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ASCHERMITTWOCH 
 
Der Aschermittwoch bildet seit Gregor d. Gr. das Eingangstor in die hl. Fastenzeit, und heißt 
deshalb auch „in capile ieiunii“. Im 4. Jahrhundert begann mit dem heutigen Tage die 
kanonische Bußzeit für die öffentlichen Sünder, die mit der Lossprechung am Grün-
donnerstag ihren Abschluß fand.  
 
Nach den Ritualien des 7. Jahrhunderts gingen die betreffenden Gläubigen zu den eigens 
dazu angestellten Priestern in die Titelkirchen und Patriarchalbasiliken, um ihnen ihre 
Sünden zu beichten. Waren die Sünden schwer und öffentlich, so überreichte der Beichtvater 
dem Beichtkinde ein rauhes, mit Asche bestreutes Bußkleid und wies es in ein Kloster — 
deren es damals gegen 100 in der Ewigen Stadt gab — um da die auferlegte Buße von vierzig 
Tagen — Quadragene — zu verrichten. Aus diesem Brauche entstand der später so genannte 
Ablaß von einer oder mehreren Quadragenen, wie er sich in den alten Ablaßbewilligungen 
findet. 
 
Die heutige Auflegung der geweihten Asche am Beginn der Fastenzeit ist eine letzte 
Erinnerung an die kanonische Buße, die einst die öffentlichen Büßer auf sich nahmen. Im 
Altertum hatte man eine so hohe Auffassung von der Würde und Heiligkeit des Priester-
tums, daß man die Diener des Heiligtums zu einer solchen Demütigung nicht zuließ. Erst als 
gegen das 11. Jahrhundert die öffentliche Buße außer Übung gekommen war, traten bei 
dieser Zeremonie an die Stelle der ehemaligen Büßer das römische Volk, der Klerus und 
sogar der Papst. Alle zogen barfuß, das Haupt mit Asche bestreut, zur Basilika der hl. 
Sabina. Im 9. Jahrhundert war die Auflegung der Asche noch ein Bußritus für sich und hatte 
keinerlei Beziehung zur eucharistischen Stationsfeier: Gegen die siebente Stunde beendete 
der Römer sein Tagewerk, badete dann in den Thermen und nahm die coena, die Haupt-
mahlzeit, ein. 
 
Zu dieser Zeit versammelte sich nun das Volk mit dem Papst und Klerus an der Spitze in der 
Basilika St. Anastasia, das in der schmalen Senke zwischen Palatin und Aventin liegt, und 
zog von da unter dem flehentlichen Gesang der Litanei nach St. Sabina. Hier begann man 
sogleich mit dem eucharistischen Opfer, ohne einen Introitus vorauszuschicken, da dieser 
bereits in St. Anastasia gesungen war. Nach dem letzten Segensgebet und Entlassung durch 
den Diakon ging das Volk nach Hause. Das Fasten war zu Ende. 
 
Im 12. Jahrhundert hatte dieser Ritus, wie der Ordo des Kanonikers Benedikt beweist, eine 
weitere Entfaltung erfahren: Der Papst streut zuerst in St. Anastasia den Gläubigen die 
Asche auf das Haupt, dann steigt die Prozession in Bußgewändern und barfuß den sanften 
Hügel des Aventin empor und feiert in St. Sabina das hl. Opfer.  
 
Vor der Kommunion verkündet ein Regionarsubdiakon die Station des folgenden Tages: 
„Morgen ist die Statio bei St. Georg im Velabrum.“  
Darauf antworten die Anwesenden: „Deo gratias“. 
 
War der Papst wegen dringender Geschäfte im Lateran zurückgehalten, so tauchte ein 
Akolyth nach der Feier etwas Baumwolle in das wohlriechende Öl der Lampen, die vor dem 
Altare der Stationskirche brannten, und begab sich damit in das Patriarchium. Vor den Papst 
geführt, sprach der Kleriker bescheiden: „Jube, domne, benedicere“, und reichte dann nach 
empfangenem Segen dem Papste die Baumwolle mit den Worten dar: „Heute war die 
Stationsfeier bei der hl. Sabina; sie grüßt dich.“ Der Papst küßte die Baumwolle und übergab 
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sie darauf seinem cubicularius, damit man sie in sein Sterbekissen tue. So geschah es stets, 
wenn der Papst nicht zur Stationsfeier kam. 
 

KOLLEKTE (Zusammenkunft) in St. Anastasia. 

 
In den alten Ordines Romani wird die Kirche, in der man sich versammelte, für jeden Tag der 
Fastenzeit angegeben. 
 
INTROITUS  
(Ps 68, 17): „Erhöre uns, o Herr; denn liebevoll ist dein Vaterherz. Wie so oft, schau voll Erbarmen 
auf uns, o Herr!“.  
(Ps 68,2): „Hilf mir, Gott, denn die Wasser dringen mir bis an die Seele.“ 
 
Segnung der Asche 
 
1. „Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, schone der Büßenden, sei gnädig den demütig 
Flehenden: sende huldvoll vom Himmel herab deinen heiligen Engel, daß er diese Asche + segne und + 
heilige. Sie sei eine heilsame Arznei für alle, die demütig deinen heiligen Namen anrufen und im 
Bewußtsein ihrer Sünden sich anklagen, die im Angesicht deiner göttlichen Milde ihre Vergehen 
beweinen, die in Demut und beharrlichem Eifer deine so huldvolle Vatergüte anflehen. Gib, daß durch 
die Anrufung deines heiligsten Namens alle, die mit dieser Asche zur Befreiung von ihren Sünden 
bestreut werden, Gesundheit des Leibes und wirksamen Schutz für die Seele empfangen. Durch 
Christus, unsern Herrn. Amen.“ 
 
2. „Lasset uns beten. Gott, du willst nicht den Tod des Sünders, sondern seine Buße: sieh in Gnaden 
herab auf die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur und laß dich in deiner Güte herab, die Asche zu 
+ segnen, die wir, um unsere Demut zu bezeigen und Verzeihung zu verdienen, auf unsere Häupter 
streuen lassen wollen. Wir erkennen, daß wir Staub sind und zur Strafe für unsere Verdorbenheit 
zum Staub zurückkehren werden, laß uns durch dein Erbarmen den Nachlaß aller Sünden und den 
Lohn erlangen, der den Büßenden verheißen ist. Durch Christus, unsern Herrn. Amen.“ 
 
3. „Lasset uns beten. Gott, du läßt dich durch demütige Gesinnung umstimmen und durch Genugtu-
ung besänftigen: neige das Ohr deines väterlichen Erbarmens zu unserm Flehen und gieße huldvoll 
die Gnade deines Segens auf die mit dieser Asche bestreuten Häupter deiner Diener aus. Erfülle sie 
mit dem Geiste der Zerknirschung und Verleihe ihnen durch wirksame Gnade, um was sie in ge-
rechter Weise bitten; bewirke, daß, was du gewährt hast, ihnen für immer gesichert und unversehrt 
erhalten bleibe. Durch Christus, unsern Herrn. Amen.“ 
 
4. „Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Niniviten, die in Sack und Asche Buße 
taten, Gnade und Verzeihung geschenkt: gib uns gnädig, daß wir sie im Handeln nachahmen, um 
gleich ihnen Vergebung zu erlangen. Durch unsern Herrn …“ 
  
Diese Gebete stehen nicht in den alten römischen Sakramentarien; deshalb ist anzunehmen, 
daß sie in späterer Zeit durch die fränkische Liturgie in das römische Missale gekommen 
sind. Nach mittelalterlicher Tradition bereitete man die Asche aus den Olivenzweigen, die 
im vorhergehenden Jahre geweiht worden waren. 
 
Nach den verschiedenen Segnungsgebeten wird die Asche mit Weihwasser besprengt und 
inzensiert. Dann streut der Priester sie den Anwesenden auf das Haupt mit den Worten:  
„Gedenke, o Mensch, daß du Staub bist und wieder zum Staube zurückkehren wirst.“  
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Während der „Einäscherung“ singt die Schola folgende Antiphonen und ein Responsorium 
aus dem Fastenoffizium: 
 
1. ANTIPHON (Joel 2,13):  
„Laßt uns ein anderes Kleid anziehen, Sack und Asche, fasten und weinen vor dem Herrn; denn er ist 
erbarmungsvoll, geneigt, zu verzeihen unsere Sünden, unser Gott.“ 
 
2. ANTIPHON (Joel 2,17):  
„Zwischen Vorhof und Altar sollen weinen die Priester, die Diener des Herrn, und sprechen: Schone, 
Herr, schone deines Volkes und schließe nicht den Mund derer, die dir singen, o Herr.“ 
 
RESPONSORIUM (Esth 13; Joel 2):  
„Laßt uns bessern, was wir unwissend gesündigt, daß wir nicht, plötzlich überrascht vom Tage des 
Todes, Zeit zur Buße suchen und nicht finden. * Merke auf uns, Herr, und erbarme dich; denn wir 
haben gegen dich gesündigt.“  
(Ps 78,9): „Hilf uns, Gott, unser Heil. Um der Ehre deines Namens willen, Herr, erlöse uns.“ 
 
Am Schlusse betet der Priester:  
„Laß uns, Herr, den christlichen Kriegsdienst mit heiligem Fasten beginnen, damit im Kampfe mit 
den bösen Geistern die Enthaltsamkeit uns Schutz und Hilfe sei. Durch Christus, unsern Herrn. 
Amen.“ 
 
Nach der Auflegung der Asche zogen, wie die Ordines des späten Mittelalters angeben, 
Klerus und Volk barfuß in Prozession nach St. Sabina. In dessen Atrium befand sich damals 
ein kleiner Friedhof. Die dortigen Gräber weckten den Gedanken an den Tod, darum sang 
die Schola das ernste Responsorium „Immutemur habitu“; - noch heute steht dieser Gesang als 
erster bei der Auflegung der Asche im Missale -.  
 
Der Zug hielt eine kleine Weile, damit der Papst ein Absolutionsgebet über die Gräber 
sprechen könne, und zog dann unter dem Gesänge des Responsoriums „Petre, amas me“ mit 
dem Versus „Simon Johannis“ zu Ehren der Apostelfürsten in die geräumige Basilika ein. Die 
Erwähnung des hl. Petrus an dieser Stelle berührt uns eigentümlich. Möglicherweise wurde 
die Antiphon regelmäßig gesungen, wenn der Papst in St. Peter einzog, und dabei auch an 
den Gräbern im Portikus vorbeikam, oder aber die Basilika der hl. Sabina nebst dem 
anstoßenden Palaste, der Residenz einiger Päpste im 13. Jahrhundert, wurde als ständiger 
Sitz des Nachfolgers Petri betrachtet. 
 

Die Stationsfeier in St. Sabina 
 
Die Basilika St. Sabina wurde unter Papst Cölestin I. von einem aus Illyrien stammenden 
Priester Petrus erbaut oder neu aufgeführt. Bei dem Bau muß zweifelsohne auch eine 
gewisse Sabina beteiligt gewesen sein, denn die Kirche wurde nach ihr benannt. Später 
übertrug man hierher die Gebeine der gleichnamigen Heiligen aus der area Vindiciani. In der 
heutigen Stationskirche verkündete auch Papst Gregor d. Gr. seine berühmte litania 
septiformis. Das neben der Kirche liegende Gebäude diente im Mittelalter mehreren Päpsten 
als Wohnsitz. So lebte hier Papst Silverius, nachdem er durch Belisar aus Rom verbannt 
worden war. Honorius III. Savelli befestigte den Palast mit Mauern und Türmen, die 
teilweise heute noch sichtbar sind; nach Honorius' IV. Tode traten hier die Kardinäle zu 
einem Konklave zusammen, das fast ein Jahr lang währte. Späterhin verlor die päpstliche 
Residenz auf dem Aventin immer mehr an Bedeutung, und schließlich wurde aus dem 
zinnengekrönten Palaste die friedliche Wohnstätte der Predigerbrüder, die heute noch die 
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vom hl. Ordensstifter Dominikus und Papst Pius V. geheiligten Räume dem frommen 
Besucher zeigen. Unter dem Hochaltare ruhen die Gebeine der hl. Sabina und Serapia, sowie 
die Leiber der hl. Märtyrer von Ficulea an der via Nomentana: Alexander, Eventius und 
Theodulus. 
 
INTROITUS (Sap 11,24.25.27):  
„Du erbarmst dich aller, Herr, und hassest nichts von dem, was du gemacht hast. Du siehst hinweg 
über die Sünden der Menschen um der Buße willen und schonest ihrer. Denn du bist der Herr, unser 
Gott.“ 
 
Kein Mensch, mag er noch so schwere Missetaten auf sich geladen haben, ist vom göttlichen 
Erbarmen ausgeschlossen. Gott sieht nicht so sehr auf die Sünde, das Werk des Menschen, 
als auf den Menschen selbst, sein Meisterwerk. 
 
Die KOLLEKTE fleht um Segen für die beginnende Fastenzeit: 
„Gib, Herr, deinen Gläubigen die Gnade, daß sie die hehre Feier der Fasten mit gebührender 
Frömmigkeit beginnen und ungestört in Treue bis ans Ende verharren.“ 
 
In der Fastenzeit werden noch zwei verhältnismäßig alte Gebete hinzugefügt; sie sind voll 
tiefer dogmatischer Gedanken, namentlich das zweite Gebet, welches das uns so dunkle 
Geheimnis der Prädestination berührt. 
 
2. GEBET, um die Fürbitte der Heiligen:  
„Schütze uns, wir bitten dich, Herr, vor allen Gefahren des Leibes und der Seele, und auf die Fürbitte 
der seligen und glorreichen, allzeit jungfräulichen Gottesmutter Maria, sowie des hl. Joseph, der hl. 
Apostel Petrus und Paulus, des hl. N. und aller Heiligen, verleihe uns gnädig Heil und Frieden, auf 
daß deine Kirche nach Überwindung aller Hindernisse und Irrtümer in ungestörter Freiheit dir 
diene.“ 
 
3. GEBET, für die Lebenden und Verstorbenen:  
„Allmächtiger, ewiger Gott, du bist der Herr über die Lebenden wie über die Toten, und erbarmst dich 
aller, von denen du weißt, daß sie durch Glauben und Werke dein sein werden: wir bitten dich demü-
tig, laß nach deiner huldvollen Barmherzigkeit auf die Fürsprache aller deiner Heiligen die Verzeih-
ung aller ihrer Sünden erlangen alle, für die wir zu beten uns vorgenommen, mag sie dies zeitliche 
Leben noch im Fleische zurückhalten oder bereits das ewige sie, frei vom Erdenleib, aufgenommen 
haben.“ 
 
Dieses Gebet geht in den Handschriften oft unter dem Namen des hl. Augustin. 
 
LESUNG (Joel 2,12-19). Zerknirschung des Herzens und wahre Rückkehr zu Gott sind die 
Frucht dieses ersten Fasttages. Äußere Bußwerke haben keinen Wert, wenn das Herz sich 
nicht von der Sünde abwendet. Das lehrt uns die heutige Lesung. Zum Zeichen der Trauer 
und des Schmerzes zerrissen die Juden ihre Kleider, rauften sich das Haar und streuten 
Asche auf ihr Haupt. Aber anderes verlangt der Herr, wenn er seine Geißel über die Völker 
schwingt. Er will eine gründliche Lebensumkehr herbeiführen; darum entzieht er den 
Menschen schonungslos die Güter der Natur, die sie mißbrauchten, um sich im Bösen zu 
verhärten. 
 
GRADUALE (Ps 56, 2.4):  
„Erbarme dich meiner, Gott, erbarme dich meiner; denn auf dich vertraut meine Seele. Er sandte vom 
Himmel und befreite mich; er gab der Schande preis, die mich zertraten.“ 
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TRAKTUS 
In der Regel haben die Wochen[tags]messen keinen Traktus. Der heutige Traktus, der am 
Montag, Mittwoch und Freitag der Fastenzeit gesungen wird, stammt aus späterer Zeit, und 
ist unregelmäßig gebaut; er ist aus Stücken verschiedener Psalmen zusammengesetzt. 
Wahrscheinlich nahm Papst Hadrian I. (772-95) den Gesang Karl dem Großen zuliebe in die 
Liturgie auf.  
 
(Ps. 102,10):  
„Herr, nicht nach unseren Sünden, die wir getan, nicht nach unsern bösen Werken vergilt uns.“ 
 
(Ps 78, 8-9):  
„Herr, gedenke nicht unserer alten Missetaten, eilends komme dein Erbarmen uns zuvor, denn wir 
sind bettelarm geworden.“ 
 
(Dann kniet man nieder.)  
„Hilf uns, Gott, unser Heil. Um der Ehre deines Namens willen, Herr, erlöse uns. Sei gnädig unsern 
Sünden, um deines Namens willen.“ 
 
Im EVANGELIUM (Mt 6,16-21) gibt der Herr Weisungen, wie wir das Fasten nutzbringend 
gestalten. Ein demütiges und aufrichtiges Herz, heilige Geistesfreude und Flucht vor eitler 
Ruhmbegierde sind die Vorbedingungen für die christliche Buße. Wir sollen nicht Schätze 
sammeln, die von Dieben fortgetragen werden können, sondern Schätze für den Himmel. Es 
ist sinnlos, Tag und Nacht sich zu mühen und kümmerlich zu leben, um möglichst viel Geld 
zu erhaschen, und dabei in steter Furcht vor Räubern zu sein. Eines Tages muß man an der 
Schwelle der Ewigkeit doch allem entsagen. Ist ein solches, nur auf irdische Güter gerichtetes 
Leben nicht, wie der Prediger sagt, „Eitelkeit und Geistesplage“? 
 
OFFERTORIUM (Ps 29,2-3):  
„Ich rühme dich, Herr, da du in Gnaden mich aufgenommen, und meine Feinde nicht frohlocken 
ließest über mich. Herr, ich rief zu dir, du heiltest mich.“ 
 
SEKRET:  
Wir bitten den Herrn um die rechte Gesinnung, ihm das hl. Opfer würdig darzubringen, das 
den Beginn der hl. Osterzeit weiht. Tatsächlich wurde in alter Zeit die Osterkommunion-
messe am Gründonnerstag als Beginn des Osterfestes betrachtet. Daher nennt die Kirche das 
Opfer des heutigen Tages mit einem gewählten Ausdruck Einleitung oder Vorspiel des 
Osterfestes „ipsius venerabilis sacramenti celebramus exordium“. 
 
2. SEKRET, um die Fürbitte der Heiligen:  
„Erhöre uns, Gott, unser Heiland, und schütze uns durch die Kraft dieses Sakramentes vor allen 
Feinden der Seele und des Leibes; schenke uns in diesem Leben deine Gnade und im kommenden die 
ewige Herrlichkeit.“ 
 
3. SEKRET, für die Lebenden und Verstorbenen:  
„Gott, dir allein ist die Zahl der Auserwählten bekannt, die für die ewige Seligkeit bestimmt sind: gib, 
wir bitten dich, daß die Namen all derer, die unserm Gebete empfohlen worden sind, sowie die Namen 
aller Gläubigen auf die Fürsprache all deiner Heiligen im Buche der seligen Auserwählung einge-
schrieben seien und bleiben.“ 
 
Vorstehendes Gebet aus der fränkischen Liturgie bewahrt eine kostbare Erinnerung an die 
alte oratio post nomina, an jenes Gebet des Priesters, das in Gallien und einigen Gegenden 
Italiens die Verlesung der Namen, vor Beginn des Kanon, beschloß. 
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Auf den Diptychen (2 Täfelchen) waren die Namen der Opfernden, der Bischöfe und her-
vorragenden Personen verzeichnet, mit denen die betreffende Kirche in Gebetsverbrüder-
ung stand. In alter Zeit las der Diakon die Namen mit lauter Stimme nach dem Offertorium 
vor, so daß der Kanon keine Unterbrechung erlitt. 
 
Der heutige römische Brauch - Memento im Kanon [vgl. Messbücher bis 1962] - ist nicht 
ursprünglich, wird aber doch schon von Innozenz I. bezeugt. Dieser Papst behauptet in 
einem Schreiben an Bischof Decentius von Gubbio die unbedingte Rechtmäßigkeit des 
römischen Brauches. Wie sehr aber auch der Papst gegen die angenommene Neuerung der 
Kirche von Gubbio protestiert, hat wahrscheinlich gerade Rom den Diptychen einen anderen 
Platz angewiesen. 
 
Die COMMUNIO ist dem herrlichen 1. Psalm entnommen, den man als Eingangslied zum 
ganzen Psalter bezeichnen kann. (Ps 1,2.3):  
„Wer im Gesetz des Herrn betrachtet Tag und Nacht, der wird Frucht bringen zu seiner Zeit.“  
 
Der Psalmist sagt „zu seiner Zeit“, denn in der Fastenzeit säen wir Fasten und Buße; die 
Früchte der via purgativa aber ernten wir am hl. Osterfeste, das uns einführt in die Geheim-
nisse der via unitiva. 
 
Die Kommuniongesänge der Fastenzeit sind den Psalmen in fortlaufender Reihenfolge ent-
nommen und bilden einen Zyklus für sich. Ausnahmen Von dieser Regel sind selten und 
kennzeichnen sich sofort als spätere Zutaten. Gagin, der sich besonders eingehend mit dieser 
Frage befaßte, hat festgestellt, daß die beiden Meßformulare vom Mittwoch und Freitag nach 
Quinquagesima, mit den Kommunionantiphonen aus dem 1. und 2. Psalm, wirklich zum 
ursprünglichen gregorianischen Zyklus der Fastenmessen gehören. 
 
POSTCOMMUNIO:  
Die hl. Eucharistie sei uns Stärke, auf daß unser Fasten Gott wohlgefalle und uns zur 
Heilung von den Sünden diene. 
 
2. POSTCOMMUNIO, um die Fürbitte der Heiligen:  
„Es läutere und schirme uns, Herr, das göttliche Sakrament, das wir als Opfer dargebracht, und auf 
die Fürsprache der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des hl. Joseph, deiner hl. Apostel 
Petrus und Paulus, des hl. N. und aller Heiligen, entsühne es uns von allem Bösen und befreie uns 
von allem Unheil.“ 
 
3. POSTCOMMUNIO, für die Lebenden und Verstorbenen: 
„Läutere uns, wir bitten dich, allmächtiger und barmherziger Gott, durch die hl. Geheimnisse, die wir 
empfangen haben, und verleihe uns auf die Fürsprache aller deiner Heiligen, daß dieses dein Sakra-
ment uns nicht Grund werde zur Bestrafung, sondern ein heilsames Mittel zur Vergebung; es reinige 
uns von Sünden, sei Stärke für die Schwachen, sei Schutz gegen alle Gefahren der Welt: es bringe den 
lebenden und verstorbenen Christgläubigen Nachlassung all ihrer Vergehen.“ 
 
Nach uraltem Brauche, der sich in allen Liturgien, auch den orientalischen, findet, wurden 
am Schluß der gottesdienstlichen Versammlungen noch einige Segensgebete über die Kate-
chumenen, Büßer, Jungfrauen usw. gesprochen. Solche Gebete waren oft, wie in Jerusalem, 
von einer Handauflegung des Bischofs begleitet, weshalb bei Augustin die Begriffe Segen, 
Oratio super hominem und Handauflegung des Priesters oder Bischofs die gleiche Bedeutung 
haben. In den römischen Sakramentarien heißt das Segensgebet auch „oratio ad complendum“; 
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an seinen ursprünglich euchologischen Charakter erinnert noch die Aufforderung des 
Diakons: Humiliate capita vestra Deo. 
 
In der römischen Liturgie haben wir nur noch die Gebetsformeln ad complendum für die 
Ferialtage der Fastenzeit. Da diese Gebete feierlich vom Bischof gesprochen wurden, unter-
blieben sie leicht bei den privaten Gottesdiensten, da hier eine auswendig gesprochene 
Formel der Priester genügte. Aus dem gleichen Grunde erklärt sich das Verschwinden der 
verschiedenen „missae“ oder Gebete, mit denen man die Büßer, Katechumenen, Besessenen 
und andere bei der Mette und vor der Opferung der Messe entließ. 
 
An anderer Stelle haben wir schon berichtet, daß das Volk ungemein an diesen Segens-
gebeten hing. Die Römer empörten sich sogar einmal, als die Byzantiner bei einer Stations-
feier in St. Cäcilia den Papst Vigilius vor Schluß der Messe vom Altare wegrissen, um ihn in 
die Verbannung zu schleppen. Man mußte es gewähren, daß der Papst auf der Schiffsbrücke 
noch die oratio ad complendum betete. Erst nachdem er den Römern seinen Segen hinterlassen 
hatte, löste das Schiff die Anker. 
 
Der Segen, der heutzutage dem Volke nach dem Ite, missa est gespendet wird, ist nur eine 
Weiterentwicklung. Er leitet sich her von einem alten Brauche. Als nämlich der Papst nach 
dem hl. Opfer vom Altare zum secretarium zurückschritt, knieten Bischöfe, Priester, Mönche 
und Gläubige nieder und baten um den Segen. Der Papst machte das Kreuzzeichen und 
sprach „Dominus nos benedicat“. 
 
Die heutige Oratio super populum ist sehr eindrucksvoll: 
„Die vor deiner Majestät sich neigen, sieh in Gnaden an, o Herr: nachdem die göttliche Gnade sie 
gelabt, laß sie immerdar mit der Kraft vom Himmel sich nähren.“ 
 

+ 
 

DONNERSTAG NACH ASCHERMITTWOCH 
 

Zusammenkunft: St. Nikolaus im Kerker 
Stationskirche: St. Georg in Velabro 

 
Die Basilika St. Nikolaus auf dem alten Gemüsemarkt, nahe beim Marzellustheater, gelangte 
im Mittelalter wegen ihrer günstigen Lage zu großer Berühmtheit und wurde sogar zur 
Diakonie erhoben. 
 
Die Statio in St. Georg führte Papst Gregor II. (715-31) ein, als die Verehrung des orientali-
schen „Megalomartyrs“ Georg in Rom sich sehr verbreitet hatte. Die Kirche wird bereits 482 in 
der Grabschrift eines Lektors „Augustus de Belabru“ erwähnt, doch wurde sie erst später dem 
hl. Märtyrer geweiht. 
 
Das Evangelium vom Hauptmann von Kapharnaum wählte man wohl mit Rücksicht auf den 
Stand des hl. Georg, der nach der Legende ein Offizier war. Im Mittelalter rief man den 
Heiligen mit Vorzug als den Schirmherrn der christlichen Familie an. 
 
INTROITUS (Ps 54,17.19.20.23):  
„Ich schrie zum Herrn; er erhörte meinen Hilferuf gegen meine Angreifer und demütigte sie, 
er, der da ist vor aller Zeit und bleibt in Ewigkeit. Wirf deine Sorgen auf den Herrn; er wird 
dich nähren.“ 
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KOLLEKTE:  
Gott, der durch die Sünde beleidigt und durch die Buße versöhnt wird, nehme gnädig die 
Gebete seines hilfeflehenden Volkes auf und wende die Geißel ab, die es durch seine Sünden 
verdient hat. 
 
LESUNG (Is 38,1-6).  
Das heutige Meßformular wurde unter Gregor II. zusammengestellt, und zwar aus den 
Texten verschiedener Messen. Die Erzählung vom nahen Ende des Königs Ezechias war den 
alten Christen wohl bekannt; wir finden sie z. B. auf einem Bilde in der Kirche St. Maria 
antiqua am Forum Romanum dargestellt. Da die Lesung in keiner Beziehung zum hl. Georg 
steht, darf man sie vielleicht mit einem Ereignis aus dem Leben Gregors in Verbindung 
bringen. Es ist möglich, daß der Papst, von einer schweren Krankheit kaum genesen und 
noch in Angst und Sorge wegen der Belagerung Roms durch die Langobarden, die Stationen 
an den Donnerstagen der Fastenzeit eingeführt hat. Seine Lage hatte eine gewisse Ähnlich-
keit mit der des Königs Ezechias, den eine schwere Krankheit gerade zu der Zeit heimsuchte, 
als das assyrische Heer die Stadt Jerusalem belagerte. Wenn daher in den dreißiger Jahren 
des 8. Jahrhunderts die Worte gelesen wurden: „ich will dich samt dieser Stadt aus der Hand des 
Königs von Assyrien retten“, so hieß das für die Römer: Befreiung aus der Hand Luitprands 
und seiner „nefandissima gens Langobardorum“, welche die Hauptstadt der Welt mit Zer-
störung bedrohten. 
 
Bei der Ankündigung des nahen Todes bricht der gerechte und gottesfürchtige König 
Ezechias in Tränen aus. Der Tod ist eben eine Strafe, ein gewaltsamer Eingriff, dem die 
Natur widerstrebt. Der König weint, weil ohne Reue niemand vor dem Angesichte Gottes 
erscheinen darf. Gott erhört das Gebet des Königs und fügt seinem Leben noch weitere 15 
Jahre hinzu. Er tut das, nicht weil das gegenwärtige Leben kostbarer ist als die ewige Herr-
lichkeit, sondern weil in den Jahren der irdischen Pilgerschaft der Same ausgestreut wird, 
dessen Früchte in der ewigen Herrlichkeit geerntet werden. Je reicher und mühsamer die 
Aussaat, um so größer die Ehre des Vaters im Himmel. 
 
Das GRADUALE (Ps 54,23.17.18.19) steht inhaltlich der Lesung und dem Introitus nahe. 
Beide Gesänge sind oft, insbesondere an den Sonntagen nach Pfingsten, dem gleichen 
Psalme entnommen.  
 
„Wirf deine Sorgen auf den Herrn; er wird dich nähren.“ 
„Ich schrie zum Herrn und er erhörte meinen Hilferuf gegen meine Angreifer.“ 
 
EVANGELIUM (Mt 8,5-13).  
Der heidnische Hauptmann hält sich für unwürdig, Jesus unter sein Dach aufzunehmen, und 
bittet darum, daß der Herr durch ein Wort aus der Ferne den kranken Knecht heile. In dieser 
Erzählung dürfen wir die Berufung der Heiden zum Glauben sehen. Die Heiden stehen zwar 
dem Heiland fern nach Abstammung, Heimat und Sitten, aber durch den Glauben an seine 
Gottheit erlangen sie die gleichen Rechte wie die Kinder Abrahams und finden ewiges 
Leben. Der Hauptmann und St. Georg trugen beide die Bürde des Kriegsdienstes inmitten 
einer oft lasterhaften Umgebung; sie sind ein Beweis dafür, daß Tugend nicht ausschließlich 
Vorrecht eines Standes ist, wie die Pharisäer in ihrem Hochmute meinten. Dem Herrn ist das 
demütige Vertrauen des heidnischen Hauptmanns ebenso wohlgefällig wie die Hingabe des 
Matthäus oder des Nikodemus. 
 
Das OFFERTORIUM (Ps 24,1-3), wie am 1. Adventsonntag, ist ein Höhenflug der Seele zu 
Gott. Mögen die Feinde noch so heftig gegen die Seele anstürmen, ihr starker Hort ist Gott. 
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Die SEKRET hat ähnlichen Inhalt wie die Sekret des Quatembersamstags der Fastenzeit:  
„Sieh versöhnt, wir bitten dich, Herr, auf diese Opfergaben, damit sie unsere Liebe zu dir befördern 
und unser Heil.“ 
 
Die COMMUNIO (Ps 50,21) unterbricht die sonst beobachtete Reihenfolge; statt aus dem 2., 
ist sie aus dem 50. Psalme genommen. Der 2. Psalm folgt dafür am morgigen Tage.  
„Du nimmst gnädig an ein rechtes Opfer, Weihespenden und Brandopfer auf deinen Altar, o Herr.“ 
 
Die POSTCOMMUNIO ist fein und klassisch abgestimmt nach Form und Inhalt, was sich in 
der Ubersetzung nicht so gut wiedergeben läßt.  
„Wir haben den Segen der himmlischen Gabe empfangen und bitten dich flehentlich, allmächtiger 
Gott, daß sie uns zugleich heiligende Kraft werde und unsere Wohlfahrt fördere.“ 
 
SEGEN ÜBER DAS VOLK  
Das ernste Bußgebet fleht um Schonung für das römische Volk, das von Hunger, Krieg und 
Seuche heimgesucht ist.  
„Schone, Herr, schone deines Volkes, damit es, durch verdiente Heimsuchungen gezüchtigt, in deinem 
Erbarmen aufatme.“ 
 
Der Gedanke an den Tod ist ein mächtiger Antrieb zur Lebensumkehr. Ezechias, dem Tode 
nahe, fühlte, daß er sein Haus bestellen müsse; er kehrte sich darum der Wand zu, welche 
den Königspalast vom Tempel trennte und vergoß bittere Reuetränen. Wenn wir Christen 
mehr daran dächten, daß der Übergang von dieser Welt in die Ewigkeit oft unvermutet 
geschieht, und daß es nach dem Apostelwort schrecklich ist in die Hände des lebendigen 
Gottes zu fallen, wie inbrünstig würden wir dann „eine Zeit wahrer Buße“ erflehen, und mit 
welchem Eifer würden wir die Gnadenzeit benützen! 
 

+ 
 

FREITAG NACH ASCHERMITTWOCH 
 

Zusammenkunft: St. Lucia in Septizonio 
Stationskirche: St. Johannes und Paulus 

 
Die alte Diakonie St. Lucia in Septizonio erhob sich am Südabhang des Palatin, nahe beim 
Septizonium des Septimius Severus. Die Papstchronik erwähnt sie zweimal, in der Lebens-
beschreibung der Päpste Leo III. und Gregor IV., die der Kirche reiche Geschenke überwie-
sen. Unter Sixtus V. wurde die geräumige und prächtig ausgestattete Kirche niedergelegt. 
 
Die Stationsfeier wird heute auf dem Coelius gehalten, in jener Basilika, die Byzantius und 
der Senator Pammachius im Hause des hl. Johannes und Paulus erbaut hatten. Die beiden 
Märtyrer hatten ihr Leben für den Glauben hingegeben und waren nach der Legende heim-
lich im Untergeschosse ihres Hauses beigesetzt worden. Sie sind demnach die einzigen 
römischen Märtyrer, die im Innern der Ewigen Stadt bestattet wurden; alle übrigen sind 
nach dem römischen Gesetze in den Coemeterien außerhalb der Stadt begraben. Dieses 
Vorrecht der beiden Märtyrer hebt die Festpräfatlon des Leonianischen Sakramentars 
gebührend hervor. 
 
INTROITUS (Ps 29,11):  
„Der Herr hat's gehört und sich meiner erbarmt, der Herr ward mein Helfer.“ 
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Die KOLLEKTE bittet, der Herr möge das begonnene Fasten mit seiner Gnade begleiten. Mit 
dem Abbruch von Speise und Trank halte gleichen Schritt die Läuterung des Geistes. 
 
LESUNG (Is 58,1-9).  
Äußere Zeremonien haben keinen Wert, wenn ihnen nicht zugrunde liegt aufrichtiges Ver-
langen Gott wohlzugefallen und wahre innere Bußgesinnung, die von der Sünde trennt und 
zu Gott führt. Ohne Herzensreue sind Fasten, Bußgewänder und Einhergehen mit gesenk-
tem Haupte, wie Isaias den Juden vorhält, fruchtloses Beginnen. 
 
GRADUALE (Ps 26,4):  
„Eines erbat ich nur vom Herrn, das ist mein Wunsch: daß ich wohne im Hause des Herrn.  
Daß ich schaue die Lieblichkeit des Herrn und Schutz finde in seinem heiligen Tempel.“  
 
Der Psalmist erleidet Gewalt von selten seiner Feinde, wahrscheinlich Von den Priestern, die 
ihn, gleichsam als Unwürdigen, vom Dienste am Heiligtum ausschließen wollen. Ähnlich 
erging es dem Herrn: er wurde Vom Hohenpriester und dem Synedrium als Gotteslästerer 
zum Tode verurteilt. Der Psalmist betet in der Person Christi; Gott erhört sein Rufen und 
verleiht ihm das ewige Priestertum. 
 
Das EVANGELIUM (Mt 5,43-48; 6,1-4) verkündet das große Gesetz der christlichen Näch-
stenliebe und des Wohltuns. Wohlanstand mit gleicher Höflichkeit zu erwidern, ist eine 
Sache guter Erziehung, die auch ein Heide erlangen kann. Um aber Beleidigungen zu ver-
zeihen, Wohltaten denen zu spenden, die uns nicht wieder vergelten können, sich selbst 
Notwendiges entziehen, um es Bedürftigen zu geben, ohne daß andere unser Wohltun 
merken, dazu bedürfen wir des Beispiels, des Auftrags und der Gnade Jesu Christi. 
 
Erinnerungen aus der Geschichte der Stationskirche haben wohl die Wahr des heutigen 
Evangeliums beeinflußt. Der Senator Pammachius hatte sein Vermögen den Armen ge-
schenkt, seinen Palast in eine Titelkirche verwandelt und in Porto eines der ältesten Pilger- 
und Krankenhäuser gestiftet. Sein Beispiel ahmten die christlichen Valerier nach, und wo 
einst die glänzenden Paläste der Melania, das Pinianus, der Gordianer und der Märtyrer 
Johannes und Paulus standen, erhob sich im 4. Jahrhundert das Xenodochium Valerii, das in 
der Folgezeit mit dem berühmten Kloster des hl. Erasmus vereinigt wurde. 
 
OFFERTORIUM (Ps 118,154.125):  
„Herr, gib mir Leben nach deinem Wort, laß mich verstehen deine Gebote.“ 
 
SEKRET:  
Das Opfer der vierzigtägigen Fasten mache uns Gott wohlgefällig, und schenke uns Frische 
und Freude in der Beobachtung der hl. Enthaltsamkeit. 
 
Die COMMUNIO, aus dem 2. Psalme, beweist, daß die gestrige Stationsfeier erst später 
hinzugekommen ist. (Ps 2,11-12): 
„Dient dem Herrn in Furcht und jauchzet ihm zu unter Zittern. Nehmt Zucht an, damit ihr nicht 
abirrt vom rechten Wege.“ 
 
Die POSTCOMMUNIO nimmt einen Gedanken vom hl. Paulus auf. Gleichwie aus vielen 
Getreidekörnern ein Brot wird, so bildet die eucharistische Speise aus vielen Gliedern einen 
Leib, die Kirche, in einem Glauben und einer Liebe. 
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SEGEN ÜBER DAS VOLK:  
„Schirme, Herr, dein Volk und reinige es huldvoll von aller Schuld: kein Unheil wird ihm ja schaden, 
wenn keine Bosheit es beherrscht.“ 
 
Nach der Absicht Gottes sollen wir nicht bloß gut, sondern vollkommen sein, vollkommen 
sogar, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Zu diesem Zwecke gab Gott uns nicht 
nur hinreichende, sondern reiche, ja überreiche Gnaden; dafür vergoß der Heiland sein 
kostbares Blut. In verhängnisvollem Irrtum sind daher alle befangen, die glauben, es seien 
zur Vollkommenheit nur Priester und Ordensleute berufen. Schlimmer Undank wäre es 
gegen Gott, der uns unendlich, ja bis zur Selbstentäußerung geliebt hat, wie Paulus in seiner 
kraftvollen Sprache sagt, wollten wir ihm antworten: ich will dich bis hieher lieben, ich will 
dich zwar durch eine schwere Sünde nicht beleidigen, aber mehr will ich auch nicht tun. 
 

+ 
 

SAMSTAG NACH ASCHERMITTWOCH 
 

Zusammenkunft: St. Laurentius in Lucina 
Stationskirche: St. Tryphon 

 
Der Titel St. Laurentius in der via Lata, auf dem nördlichen Teile des Marsfeldes, verdankt 
seine Entstehung höchstwahrscheinlich der römischen Matrone Lucina. Diese vornehme 
Frau, die in den Akten des Papstes Marcellus und des hl. Sebastian eine große Rolle spielt, 
vermachte im 4. Jahrhundert ihren ganzen reichen Besitz der römischen Kirche. Dem Range 
nach steht St. Laurentius unter den priesterlichen Titelkirchen auch heute noch an erster 
Stelle. In der geräumigen, Von Papst Cölestin III. im Jahre 1196 konsekrierten Basilika wird 
neben vielen anderen Reliquien bedeutender Märtyrer aus alter Zeit ein großer Teil des 
eisernen Rostes aufbewahrt, auf dem der hl. Laurentius gemartert wurde. 
 
Der erst im Mittelalter geschaffene Titel St. Tryphon scheint im 10. Jahrhundert erbaut und 
renoviert worden zu sein, und zwar von der bekannten Familie der Crescentier, die in der 
Nähe ihre Burg hatten. Unter dem Altare ruhten die Reliquien der hl. Tryphon, Respicius 
und Nympha, deren Gedächtnis am 10. November gefeiert wird. Als die Kirche baufällig 
wurde, übertrug man die Reliquien und ebenso die Statio zur Zeit Klemens VIII. in die 
benachbarte Kirche St. Augustin. Vor Gregors d. Gr. Reform gab es in der Woche nach 
Quinquagesima, wie schon bemerkt, nur die beiden Stationsfeiern am Mittwoch und Freitag. 
Für heute verzeichnet deshalb das Antiphonar auch keine eigenen Gesänge, sondern 
wiederholt die gestrigen. 
 
KOLLEKTE:  
„Sei gnädig zugegen, o Herr, bei unserm Flehen und verleihe, daß wir diese Feier der Fasten, die zur 
Gesundung von Seele und Leib heilsam eingesetzt ist, in treuem Diensteifer begehen.“ 
 
Die LESUNG (Is 58,9-14), eine Fortsetzung der gestrigen, führt auch deren Gedanken weiter:  
Will Israel die Gnade Gottes verdienen, so muß es die Fesseln der Sünde zerbrechen, Werke 
der Barmherzigkeit verrichten, und Gott nicht so sehr mit einem äußeren, rituellen Kulte 
ehren, sondern mit einem geistigen, innerlichen Dienste. Der Sabbat, der dem Herrn so sehr 
am Herzen liegt, besteht darin, daß der Mensch die Sünde meide und den eigenen Willen 
verleugne. In diesen ersten Tagen der Fastenzeit will uns die Kirche ganz besonders eine 
übernatürliche Bußgesinnung einflößen, die mit der Bußauffassung der Pharisäer und 
Mohammedaner nichts zu tun hat. 
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EVANGELIUM (Mk 6,47-56).  
Jesus wandelt trockenen Fußes über die sturmgepeitschten Wellen des Sees Genesareth und 
zeigt sich seinen Jüngern. Dann besucht er mit ihnen die Flecken am Seeufer. Hier gibt er 
allen, die ihn umdrängen und seine Kleider berühren, die Gesundheit. Die Wahl dieser 
Perikope geschah wohl mit Rücksicht auf die vielen Wunder, welche die Gläubigen am 
Grabe des Schutzheiligen der Basilika erlangten. 
 
SEKRET:  
„Nimm an, o Herr, das Opfer, durch dessen Darbringung du dich in Gnaden wollest versöhnen 
lassen: gewähre, wir bitten dich, daß wir, durch seine Kraft gereinigt, eine dir wohlgefällige 
Gesinnung unseres Herzens dir weihen.“ 
 
POSTCOMMUNIO:  
„Durch die Gabe des himmlischen Lebens neu gestärkt, bitten wir dich, o Herr: was im gegenwärtigen 
Leben uns heiliges Geheimnis ist, erwirke uns ewiges Leben.“ 
 
Der Sabbat ist ein Bild für die über jeden Wechsel erhabene Ruhe Gottes und auch für den 
Frieden einer Menschenseele nach den Stürmen des Lebens. Viele streben nach dieser Sabbat 
ruhe, aber nur wenigen wird sie zuteil, weil nur wenige Christen erkennen, daß der Weg 
dorthin über den Karfreitag führt. Will die Seele mit Jesus im Grabe Josephs ruhen, so muß 
sie vorerst den Kreuzweg nach Golgotha gehen, muß am Kreuze sterben und vom Kreuze 
wieder herabgenommen werden. 
 

+ 
 

ERSTER FASTENSONNTAG – INVOCABIT - 
 

Stationskirche: St. Johann im Lateran 
 
An verschiedenen hohen Festen des Jahres feiert die römische Kirche ihre Gottesdienste in 
der Lateranbasilika. Der Lateranpalast, das ehemalige Haus der Fausta, den die Familie der 
Laterani zur Zeit Neros bewohnte, war durch Kaiser Konstantin dem Papste Melchiades 
zum Geschenke gemacht worden. Er ist seitdem durch das ganze Mittelalter der ständige 
Wohnsitz der Päpste gewesen — episcopium oder patriarchium Lateranense. — St. Peter ist 
liturgisch die erste Kathedrale der römischen Bischöfe, und hier wurden alle großen Feste 
des Kirchenjahres gefeiert, aber die gewöhnliche Residenz war im Lateran, daher darf sich 
die Erlöserkirche nennen „Mutter und Haupt aller Kirchen des Erdkreises“. 
 
Es ziemt sich also, daß die hl. Fastenzeit mit dem Opfer in der goldstrahlenden Basilika des 
Erlösers begonnen wird, später wurde die Basilika nach dem hl. Johannes benannt. Anfangs 
hatten Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist nur zwei kleine Oratorien an den 
Seiten des Baptisteriums, die Papst Hilarus aus Dankbarkeit für seine glückliche Errettung 
aus den Gefahren der sogenannten Räubersynode zu Ephesus hatte erbauen lassen. 
 
Kostbare Reliquien ruhen unter dem Hochaltare der Basilika, vor allem aber in den 
benachbarten Kapellen der hl. Venantius, Laurentius usw.; die alte Hauskapelle des 
Patriarchiums heißt darum heute noch „Sancta Sanctorum“. Im Mittelalter versahen den 
Chordienst bei Tag und Nacht in der Kirche die Mönche von vier Klöstern mit einem 
zahlreichen Sängerchor. Da heute kein Fasttag war, wurde auch keine Stationsprozession 
gehalten, denn Bußcharakter war mit der Sonntagsfeier nicht vereinbar. 



Aschermittwoch bis 1. Fastensonntag 
 

www.tudomine.wordpress.com/ Seite 13 

 

In den Gesängen der Messe kommt heute nur der 90. Psalm zur Verwendung. Auf ihn beruft 
sich der Versucher dem Heiland gegenüber. Wir singen darum den Psalm im Introitus, 
Graduale, Offertorium und Communio, gleichsam zur Sühne für die freventliche Einflüster-
ung Satans. Der Psalm zeichnet überdies treffend und wahr die Gefühle einer Seele, die 
reumütig zu Gott sich kehrt und unerschütterlich auf ihn vertraut, weshalb ihn die Kirche zu 
ihrem bevorzugten Fastenliede gemacht hat. 
 
INTROITUS (Ps 90, 15. 16).  
Herrliches verheißt Gott einer Seele, die zu ihm ihre Zuflucht nimmt.  
„Er ruft mich an, und ich erhöre ihn, erlöse ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich will ihn sättigen mit 
langem Leben.“ 
 
KOLLEKTE:  
„Gott, du läuterst deine Kirche durch die jährliche Beobachtung der vierzigtägigen Fasten: verleihe 
deiner Familie, daß sie das, was sie durch Entsagung von dir zu erlangen strebt, in guten Werken 
betätige.“ 
 
EPISTEL (2 Kor 6,1-10).  
Die hl. Väter und allen voran der hl. Leo d. Gr. betonen eindringlich, daß die Fastenzeit in 
vorzüglicher Weise eine Gnadenzeit ist, wie der Apostel sagt, eine Zeit der Erbarmung, in 
der alle Gläubigen mit den Katechumenen und Büßern ein neues Leben beginnen sollen. 
 
In alter Zeit hatte die Fastenzeit tatsächlich die Bedeutung von großen Jahresexerzitien für 
die ganze christliche Familie. Daher auch der weitausschauende Plan einer geistigen Umkehr 
in der heutigen Lesung; sie will gut durchbetrachtet sein, zumal vom Klerus, für den sie in 
erster Linie berechnet ist. Der Apostel zeigt an sich selbst das doppelte Kennzeichen des 
christlichen Glaubens; negativ: die Armut, Verleumdung, Verfolgung, Abtötung des Leibes 
und der Seele, positiv, das Ergebnis aus diesem: innerer Reichtum, Freigebigkeit gegen die 
Bedürftigen, Freude des Geistes, Erbauung des Nächsten, Besitz aller Dinge in Gott. 
 
GRADUALE (Ps 90,11-12).  
Alle Engel schulden Jesus, dem „Haupte der Engel und Menschen“, Gehorsam. Das nimmt 
der Teufel zum Anlaß, um den Herrn zu versuchen.  
„Seinen Engeln hat Gott befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen.  
Sie sollen dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“  
 
Diese Worte beziehen sich auf Christus, auf seine heiligste Menschheit, wie auf seinen 
mystischen Leib. Der Dienst, welchen die Engel der hl. Menschheit Jesu erweisen, ist 
schuldige Anbetung, denn der Erlöser bedarf keiner himmlischen Geister zu seiner Hilfe.  
 
Der Schutz der Kirche aber und der Gläubigen, welcher den Engeln anvertraut ist, bedeutet 
von Seiten Jesu einen großen Gnadenerweis, durch den er die seligen Geister an der Rettung 
der Seele mitarbeiten läßt. Von Seiten der Engel ist die Obsorge für den mystischen Leib 
Christi ein schuldiger Dienst, aber auch ein Amt, das ihnen mit Vorzug zukommt, weil sie 
über niedrigere Geschöpfe das Licht und die Gnade ausstrahlen sollen, die sie selbst am 
göttlichen Quell schöpfen. Ein Bild dafür kann uns der Kreis sein: Alles, was vom Mittel-
punkt auf die Peripherie gelangt, muß den Weg der Radien gehen. Von unserer Seite 
entspricht der Dienst und Schutz der Engel einem wahren Bedürfnis und steht im rechten 
Verhältnis zu unserer Not. Wir müssen einen ständigen Kampf mit den bösen Geistern 
führen, mit den „bösen Geistern unter dem Himmel“, wie Paulus sagt, und da haben wir die 
Hilfe guter und mächtiger Geister gar sehr vonnöten, solcher, die unseren furchtbaren 
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Gegnern an Macht gleich oder überlegen sind. Nach Ansicht der Väter sollen überdies die 
Auserwählten im Himmel die Plätze einnehmen, die einst Luzifer und sein Gefolge inne 
hatten. Es ist also billig, daß die guten Engel dem Herrn behilflich sind, die Lücken in ihren 
Reihen zu füllen. 
 
TRAKTUS (Ps 90,1-7,11-16):  
„Wer unterm Schutz des Höchsten steht, in des Himmelgottes Schirmdach wohnt. 
Er spricht zum Herrn: Mein Hort bist du, meine Burg; mein Gott, dem ich vertraue.  
Denn er befreit mich aus des Jägers Schlinge und Vom bösen Wort.  
Mit seinen Schultern schirmt er dich, du atmest auf im Schatten seiner Flügel. 
Wie ein Schild umgibt dich seine Treue, du bangst nicht vor dem Grauen der Nacht.  
Nicht vor dem Pfeile, der des Tags daherschwirrt, nicht vor dem Unheil, das im Finstern 
schleicht, nicht vor Seuche und vor Teufelsspuk am Mittag. 
Und fielen dir zur Seite Tausende, zehntausend dir zur Rechten, an dich kommt's nicht heran. 
Denn seinen Engeln hat er befohlen, daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
Sie sollen dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
So wirst du über Schlangen, Vipern schreiten, zertreten Leun und Drachen.  
Er hat auf mich vertraut, ich rette ihn, ich schütze ihn, denn er kennt meinen Namen.  
Er ruft mich an, und ich erhöre ihn, bin bei ihm in der Trübsal.  
Ich erlöse ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und zeigen 
ihm mein Heil.“ 
 
Ursprünglich folgten Graduale und Traktus nicht aufeinander, sondern auf die erste und 
zweite Lesung. Auch ihre Vortragsweise war verschieden. Der heutige Traktus ist eines der 
wenigen Beispiele für den großen Umfang dieses Gesangs in alten Zeiten; er bestand 
gewöhnlich aus einem ganzen Psalme. 
 
EVANGELIUM (Mt 4,1-11).  
Die Versuchung Jesu in der Wüste. Das wunderbare Leben des Herrn erregt den Verdacht 
Satans; darum will er erkunden, ob Jesus wirklich der verheißene Messias sei. Er versucht 
also dem Herrn einige Proben seiner Macht zu entlocken: Jesus soll Steine in Brot verwan-
deln und sich von der Zinne des Tempels hinabstürzen; schließlich verlangt er sogar, daß 
Jesus ihn als den Herrn der Welt anerkenne. Der Erlöser würdigt ihn nie einer unmittelbaren 
Antwort. 
 
Die erste Versuchung weist er mit den Worten zurück, der Mensch lebt nicht allein vom 
Brote, sondern mehr noch vom Worte Gottes. Damit wurde das begehrte Wunder über-
flüssig. Das zweite Wunder hieß Gott versuchen und ihn zur willen. Die dritte Forderung 
war so unverschämt, daß Jesus die Frechheit nicht länger ertrug, sondern den Teufel mit den 
Worten vertrieb:  
„Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen.“ 
 
Die hl. Väter, insbesondere St. Gregor in der bekannten Homilie, die er am ersten Fasten-
sonntag im Lateran hielt, stellten die Frage, warum Jesus überhaupt die Versuchungen des 
Teufels zuließ. Sie machen dafür verschiedene Gründe geltend: Einmal wollte der Herr an 
allen Schwächen der menschlichen Natur teilnehmen; sodann wollte er den Versucher auch 
für uns demütigen und besiegen; ferner um uns die Gnade zu erwirken, daß wir unsere 
Versuchungen durch die Verdienste seines Sieges überwinden. Außerdem will der Herr uns 
zeigen, daß die Versuchungen an und für sich nichts Schlechtes sind, sondern nur das 
Nachgeben. Die Versuchungen Jesu waren rein äußerlich, denn seine heiligste Menschheit 
konnte an ihnen nie Wohlgefallen haben, noch weniger ihnen zustimmen. 
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Die Gläubigen sollen für dieses Geheimnis eine besondere Verehrung haben. Es ist etwas 
überaus Erhabenes, daß Gottes Vorsehung selbst die Feindschaft des Teufels in den Plan 
unserer Heiligung einbezieht. Durch die Versuchung werden wir geläutert und erhalten 
Gelegenheit, uns größere Gnaden zu erwerben und weiter im geistlichen Leben 
voranzuschreiten. 
 
OFFERTORIUM (Ps 90,4-5):  
„Mit seinen Schultern schirmt dich der Herr, du atmest auf im Schatten seiner Flügel. Wie 
ein Schild umgibt dich seine Treue.“ 
 
SEKRET.  
Heute beginnt die Fastenzeit. Daher weiht die hl. Kirche diesen Anfang durch das voll-
kommene und endgültige Opfer, welches in sich vereinigt und heiligt jede andere Verehr-
ung, die Gott im Laufe der Jahrhunderte erwiesen wurde. 
Der Apostel sagt:  
„Mit dem einen Opfer hat er für immer die zur Vollendung geführt, die sich heiligen lassen.“(Hbr 
10,14) 
„Wir bringen dir, Herr, zum Beginn der vierzigtägigen Fasten feierlich das Opfer dar und bitten dich: 
gib, daß wir mit der Einschränkung der leiblichen Nahrung auch der schädlichen Lüste uns 
enthalten.“ 
 
Die Gläubigen haben zwar schon vier Tage gefastet, doch liturgisch beginnt erst heute die 
Fastenzeit. Brevier und Meßformular weisen erst vom heutigen Tage Änderungen auf. Die 
beiden Stationen am Mittwoch und Freitag nach Quinquagesima gehören zu den regel-
mäßigen Wochenfasten, die bereits in der Didache erwähnt werden, und die Messen vom 
Donnerstag und Samstag sind erst unter Gregor II. hinzugekommen. Gregor d. Gr. bezeugt 
selbst ausdrücklich in seiner 16. Homilie über das Evangelium, daß die römische 
Quadragesima in Wirklichkeit nur 36 Fasttage zähle. 
 
Unsere Sekret befindet sich bereits im Gelasianum. Bemerkenswert ist die Wendung 
„sollemniter immolamus — wir bringen dir, o Herr, feierlich das Opfer dar“.  
Die Stationsmessen der Sakramentarien trugen stets öffentlichen und feierlichen Charakter; 
an ihnen nahm der Klerus und das ganze Volk teil. Die „missae cotidianae“ hingegen waren 
mehr private Votivmessen und hatten wahrscheinlich einen einfacheren Ritus. 
  
COMMUNIO, gleich dem Offertorium. 
 
POSTCOMMUNIO:  
„Die heilige Spende deines Sakraments erneuere uns, o Herr, und lasse uns, gereinigt von 
alter Schuld, zur Teilnahme am Geheimnis unseres Heils gelangen.“ 
 
Das Gebet enthält den in den alten Liturgien immer wiederkehrenden Gedanken: die 
Fastenzeit ist die Einleitung zum Osterdrama und darum eine Zeit innerer Erneuerung, eine 
Auferstehung nach dem Vorbilde des auferstandenen Heilandes. Das Gelasianum kommt in 
seinen Gebeten für diese ersten Tage öfters auf diesen Gedanken zurück. Z. B.:  
„Sacrificium, Domine, observantiae paschalis exerimus.” (Freitag nach Quinquagesima.) 
„Aufer a nobis … ut ad Sancta Sanctorum (=Ostern) … mereamur introire“. (Quinquagesima bis 
Quadragesima.) 
„Jeiuniis paschalibus convenienter aptari. (Donnerstag nach Quinquagesima.)  
„Paschalibus actionibus inhserentes.“ (Samstag nach Quinquagesima.) 
 



Aschermittwoch bis 1. Fastensonntag 
 

www.tudomine.wordpress.com/ Seite 16 

 

Im heutigen Meßbuche Pius' V. fehlt die eigene Präfation für den ersten Fastensonntag, wie 
auch der Segen über das Volk. Dieser lautet im Gelasianum und Gregorianum - das 
Leonianum ist am Anfang unvollständig - folgendermaßen: 
„Wir bitten dich, Herr, es steige auf dein Volk reicher Segen herab, Verzeihung werde ihm zuteil und 
Tröstung, es wachse der hl. Glaube und die Erlösungsgnade werde für immer in ihnen befestigt.“ 
 
Unter günstigeren Vorzeichen konnte die christliche Familie das Osterfasten nicht beginnen. 
Jesus selbst geht ihr voran in die Wüste, um zu sühnen. Der Apostel folgt seinem Meister 
Leiden die überströmenden Gaben des Heiligen Geistes gegenüber: 
Langmut, Milde, inneres Glück im Leiden um Gottes willen, und Freude am Wohltun, 
indem wir den Herrn im erhabenen Werke der Erlösung der Welt unterstützen. 
 

+ 
+ 
+ 
 

(Ildefons Schuster. Liber Sacramentrum. 
Geschichte und liturgische Studien über das römische Meßbuch. 
Band III. Verl. Pustet Regensburg, 1929) 
 


