
16. Mai –Hl. Johannes Nepomuk 
Priester und Märtyrer 

Johannes aus dem böhmischen Pomuk war
in Prag Generalvikar. Er wird als Märtyrer
des Beichtgeheimnisses verehrt. Er wurde
am 20. März 1393 gefoltert und in die
Moldau geworfen: Später wurde er im
Veitsdom in Prag beigesetzt und 1729
heilig gesprochen.

Vor der Messe: (GL 318) Christ ist
erstanden / von der Marter alle; / des
solln wir alle froh sein, /  Christ will
unser Trost sein. /  Kyrieleis. # Wär
er nicht erstanden, / so wär die Welt
vergangen; / seit dass er erstanden ist,
so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. # Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln 
wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.

1. Introitus – Einzugslied Ecclesiasticus 51, 30

DEDIT  MIHI  DOMINUS  linguam
mercedem meam: et in ipsa laudabo eum.
Alleluia,  alleluia.  Psalmus  38,  2.  -
Custodiam vias meas, ut non delinquam in
lingua mea. Gloria Patri. Dedit mihi. 

Gegeben hat der Herr mir zur Belohnung 
eine Zunge, und mit ihr will ich ihn loben, 
alleluja. Ps. 38 (39): Ich sagte: Wachen 
will ich über meine Wege, dass ich nicht 
sündige mit meiner Zunge.

2. Oratio - Tagesgebet

DEUS, qui ob invictum beati Ioannis 
Nepomuceni sacramentale silentium 
Ecclesiam tuam martyrii corona decorasti:
da, ut eius exemplo et intercessione, ori 
nostro custodiam ponentes, beatis, qui 
lingua non sunt lapsi, annumeremur. Per 
Dominum nostrum.

Gott, du hast wegen des unbesiegten 
sakramentalen Schweigens des hl. 
Johannes deine Kirche mit einer neuen 
Martyrerkrone geschmückt. Lass uns eine 
Wache vor unseren Mund stellen, damit 
wir durch sein Vorbild und seinen Beistand
jenen Heiligen zugezählt werden, die sich 
nicht mit ihrer Zunge verfehlt haben. 
Durch Jesus Christus.



3. Lesung Ecclesiastcus (Sirach) 21, 26-31
Lectio libri Sapientiæ Lesung aus dem Buch der Weisheit

Stultus a fenestra respiciet in domum: vir 
autem eruditus foris stabit. Stultitia 
hominis auscultare per ostium: et prudens 
gravabitur contumelia. 

Labia imprudentium stulta narrabunt: 
verba autem prudentium statera 
ponderabuntur. In ore fautorum cor 
illorum: et in corde sapientium os illorum.

Der Tor schaut vom Fenster her ins Haus, 
der gute Erzogenen aber bliebt draußen 
stehen. Torheit eines Menschen ist es, an 
der Tür zu lauschen, und den Klugen 
würde es mit Schmach beladen. Die 
Lippen der Toren erzählen Törichtes; die 
Worte der Klugen aber sind mit der 
Waage gewogen. Im Mund der Toren ist 
ihr Herz; doch im Herzen der Weisen ist 
ihr Mund. 

Dum male dicit impius diabolum, 
maledicit ipse animam suam, et in 
omnibus odietur: et qui cum eo manserit, 
odiosus erit: tacitus et sensatus 
honorabitur.

Wenn der Gottlose dem Teufel flucht, so 
verflucht er seine eigene Seele. Der 
Ohrenbläser besudelt seine Seele und ist 
allen verhasst. Wer bei ihm weilt, wird 
verhasst sein; der Verschwiegene und 
verständige aber wird geehrt.

4. Alleluja Ecclesiasticus (Sirach) 25, 11; Proverbia (Sprichwörter) 10,31

Alleluia.  Beatus,  qui  lingua  sua  non  est
lapsus, et qui non servivit indignis se.

Alleluia. Lingua pravorum peribit: lingua
autem sapientium est sanitas. Alleluia.

Alleluja. Selig, wer sich nicht mit seiner 
Zunge verfehlt hat und der nicht solchen 
dient, die seiner nicht würdig sind. 
Alleluja. Die Zunge der Verkehrten geht 
zugrunde; die Zunge der Weisen aber ist 
besonnen.

5. Evangelium Matthaeus 11, 2-10 
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.  + Sequéntia  sancti  Evangélii  secúndum
Matthaeum. Gloria tibi, Domine.
In illo tempore:  cum audisset  Ioannes in
vinculis  opera  Christi,  mittens  duos  de
discipulus suis, ait illi: Tu es, qui venturus
es,  an  alium expectamus?  Et  respondens
Iesus,  ait  illis:  Euntes  renuntiate  Ioanni,
quæ  audistis  et  vidistis.  Cæci  vident,
claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi
audiunt,  mortui  resurgunt,  pauperes

In jener Zeit in jener Zeit, als Johannes im 
Gefängnis von den Werken Christi hörte, 
sandte er zwei von seinen Jüngern und ließ
Ihm sagen: «Bist Du es, der da kommen 
soll, oder haben wir auf einen andern zu 
warten?» Jesus antwortete ihnen: «Gehet 
hin und berichtet dem Johannes, was ihr 
gehört und gesehen habt. Blinde sehen, 



evangelizantur:  et  beatus  est,  qui  non
fuerit scandalizatus in me.

Lahme gehen, Aussätzige werden rein, 
Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird 
die frohe Botschaft verkündet. Und wohl 
dem, der sich an mir nicht ärgert.» 

Illis autem abeuntibus, coepit dicere ad 
turbas de Ioanne: Quid existis in desertum 
videre? Aurundinem vento agitatam? Sed 
qui existis videre? Hominem mollibus 
vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur, in 
domibus regum sunt. Sed quid existis 
videre? Prophetam? Etiam dico vobis, et 
plus quam Prophetam. Hic est enim, de 
quo scriptum est: Ecce ego mitto Angelum
meum ante faciem tuam, qui præparabit 
viam tuam ante te.

Als sie wieder weggegangen waren, 
sprach Jesus zum Volke über Johannes: 
«Was seid ihr hinausgegangen in die 
Wüste? Was wolltet ihr denn sehen? Etwa 
ein Schilfrohr, das vom Winde hin und her
getrieben wird? Oder was seid ihr 
hinausgegangen? Was wolltet ihr denn 
sehen? Einen Menschen, mit weichlichen 
Kleidern angetan? Seht, die da weichliche 
Kleider tragen, sind in den Palästen der 
Könige. Oder was seid ihr 
hinausgegangen? Was wolltet ihr denn 
sehen? Einen Propheten? Ja, Ich sage 
euch, mehr als einen Propheten. Er ist es, 
von dem geschrieben steht: Sieh, Ich 
sende Meinen Boten vor Dir her, dass er 
Dir den Weg bereite» [Malachias3,1].

6. Offertorium – Gabenlied Ecclesiasticus (Sirach) 42, 1  
Non  duplices  sermonem  de  revelatione
sermonis  absconditi,  et  eris  vere  sine
confusione:  et  invenies  gratiam  in
conspectu omnium hominum. Alleluia.

Erzähle nicht weiter, was du gehört hast, 
und offenbare nicht Geheimnisse, so wirst 
du nicht zuschanden werden, sondern 
Gnade finden vor allen Menschen, 
alleluja.

7. 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. 

Hæc tua, Domine, sacra mysteria illum inDiese deine heiligen Sakramente mögen in



nobis,  quæsumus,  ignem  accendant:  quo
inclitus Martyr et Sacerdos tuus Ioannes,
ea  peragendo  flagrabat.  Per  Dominum
nostrum

uns jenes Feuer entzünden, von dem dein 
ruhmreicher Märtyrer und Priester 
Johannes loderte, wenn er sie vollzog.

8. Praefatio paschalis - Präfation der Osterzeit 

Vere dignum et justum est, æquum et 
salutare: Te quidem, Domine, omni 
tempore, sed in hoc potissimum gloriosius 
prædicare, cum Pascha nostrum immolatus 
est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui 
abstulit peccata mundi.

Es ist in Wahrheit würdig und recht, 
billig und heilsam, Dich, Herr, zu jeder 
Zeit, vornehmlich aber zu dieser Zeit 
mit besonders festlichem Jubel zu 
preisen, weil Christus als unser 
Osterlamm geopfert ist. Er ist in 
Wahrheit das Lamm, das hinwegnimmt 
die Sünden der Welt. 

Qui mortem nostram moriendo destruxit, et 
vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum 
Angelis et Archangelis, cum Thronis et 
Dominationibus cumque omni militia 
cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ 
canimus, sine fine dicentes:

Sanctus, sanctus, sanctus …

Durch sein Sterben hat Er unsern Tod 
vernichtet und durch Seine 
Auferstehung neues Leben uns 
erworben. Darum singen wir mit den 
Engeln und Erzengeln, mit den Thronen
und Herrschaften und mit der ganzen 
himmlischen Heerschar den 
Hochgesang Deiner Herrlichkeit und 
rufen ohne Unterlass: Sanctus …

9. Communio – Kommunionlied   Isaias 6, 6-7
Volavit  ad  me  unus  de  Seraphim:  et  in
manu eius calculus, quem tulerat de altari,
et tetigit os meum. Alleluia.

Es flog zu mir einer der Seraphim, und in 
seiner Hand war ein Stein, den er vom 
Altar genommen hatte, und er berührte 
meinen Mund.

10.  Postcommunio – Schlussgebet
Fragilitatem nostram, Domine, coelestis 
hæc mensa fortium pane confirmet: qui 
beati Martyris et Sacerdotis tui Ioannis 
tentatam contra honorem sacramenti 
constantiam, iugiter aluit ad victoriam.

Per Dominum nostrum.

Unsere Gebrechlichkeit, o Herr, möge 
dieser himmlische Tisch mit dem Brot 
der Starken festigen, das auch die 
Standhaftigkeit des gegen die Ehre des 
Sakramentes versuchten heiligen 
Märtyrers und Priesters Johannes 
beständig bis zum Sieg genährt hat. 



Schlusslied zu Ehren des hl. Johannes Nepomuk
(Melodie: Das ist der Tag, den Gott gemacht (GL 329)

aus: „Neues katholisches Gesangbuch“ 
des Osnabrücker Domvikars Rudolph Deutgen (1781)
nach dem Hymnus „Invictus heros Numinis“

Seht, unerschrocken steht der Held, / ihn schreckt kein 
Droh’n, reizt keine Welt; / er steht, er schweigt, er fürchtet 
nicht / des bösen Wüt‘richs Blutgericht. 

Der lasterhaft König droht / ihm Feu’r und Fluch, den nahen 
Tod; / er steht mit Ketten hart beschwert, / wie Gold wird er 
durch Feu’r bewährt.

Doch sieget noch sein Heldenmut; / die Liebe zu dem höchsten 
Gut / verachtet allen Schmerz, er bricht / auch hier das heil’ge 
Schweigen nicht.

Das stumme Lamm steht unschuldsvoll, / es schweigt und trägt 
des Wüt‘richs Groll; / es steht; doch die betrogne Wut / stürzt 
den Gerechten in die Flut. 

Der Körper sinkt zur nassen Gruft, / und siegend hebt sich durch 
die Luft / der Geist zu Gott. / Es ehrt die Flut / mit Flammen 
seine Liebesglut.

Der Frommen Auge steht entzückt; / da sich die Flut mit Sternen 
schmückt; / die zeigen des Gerechten Lohn, / und flechten ihm 
die Siegeskron.

Dreiein’ger Gott, hör unser Flehn! / Lass uns im Guten feste 
stehn! / O gib, dass wir durch deine Huld / mit Tränen tilgen 
unsre Schuld.


