr Männer von Galiläa

2. Oratio – Tagesgebet
Concéde, quaésumus, 
omnípotens Deus: 
ut, qui hodiérna die Unigénitum tuum 
Redemptórem nostrum 
ad caelos ascendísse crédimus ; 
ipsi quoque mente in caeléstibus 
habitémus. 
Per eúmdem Dóminum.

Allmächtiger Gott, wir glauben, 
dass dein eingeborener Sohn, unser 
Erlöser, am heutigen Tag  zum Himmel
aufgefahren ist; 
darum bitten wir dich: 
Lass auch uns mit dem Geiste im 
Himmel wohnen. 
Durch Jesus Christus, deinen Sohn. 

3. Lesung aus der Apostelgeschichte 1,1-11
„Er wurde vor ihren Augen erhoben, eine Wolke entzog ihn ihren Blicken.“

4. Halleluja-Verse Ps. 46, 6 + Ps. 67, 18-19 

Allelúja, alleluja. Ascéndit Deus in 
jubilatióne et Dóminus in voce  
tubae. 

Halleluja. Gott stieg empor unter 
Jubel, der Herr beim Posaunenschall

Dóminus in Sina in sancto, 
ascéndens in altum, captívam duxit 
captivitátem. Allelúja.

Vom Sinai zieht der Herr zu seinem 
Heiligtum. Du zogst hinauf zur 
Höhe, führtest die Gefangenen mit.



5. Evangelium Markus 16, 14-20
+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum
Marcum. GLORIA TIBI DOMINE.

Aus dem hl. Evangelium nach Markus.
EHRE SEI DIR, O HERR

IN illo témpore: 

Recumbéntibus úndecim discípulis, 
appáruit illis Jesus: et exprobrávit 
incredulitátem eórum, et durítiam 
cordis: quia iis, qui víderant eum 
resurrexísse, non credidérunt. 
Et dixit eis: Eúntes in mundum 
univérsum, praedicáte Evangélium 
omni creatúrae. 

Qui credíderit, et baptizátus fúerit, 
salvus erit: qui vero non credíderit, 
condemnábitur. 

Signa autem eos, qui credíderint, haec 
sequéntur: In nómine meo daemónia 
ejícient: linguis loquéntur novis: 
serpéntes tollent: et si mortíferum quid 
bíberint, non eis nocébit: super aegros 
manus impónent, et bene habébunt. 

Et Dóminus quidem Jesus, 
postquam locútus est eis, assúmptus est
in caelum, et sedet a dextris Dei. 
Illi autem profécti, praedicavérunt 
ubíque, Dómino cooperánte, 
et sermónem confirmánte, 
sequéntibus signis.

In jener Zeit erschien Jesus auch den 
Elf, als sie bei Tisch waren; er tadelte 
ihren Unglauben und ihre 
Verstocktheit, weil sie denen nicht 
glaubten, die ihn nach seiner 
Auferstehung gesehen hatten. 
Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in 
die ganze Welt, und verkündet das 
Evangelium allen Geschöpfen! 
Wer glaubt und sich taufen lässt, wird 
gerettet; wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt werden. 
Und durch die, die zum Glauben 
gekommen sind, werden folgende 
Zeichen geschehen: In meinem Namen 
werden sie Dämonen austreiben; sie 
werden in neuen Sprachen reden; wenn
sie Schlangen anfassen oder tödliches 
Gift trinken, wird es ihnen nicht 
schaden; und die Kranken, denen sie 
die Hände auflegen, werden gesund 
werden. 
Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen
gesagt hatte, wurde er in den Himmel 
aufgenommen und setzte sich zur 
Rechten Gottes. Sie aber zogen aus 
und predigten überall. Der Herr stand 
ihnen bei und bekräftigte die 
Verkündigung durch die Zeichen, die 
er geschehen ließ. 

6. Offertorium – Gabenlied Psalm 46, 6

Ascéndit Deus in jubilatióne, 
et Dóminus in voce tubae, 
allelúja.

Gott stieg empor unter Jubel, 
der Herr beim Schall der 
Posaunen.



7. Secreta - Gabengebet
Pr.  Orate fratres … 
Alle: Suscipiat Dominus 
sacrifícium de manibus tuis 
ad laudem et gloriam nominis 
sui, 
ad utilitatem quoque nostram 
totiúsque Ecclesiae suae 
sanctae.

Pr.: Betet, Brüder und Schwestern … 
A.: Der Herr nehme das Opfer an 
aus deinen Händen  
zum Lob und Ruhme seines 
Namens, 
zum Segen für uns 
und seine ganze heilige Kirche. 

SÚSCIPE, Dómine, múnera, 
quae pro Fílii tui gloriósa Ascensióne 
deférimus: et concéde popítius ; 
ut a praeséntibus perículis liberémur, 
et ad vitam perveniámus aetérnam. 
Per eúmdem Dóminum.

Herr, nimm die Opfergaben an, 
die wir dir zu Feier der glorreichen 
Himmelfahrt deines Sohnes 
darbringen, und gewähre gnädig, 
dass wir aus den Gefahren dieser Zeit 
befreit werden und zum ewigen Leben 
gelangen. Durch ihn Jesus Christus. 

8. Praefatio de Ascensione Domini   Präfation von Christi Himmelfahrt

V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
V. Sursum corda. 
R. Habémus ad Dóminum. 
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est. 

Pr. Der Herr sei mit euch 
A. Und mit deinem Geiste
Pr. Erhebet die Herzen.
A. Wir haben sie beim Herrn. 
Pr. Lasset uns danken  dem Herrn 
unserm Gott. 
A. Das ist würdig und recht. 

Vere dignum et iustum est, aequum et 
salutáre: nos tibi semper et ubique 
gratias agere: Domine, sancte Pater, 
omnipotens aeterne Deus: per 
Christum Dominum nostrum. 

Qui post resurrectionem suam 
omnibus discipulis suis manifestus 
apparuit, 
et ipsis cernentibus est elevatus in 
caelum, ut nos divinitatis suae tribueret
esse participes. 

Quaprópter, profúsis paschálibus 
gáudiis, totus in orbe terrárum mundus 
exsúltat. 

In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Vater, immer und überall zu 
danken, diese Tage aber aufs höchste 
zu feiern, da unser Osterlamm geopfert
ist, Jesus Christus. 

Denn nach seiner Auferstehung ist er 
den Jüngern leibhaft erschienen; vor 
ihren Augen wurde er zum Himmel 
erhoben, damit er uns Anteil gebe an 
seinem göttlichen Leben.

Darum jubelt der ganze Erdkreis in 
österlicher Freude, 
darum preisen dich die himmlischen 
Mächte 



Sed et supérnae virtútes atque 
angélicae potestátes hymnum glóriae 
tuae cóncinunt, sine fine dicéntes:

und die Chöre der Engel und singen 
das Lob deiner Herrlichkeit: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. Pleni 
sunt caeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus 
qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis

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

9. Communio – Kommunionlied Ps. 67, 33-34

 Psállite Dómino, 
qui ascéndit super caelos caelórum 
ad Oriéntem, allelúja.

Singet Gott, 
der daherfährt über den Himmel 
nach Osten. Halleluja.

10. Postcommunio – Schlussgebet

PRAESTA nobis, quaésumus, 
omnípotens et miséricors Deus: 
ut, quae visibílibus mystériis suménda
percépimus, 
invisíbili consequámur efféctu. 
Per Dóminum.

Allmächtiger und barmherziger Gott, 
wir bitten: Lass uns die unsichtbare 
Wirkung jener heiligen Sakramente  
erfahren, die wir als sichtbare Speise 
in uns aufgenommen haben. 
Durch Jesus Christus.

11. Schlusslied GL 239, 1.2.7.
1. Ihr Christen, hoch erfreuet euch, / der Herr fährt auf zu seinem 
Reich. / Er triumphiert, lobsinget ihm, / lobsinget ihm mit lauter 
Stimm!
2. Sein Werk auf Erden ist vollbracht, / zerstört hat er des Todes 
Macht./ Er hat die Welt mit Gott versöhnt / und Gott hat ihn mit Ehr 
gekrönt.
7. Und wann dereinst du wiederkehrst, / in Wolken richtend 
niederfährst, / lass richten uns an deiner Seit, / herrlich mit dir in 
Ewigkeit. 



Introitus
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? 
Halleluja! Der in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen, halleluja. 

Alleluja-Verse

Allelúja, alleluja. Ascéndit Deus in 
jubilatióne et Dóminus in voce  
tubae. 

Halleluja. Gott stieg empor unter Jubel, der 
Herr beim Posaunenschall 

Alleluia.
Dóminus in Sina in sancto, 
ascéndens in altum, captívam duxit 
captivitátem. Allelúja.
Vom Sinai zieht der Herr zu seinem 
Heiligtum. Du zogst hinauf zur 
Höhe, führtest die Gefangenen mit





Communio: 
Singet Gott, der daherfährt über den Himmel nach Osten. Halleluja.


