
EIGENMESSEN  
DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART 

 
Anhang für Volksmissale  

(von P. Martin Ramm FSSP) 

 
22. Januar 

HL. MEINRAD 

Eremit, Martyrer, 3. Kl. 

Messe In virtúte tua [12]. 

Oratio 
Beáti Meinrádi Sacerdótis et 
Mártyris tui, quǽsumus, Dó-
mine, intercessióne nos ádiu-
va: ut eius suffúlti suffrágio, 
quam precámur indulgénti-
am peccatórum cónsequi me-
reámur. Per Dóminum. 

Herr wir bitten Dich, hilf uns 
auf die Fürsprache Deines 
heiligen Priesters und Martyrers 
Meinrad: damit wir, gestützt auf 
seine Fürbitte, verdienen, den 
erbetenen Nachlass unserer 
Sünden zu erlangen. Durch 
unseren Herrn.  

Möglich: 2. Oratio aus der Votivmesse um die Einheit der 
Kirche [204]. 
 

Gedächtnis der hll. Vinzenz und Anastasius 50 S. 
 
Evangelium Si quis vult post me venire aus der Messe 
Sacerdotes Dei [11]. 
 
Secreta und Postcommunio aus der Messe Laetábitur, [18]. 
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28. Januar 
SEL. HEINRICH SEUSE 

Bekenner, 3. Kl.  

Messe Iustus ut palma florebit [55].  

Oratio 

Deus, qui beátum Henrícum 
Confessórem tuum córporis 
mortificatióne et caritáte mi-
rábilem effecísti: concéde; ut 
Christum crucifíxum corde 
dilígere et ópere in nobis ex-
prímere valeámus: Per eun-
dem Dominum. 

Gott, Du hast Deinen sel. 
Bekenner Heinrich durch die 
Abtötung des Leibes und in der 
Liebe wunderbar gemacht, 
gewähre, daß wir Christus den 
Gekreuzigten mit dem Herzen 
zu lieben und mit dem Werk in 
uns nachzuahmen vermögen. 
Durch denselben Herrn. 

Gedächtnis des hl. Petrus Nolascus u. der hl. Agnes 63 S. 

Lesung Quæ mihi fuérunt vom Feste des hl. Paulus, 15. 
Januar, 34 S. 

Evangelium Confíteor tibi vom Feste des hl. Apostels Matthias, 
24. Februar, 112 S. 

Secreta 
Dómine Iesu Christe, qui 
hæc sacra in tui commemo-
ratiónem fíeri præcepísti: 
prǽsta, ut beáti Henríci imi-
tatióne, te iúgiter cogitémus 
atque sapiámus: Qui vivis et 
régnas. 

 
Herr Jesus Christus, Du hast  
aufgetragen, diese Opferhand-
lung zum Andenken an Dich zu 
vollziehen: gewähre, daß wir in 
Nachahmung des sel. Heinrich 
Dich beständig erwägen und 
verstehen, der Du lebst und 
regierst. 

Postcommunio 
Divínæ sapiéntiæ mensa re-
fécti, quáesumus, omnípo-
tens Deus: ut per sacramén-
ta, quæ súmpsimus, beáto 
Henríco intercedénte, ad 
vitam ætérnam enutriámur. 
Per Dóminum. 

 
Mit dem Mahl himmlischer Weis-
heit erquickt, bitten wir Dich, 
allmächtiger Gott, daß wir 
durch das Sakrament, das wir 
genossen haben, auf die Für-
sprache des seligen Heinrich 
zum ewigen Leben genährt wer-
den. Durch unsern Herrn.  
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15. März 
HL. KLEMENS MARIA HOFBAUER 

Bekenner, 3. Kl. 

Messe Iustus, [55], ausgenommen: 

Oratio 
Deus, qui beátum Clemén-
tem Maríam miro fídei róbore 
et invíctae constántiae virtú-
te decorásti: eius méritis et 
exémplis fac nos, quǽsu-
mus, ita fortes in fide et cari-
táte fervéntes: ut prǽmia 
consequámur ætérna. Per Dó-
minum. 

O Gott, Du hast den hl. Kle-
mens Maria mit wunderbarer 
Glaubensstärke und der Kraft 
unüberwindlicher Standhaftig-
keit ausgestattet; mache uns, 
wir bitten Dich, durch seine 
Verdienste und sein Beispiel so 
fest im Glauben und so glühend 
in der Liebe, daß wir den ewigen 
Lohn erlangen. Durch unseren 
Herrn. 

Gedächtnis des Wochentages. 

Secreta 
Ille nos, quǽsumus, Dómine, 
devotiónis ignis accéndat: 
quo beátus Clemens María, 
dum salutárem offérret hós-
tiam, iúgiter flagrávit. Per 
Dóminum. 

 
Wir bitten Dich, Herr: uns möge 
jenes Feuer der Hingabe 
entzünden, von dem der hl. 
Klemens Maria stets brannte, 
als er das Opfer des Heils 
darbrachte. Durch unseren 
Herrn. 

 

Postcommunio 
Cælésti pane reféctis concéde 
nobis, omnípotens Deus; ut 
beáti Cleméntis exémplo in 
fortitúdine cibi illíus usque 
ad montem, qui Christus est, 
felíciter perveniámus: Qui 
tecum vivit. 

 
Allmächtiger Gott, Du hast uns 
mit himmlischem Brote 
gespeist; nun laß uns nach dem 
Beispiel des hl. Klemens in der 
Kraft dieser Speise glücklich 
zum Berge gelangen, der 
Christus ist: der mit Dir lebt.  
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7. April 
HL. HERMANN JOSEPH 

Bekenner, 3. Kl. 

Messe Os iusti, [52], ausgenommen: 

Oratio 
Deus, qui beátum Hermán-
num Joséphum Confessórem 
tuum in benedictiónibus dul-
cédinis a puerítia prævenísti: 
prǽsta quǽsumus; ut, in-
nocéntis et sanctæ vitæ eius 
vestígiis insisténtes, ad cæ-
léstem pátriam, in qua glori-
ósus exsúltat, secúri perveni-
ámus. Per Dóminum nós-
trum. 

O Gott, in Deiner zuvorkom-
menden Gnade hast Du Deinem 
heiligen Bekenner Hermann Jo-
seph von Kindheit an die süße 
Wonne Deines Segens ge-
schenkt; verleihe, wir bitten 
Dich, daß wir den Spuren 
seines unschuldigen und heili-
gen Lebens folgen; dann werden 
auch wir ungefährdet zum him-
mlischen Vaterlande gelangen, 
wo er bereits die Freuden der 
Glorie genießt: Durch unseren 
Herrn. 

Evangelium vom Feste des hl. Matthias (24. Febr.), 112 S. 
 
In der Fastenzeit nur Gedächtnis des hl. Hermann Joseph 
(eigenes Kirchengebet siehe oben; Secreta und Postcommunio 
aus der Bekennermesse Os iusti, [54f.]).  
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21. April 
HL. KONRAD VON PARZHAM 

Bekenner, 3. Kl. 

Messe Os iusti, [52], ausgenommen Oratio, Secreta und 
Postcommunio (siehe unten) ; Gedächtnis des heiligen Bischofs 
und Kirchenlehrers Anselm (Gebete aus der Messe In médio, 
[47]). 

Oratio 
Deus, qui miseridórdiæ tuæ 
iánuam fidélibus patére volu-
ísti: te súpplices exorámus; 
ut intercedénte beáto Conrá-
do Confessóre tuo, temporá-
lia subsídia nobis tríbuas et 
ætérna. Per Dóminum nos-
trum.  

O Gott, Du wolltes, daß die 
Pforte Deiner Barmherzigkeit 
den Gläubigen offenstehe; daher 
bitten wir Dich flehentlich: teile 
auf die Fürsprache Deines heili-
gen Bekenners Konrad Gaben 
für die Zeit und für die Ewigkeit 
an uns aus. Durch unseren 
Herrn. 

Secreta 

Oblatiónes nostras tibi, Dó-
mine, quǽsumus, beáti Con-
rádi intercéssio veneránda 
comméndet: quem coram tu-
is altáribus precántem su-
pernórum charísmatum dul-
cédine recreásti. P. D. n. 

 
Wir bitten, o Herr: unsere Opfer-
gaben möge die verehrungswür-
dige Fürsprache des hl. Konrad 
Dir anempfehlen, den Du beim 
Gebet vor Deinem Altare mit der 
Süßigkeit himmlischer Gnaden 
erquickt hast. Durch unseren 
Herrn. 

Postcommunio 
Súmpsimus, Dómine, tua 
sancta beáti Conrádi mérita 
recoléntes: prǽsta, quǽsu-
mus; ut eius semper et præ-
cláro proficiámus exémplo et 
fidéli muniámur auxílio. Per 
Dóminum nóstrum.  

 
Herr, wir haben bei der Feier zu 
Ehren der Verdienste des hl. 
Konrad Deine heiligen Gaben 
empfangen; nun bitten wir Dich: 
gib, daß wir allzeit dank seinem 
herrlichen Vorbild Fortschritte  
machen und durch seinen treu-
en Beistand gesichert seien. 
Durch unseren Herrn.  
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27. April 
HL. PETRUS CANISIUS 

Kirchenlehrer, 2. Kl.  

Messe für deutsche Diözesen, 172 S. 
 

4. Juli 
HL. ULRICH 

Bekennerbischof, 3. Kl. 

Messe Statuit, [40], ausgenommen : 

Oratio 
Deus, qui cónspicis, quia ex 
nulla nostra virtúte subsísti-
mus: concéde propítius; ut, 
intercessíone beáti Udalríci 
Confessóris tui atque Pontífi-
cis, contra ómnia advérsa 
muniámur. Per Dóminum. 

O Gott, Du siehst, daß wir aus 
eigener Kraft nicht bestehen 
können; so verleihe denn in Dei-
ner Huld, daß die Fürsprache 
Deines heiligen Bekenners und 
Bischofs Ulrich uns gegen alles 
Widrige schirme. Durch unseren 
Herrn. 
 

8. Juli 
HL. KILIAN UND GEFÄHRTEN  

Martyrer, 3. Kl.  

Messe Sapientiam [23]. 

Oratio 
Magníficet te, Dómine, sanc-
tórum tuórum Kiliáni Socio-
rúmque eius beáta solémni-
tas: qua et illis glóriam sem-
pitérnam, et opem nobis inef-
fábili providéntia contulísti. 
Per Dóminum nostrum. 

Es verherrliche Dich, o Herr, 
das Gedenkfest der Beseligung 
Deiner Heiligen Kilian und sei-
ner Gefährten, bei der Du ihnen 
die ewige Glorie, uns aber in 
unaussprechlicher Vorsehung 
Hilfe gewährt hast. Durch 
unseren Herrn. 

Gedächtnis der hl. Elisabeth, 310 S. 
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17. Juli 
SEL. IRMENGARD  

Jungfrau, Äbtissin, 3. Kl.  

Messe Dilexísti [72]. 

Oratio 
Dómine Iesu, qui beátam 
Irmengárdem, Vírginem tu-
am, mundi delícias despícere 
et nómini tuo benedícere fe-
císti: prǽsta, quǽsumus; ut 
eius intercessióne ómnibus 
diébus vitæ nostræ tibi pla-
ceámus. Qui vivis et regnas. 

Herr Jesus, Du hast gemacht, 
daß Deine selige Jungfrau Ir-
mengard die Schätze der Welt 
verachtet und Deinen Namen 
lobpreist: gewähre, wir bitten 
Dich, daß wir auf ihre Für-
sprache an allen Tagen unseres 
Lebens Dir gefallen, der Du 
lebst und regierst. 

Gedächtnis des hl. Alexis aus der Messe Os iusti [52]. 

Secreta  
Benedíctio tua, Dómine, lar-
ga descéndat, quæ beátæ 
Vírginis Irmengárdis suffrági-
is múnera nostra tibi reddat 
accépta, et nobis sacramén-
tum redemptiónis perfíciat. 
Per Dóminum nostrum. 

Herr, Dein reicher Segen steige 
hernieder: auf die Fürsprache 
der seligen Jungfrau Irmengard 
möge er unsere Gaben Dir 
wohlgefällig machen und uns 
das Sakrament der Erlösung 
bewirken. Durch unsern Herrn. 

Postcommunio 

Beátæ Irmengárdis précibus 
confísi: quǽsumus, Dómine; 
ut per ea, quæ súmpsimus, 
ætérna remédia capiámus. 
Per Dóminum. 

Im Vertrauen auf die Bitten der 
seligen Irmengard bitten wir, 
Herr, daß wir durch diese 
zeitlichen Heilmittel, welche wir 
empfangen haben, die ewigen 
erlangen. Durch unsern Herrn.  
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27. August 
HL. GEBHARD 

Bischof und Bekenner, 3. Kl.  

Messe Sacerdotes tui [43]. 
 

6. September 
HL. MAGNUS 

Abt, 3. Kl. 

Messe von hl. Äbten Os iústi [59].  
 
Lesung aus der Messe Iustus ut palma florebit [55].  

17. September 
HL. HILDEGARD 

Jungfrau, 3. Kl., [404] 

 
25. September 

HL. NIKOLAUS VON FLÜE  
Bekenner, 3. Kl., 474 S 
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12. Oktober 
SEL. JACOB (GRIESINGER)  

Bekenner, 3. Kl. 

Messe Os iusti [52]. 

Oratio 
Deus, qui beátum Iacóbum 
Confessórem tuum humilitá-
tis et oboediéntiae virtúte mi-
rabíliter decorásti: eius inter-
cessióne fac nos terréna de-
spícere et mandátis tuis 
iúgiter inhaerére. Per Dñm. 

Gott, Du hast Deinen seligen 
Bekenner Jakob mit der Tugend 
der Demut und des Gehorsams 
wunderbar geschmückt: auf  
seine Fürsprache hin gib, daß 
wir das Irdische verachten und 
an deinen Geboten allezeit fest-
halten. Durch unsern Herrn. 

Secreta  
Oblátis, Dómine, placáre 
munéribus: et beáti Iacóbi 
Confessóris tui intercessióne 
concéde; ut cæléstia dona 
digne suscipiéntes, promíssa 
humílibus prǽmia cónsequi 
mereámur. Per Dóminum. 

Herr, lass Dich versöhnen durch 
diese Opfergaben, und auf die 
Fürsprache Deines seligen 
Bekenners Jakob gewähre, daß 
wir die himmlischen Gaben 
würdig annehmen und den 
Lohn, der den Kleinen verheißen 
ist, zu erlangen verdienen. 

Postcommunio  

Panis Angelórum, quo facis 
nos esse partícipes: Dómine, 
súpplices exorámus: ut per 
beáti Iacóbi mérita, sit nobis 
salútis ætérnæ indefíciens 
spes, ac secúra fruítio. Per 
Dóminum. 

Das Brot der Engel, an dem Du 
uns teilnehmen lässt, sei uns, 
Herr, so bitten wir demütig, 
durch die Verdienste des seligen 
Jakob die nicht schwindende 
Hoffnung auf das ewige Heil und 
der sichere Genuß. Durch 
unseren Herrn. 
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16. Oktober 
HL. GALLUS 

Abt, 3. Kl. 

Messe Os iusti [59]. 
 
Gedächtnis der hl. Hedwig, 516 S. 

 
20. Oktober 

HL. WENDELIN 
Abt, Gedächtnis 

Aus der Messe Os iusti [59]. 

31. Oktober 
S. WOLFGANGI 

Bischof und Bekenner, 3. Kl. 

Messe Sacerdótes tui [43]. 

Oratio 
Deus, qui nobis ætérnæ 
salútis beátum Wolfgángum 
Epíscopum minístrum tribu-
ísti: præsta, quǽsumus: ut 
quem doctórem vitæ habúi-
mus in terris, intercessórem 
habére mereámur in cælis. 
Per Dóminum. 

Gott, Du schenktest uns den hl. 
Bischof Wolfgang als Vermittler 
ewigen Heiles; so gib, wir bitten 
Dich, daß wir ihn im Himmel 
zum Fürsprecher haben dürfen, 
der auf Erden unser Lehrer des 
Lebens war. Durch unseren 
Herrn. 

21. November 
HL. KOLUMBAN 

Abt, Gedächtnis 

Aus der Messe Os iusti [59]. 



 11 

25. November 
B. ELISABETH BONÆ 

Jungfrau, 3. Kl. 

Messe Vultum tuum [75]. 

Oratio 
Crescat, Dómine, in nobis 
passíonis unigéniti Fílii tui 
afféctus: et beátæ Elísabeth 
Vírginis imitatióne, eius me-
mória in córdibus nostris 
iúgiter augeátur. Per eúndem 
Dóminum. 

Herr, in uns wachse die Zunei-
gung zum Leiden Deines einge-
borenen Sohnes, und durch die 
Nachahmung der sel. Jungfrau 
Elisabeth werde das Gedächtnis 
in unseren Herzen beständig 
vermehrt. Durch denselben. 

Gedächtnis der hl. Katharina 584 S. 
 

Evangelium Símile est regnum caelórum thesáuro [77]. 
 

Secreta  
Hóstias, Dómine, quas tibi 
offérimus, propítius súscipe: 
et peccatórum nostrórum 
víncula, intercedénte beáta 
Elísabeth, miserátus absólve. 
Per Dóminum nostrum. 

Herr, nimm gnädig an die Ga-
ben, die wir Dir opfern, und löse 
barmherzig, auf die Fürsprache 
der sel. Elisabeth die Fesseln 
unserer Sünden. Durch unseren 
Herrn. 

Postcommunio 

Sanctificáti, Dómine, salutári 
mystério: fac nos méritis 
beátæ Elísabeth humilitátem 
sectári; qui pro nostra salúte 
usque ad mortem humiliári 
voluísti: Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre. 

Durch das Mysterium des Heiles 
geheiligt: mach, daß wir in den 
Verdiensten der Demut der sel. 
Elisabeth folgen, der Du für 
unser Heil bis zum Tod ernie-
drigt werden wolltest. Der Du 
lebst und regierst mit Gott dem 
Vater. 

26. November 
HL. KONRAD VON KONSTANZ 

Bischof und Bekenner, 3. Kl. 

Messe Sacerdotes tui [43]. 
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