
Die 24 Junii IN NATIVITATE 
Sancti JOANNIS BAPTISTÆ

am Geburtsfest Johannes‘ des Täufers

 
Johannes-Lied (GL OS 918): 
1.- Johannes, auserkoren, du starker Gottesmann, / der Welt zum Trost
geboren, nimm unser Loblied an. / Heiliger Johannes, heiliger 
Johannes! / Jung und Alt, Groß und Klein / stimm’ in unser Loblied 
ein! - 2. Propheten schon erkannten dich aus der fernen Zeit / als 
hohen Vorgesandten des Herrn der Herrlichkeit. Heiliger Johannes … 
- 

1. Introitus Isaias 49
De ventre matris meæ vocávit 
mse Dóminus in nómine meo : et 
pósuit os meum ut gládium 
acútum : sub teguménto manus 
suæ protéxit me, et pósuit me 
quasi sagíttam eléctam. Ps. 91, 2. 
Bonum est confitéri Dómino : et 
psállere nómini tuo, Altíssime. 
V/. Glória Patri. 
De ventre.

1. Einzugslied
Im Schoß meiner Mutter schon 
rief mich der Herr bei meinem 
Namen; er machte meinen Mund 
zum scharfen Schwert; er barg 
mich unterm Schutze seiner Hand 
und machte mich zum 
auserlesenen Pfeil. 
Ps. 91: Gut ist es, den Herrn zu 
preisen und deines Namens Lob 
zu singen, Allerhöchster. 

2. Oratio
DEUS qui præséntem diem 
honorábilem nobis in beáti 
Joánnis nativitáte fecísti : da 
pópulis tuis spirituálium grátiam 
gaudiórum; et ómnium fidélium 
mentes dirige in viam salútis 
ætérnæ. Per Dóminum.

2. Tagesgebet
Gott, du hast uns den heutigen Tag
durch die Geburt des heiligen 
Johannes verehrungswürdig 
gemacht. Gib deinen Völkern die 
Gnade geistlicher Freuden und 
lenke die Herzen aller Gläubigen 
auf den Weg des ewigen Heiles.

3. Léctio Isaíæ Prophétæ
Audíte, ínsulæ, et atténdite, 
pópuli, de longe : Dóminus ab 
útero vocavit me, de ventre matris
meæ recordátus est nóminis mei. 
Et pósuit os meum quasi gládium 

Lesung aus dem Buch Jesaja  49, 1-6

Hört auf mich, ihr Inseln, merkt 
auf, ihr Völker in der Ferne! Der 
Herr hat mich schon im Mutterleib
berufen; als ich noch im Schoß 
meiner Mutter war, hat er meinen 



acútum : in umbra manus suæ 
protéxit me, et pósuit me sicut 
sagíttam eléctam : in pháretra sua 
abscóndit me. 

Namen genannt. Er machte 
meinen Mund zu einem scharfen 
Schwert, er verbarg mich im 
Schatten seiner Hand. Er machte 
mich zum spitzen Pfeil und steckte
mich in seinen Köcher.

Et dixit mihi : Servus meus es tu, 
Israël, quia in te gloriábor. Et 
nunc dicit Dóminus, formans me 
ex útero servum sibi : Ecce, dedi 
te in lucem géntium, ut sis salus 
mea usque ad extrémum terræ. 
Reges vidébunt, et consúrgent 
príncipes, et adorábunt propter 
Dóminum et sanctum Israël, qui 
elégit te.

Er sagte zu mir: Du bist mein 
Knecht, Israel, an dem ich meine 
Herrlichkeit zeigen will. Ich aber 
sagte: Vergeblich habe ich mich 
bemüht, habe meine Kraft 
umsonst und nutzlos vertan. Aber 
mein Recht liegt beim Herrn und 
mein Lohn bei meinem Gott. Jetzt 
aber hat der Herr gesprochen, der 
mich schon im Mutterleib zu 
seinem Knecht gemacht hat, damit
ich Jakob zu ihm heimführe und 
Israel bei ihm versammle.

4. Graduale. Jeremiae 1, 5 et 9. 
Priusquam te formárem in útero, 
novi te : et ántequam exíres de 
ventre, santificávi te. 
V/. Misit Dóminus manum suam, 
et tétigit os meum, et dixit mihi.
Priusquam te formarem in útero, 
novi te: et ántequam exíres de 
ventre, santificávi te.

4. Graduale
Bevor ich dich im Mutterleibe 
bildete, kannte ich dich; und noch 
ehe du aus der Mutter Schoß 
hervorgingst, habe ich dich 
geheiligt. V. Der Herr streckte 
seine Hand aus und berührte 
meinen Mund und sprach zu mir. 
Bevor ich dich im Mutterleibe 
bildete, kannte ich dich; und noch 
ehe du aus der Mutter Schoß 
hervorgingst, habe ich dich geheiligt.

5. Allelúja, allelúja. Tu, puer, 
Prophéta Altíssimi vocáberis : 
præíbis ante Dóminum paráre 
vias ejus. Allelúja.

5. Halleluja. Lukas 1, 76.
Du wirst Prophet des Höchsten 
heißen; denn du wirst dem Herrn 
vorausgehen und ihm den Weg 
bereiten.

6. Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam Luc. 1, 57-68

6. Evangelium Lk 1, 57-66.80
+ Aus dem Evangelium nach Lukas
Für Elisabet kam die Zeit der 



Elísabeth implétum est tempus 
pariéndi, et péperit fílium. Et 
audiérunt vicíni et cognáti ejus, quia
magnificávit Dóminus 
misericórdiam suam cum illa, et 
congratulabántur ei. Et factum est in
die octávo, venérunt circumcídere 
púerum, et vocábant eum nómine 
patris sui Zacharíam. Et respóndens 
mater ejus, dixit : Nequáquam, sed 
vocábitur Joánnes. Et dixérunt ad 
illam : Quia nemo est in cognatióne 
tua, qui vocátur hoc nómine. 
Innuébant autem patri ejus, quem 
vellet vocári eum. 

Niederkunft, und sie brachte einen 
Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und 
Verwandten hörten, welch großes 
Erbarmen der Herr ihr erwiesen 
hatte, und freuten sich mit ihr. Am 
achten Tag kamen sie zur 
Beschneidung des Kindes und 
wollten ihm den Namen seines 
Vaters Zacharias geben. Seine 
Mutter aber widersprach ihnen und 
sagte: Nein, er soll Johannes heißen. 
Sie antworteten ihr: Es gibt doch 
niemand in deiner Verwandtschaft, 
der so heißt. Da fragten sie seinen 
Vater durch Zeichen, welchen 
Namen das Kind haben solle. 

Et póstulans pugillárem, scripsit, 
dicens : Joánnes est nomen ejus. Et 
miráti sunt univérsi. Apértum est 
autem íllico os ejus et lingua ejus, et
loquebátur benedícens Deum. Et 
factus est timor super omnes vicínos
eórum : et super ómnia montána 
Judaéæ divulgabántur ómnia verba 
hæc : et posuérunt omnes, qui 
audíerant in corde suo, dicéntes : 
Quis, putas, puer iste erit? Etenim 
manus Dómini erat cum illo. Et 
Zacharías, pater ejus, replétus est 
Spíritu Sancto, et prophetávit, 
dicens : Benedíctus Dóminus, Deus 
Israël, quia visitávit et fecit 
redemptiónem plebis suæ.

Er verlangte ein Schreibtäfelchen 
und schrieb zum Erstaunen aller 
darauf: Sein Name ist Johannes. Im 
gleichen Augenblick konnte er Mund
und Zunge wieder gebrauchen, und 
er redete und pries Gott. Und alle, 
die in jener Gegend wohnten, 
erschraken, und man sprach von all 
diesen Dingen im ganzen Bergland 
von Judäa. Alle, die davon hörten, 
machten sich Gedanken darüber und 
sagten: Was wird wohl aus diesem 
Kind werden? Denn es war deutlich, 
dass die Hand des Herrn mit ihm 
war. 
Und Zacharias, sein Vater, wurde mit
dem Heiligen Geist erfüllt, und 
sprach prophetisch: Gepriesen sei 
der Herr, der Gott Israels, denn er 
hat sein Volk besucht und ihm 
Erlösung geschaffen.

7. Offertorium. Ps. 91, 13. 
Justus ut palma florébit : sicut 

7. Offertorium 
Der Gerechte blüht wie die Palme,



cedrus, quæ in Líbano est, 
multiplicábitur.

er wächst wie die Zeder des 
Libanon.

8. Secreta 
Tua, Dómine, munéribus altária 
cumulámus : illíus nativitátem 
honóre débito celebrántes, qui 
Salvatórem mundi et cécinit ad 
futúrum et adésse monstrávit, 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum : Qui 
tecum vivit.

8. Gabengebet: 
Deinen Altar, o Herr, bedecken 
wir mit unseren Opfergaben, um 
mit geziemenden Ehren die 
Geburt dessen zu feiern, der im 
Voraus das Erscheinen des 
Weltheilandes ankündigte, wie er 
auch hernach auf den 
Erschienenen hinwies: unsern 
Herrn Jesus Christus, … 

9. Communio. Luc. 1, 76. 
Tu, puer, Prophéta Altíssimi 
vocaberis : præíbis enim ante 
fáciem Dómini paráre vias ejus.

9. Kommunionlied
Du wirst Prophet des Höchsten 
heißen; denn du wirst dem Herrn 
vorausgehen und ihm den Weg 
bereiten

10. Postcommunio 
Sumat Ecclésia tua, Deus, beáti 
Joánnis Baptístæ generatióne 
lætítiam : per quem suæ 
regeneratiónis cognóvit auctórem,
Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum : Qui 
tecum vivit.

10. Schlussgebet
Möge deine Kirche, o Gott, 
Freude schöpfen aus der Geburt 
des hl. Johannes des Täufers, denn
durch ihn lernte sie den Urheber 
ihrer eigenen Wiedergeburt 
kennen: unseren Herrn Jesus 
Christus, deinen Sohn.

Johannes-Lied (GL OS 918): 
3. Vom Himmel kam der Bote, der dich verkündet
hat. / Du gleichst dem Morgenrote, mit dem die 
Sonne naht. / Heiliger Johannes, heiliger 
Johannes, Jung und Alt, Groß und Klein / stimm’ 
in unser Loblied ein!
7. Groß bist du auf der Erden und groß im 
Himmelssaal. / Hilf, dass wir würdig werden zum 
großen Königsmahl. / Heiliger Johannes …
Johannes der Täufer im Hochaltar der Fleckenskirche


