
K a r l s a m t   auf der Iburg bei Osnabrück

Lateinische Messe in der
außerordentlichen Form 

am 29. Januar 2018,
am Gedenktag Kaiser Karls des Großen, 

in der Pfarrkirche St. Clemens zu Bad Iburg
Die deutschen Bischöfe haben im September 2007 in ihren Leitlinien
zum  päpstlichen  Motu  proprio  „Summorum  pontificum“ bestimmt,
dass bei der Feier der Liturgie in der außerordentlichen Form die im
Jahre 1962 bestehenden Diözesanproprien (Eigenfeiern der Bistümer)
zum Römischen Messbuch wieder verwendet werden. Dadurch hat das
Fest  Karls  des  Großen  wieder  einen  legitimen  Platz  in  der
Osnabrücker Diözesan-Liturgie.

Seit dem 12. Jahrhundert 
wird im Bistum Osnabrück Kaiser Karl  der Große als der Gründer
(„fundator“)  der  Diözese  an  seinem  Todestag,  dem  28.  Januar,
liturgisch  verehrt.  Nach  dem  Dreißigjährigen  Krieg  bestimmte  der
Osnabrücker  Bischof  Franz  Wilhelm  Kardinal  von  Wartenberg  (+
1661), dass am Karlstag das gleiche Messformular wie am Fest des hl.
Königs Ludwig von Frankreich verwendet werden solle. Gestützt auf
die Autorität des Kardinals von Wartenberg, beließen die Osnabrücker
Bischöfe  Hubertus  Voß  (1905)  und  Wilhelm  Berning  (1932)  trotz
anfänglicher  römischer  Bedenken  das  Fest  Karls  des  Großen  im
Diözesankalender.  Erst  im  Jahre  1972  verschwand  das  liturgische
Gedächtnis  Karls  des  Großen  nach  achthundert  Jahren  aus  dem
Bistumskalender.  Infolge des Motuproprio  „Summorum pontificum“
vom  7.7.2007  ist  für  die  „außerordentliche  Form“  der  alte
Diözesankalender wieder in Kraft. 
Mit der Iburg (südlich von Osnabrück) verbindet sich seit alter Zeit
das Gedenken an Kaiser  Karl  und Herzog Widukind.  Die einstigen
Gegner wurden bei der Taufe Widukinds am Weihnachtsfest 785 zu
Brüdern in Christus. 
So wird in der Pfarrkirche St. Clemens (am Schloss Iburg)
das Karlsamt am Montag, 29. Januar 2018 um 10.30 Uhr gefeiert.



S. Caroli Magni Imperatoris,
Fundatoris Episcopatus Osnabrugensis et Confessoris

KAISER KARL DER GROSSE, 
Gründer des Bistums Osnabrück, Bekenner

1. Introitus Psalm 36 [37], 30-31
Os  justi  meditabitur  sapientiam,  et
lingua  ejus  loquetur  judicium:  lex
Dei ejus in corde ipsius. 

Ps.  36 Noli  aemulari  in
malignantibus:  neque  zelaveris
facientes iniquitatem. 
Gloria  Patri  et  Filio  et  Spiritui
Sancto.  Sicut  erat  in  principio  et
nunc  et  semper  et  in  saecula
saeculorum. Amen. 

Os  justi  meditabitur  sapientiam,  et
lingua  ejus  loquetur  judicium:  lex
Dei ejus in corde ipsius. 

Der  Mund  des  Gerechten  wird  die
Weisheit  verkündigen,  und  seine
Zunge  das  Urteil  sprechen.  In
seinem Herzen wohnt Gottes Gesetz.
Ps. 36 (37): Ereifere dich nicht über
die  Bösen  und  beneide  nicht  die
Übeltäter. 
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.  Der  Mund
des  Gerechten  wird  die  Weisheit
verkündigen,  und  seine  Zunge  das
Urteil  sprechen.  In  seinem  Herzen
wohnt  Gottes  Gesetz  und  seine
Schritte wanken nicht.

2. Oratio - Tagesgebet
Deus,  qui  beatum  Carolum
Confessorem tuum de terreno regno
ad  caelestis  regni  gloriam
transtulisti: ejus, quaesumus, meritis
et  intercessione;  Regis  regum  Jesu
Christi  Filii  tui,  facias  nos  esse
consortes: Qui tecum vivit et regnat
in  unitate  Spiritus  Sancti  Deus  per
omnia saecula saeculorum. Amen. 

Gott,  du hast  den seligen Bekenner
Karl  vom  irdischen  Königreich  in
die Glorie des himmlischen Reiches
versetzt;  wir  bitten  dich:  Mach uns
durch  sein  Verdienste  und  seine
Fürsprache zu Miterben des Königs
der  Könige  Jesus  Christus,  deines
Sohnes, der mit dir lebt und herrscht
in der Einheit des Heiligen Geistes,
Gott  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit.
Amen. 

3. Lectio libri Sapientiae Lesung aus dem Buch der Weisheit  10, 10-14
JUSTUM dedúxit Dóminus per vias
rectas, et osténdit illi regnum Dei, et
dedit  illi  sciéntiam  sanctórum:
honestávit  illum  in  labóribus,  et
complévit  labóres  illíus.  In  fraude
circumveniéntium illum áffuit illi, et

honéstum  fecit  illum.  Custodívit
illum ab inimícis,  et  a seductóribus
tutávit illum, et certámen forte dedit
illi,  ut  vínceret,  et  sciret,  quóniam
ómnium poténtior est sapiéntia. Haec
vénditum justum non derelíquit, sed



a  peccatóribus  liberávit  eum:
descendítque cum illo in fóveam, et
in  vínculis  non  derelíquit  illum,
donec afférret illi sceptrum regni, et
poténtiam  advérsus  eos,  qui  eum
deprimébant:  et  mendáces  osténdit,
qui maculavérunt illum, et dedit illi
claritátem aetérnam.  Haec  pópulum
justum,  et  semen  sine  queréla
liberávit  a  natiónibus,  quae  illum
deprimébant.  Intrávit  in  ánimam
servi  Dei,  et  stetit  contra  reges
horréndos  in  porténtis  et  signis.  Et
réddidit  justis  mercédem  labórum
suórum.  Et  dedit  illi  claritatem
aeternam, Dominus, Deus noster. 
Der  Herr  führte  den  Gerechten
[Jakob]  auf  geradem  Wege,  zeigte
ihm das Reich Gottes und enthüllte
ihm heilige Geheimnisse. Sie machte
ihn reich bei seiner harten Arbeit und

vermehrte den Ertrag seiner Mühen.
Sie  half  ihm  gegen  die  Habsucht
seiner  Unterdrücker und verschaffte
ihm  Wohlstand.  Sie  beschützte  ihn
vor  seinen  Feinden  und  gab  ihm
Sicherheit  vor seinen Verfolgern. In
einem harten Kampf verlieh sie ihm
den  Siegespreis,  damit  er  erkannte,
dass  Gottesfurcht  stärker  als  alles
andere  ist.  Einen  Gerechten,  der
verkauft  worden war,  ließ  sie  nicht
im Stich, sondern bewahrte ihn vor
der Sünde. Sie stieg mit ihm in den
Kerker  hinab  und  verließ  ihn
während  seiner  Gefangenschaft
nicht,  bis  sie  ihm  das  königliche
Zepter  brachte  und  Gewalt  über
seine Bedrücker. Sie überführte alle,
die  ihn  beschuldigt  hatten,  als
Lügner.  Und  ewige  Herrlichkeit
verlieh ihm der Herr, unser Gott. 

4. Graduale Psalm 91 [92], 13-14:
Justus ut palma florebit: sicut cedrus Libani multiplicabitur in domo Domini. 
V. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. 

V.: Der Gerechte blüht wie die Palme, er wächst wie die Zeder des
Libanon, * gepflanzt im Hause des Herrn. 
A.: Der Gerechte blüht wie die Palme, er wächst wie die Zeder des
Libanon, * gepflanzt im Hause des Herrn. 
V. Um schon am frühen Morgen dein Erbarmen zu verkünden und
deine Treue in der Nacht. 
A.: Der Gerechte blüht wie die Palme, er wächst wie die Zeder des
Libanon, * gepflanzt im Hause des Herrn. 

Tractus
Beatus vir, qui timet Dominum: in mandatis ejus cupit nimis. Potens in terra erit 
semen eius, generatio rectorum benedicetur. - 
Selig der Mann, der den Herrn fürchtet, an seinen Geboten freut er sich sehr. 
Mächtig auf Erden wird seine Nachkommenschaft sein, das Geschlecht der 
Redlichen wird gesegnet.



5. Evangelium Lukas 19, 12-26
+  Sequentia  sancti  Evangelii
secundum  Lucam:  GLORIA  TIBI,
DOMINE.
IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis
suis  parábolam  hanc:  Homo  quidam
nóbilis  ábiit  in  regiónem longínquam
accípere  sibi  regnum,  et  revérti.
Vocátis autem decem servis suis, dedit
eis  decem  mnas,  et  ait  ad  illos:
Negotiámini dum vénio. Cives autem
ejus  óderant  eum:  et  misérunt
legatiónem  post  illum,  dicéntes:
Nólumus  hunc  regnáre  super  nos.  Et
factum est, ut redíret accépto regno: et
jussit  vocári  servos,  quibus  dedit
pecúniam,  ut  sciret  quantum quisque
negotiátus  esset.  Venit  autem primus,
dicens: Dómine, mna tua decem mnas
acquisívit. Et ait illi: 
Euge, bone serve, quia in módico fuísti
fidélis,  eris  potestátem  habens  super
decem civitátes. 
Et alter venit, dicens: Dómine, mna tua
fecit quinque mnas. Et huic ait: Et tu
esto  super  quinque  civitátes.  Et  alter
venit,  dicens:  Dómine,  ecce mna tua,
quam  hábui  repósitam  in  sudário:
tímui enim te, quia homo austérus es:
tollis quod non posuísti, et metis quod
non seminásti. Dicit ei: De ore tuo te
júdico,  serve  nequam.  Sciébas  quod
ego homo austérus sum, tollens quod
non  pósui,  et  metens  quod  non
seminávi:  et  quare  non  dedísti
pecúniam  meam  ad  mensam,  ut  ego
véniens, cum usúris útique exegíssem
illam?  Et  astántibus  dixit:  Auférte  ab
illo mnam, et date illi, qui decem mnas
habet.  Et  dixérunt  ei:  Dómine,  habet
decem mnas. Dico autem vobis: Quia
omni habénti dábitur, et abundábit: ab
eo  autem,  qui  non  habet,  et  quod
habet, auferétur ab eo.

IN jener Zeit  erzählte Jesus seinen Jüngern
folgendes  Gleichnis:  Ein  Mann  von
vornehmer  Herkunft  wollte  in  ein  fernes
Land  reisen,  um  die  Königswürde  zu
erlangen und dann zurückzukehren.  Er  rief
zehn seiner Diener zu sich, verteilte unter sie
Geld  im Wert  von  zehn  Minen  und  sagte:
Macht  Geschäfte  damit,  bis  ich
wiederkomme.  Da ihn  aber  die  Einwohner
seines  Landes  hassten,  schickten  sie  eine
Gesandtschaft  hinter  ihm  her  und  ließen
sagen:  Wir  wollen nicht,  dass  dieser  Mann
unser  König  wird.  Dennoch  wurde  er  als
König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ
er  die  Diener,  denen  er  das  Geld  gegeben
hatte,  zu  sich  rufen.  Er  wollte  sehen,
welchen Gewinn jeder bei seinen Geschäften
erzielt hatte. Der erste kam und sagte: Herr,
ich  habe  mit  deiner  Mine  zehn  Minen
erwirtschaftet.  Da sagte der  König zu ihm:
Sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Weil
du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du
Herr  über  zehn  Städte  werden.  Der  zweite
kam  und  sagte:  Herr,  ich  habe  mit  deiner
Mine  fünf  Minen  erwirtschaftet.  Zu  ihm
sagte der König: Du sollst über fünf Städte
herrschen. Nun kam ein anderer und sagte:
Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe
es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt;
denn  ich  hatte  Angst  vor  dir,  weil  du  ein
strenger  Mann  bist:  Du  hebst  ab,  was  du
nicht  eingezahlt  hast,  und  erntest,  was  du
nicht  gesät  hast.  Der  König  antwortete:
Aufgrund deiner eigenen Worte spreche ich
dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener.
Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann
bin?  Dass  ich  abhebe,  was  ich  nicht
eingezahlt  habe,  und  ernte,  was  ich  nicht
gesät habe? Warum hast du dann mein Geld
nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich
es  bei  der  Rückkehr  mit  Zinsen  abheben
können.  Und  zu  den  anderen,  die
dabeistanden, sagte er: Nehmt ihm das Geld
weg, und gebt es dem, der die zehn Minen
hat.  Sie  sagten  zu  ihm:  Herr,  er  hat  doch
schon  zehn.  Ich  sage  euch:  Wer  hat,  dem
wird  gegeben  werden;  wer  aber  nicht  hat,
dem wird auch noch weggenommen, was er
hat.



6. Gebet nach der Predigt: Oration aus den Aachener Eigenfeiern 1979 
(Proprium Aquisgranense)
Omnipotens et misericors Deus, qui
a  gloria  tua  nullam  excludis
condicionem, te supplices exoramus,
ut, sicut Carolo Confessori tuo post
terreni culmen caelestis regni solium
contulisti;  ita  meritis  et  precibus
nobis  quoque  famulis  tuis  aeternae
felicitatis  praemia  largiaris.  Per
Dominum. 

Allmächtiger und barmherziger Gott,
du  gibst  den  Menschen  aus  allen
Ständen  und  Berufen  Anteil  an
deiner  Herrlichkeit.  Dem  heiligen
Kaiser  Karl  hast  du  die  oberste
weltliche Macht anvertraut und ihm
Anteil  an  deinem  himmlischen
Thron gegeben. Erhöre seine Bitten,
damit auch wir deine ewige Seligkeit
empfangen. Durch Jesus Christus. 

7. Offertorium - Zur Gabenbereitung Psalm 88 [89], 25
Veritas mea et misericordia mea cum
ipso:  et  in  nomine  meo  exaltabitur
cornu ejus. 

Meine  Treue  und  mein  Erbarmen
begleiten  ihn;  erhöhen  wird  sich
seine Macht in meinem Namen. 

8. Secreta - Gabengebet
Praesta,  quaesumus,  omnipotens
Deus:  ut,  sicut  beatus Carolus
Confessor  tuus,  spretis  mundi
oblectamentis,  soli  Regi  Christo
placere  studuit;  ita  ejus  oratio  nos
tibi reddat acceptos. Per eundem 
Dominum nostrum. 

Wir  bitten  dich,  allmächtiger  Gott:
Lass  das  Gebet  deines  seligen
Bekenners Karl uns dir wohlgefällig
machen,  wie  er  selber  die  Freuden
der  Welt  verschmähte  und  allein
Christus,  dem  König,  zu  gefallen
suchte:  durch  ihn,  Jesus  Christus,
deinen  Sohn,  unsern  Herrn  und
Gott ...

10. Communio –Kommuniongesang Matth. 24, 46-47
Beatus  servus,  quem,  cum  venerit
dominus,  invenerit  vigilantem:
amen, dico vobis, super omnia bona
sua constituet eum. 

Selig der  Knecht,  den der Herr  bei
seinem  Kommen  wachend  findet.
Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn
über alle seine Güter setzen. 

11. Postcommunio – Schlussgebet 
Deus, qui beatum Confessorem tuum
Carolum mirificasti in terris, et 
gloriosum in caelis fecisti: eundem, 
quaesumus, Ecclesiae tuae constitue 
defensorem. Per Dominum nostrum.

Gott,  du  hast  deinen  seligen
Bekenner Karl auf Erden durch ein
wunderbares Leben und im Himmel
mit  der  Glorie  ausgezeichnet.  Nun
bitten  wir  dich:  Bestelle  ihn  zum
Beschirmer  deiner  Kirche:  durch
Jesus Christus, deinen Sohn, unsern
Herrn. 



Lesung aus dem Buch der Weisheit     10, 10-14
Der Herr führte den Gerechten 
auf geradem Wege, zeigte ihm das Reich Gottes 
und enthüllte ihm heilige Geheimnisse. 
Sie machte ihn reich bei seiner harten Arbeit 
und vermehrte den Ertrag seiner Mühen. 
Sie  half  ihm  gegen  die  Habsucht  seiner  Unterdrücker  und
verschaffte ihm Wohlstand. 
Sie beschützte ihn vor seinen Feinden 
und gab ihm Sicherheit vor seinen Verfolgern. 
In einem harten Kampf verlieh sie ihm den Siegespreis, damit
er erkannte, 
dass Gottesfurcht stärker als alles andere ist.  
Einen Gerechten, der verkauft worden war, 
ließ sie nicht im Stich, 
sondern bewahrte ihn vor der Sünde. 
Sie stieg mit ihm in den Kerker hinab 
und verließ ihn während seiner Gefangenschaft nicht, bis sie
ihm das königliche Zepter brachte 
und Gewalt über seine Bedrücker. 
Sie überführte alle, die ihn beschuldigt hatten, 
als Lügner. Und ewige Herrlichkeit verlieh ihm 
der Herr, unser Gott. 

Graduale Psalm 91 [92], 13-14
V.: Der Gerechte blüht wie die Palme, er wächst wie die Zeder des 
Libanon, * gepflanzt im Hause des Herrn. 
A.: Der Gerechte blüht wie die Palme, er wächst wie die Zeder des
Libanon, * gepflanzt im Hause des Herrn. 
V. Um schon am frühen Morgen dein Erbarmen zu verkünden und 
deine Treue in der Nacht. 
A.: Der Gerechte blüht wie die Palme, er wächst wie die Zeder des
Libanon , * gepflanzt im Hause des Herrn. 



      Die Sequenz „Urbs Aquensis“ zu Ehren des Kaisers Karls
Urbs Aquensis, urbs regalis, 
regni sedes principalis, 
prima regnum curia. 
Regni regnum pange laudes, 
quae de magni regis gaudes 
Caroli praesentia.

Aachen, Kaiserstadt, du hehre, 
alter Städte Kron´ und Ehre, 
Königshof voll Glanz und Ruhm! 
Singt dem Himmelskönig Lieder, 
Festesfreude füllet wieder 
Karls des Großen Heiligtum!

Iste coetus psallat laetus, 
psallat chorus hic sonorus, 
vocali concordia. 
At dum manus operatur, 
bonum quod cor meditatur, 
dulcis est psalmodia.

Feierklänge, Festgesänge 
aus der frohbewegten Menge 
einet volle Harmonie. 
Hand und Herz zu Gott erhoben, 
ihn zu preisen, ihn zu loben, 
tönet süße Melodie.

Hac in die, die festa, 
magni regis magna gesta, 
recolat Ecclesia, 
reges terrae et omnes populi, 
omnes simul plaudant et singuli, 
celebri laetitia.

Und des Königs Ruhmestaten, 
seines Lebens reichste Saaten 
rühmet heute Festgesang. 
Fürsten ihr und Völker alle, 
lobet ihn mit Jubelschalle, 
jauchzet froh im Wettgesang.

Hic est magnus imperator, 
boni fructus bonus sator, 
et prudens agricola, 
infideles hic convertit, 
fana, deos hic evertit 
et confringit idola.

Wohl zog nie ein Landsmann weiser 
gute Frucht wie dieser Kaiser 
aus dem Acher wüst und wild, 
da er Heidenvolk bekehrte, 
Heidentempel rings zerstörte 
und zerbrach der Götzen Bild.

Hic superbos domat reges, 
hic regnare sacras leges 
facit cum justitia. 
Quam tuetur eo fine 
ut et justus sed nec sine 
sit misericordia.

Stolze Fürstenwillkür zwingend 
und für heilge Lehen ringend 
hat er Christus Sieg verschafft. 
Allzeit strengen Rechtes Pfleger 
und Erbarmens milder Heger 
übt er seines Amtes Kraft.

Stella maris, o Maria, 
mundi salus, vitae via, 
alma nostra Domina. 
Vacillantum rege gressus 
et ad regem des accessus 
in perenni gloria.

O Maria, Stern der Meere, 
Heil der Welt, die Wege lehre 
sichern Schrittes uns zu gehn. 
Zu dem Himmel hilf uns schreiten, 
bis im Licht der Ewigkeiten 
wir vor unserm König stehn.

Christe splendor Dei patris 
incorruptae fili matris 
gentem tuam adjuva. 
Per hunc sanctum, cuius festa 
celebramus, nobis praesta 
sempiterna gaudia.

Christus, Gottes Sohn, geboren 
von der Jungfrau auserkoren, 
sei zu helfen uns bereit. 
Höre deines Heiligen Flehen, 
dessen Festtag wir begehen, 
schenk uns ewge Seligkeit.



Sequenz am Fest Karls des Großen 
Entstanden nach der Kanonisierung 1165

1. Urbs Aquensis, urbs regalis,
Regni sedes principalis,
Prima regum curia.
Regi regum pange laudes,
Quae de magni regis gaudes
Karoli praesentia.

1. Stadt Aachen, königliche Stadt,
des Reiches vornehmlicher Königssitz,
erster Hof der Könige.
Dem König der Könige singe Loblieder, / 
die du dich freust über des großen Königs 
Karls Gegenwart.

2. Iste coetus psallat laetus,
Psallat chorus hic sonorus
Vocali concordia.
At dum manus operatur
Bonum, quod cor meditatur,
Dulcis est psalmodia.

2. Du, hier froh versammelte Gemeinde, 
froh singe Psalmen,
Psalmen singe dieser klangvoll tönende 
Chor / in stimmreicher Eintracht. / Aber 
wenn die Hand verrichtet / das Gute, worauf
das Herz bedacht, / süß ist dann der 
Psalmgesang.

3. Hac in die, die festa,
Magni regis magna gesta
Recolat, Ecclesia.
Reges terrae, et omnes populi,
Omnes simul plaudant
Et singuli celebri laetitia.

3. An diesem Tag, an diesem festlichen Tag,/
des großen Königs großer Taten / Andenken 
erneuere, du Kirche!
Die Könige der Welt und alle Völker,
alle zugleich mögen huldigen
wie auch jeder einzelne in feierlicher 
Freude.

4. Hic est Christi miles fortis,
Hic invictae dux cohortis,
Ducum sternit milia.
Terram purgat lolio,
Atque metit gladio
Ex messe zizania.

4. Dieser ist Christi tapferer Krieger, / 
eines unbesiegten Heeres Führer, / der 
Führer Tausende wirft er nieder. / 
Die Erde reinigt er vom Lolch,
und er schlägt ab mit dem Schwert
aus der Ernte das Unkraut

5. Hic est magnus imperator,
Boni fructus bonus sator
Et prudens agricola.
Infideles hic convertit
Phanos, deos hic evertit
Et confringit idola.

5. Dieser ist ein großer Feldherr,
der guten Frucht ein guter Sämann
und ein kluger Ackermann.
Die Gottlosen bekehrt er, die Heidentempel, 
die Götter zerstört er,
die Götzenbilder zerbricht er.

6. Hic superbos domat reges,
Hic regnare sacras leges,
Facit cum justitia.
Quam tuetur eo fine,
Ut et justus sed nec sine
Sit misericordia.

6. Dieser bändigt die hochmütigen Könige, /
dieser bringt, dass die heiligen Gesetze 
herrschen, zustande in Gerechtigkeit,
die er mit dem Ziele schützt, 
dass er, wenn auch gerecht, 
doch nicht ohne Erbarmen sei.

7. Oleo laetitiae
Unctus dono gratiae
Ceteris prae regibus.

7. Mit dem Öl der Freude gesalbt,
mit dem Geschenk der Gnade
vor den übrigen Königen.



Cum corona gloriae,
Majestatis regiae
Insignitur fascibus.

Mit der Krone des Ruhmes,
der königlichen Erhabenheit höchstem
Amtszeichen, wird er ausgezeichnet.

8. O rex, mundi triumphator,
Jesu Christi conregnator,
Sis pro nobis exorator,
Sancte pater Karole.
Emundati a peccatis,
Ut in regno claritatis,
Nos, plebs tua, cum beatis
Caeli simus incolae.

8. O König, der Welt gefeierter Sieger,
Jesu Christi Mitregent,
sei für uns ein Fürbitter,
heiliger Vater Karl,
dass gereinigt von den Sünden 
im Reich des Lichtes,
wir, dein Volk, mit den Glückseligen
Bewohner des Himmels seien.

9. Stella maris, o Maria,
Mundi salus, vitae via,
Vacillantum rege gressus
Et ad regem des accessus
In perenni gloria.

9. Stern des Meeres, o Maria,
der Welt Rettung, des Lebens Weg,
der Wankenden Schritt richte aus
und zum König gib Zutritt in
immerwährendem Lobgesang.

10. Christe, splendor Dei Patris,
Incorruptae fili matris,
Per hunc sanctum, cujus festa
Celebramus, nobis praesta
Sempiterna gaudia. Amen.
(Alleluja.) 

10. Christus, Glanz des göttlichen Vaters, / 
der unversehrten Mutter Sohn, / durch 
diesen Heiligen,
dessen Fest wir feiern, gewähre
uns Freuden, die ewig dauern. Amen. 
(Alleluja.)

Schlusslied nach der Messe: GL (OS) 805:  
1. O großer König, Jesu Christ, Himmel und Welt dein eigen ist.
Über die Erde, die jubelnd glaubt, über die Wolken aufstrahlt dein Haupt. 
Anbetung, Dank und Preis sei dir, König der Herzen, dir jubeln wir! 
2. O großer König, Gottes Sohn, Sonnen umkränzen dich als Kron;
Himmel durchleuchtet mit seinem Licht, Himmel verkläret dein Angesicht. 
Anbetung, Dank und Preis sei dir, König der Herzen, dir jubeln wir!
3. O großer König, dir sei Ruhm in deines Reiches Heiligtum. Welten zerfallen 
wie Staub und Spott, immer und ewig bist du, o Gott!
Anbetung, Dank und Preis sei dir, König der Herzen, dir jubeln wir!


