Die Feier der Heiligen Messe
Ordinarium Missæ

Deutsch - Latinum

RITUS INITIALES

ERÖFFNUNG

INTROITUS

BEGRÜSSUNG DER GEMEINDE

V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.

P. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A. Amen.

1. V. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
R. Et cum spiritu tuo.

1. P. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des
Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

vel:
2. V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

oder:
2. P. Der Herr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

vel:
3. V. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu
Christo.
R. Et cum spiritu tuo.

oder:
3. P. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

ACTUS PÆNITENTIALIS

ALLGEMEINES SCHULDBEKENNTNIS

V. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria
celebranda.

P. Brüder und Schwestern, damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter
Weise feiern können, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben.

1. R. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
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1. A. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen,
und allen Brüdern und Schwestern,
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe
– ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken –
durch meine Schuld, durch meine Schuld,
durch meine große Schuld.
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Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.

Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria,
alle Engel und Heiligen
und euch, Brüder und Schwestern,
für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

vel:
2. V. Miserere nostri, Domine.
R. Quia peccavimus tibi.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.

oder:
2. P. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich.
A. Denn wir haben vor dir gesündigt.
P. Erweise, Herr, uns deine Huld.
A. Und schenke uns dein Heil.

vel:
3. V. Qui missus es sanare contritos cordes: Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Qui peccatores vocare venisti: Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis:
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

oder:
3. P. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt, zu heilen,
was verwundet ist: Herr, erbarme dich (unser).
A. Herr, erbarme dich (unser).
P. Du bist gekommen, die Sünder zu berufen: Christus, erbarme
dich (unser).
A. Christus, erbarme dich (unser).
P. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten: Herr,
erbarme dich (unser).
A. Herr, erbarme dich (unser).

V. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris,
perducat nos ad vitam æternam.
R. Amen.
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P. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach
und führe uns zum ewigen Leben.
A. Amen.
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KYRIE

KYRIE

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

P. Herr, erbarme dich (unser).
A. Herr, erbarme dich (unser).
P. Christus, erbarme dich (unser).
A. Christus, erbarme dich (unser).
P. Herr, erbarme dich (unser).
A. Herr, erbarme dich (unser).

GLORIA

GLORIA

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,
wir rühmen dich und danken dir,
denn groß ist deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels,
Gott und Vater, Herrscher über das All,
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.
Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters:
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige,
du allein der Herr,
du allein der Höchste:
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters.
Amen.
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COLLECTA

TAGESGEBET

V. Oremus. …
R. Amen.

P. Lasset uns beten. ...
A. Amen.

LITURGIA VERBI

WORTGOTTESDIENST

LECTIO PRIMA ET PSALMUS

ERSTE LESUNG UND ANTWORTPSALM

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Wort des lebendigen Gottes.
A. Dank sei Gott.

LECTIO SECUNDA ET CANTUS ALLELUIA VEL ALTER CANTUS

ZWEITE LESUNG UND HALLELUJA BZW. RUF VOR DEM EVANGELIUM

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Wort des lebendigen Gottes.
A. Dank sei Gott.

EVANGELIUM

EVANGELIUM

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Lectio sancti Evangelii secundum N.
R. Gloria tibi, Domine.

P. Der Herr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
P. Aus dem heiligen Evangelium nach N.
A. Ehre sei dir, o Herr.

V. Verbum Domini.
R. Laus tibi, Christe.

P. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
A. Lob sei dir, Christus.

HOMILIA

HOMILIE (PREDIGT)
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CREDO

CREDO

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten;
und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.

ORATIO UNIVERSALIS

FÜRBITTEN (ALLGEMEINES GEBET)
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LITURGIA EUCHARISTICA

EUCHARISTIEFEIER

OFFERTORIUM

GABENBEREITUNG

V. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
panem, quem tibi offerimus, fructum terræ et operis manuum hominum:
ex quo nobis fiet panis vitæ.

P. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen
dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde.

R. Benedictus Deus in sæcula.

A. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.

V. Per huius aquæ et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes,
qui humanitatis nostræ fieri dignatus est particeps.

P. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen,
so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere
Menschennatur angenommen hat.

Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex
quo nobis fiet potus spiritalis.

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns
den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des
Heiles werde.

R. Benedictus Deus in sæcula.
A. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
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V. In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine;
et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi,
Domine Deus.

P. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem
Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle.

Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.

Herr, wasche ab meine Schuld, von meinen Sünden mach mich rein.

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.

R. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiæ suæ
sanctæ.

A. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm
seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
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ORATIO SUPER OBLATA

GABENGEBET

V. Oremus. …
R. Amen.

P. Lasset uns beten. …
A. Amen.

PREX EUCHARISTICA II

Zweites EUCHARISTISCHEs HOCHGEBET

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

P. Der Herr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
P. Erhebet die Herzen.
A. Wir haben sie beim Herrn.
P. Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
A. Das ist würdig und recht.

V. Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi, sancte Pater,
semper et ubique gratias agere per Filium dilectionis tuæ Iesum Christum,
Verbum tuum, per quod cuncta fecisti: quem misisti nobis Salvatorem et
Redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum.
Qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens
extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret et resurrectionem
manifestaret.
Et ideo cum Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam prædicamus, una
voce dicentes:

P. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein
Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren
Erlöser und Heiland: Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria.
Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben,
hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die
Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan.
Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint
mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit:

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe.
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V. Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Hæc ergo dona,
quæsumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant
Domini nostri Iesu Christi.

P. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum
bitten wir dich: Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige
sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus.

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens
fregit, deditque discipulis suis, dicens:

Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem
Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach
es, reichte es seinen Jüngern und sprach:

Accipite et manducate ex hoc omnes:
hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias
agens dedit discipulis suis, dicens:

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn
seinen Jüngern und sprach:

Accipite et bibite ex eo omnes:
hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Hoc facite in meam commemorationem.

Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch
des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.

MYSTERIUM FIDEI

GEHEIMNIS DES GLAUBENS

R. Mortem tua annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

A. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.

V. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitæ
et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos habuisti
astare coram te et tibi ministrare.

P. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und
den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor
dir zu stehen und dir zu dienen.
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Et supplices deprecamur ut Corporis et Sanguinis Christi participes a
Spiritu Sancto congregemur in unum.

Wir bitten dich: Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns
eins werden durch den Heiligen Geist.

Recordare, Domine, Ecclesiæ tuæ toto orbe diffusæ, ut eam in caritate
perficias una cum Papa nostro N. et Episcopo nostro N. et universo clero.

Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in
der Liebe, vereint mit unserem Papst N., unserem Bischof N. und allen
Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst
in der Kirche bestellt sind.

Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt,
omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui
admitte.

Gedenke (aller) unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind
in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner
Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich
schauen von Angesicht zu Angesicht.

Omnium nostrum, quæsumus, miserere, ut cum beata Dei Genetrice
Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus Sanctis, qui tibi a sæculo
placuerunt, æternæ vitæ mereamur esse consortes, et te laudemus et
glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird
in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen
Sohn Jesus Christus.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia sæcula
sæculorum.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in
der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in
Ewigkeit.

R. Amen.

A. Amen.

RITUS COMMUNIONIS

KOMMUNION

V. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus
dicere:

P. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner
göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen:
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Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

V. Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem
in diebus nostris, ut, ope misericordiæ tuæ adiuti, et a peccato simus
semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

P. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden
in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre
uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen
unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

SIGNUM PACIS

FRIEDENSGEBET

V. Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis,
pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiæ
tuæ; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare
digneris. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
R. Amen.

P. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus,
schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.

V. Pax Domini sit semper vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Offerte vobis pacem.

P. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
P. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
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FRACTIO PANIS

BRECHUNG DES BROTES

V. Hæc commixtio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat
accipientibus nobis in vitam æternam.
R. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

P. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenke uns
ewiges Leben.
A. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: gib uns deinen Frieden.

COMMUNIO

KOMMUNION

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam
Agni vocati sunt.

P. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.

R. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic
verbo, et sanabitur anima mea.

A. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach,
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
P. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
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POSTCOMMUNIO

SCHLUSSGEBET

V. Oremus. …
R. Amen.

P. Lasset uns beten. …
A. Amen.

RITUS CONCLUSIONIS

ENTLASSUNG

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
R. Amen.

P. Der Herr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.
P. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist.
A. Amen.

V. Ite, missa est.
R. Deo gratias.

P. Gehet hin in Frieden.
A. Dank sei Gott, dem Herrn.
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