
Die Feier der 
Lateinischen Messe 
in der außerordentlichen
Form am 10. Oktober 2018
in der Fleckenskirche zu
Bad Iburg 

Papst  Benedikt  XVI.  hat  am 7.  7.  2007
die Feier der lateinischen Heiligen Messe
in  der  älteren  Form  wieder  allgemein
erlaubt,  wenn  Gruppen  von  Gläubigen
von sich aus darum bitten. 

. 
Stephan Lochner: Altar der Kölner Stadtpatrone – 
St. Gereon und Gefährten (heute im Kölner Dom)

Dabei wird das Messbuch benutzt, das der hl. 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  als  Schlussevangelium  nach  dem
Segen: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott … Und das Wort
ist Fleisch geworden.“ 

Nächster Termin dieser Form der lateinischen Messe in Bad Iburg ist 
Mittwoch, 10. Oktober 2018 – 10.30 Uhr (Fest der hll. Gereon und Viktor)



Die  10 Octobris - Sanctorum Martyrum
GEREONIS et VICTORIS
10. Oktober 
Heilige Märtyrer Gereon und Viktor
Die  Osnabrücker  Eigenfeiern  des  Bischofs  Franz-
Wilhelm  1652/53  und  die  Eigenmessen  von  1904
begehen heute das Fest der rheinischen Märtyrer aus
der Römerzeit. 
G e r e o n   war der Legende nach der Anführer einer
Abteilung von 318 Soldaten der Thebäischen Legion,
die  in  der  Thebais  in  Ägypten  ausgehoben  worden
war,  nur  aus  Christen  bestand  und  im  Auftrag  von
Kaiser Diokletian Christen bekämpfen sollte. Gereons
Soldaten  legten  vor  Kaiser  Maximian  in  Köln  die
Waffen nieder und boten sich mit entblößtem Nacken
dar. Zweimal  wurde jeweils  jeder Zehnte enthauptet,

aber von Gereon ermutigt leisteten alle dennoch weiterhin Widerstand, deshalb wurden sie
erschlagen und in einen Brunnen geworfen. Mit Gereon gemartert wurden seine Gefährten
Cassius und Florentius, die Stadtpatrone von Bonn.  An der Stelle, wo der Brunnen gewesen
sei, auf dem christlichen Römerfriedhof vor den Toren von Köln, ließ der Legende nach die
heilige Kaiserin Helena die Kirche St. Gereon errichten. 
V i k t o r  und seine Gefährten werden am Niederrhein in Xanten (ad Sanctos) seit dem 4.
Jahrhundert  verehrt.  In  den  Verfolgungen  des  3.  Jahrhunderts  oder  in  der  Mitte  des  4.
Jahrhunderts  haben sie den Tod erlitten.  Die Überlieferung brachte sie in Verbindung mit
Gereon und der Thebaischen Legion. Das Märtyrergrab befindet sich unter dem Chor des
Xantener Domes. Viktor wird in der Pfarrei Damme als Kirchenpatron gefeiert.

0. Lied vor dem Stufengebet GL 542, 1 + 6
Ihr Freunde Gottes allzu gleich verherrlicht hoch im Himmelreich,  / erfleht am
Throne allezeit uns Gnade und Barmherzigkeit. Helft uns in diesem Erdental,
dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. 
6.  Wir bitten euch, durch Christi Blut, die ihr nun weilt beim höchsten Gut, /
tragt vor die Not der Christenheit  / der heiligsten Dreifaltigkeit. Helft uns in
diesem Erdental. 
1. Introitus - Einzugslied Psalm 33 (34), 20-21
Multæ tribulationes  justórum, et  de
his ómnibus liberávit eos Dóminus :
Dóminus custodit omnia ossa eórum:
unum ex his non conterétur. 
Psalmus 33,2. Benedícam Dóminum
in omni témpore : semper laus ejus
in ore meo. V/. Glória Patri et Filio
et  Spiritui  Sancto.  Sicut  erat  in
principio  et  nunc  et  semper  et  in
saecula saeculorum. Amen.
Multae tribulationes justorum …

Die  Gerechten  müssen  viel  leiden,
doch  allem  hat  der  Herr  sie
entreißen. Der Herr behütet all  ihre
Glieder, / nicht eines von ihnen wird
zerbrochen. 
Ps.  34: Den Herrn will  ich preisen
Tag für Tag, immer sei sein Lob in
meinem Mund.  Ehre sei  dem Vater
und  dem  Sohn  und  dem  Heiligen
Geist.  Wie im Anfang so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Die Gerechten müssen viel leiden …



2. Oratio – Tagesgebet
Praesta,  quaesumus,  omnipotens
Deus,  ut,  qui  gloriosos  martyres
Gereonem,  Victorem,  Cassium,
Florentium  sociosque  eorum  fortes
in sua confessione cognovimus, pios
apud  te  in  nostra  intercessione
sentiamus.  Per  Dominum  nostrum
Jesum Christum.

Allmächtiger  Gott,  deine  heiligen
Märtyrer  Gereon,  Victor,  Cassius,
Florentius und ihre Gefährten haben
dich bis in den Tod mutig bekannt.
Auf  ihre  Fürsprache  hin  stärke
unseren Glauben und unsere Treue,
damit  auch  wir  ausharren  bis  ans
Ende. Darum bitten wir durch Jesus
Christus.

Oratio wie am 10.März, dem Fest der Vierzig Märtyrer im Missale Romanum 1570 
und wie am 12. Mai, dem Gedenktag von Nereus und Achilleus im Missale Romanum 1970

3. Léctio libri Apocalypsis beati Joannis Apostoli Apocalypsis 7, 13-17
Lesung aus der Offenbarung des Johannes
In jenen Tagen fragte mich einer der Ältesten: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen,
und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, das musst du wissen. Und er
sagte zu mir: Es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder
gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes
und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel; und der, der auf dem Thron sitzt, wird
sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden
und  weder  Sonnenglut  noch  irgendeine  sengende  Hitze  wird  auf  ihnen  lasten.  Denn  das
Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das
Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. 

4. Graduale – Stufenlied nach der Lesung Psalm 132 (133), 1-2. 
Ecce, quam bonum et quam jucúndum, habitáre fratres in unum! 
V/. Sicut unguéntum in cápite, quod descéndit in barbam, barbam Aaron.

V.: Seht doch, wie gut und schön ist es, / wenn Brüder miteinander in Eintracht 
wohnen.
A.: Seht doch, wie gut und schön ist es, / wenn Brüder miteinander in Eintracht 
wohnen.
V.: Das ist wie köstliches Salböl, / das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf 
Aarons Bart. 
A.: Seht doch, wie gut und schön ist es, / wenn Brüder miteinander in Eintracht 
wohnen.

5. Alleluja-Vers Psalm 32 (33), 11 
Allelúja, allelúja. Laetamini in 
Domino, et exsultate justi: et 
gloriamini omnes recti corde. 

Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr
Gerechten, jubelt alle, ihr Menschen 
mit redlichem Herzen!

6. Evangelium Lukas 21, 9-19

Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. Gloria tibi, Domine.                



In  illo  tempore: Dixit  Jesus  discipulis
suis:  'Cum audieritis  praelia,  et  seditions,
nolite  terreri:  Oportet  primum haec  fieri,
sed nondum statim finis. Tunc dicebat illis:
Surget  gens  contra  gentem,  et  regnum
adversus  regnum.  Et  terraemotus  magni
erunt  per  loca,  et  pestilentiae,  et  fames,
terroresque de caelo, et signa magna erunt. 

Sed ante haec omnia injicient vobis manus 
suas,  et  persequentur  tradentes  in
synagogas et custodias, trahentes ad reges
et  praesides  propter  nomen  meum.:
contingent autem vobis in testimonium. 

Ponite  ergo  in  cordibus  vestris  non
praemeditari  quemadmodum respondeatis.
Ego enim dabo vobis os, et sapientiam, cui
non  poterunt  resistere,  et  contradicere
omnes adversarii vestri. 
Trademini autem a parentibus, et fratribus,
et cognatis et amicis, et morte afficient ex
vobis:  et  eritis  odio  omnibus  propter
nomen meum: et capillus de capite vestro
non peribit. In patientia vestra possidebitis
animas vestras.' Laus tibi Christe. 

In  jener  Zeit sprach  Jesus  zu  seinen
Jüngern:  „Wenn  ihr  von  Kriegen  und
Unruhen  hört,  lasst  euch  dadurch  nicht
erschrecken!  Denn  das  muss  als  erstes
geschehen;  aber  das  Ende  kommt  noch
nicht  sofort.  Dann sagte er zu ihnen:  Ein
Volk wird sich gegen das andere erheben
und ein Reich gegen das andere. Es wird
gewaltige  Erdbeben  und  an  vielen  Orten
Seuchen  und  Hungersnöte  geben;
schreckliche Dinge werden geschehen und
am Himmel  wird man gewaltige  Zeichen
sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird
man euch festnehmen und euch verfolgen.
Man wird euch um meines Namens willen
den  Gerichten  der  Synagogen  übergeben,
ins Gefängnis werfen und vor Könige und
Statthalter  bringen.  Dann  werdet  ihr
Zeugnis ablegen können.
Nehmt euch fest  vor, nicht im voraus für
eure  Verteidigung  zu  sorgen;  denn  ich
werde  euch  die  Worte  und  die  Weisheit
eingeben,  sodass  alle  eure  Gegner  nicht
dagegen  ankommen  und  nichts  dagegen
sagen  können.  Sogar  eure  Eltern  und
Geschwister, eure Verwandten und Freunde
werden  euch  ausliefern  und  manche  von
euch wird man töten. Und ihr werdet um
meines  Namens  willen  von  allen  gehasst
werden.  Und  doch  wird  euch  kein  Haar
gekrümmt  werden.  Wenn  ihr  standhaft
bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.“

7. Gebet nach den Fürbitten
Herr, unser Gott, du hast den heiligen Märtyrern Gereon und Viktor und ihren
Gefährten die Kraft gegeben, dem Glauben an Christus treu zu bleiben. Gib auch
uns den Mut, dir mehr zu gehorchen als den Menschen. Darum bitten wir durch
Christus, unsern Herrn.

8. Offertorium – Zur Gabenbereitung Ps. 5, 12-13.
Gloriabúntur  in  te  omnes,  qui
díligunt  nomen  tuum,  quóniam  tu,
Dómine,  benedíces  justo  :  Dómine,
ut  scuto  bonæ  voluntátis  tuæ
coronásti nos.

Es  sollen  immerfort  jubeln,  die
deinen Namen lieben, denn du, Herr,
segnest  den  Gerechten.  Wie  mit
einem  Schild  deckst  du  ihn  mit
deiner Gnade. 

9. Secreta – Gabengebet



Pr.  Orate fratres … 
A.:  Suscipiat  Dominus  sacrificium
de manibus tuis 
ad laudem et gloriam nominis sui, 
ad utilitatem quoque nostram 
totiúsque Ecclesiae suae sanctae.… 

Munera  tibi,  Domine,  quae  pro
Martyrum  tuorum  Gereonis,
Victoris,  Cassii,  Florentii
sociorumque  eorum  solemnitate
deferimus,  propitiatus  suscipe:  et
mala  omnia,  quae  meremur,  eorum
intercessione  averte.  Per  Dominum
nostrum Jesum Christum.

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

Die Gaben, die wir darbringen zum
Feste  deiner  Märtyrer  Gereon,
Viktor,  Cassius  und  Florentius  und
ihrer Gefährten, nimm gnädig an, o
Herr.  Wende  auf  ihre  Fürbitte  alles
Übel  ab,  das  wir  [wegen  unserer
Sünden]  verdienen.  Durch  Jesus
Christus, unsern Herrn

Secreta wie am Fest der Apostel Philippus und Jakobus am 1. Mai.

10. Gewöhnliche Präfation (wie im Ordo Missae) 

11. Communio – Kommunionvers Buch der Weisheit 3, 4-6 
Et  si  coram  homínibus  torménta
passi  sunt,  Deus  tentavit  eos  :
tamquam aurum in fornáce probávit
eos, et quasi holocáusta accépit eos.

In den Augen der Menschen wurden
sie gestraft; Gott hat sie geprüft Wie
Gold  im  Schmelzofen  hat  er  sie
erprobt  /  und  sie  angenommen  als
ein vollgültiges Opfer. 

12. Postcommunio - Schlussgebet
Quaesumus,  omnipotens  Deus,
salutaribus  repleti  mysteriis:  ut,
quorum solemnia celebramus, eorum
orationibus  adiuvemur.  Per
Dominum  nostrum.   

Mit  den  heilbringenden  Gaben
gesättigt,  bitten  wir,  o  Herr:  Deine
Heiligen,  deren  Fest  wir  feiern,
mögen  uns  mit  ihren  Gebeten
beistehen.  Durch  Jesus  Christus. 

Postcommunio wie am 14. Januar – Gedenktag des hl. Märtyrers Felix.

13. Lied nach dem Schlussevangelium GL 521, 1.4.5.
1.  Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn. / Dir wurde die Fülle der Gnaden
verliehn: / du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt; / du Mutter hast uns
den Erlöser geschenkt.
4.  Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut; / er hat dir den Jünger als Sohn
anvertraut. / Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, / bei Jesus zu stehen
in Kreuz und in Leid.
5.  Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand / auf all unsern Wegen durchs
irdische Land. / Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr; / mach allen, die
suchen, den Sohn offenbar.



Aus den Choralgesängen der Messe am 10. Oktober 

INTROITUS - Einzugslied



ALLELUJA

COMMUNIO



St. Viktor von Xanten

FÜRBITTEN AM FEST DER MÄRTYRER 
GEREON UND VIKTOR

Pr.: Im Gebet rufen wir zu Jesus Christus, der den 

Tod am Kreuz auf sich genommen hat:

L.: Bestärke alle Christen in deinem Geist, dass sie 

für den Glauben einstehen. 

A.: Wir bitten dich, erhöre uns.

L.  Gib,  dass  die  Mächtigen  die  Glaubensfreiheit

achten. 

L. Schenke den verfolgten Christen Mut und Geduld.

L. Gib allen Verstorbenen, die den Glauben bewahrt haben, die

Krone des Lebens.

Herr, unser Gott, du hast den heiligen Märtyrern Gereon und 

Viktor und ihren Gefährten die Kraft gegeben, dem Glauben an 

Christus treu zu bleiben. Gib auch uns den Mut, dir mehr zu 

gehorchen als den Menschen. Darum bitten wir durch Christus, 

unsern Herrn. A.: Amen.


