
‚Ritus minor‘ 
zur Beerdigung 

eines Erwachsenen
Die Texte

sowie die Nummern der Rubriken
 entsprechen der vom Heiligen Stuhl approbierten 

Collectio Rituum, Regensburg 1960

1. Der kleine Beerdigungsritus hat zwei Stationen (nämlich in der 
Friedhofskapelle und am Grab) und eine Prozession (nämlich zum 
Grab).
2. Vorzubereiten sind: Chorhemd, schwarze Stola und ein schwar-
zer Chormantel, Gewänder für die Ministranten, ein Prozessions-
kreuz und - wo dies üblich ist - zwei Kerzenleuchter, die zu beiden 
Seiten des Kreuzes getragen werden, Weihwasser und Aspergill, 
Rauchfass und Schiffchen, Rituale.

Erste Station
In der Friedhofskapelle

3. Ist der Priester bereit, begibt er sich mit den Ministranten zum 
Sarg, der zwischen brennenden Kerzen steht, wo ihn die Gläubi-
gen, die unterdessen für den Verstorbenen beten, erwarten.
4. Der Priester besprengt den Sarg mit Weihwasser. Danach singt 
oder betet er die Antiphon: 

	 ½+		j			7jh	 g					h	 j		j	+	æ		j					j				 j			h		f	+						 h		+		h			g  æ			 j				h			h	 ±zS     i  iniquitátes  observáveris, Dómine: Dómine,
             Wolltest Du, Herr, der Sünden gedenken,    Herr, wer

½+				f					g			 f			dð			dð	+																						+																					+	 ±
quis sustinébit?
würde dann bestehen?
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Psalm 129

½+			 6hg					h			j					j	+					j				j			j			l				+		k						j				k			k			+	Æ				j				j			j			j		 j		 ±o
De profúndis clamávi  ad te, Dómine, * Dómine, exáu-
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir,                 Herr, höre auf

½+		j			 k			j									h	+		g																		+																						+	 ±
di vocem me-am.
meine Stimme!

2. Fiant aures tuæ inten-
déntes * in vocem depre-
catiónis meæ.
3. Si iniquitátes observá
veris, Dómine, * Dómine, 
quis sustinébit?
4. Quia apud te propitiá
tio est; * et propter legem 
tuam sustínui te, Dómine.
5. Sustínuit ánima mea in 
verbo eius: * sperávit áni-
ma mea in Dómino.
6. A custódia matutína us
que ad noctem, * speret Is-
raël in Dómino.
7. Quia apud Dóminum 
misericórdia, * et copiósa 
apud eum redémptio.
8. Et ipse rédimet Israël * 
ex ómnibus iniquitátibus 
eius.
9. Réquiem ætérnam * 
dona ei, Dómine.
10. Et lux perpétua * lú-
ceat ei.

2. Deine Ohren seien zuge-
wandt * der Stimme meines 
Flehens. 
3. Würdest Du, Herr, der 
Sünden gedenken * Herr, 
wer würde dann bestehen?
4. Denn bei Dir ist Vergebung, 
* und Deines Gesetzes wegen 
harre ich auf Dich, Herr.
5. Meine Seele harrt auf sein 
Wort, * meine Seele hofft 
auf den Herrn.
6. Von der Morgenwache bis 
zur Nacht * soll Israel hoffen 
auf den Herrn,
7. denn beim Herrn ist 
Barmherzigkeit, * und bei 
ihm ist reiche Erlösung.
8. Und er selbst wird Israel 
erlösen * von all seinen Misse-
taten.
9. O Herr, gib ihm (ihr) die 
ewige Ruhe, * und das ewi-
ge Licht leuchte ihm (ihr).
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Und man wiederholt die Antiphon: 

5. Falls in der Friedhofskapelle eine Ansprache gehalten werden 
soll, geschieht dies nun.

6. Der Priester legt Weihrauch ein und spricht dann:

¾+							 f				f			f		+		f				g	+	 g			 5gfñð						+										f			f				f		+		g	+	 g			 5gfñð								i	 ±
= Ký-ri-e  e-lé-i-son.  + Christe  e-lé-i-son.
     Herr, erbarme Dich.           Christus, erbarme Dich.  

¾+			h				g		fñ				h8k78g	+	h		 +g				4fdñð								+			 f		f						f		+		sð					+				 ±
Ký-ri-e  e-lé-i-son.  = Pater noster.
Herr, erbarme Dich.            Vater unser.

Während man still weiterbetet, besprengt der Priester den Sarg mit 
Weihwasser und beweihräuchert ihn. 
Danach fährt er fort: 

¾+				 f						f		+			f				f			+		f			f			f		+			f				f		f			f				sð	+						+z  	 ±
= Et ne nos indúcas in tentati-ónem.
     Und führe uns nicht in Versuchung.

¾+						f			+		f			f		f		+			f			 f					f			sð	+						+z       +         +	 ±
+ Sed líbera nos a malo.
     Sondern erlöse uns von dem Bösen.

	 ½+		j			7jh	 g					h	 j		j	+	æ		j					j				 j			h		f	+						 h		+		h			g  æ			 j				h			h	 ±zS     i  iniquitátes  observáveris, Dómine: Dómine,
             Wolltest Du, Herr, der Sünden gedenken,     Herr, wer

½+				f					g			 f			dð			dð	+																						+																					+	 ±
quis sustinébit?
würde dann bestehen?
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= A porta ínferi.

+ Erue, Dómine, ánimam 
eius.

= Requiéscat in pace.
+ Amen.

= Dómine, exáudi oratió-
nem meam.
+ Et clamor meus ad te 
vé niat.

= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Vor den Pforten der 
Un terwelt.
+ Rette, o Herr, seine 
(ihre) Seele.

= Lass sie ruhen im Frieden.
+ Amen.

= Herr, erhöre mein Ge-
bet.
+ Und lass mein Rufen 
zu Dir kommen.

= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Absólve, quæsumus, Dó-
mine, ánimam fá mu li 

tui (fámulæ tuæ) N., ut de-
fúnctus (defúncta) sæcu lo 
tibi vivat: et, quæ per fra-
gi litátem carnis humána 
conversatióne commísit, 
tu vénia misericordíssi-
mæ pie tátis abstérge. Per 
Chris tum, Dóminum nos-
trum. + Amen.

Lasset uns beten.

Sprich frei, so bitten wir, 
Herr, die Seele Deines 

Dieners (Dei ner Diene-
rin) N., auf dass er (sie), 
gestorben für die Welt, für 
Dich lebe, und was er (sie) 
in seinem (ihrem) Erden-
wandel aus menschlicher 
Schwäche gefehlt, das tilge 
durch Deine verzeihende 
Barmherzig keit und Lie-
be. Durch Christus, un-
sern Herrn. + Amen.

Danach wird der Leichnam hinausgetragen.
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Prozession
Zum Grab

7. Auf dem Weg betet man: 

	 ½+		d				 g		h			/j				/j				+	æ						j			k			j					+		h			 g		+				h					jø			f					 h			h		 	 ±iI       n paradí-sum * dedúcant te  Ange-li:  in tu-o 
            Zum Paradiese mögen Engel dich geleiten, bei deiner

½+		h					%h 			 hø		æ		$g		+		j		 h	+	g						 	f						d				z + 6hgøñ				g				+		h				 j			j							/j		æ		j	 ±o
  advéntu suscípi-ant te Mártyres,  et perdúcant te   in 
  Ankunft die Martyrer dich begrüßen,     und dich führen in

½+		j		j		k		j							h	J			+		7/j76f						&5gf		g		 d		dð		+						t									+	 ±
civitátem sanctam Ierúsalem. 
die heilige Stadt Jerusalem.             

½+	+					§v			f			+	4fd					s			 §d			dð			æ			+	$g			 /j7	H	F			h		 h		gñ	+	  	 	g		+			 h								%j			h		 %f						 ±i
Chorus Ange-lórum te sus-cípi-at,  et cum Lázaro 
Chöre der Engel mögen dich empfangen,    und mit Lazarus, 

½+					h					 5t								f		+				d		 sð				s			4f			+		dðz&h6	GF			 d			f		 f		+			d					d		 dð								 ±
quondam páupere  ætérnam hábe-as réqui-em.
dem einst so armen, soll ewige Ruhe dich erfreuen.

2. Quia inclinávit aurem 
suam mihi: * et in diébus 
meis invocábo. 
3. Circumdedérunt me do-
lóres mortis: * et perícu la 
inférni invenérunt me. 

2. Denn sein Ohr hat er mir 
zugeneigt, * und in meinen 
Tagen will ich ihn anrufen.
3. Mich umfingen Wehen 
des Todes, * und Gefahren 
der Unterwelt trafen mich.

Psalm 114 - ad libitum 

½+			6hg		h		j						j	+		j		j					j			l				+	k	 k					 j				k			k			+	Æ				+j			j					j		j	j	 k			h					 g	f 	±
Di-léxi, quóni-am exáudi-et Dóminus * vocem orati-ónis meæ.
Ich liebe, denn der Herr erhört * die Stimme meines Betens. 
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4. Tribulatiónem et doló
rem invéni: * et nomen 
Dómini invocávi. 
5. O Dómine, líbera áni-
mam meam: * miséricors 
Dóminus, et iustus, et De-
us noster miserétur. 
6. Custódiens párvulos 
Dó  minus: * humiliátus 
sum, et liberávit me. 
7. Convértere, ánima mea, 
in réquiem tuam: * quia 
Dóminus benefécit tibi. 
8. Quia erípuit ánimam 
me am de morte: † óculos 
meos a lácrimis, * pedes 
meos a lapsu. 
9. Placébo Dómino * in 
regióne vivórum. 
10. Réquiem ætérnam * 
dona ei, Dómine.
11. Et lux perpétua * lú-
ceat ei.

4. Trübsal und Schmerz habe 
ich gefunden, * da rief ich 
den Namen des Herrn an.
5. O Herr, befreie meine 
Seele! * Barmherzig ist der 
Herr und gerecht, und unser 
Gott erbarmt sich.
6. Es bewahrt die Kleinen der 
Herr; * ich wurde erniedrigt, 
und er hat mich befreit.
7. Kehre zurück, meine See-
le, zu deiner Ruhe, * denn 
der Herr hat dir wohlgetan,
8. denn er hat meine Seele 
vom Tod errettet, * meine 
Augen von den Tränen, mei-
ne Füße vom Fall.
9. Ich will wohlgefallen dem 
Herrn * im Lande der Le-
bendigen.
10. O Herr, gib ihm (ihr) die 
ewige Ruhe, * und das ewi-
ge Licht leuchte ihm (ihr).

Am Ende wird das Chorus Angelórum wiederholt. Falls die Anti-
phon nicht auf dem Weg gebetet werden kann, betet man sie am 
Grab.

½+	+					§v			f			+	4fd					s			 §d			dð			æ			+	$g			 /j7	H	F			h		 h		gñ	+	  	 	g		+			 h								%j			h		 %f						 ±i
Chorus Ange-lórum te sus-cípi-at,  et cum Lázaro 
Chöre der Engel mögen dich empfangen,    und mit Lazarus, 

½+					h					 5t								f		+				d		 sð				s			4f			+		dðz&h6	GF			 d			f		 f		+			d					d		 dð								 ±
quondam páupere  ætérnam hábe-as réqui-em.
dem einst so armen, soll ewige Ruhe dich erfreuen.
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	 °+			h			 $g				f ñ 								+	 f		 f				 f			 d		 f	+	 h					$f	+		 f	4fdð						h					 %j			j			%h		 ±iE     -go sum * resurrécti-o et vi-ta:  qui credit in
             Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich

°+			 hø		æ		j		h		h						 h	+					j				h			g					d	+		f		 6hg				 fñ		 fñ		Æ	+	h				7I						f							f	 ±i
me,  éti-am si mórtu-us fú-erit, vivet: et omnis qui
glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist; und jeder, der

°+			h		g			f							h		 g+		 f							 dð					f				+				 d		 f		 h		 $g				j		+		 6hg	 	 fñ					fñ						 ±
 vivit et credit in me, non mori-étur in æ-térnum.
lebt und an mich glaubt, wird den Tod nicht schauen in Ewigkeit.

Zweite Station
Am Grab

8. Falls das Grab nicht gesegnet ist, segnet es der Priester, bevor 
der Sarg hineingesenkt wird. Die kursiv gedruckte deutsche Über-
setzung ist nur zum Verständnis der Gläubigen.

Er besprengt das Grab mit Weihwasser.

9. Dann wird der Sarg ins Grab gesenkt, und der Priester stimmt an: 

Orémus.

Deus, cuius miseratió-
ne ánimæ fidélium 

requiéscunt, hunc túmu-
lum bene  dícere digná-
re, eíque Angelum tuum 
sanctum députa custódem:  
et cuius corpus hic sepelí-
tur, ánimam eius ab óm-
nibus absólve vínculis de-
lictórum, ut in te semper  
cum Sanctis tuis sine fine 
læ tétur. Per Christum, Dó-
minum nostrum. + Amen.

Lasset uns beten.
Gott, durch dessen Erbarmen 
die Seelen der Gläubigen ru
hen, segne gnädig dieses Grab 
und gib ihm Deinen heiligen 
Engel als Wächter. Befreie 
die Seele dessen, der (derer, 
die) hier begraben wird, von 
allen Fesseln der Sünde, da
mit sie sich allzeit in Dir mit 
allen Heiligen ohne Ende er
freue. Durch Christus, unsern 
Herrn. + Amen.
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°+		 d			f			h				h					+		h				h			h							h			+h			 j			h			hø				+	Æ						h		h				h		h	 h			h			 h	 ±i
Benedíctus Dóminus, De-us Isra-ël, * qui-a visitávit, et
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!         Denn er hat sein

°+			h			h				h			 h					+			h			h			 h									h	+		g				 d		f fñ			+			+	 ±
 fecit redempti-ónem plebis su- æ.
  Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen;

Lobgesang des Zacharias
Lk 1, 68-79

2. Et eréxit cornu salútis 
nobis: * in domo David, 
púeri sui,
3. Sicut locútus est per os 
sanctó rum, * qui a sæculo 
sunt, prophetárum eius:
4. Salútem ex inimícis 
nos tris, * et de manu óm-
nium, qui odérunt nos,
5. Ad faciéndam miseri-
córdiam cum pátribus 
nos tris: * et memorári 
tes taménti sui sancti.
6. Iusiurándum, quod iu-
rávit ad Abraham, patrem 
nostrum, * datúrum se no-
bis:
7. Ut sine timóre, de manu 
inimicórum nostrórum li-
beráti, * serviámus illi,
8. In sanctitáte, et iustítia 
coram ipso, * ómnibus 
dié bus nostris.

er hat uns einen starken 
Retter erweckt * im Hause 
seines Knechtes David.

So hat er verheißen von 
alters her * durch den Mund 
seiner heiligen Propheten.

Er hat uns errettet vor un-
sern Feinden * und aus der 
Hand aller, die uns hassen;

er hat das Erbarmen mit 
den Vätern an uns vollen-
det † und an seinen heiligen 
Bund gedacht, * an den Eid, 
den er unserm Vater Abra-
ham geschworen hat;

er hat uns geschenkt, dass 
wir, aus Feindeshand befreit, † 
ihm furchtlos dienen in Hei-
lig  keit und Gerechtigkeit * 
vor seinem Angesicht all 
uns re Tage.
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9. Et tu, puer, prophéta Al-
tíssimi vocáberis: * præ-
íbis enim ante fáciem Dó-
mini paráre vias eius,
10. Ad dandam sciéntiam 
salútis plebi eius: * in re-
missiónem peccató rum eó-
rum.
11. Per víscera misericór-
diæ Dei nostri, * in qui-
bus visitávit nos, óriens ex 
alto,
12. Illumináre his, qui in 
ténebris, et in umbra mor-
tis sedent, * ad dirigéndos 
pedes nostros in viam pa-
cis.
13. Réquiem ætérnam * 
dona ei, Dómine.
14. Et lux perpétua * lú-
ceat ei.

Und du Kind, wirst Pro-
phet des Höchsten heißen; 
† denn du wirst dem Herrn 
vorangehn * und ihm den 
Weg bereiten.

Du wirst sein Volk mit 
der Erfahrung des Heils be-
schenken * in der Vergebung 
der Sünden.

Durch die barmherzige 
Liebe unseres Gottes * wird 
uns besuchen das aufstrah-
lende Licht aus der Höhe,

um allen zu leuchten, die 
in Finsternis sitzen und im 
Schatten des Todes * und 
unsre Schritte zu lenken auf 
den Weg des Friedens.

O Herr, gib ihm (ihr) die 
ewige Ruhe, * und das ewi-
ge Licht leuchte ihm (ihr).

	 °+			h			 $g				f ñ 				+		f		 f				 f			 d		 f	+	 h					$f	+		 f	4fdð		+				h					 %j			j			%h		 ±iE     -go sum resurrécti-o et vi-ta:  qui credit in
             Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich

°+			 hø		æ		j		h		h						 h	+					j				h			g					d	+		f		 6hg				 fñ		 fñ		Æ	+	h				7I						f							f	 ±i
me,  éti-am si mórtu-us fú-erit, vivet: et omnis qui
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist; und jeder, der

°+			h		g			f							h		 g+		 f							 dð					f				+				 d		 f		 h		 $g				j		+		 6hg	 	 fñ					fñ						 ±
 vivit et credit in me, non mori-étur in æ-térnum.
lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben..

Man wiederholt die Antiphon:
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10. Falls eine Ansprache gehalten werden soll, geschieht dies nun.
11. Dann spricht der Priester:

12. Und er betet weiter ohne Orémus:

Nun gedenken alle eine Zeitlang in Stille des Vestorbenen.
Der Priester fährt fort:

Piæ recordatiónis afféctu, 
fratres caríssimi, comme-
moratiónem fácimus fra-
tris nostri, quem (soróris 
nostræ, quam) Dóminus 
de tentatiónibus huius sæ-
culi assúmpsit.

Orémus, sicut nos dócuit 
Dóminus.

Pater noster.

Deus, cui ómnia vivunt, 
et cui non péreunt 

moriéndo córpora nostra,  
sed mutántur in mélius: 
te súpplices exorámus; ut 
quidquid ánima fámuli 
tui (fámulæ tuæ) vitiórum 
tuæ voluntáti contrárium, 
fallénte Diábolo, et próp-
ria iniquitáte atque fragi-
litáte, contráxit, tu pius et 
miséricors ábluas indul-
géndo, eámque súscipi iú-
beas per manus sanctórum 
Angelórum tuórum dedu-
céndam in sinum Patriar-

Lasset uns beten, wie der 
Herr uns zu beten gelehrt 
hat.

Vater unser.

O Gott, dem alles lebt, 
und dem unser Leib, 

wenn er stirbt, nicht ver-
lorengeht, sondern zu 
Größerem sich wandelt, 
wir flehen Dich an und 
bitten Dich: Verzeihe in 
Milde und Barmherzig-
keit, was die Seele Deines 
Dieners (Deiner Diene-
rin), durch des Satans Trug 
und durch eigene Bos-
heit und Schwäche gegen 
Deinen Willen sündigend 
auf sich geladen, und ma-
che sie rein. Lass Deine 

Lasst uns in Liebe unseres 
Bruders (unserer Schwes-
ter) gedenken, der (die) 
unter uns gelebt, und den 
(die) Gott zu sich gerufen 
hat.
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13. Der Priester legt Weihrauch ein. Dann besprengt er das Grab 
mit Weihwasser, indem er spricht:

Anstelle dieser Oration kann auch eine andere aus den ab Seite 100 
verzeichneten Orationen zur Auswahl genommen werden.

Rore cælésti refíciat áni-
mam tuam Deus: Pater  
et Fílius , et Spíritus  
Sanctus. + Amen.

Mit himmlischem Tau er-
quicke Gott deine Seele,  
der  Vater und der  Sohn 
und der Heilige  Geist. 
+ Amen.

chárum tuórum, ubi non 
est dolor, neque tristítia, 
neque suspírium, sed ubi 
fidélium ánimæ felíci iu-
cunditáte lætántur; et ut 
in novíssimo magni iudícii 
die inter Sanctos et Eléc-
tos tuos eum (eam) fácias 
perpétuæ glóriæ percípe-
re portiónem, quam nec 
óculus vidit, nec auris 
audívit, nec in cor hómi-
nis ascéndit, quam parásti 
diligéntibus te. Per Chris-
tum, Dóminum nostrum. 
+ Amen.

heiligen Engel sie in das 
Reich der Himmel gelei-
ten, wo weder Schmerz 
ist, noch Trauer, noch Kla-
ge, wo die Seelen Deiner 
Gläubigen in seliger Freu-
de frohlocken. Und gib, 
dass Dein Diener (Deine 
Dienerin) am Jüngsten 
Tag, am Tage des großen 
Gerichtes mit Deinen 
Heiligen und Auserwähl-
ten Anteil empfange an 
der ewigen Herrlichkeit, 
die kein Auge geschaut, 
kein Ohr gehört, keines 
Menschen Herz jemals 
empfunden, welche Du 
aber jenen bereitet hast, 
die Dich lieben. Durch 
Christus, unsern Herrn. 
+ Amen.
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Odóre cælésti pascat áni-
mam tuam Deus: Pater  
et Fílius , et Spíritus  
Sanctus. + Amen.

Pulvis es, et in púlverem 
revertéris. Dóminus au-
tem resuscitábit te in no-
víssimo die.

Signum  Salvatóris Dó-
mini nostri Iesu Christi, 
qui in hoc signo  redé-
mit te, sit signátum  su-
per te.

Pax tecum.

Lasset uns beten, für alle verstorbenen Brüder und 
Schwestern, die in Christus entschlafen sind. 

= Herr, erbarme Dich.
+ Christus, erbarme Dich. Herr, erbarme Dich.

= Dass Du ihnen Verzeihung ihrer Sünden gewähren 
wollest. 
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

Mit himmlischem Wohl-
geruch erfreue Gott deine 
Seele, der  Vater und der 
 Sohn und der Heilige 
 Geist. + Amen.

Staub bist du, und zum 
Staub kehrst du zurück. 
Der Herr aber wird dich 
auferwecken am Jüngsten 
Tag.

Sei gezeichnet  mit dem 
Zeichen  unseres Herrn 
und Heilandes Jesus Chris-
tus, der in diesem Zeichen 
 dich erlöst hat.

Der Friede sei mit dir.

Und er beweihräuchert das Grab, indem er spricht:

Mit einer Schaufel wirft er dreimal Erde in das Grab, wobei er 
einmal spricht:

14. Danach macht er mit der Hand oder, wo dies üblich ist, mit 
dem Prozessionskreuz dreimal ein Kreuzzeichen über das Grab, 
eines zum Haupt, eines in der Mitte und eines zu den Füßen des 
Verstorbenen hin, indem er spricht:

15. Dann spricht der Priester:
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= Dass Du ihnen Nachlass ihrer Schuld gewähren wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

= Dass Du ihnen das ewige Leben schenken wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

Lasset uns auch beten für alle, welche dieser Tod mit 
Schmerz und Trauer erfüllt hat.

= Herr, erbarme Dich.
+ Christus, erbarme Dich. Herr, erbarme Dich.

= Dass Du die Betrübten trösten wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

= Dass Du die Gebeugten aufrichten wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

= Dass Du den Verlassenen Kraft und Stärke verleihen 
wollest. 
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

Lasset uns auch beten für alle Lebenden und für den 
aus unserer Mitte, der zuerst dem (der) Verstorbenen 
vor das Angesicht Gottes folgen wird.

= Herr, erbarme Dich.
+ Christus, erbarme Dich. Herr, erbarme Dich.

= Dass Du uns in Deinem heiligen Dienste stärken 
und erhalten wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

= Dass Du unsere Herzen in Sehnsucht zum Himmel 
erheben wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.
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= Dass Du uns in Deinen Frieden heimrufen wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

Allmächtiger, ewiger Gott, Herr über Lebende und 
Tote, der Du Dich aller erbarmst, von denen Du weißt, 
dass sie durch Glauben und Werke Dir angehören wer-
den; wir flehen Dich an und bitten Dich: In Deiner 
väterlichen Milde schenke allen, für die wir hier beten, 
mag diese Welt sie noch im Fleisch zurückhalten, oder 
die künftige sie, vom Leib gelöst, bereits aufgenom-
men haben, Deine Gnade, Verzeihung ihrer Sünden  
und das ewige Leben. Durch Christus, unsern Herrn. 
+ Amen.

16. Es folgt ein gemeinsam gebetetes Gegrüßet seist du, Maria, 
oder man singt ein Salve Regina.

Salve, Regína, mater mi-
sericórdiæ; vita, dulcé-

do et spes nostra, salve. Ad 
te clamámus éxsules fílii 
Hevæ. Ad te suspirámus 
ge méntes et flentes in 
hac lacrimárum valle. Eia 
ergo, advocáta nostra, illos 
tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. Et Ie-
sum, benedíctum fructum 
ventris tui, nobis post hoc 
exsílium  osténde. O cle-
mens, o pia, o dulcis Virgo 
María.

Sei gegrüßt, o Königin, 
Mutter der Barmher-

zigkeit, unser Leben, unsre 
Süßigkeit und unsre Hoff-
nung, sei gegrüßt. Zu dir 
rufen wir, elende Kinder 
Evas. Zu dir seufzen wir 
trauernd und weinend 
in diesem Tal der Tränen. 
Wohlan denn, unsre Für-
sprecherin, wende dei-
ne barmherzigen Augen 
uns zu, und nach diesem 
Elend zeige uns Jesus, die 
gebenedeite Frucht deines 
Leibes. O gütige, o milde, 
o süße Jungfrau Maria.
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17. Der Priester macht nochmals ein Kreuzzeichen über das Grab 
und spricht:

18. Wo dies üblich ist, kann ein Lied gesungen werden.
Schließlich treten alle Anwesenden zum Grab und besprengen 
es mit Weihwasser oder werfen mit der Schaufel ein wenig Erde 
 hinein.

Anima  eius, et ánimæ 
ómnium fidélium defunc-
tórum per misericórdiam 
Dei requiéscant in pace. 
+ Amen.

Die Seele dieses (dieser) 
 Verstorbenen und die 
Seelen aller verstorbenen 
Christgläubigen mögen 
durch die Barmherzigkeit 
Gottes ruhen im Frieden. 
+ Amen.

Orationen zur Auswahl
1.  Für einen verstorbenen Mann

Inclína, Dómine, aurem 
tuam ad preces nos-

tras, quibus misericórdi am 
tuam súpplices deprecá-
mur: ut ánimam fá muli tui 
N., quam de hoc sæculo 
migráre iussísti; in pacis 
ac lucis regióne constítu-
as, et Sanctórum tuórum 
iúbeas esse consórtem. Per 
Christum, Dó minum nos-
trum. + Amen.

Neige Herr, Dein Ohr 
zu unseren Bitten, 

mit denen wir demütig 
Deine Barmherzigkeit 
an flehen, Du wollest die 
Seele Deines Dieners N., 
die Du aus dieser Welt-
zeit scheiden ließest, am 
Ort des Friedens und 
des Lichtes wohnen und 
sie zur Genossin Deiner 
Heiligen werden lassen. 
Durch Christus, unsern 
Herrn. + Amen.
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2.  Für eine verstorbene Frau

3.  Für einen verstorbenen Priester

4.  Für einen verstorbenen Seelenhirten

Quæsumus, Dómine, 
pro tua pietáte mi-

serére ánimæ fámu læ tuæ 
N.: et a contágiis mortali-
tátis exútam, in ætérnæ 
salvatiónis partem restítue. 
Per Christum, Dó minum 
nostrum. + Amen.

Deus, qui inter apostó-
licos Sacerdótes fá-

mu   lum tuum N. sacerdo-
táli fecísti dignitáte vigére: 
præ sta, quæ su mus; ut eó-
rum quoque perpétuo ag-
gregétur consórtio. Per 
Christum, Dó minum nos-
trum. + Amen.

O  Herr, Du Hirt und Hüter der Seelen, wir bitten 
Dich für Deinen verstorbenen Diener N., welchen 

Du einst dieser Gemeinde zum Priester und Seelsorger 
bestellt hast, dass er sie den Weg des Heiles führe und 
ihr das Brot des Lebens breche. Du kennst seine Worte 
und Werke, seine Erfolge und sein Ver sagen; Du weißt 
aber auch um seine verborgenen Kämpfe und Leiden. 
So bitten wir Dich, sei ihm am Tage der Rechenschaft 

Wir bitten Dich, o 
Herr, um Deiner 

Güte willen, erbarme Dich 
der Seele Deiner Die nerin 
N. und, von den Befleck-
ungen der Sterblichkeit 
befreit, setze sie wieder 
ein in den Anteil ewiger 
Erlösung. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.

O Gott, der Du Dei-
nen Diener N. in die 

Nachfolge Deiner Apostel 
aufgenommen und ihm 
Anteil an ihrer priester-
lichen Würde und Gewalt 
gegeben hast, gewähre, 
wir bitten Dich, dass er 
auch ihrer ewigen Ge-
meinschaft zugesellt wer-
de. Durch Christus, un-
sern Herrn. + Amen.
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5.  Für einen verstorbenen Familienvater

6.  Für eine verstorbene Mutter

7.  Für einen verstorbenen Lehrer oder Präfekten

O  Gott, von dem alle Vaterschaft im Himmel und 
auf Erden ihren Namen hat, gedenke in Gnaden 

Deines heimgegangenen Dieners N., der den Seinen 
ein treuer Vater und sorgender Ernährer gewesen ist. 
Nimm seine Seele auf in den ewigen Frieden und 
schenke ihr dort die Erfüllung aller Liebe und Treue. 
Du, o Herr, siehst das Leid der Witwen und die Not 
der Waisen; so bitten wir Dich, umgib jene, die er auf 
Erden hinterlassen hat, mit Deiner gütigen Macht, 
damit sie geborgen seien an Leib und Seele. Durch 
Christus, unsern Herrn. + Amen.

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, der Du selbst der 
Sohn einer irdischen Mutter hast sein wollen, 

 blicke in Gnaden auf Deine Dienerin N., welche Du 
aus der Mitte ihrer Familie weggerufen hast. Heilige 
alle Liebe, die sie auf Erden zu den Ihren getragen, und 
lass sie ihnen auch fürderhin durch ihre Fürbitte an 
Deinem ewigen Throne hilfreich zur Seite stehen. Du 
aber, Herr der Liebe, nimm jene, die sie zurücklassen 
musste, in Deine allmächtige Hut. Der Du lebst und 
herrschest in alle Ewigkeit. + Amen.

O Gott, der Du gesprochen hast: ,,Die viele in der 
Gerechtigkeit unterweisen, werden wie Ster-

ne leuchten immer und ewig“, wir bitten Dich, sieh 
gnädig auf die Seele Deines verstorbenen Dieners N., 
welcher die Jugend zur Wahrheit geführt, sie im 

ein gnädiger Richter und schenke ihm um der Liebe 
Christi willen zusammen mit den seiner Sorge Anbe-
fohlenen den ewigen Frieden. Durch Christus, unsern 
Herrn. + Amen.
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 Guten unterwiesen hat und ihr ein Vorbild christlicher 
Pflichterfüllung gewesen ist. Nimm ihn auf in das ewi-
ge Leben und schenke ihm darin die Erfüllung seiner 
irdischen Mühen. Die Saat aber, die er hier ausgestreut 
hat, lass aufgehen zu reicher Frucht. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.
8.  Für eine verstorbene Lehrerin oder Präfektin

9.  Für verstorbene Jugendliche

10.  Bei einem plötzlichen Tod

O  Gott, der Du gesprochen hast: ,,Die viele in der 
Gerechtigkeit unterweisen, werden wie Sterne 

leuchten immer und ewig“, wir bitten Dich, sieh gnä-
dig auf die Seele Deiner verstorbenen Dienerin N., 
welche die Jugend zur Wahrheit geführt, sie im Gu-
ten unterwiesen hat und ihr ein Vorbild christlicher 
Pflichterfüllung gewesen ist. Nimm sie auf in das ewi-
ge Leben und schenke ihr darin die Erfüllung ihrer 
irdischen Mühen. Die Saat aber, die sie hier ausgestreut 
hat, lass aufgehen zu reicher Frucht. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du Deinen Diener N. 
(Deine Dienerin N.) in der Blüte des Lebens aus 

der Welt zu Dir gerufen hast, wir bitten Dich, vollen-
de das Werk Deiner Gnade, welche ihn (sie) so früh 
geläutert und gereift hat. Löse seine (ihre) Seele von 
aller Schuld und Strafe und lass ihm (ihr) das Opfer des 
irdischen Lebens durch Christi Liebe zur Freude des 
ewigen Lebens werden. Durch Christus, unsern Herrn.  
+ Amen.

O  Gott, der Du jedes Leben in Deinen heiligen 
Händen hältst und die Zahl seiner Tage nach Dei-

nem Ratschluss bestimmst, blicke herab auf das Gebet 
Deiner Kirche und sei um der Liebe Christi willen 
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11.  In Zeiten von hoher Sterblichkeit und Seuchen

O  Gott, der Du nicht den Tod der Sünder willst, 
sondern dass sie sich bekehren und leben, sieh 

gnädig herab auf Dein Volk, das bedroht ist durch die 
Macht des Todes und zu Deiner barmherzigen All-
macht ruft. Nimm die Seelen gütig auf, die in so großer 
Zahl die Erde verlassen müssen. Um der Liebe Christi 
willen halte all die Not, die sie erlitten, ihrer Schuld 
zugute, und was auf Erden Unheil schien, lass ihnen 
zum ewigen Heile werden. Von uns aber, die wir leben, 
wende die Geißel Deines Zornes ab und vergib uns 
alle Schuld. Durch Christus, unsern Herrn. + Amen.

gnädig der Seele Deines Dieners N., den (Deiner Die-
nerin N., die) Du so plötzlich aus dieser Zeitlichkeit 
gerufen hast. Sieh nicht auf seine (ihre) Fehler und 
Sünden, sondern führe ihn (sie) nach Deiner Barmher-
zigkeit zur Freude des ewigen Lebens. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.



‚Ritus maior‘ 
zur Beerdigung 

eines Erwachsenen
Die Texte

sowie die Nummern der Rubriken
 entsprechen der vom Heiligen Stuhl approbierten 

Collectio Rituum, Regensburg 1960

1. Der große Beerdigungsritus hat drei Stationen (nämlich im Haus 
des Verstorbenen, in der Kirche und auf dem Friedhof) und zwei 
Prozessionen (nämlich zur Kirche und zum Friedhof). Falls der 
Sarg mit dem Leichnam direkt vom Haus des Verstorbenen auf den 
Friedhof  gebracht wird, fällt die Station in der Kirche aus.
2. Vorzubereiten sind: Chorhemd, schwarze Stola und ein schwar-
zer Chormantel, Gewänder für die Ministranten, ein Prozessions-
kreuz und - wo dies üblich ist - zwei Kerzenleuchter, die zu beiden 
Seiten des Kreuzes getragen werden, Weihwasser und Aspergill, 
Rauchfass und Schiffchen, Rituale.

Erste Station
Im Haus des Verstorbenen

3. Nach kurzem Läuten mit den Kirchenglocken geht der Priester 
mit den Ministranten zum Haus des Verstorbenen, wo der Leich-
nam zwischen brennenden Kerzen aufgebahrt liegt. Dort erwarten 
die Angehörigen den Priester, während sie für den Verstorbenen 
beten.
4. Der Priester besprengt den Verstorbenen mit Weihwasser. Dann 
betet er die Antiphon Si iniquitátes und den Psalm 129 De profún-
dis wie auf den Seiten 86 bis 88.
5. Dann legt er Weihrauch ein und fährt fort mit dem Kýrie eléi son, 
den Versikeln und der Oration Absólve wie auf den Seiten 88 und 89.
Danach wird der Leichnam hinausgetragen.
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Erste Prozession
Zur Kirche

6. Auf dem Weg: 

	 ¾++		s			§d		 	g			g				+					 f				d			sð		æ		z	+		 g				 §d		+		g	 	 4fd		 sð		sð				 ±E    xsultábunt Dómino  ossa humi-li- áta.
             Jubeln werden dem Herrn die erniedrigten Gebeine.

2. Et secúndum multi tú di-
nem miseratiónum tu á rum, 
* dele iniquitátem me am.
3. Amplius lava me ab ini-
quitáte mea: * et a peccáto 
meo munda me.
4. Quóniam iniquitátem 
me am ego cognósco: * et 
peccátum meum contra 
me est semper.
5. Tibi soli peccávi et ma-
lum coram te feci: * ut ius-
tificéris in sermónibus tuis, 
et vincas cum iudicáris.
6. Ecce enim in iniquitáti-
bus concéptus sum: * et in 
pec  cátis concépit me ma
ter mea.
7. Ecce enim veritátem 
di lexísti: * incérta et oc-
cúlta sapiéntiæ tuæ mani-
festásti mihi.

Psalm 50

¾+			f	 g	 h	 h			mj		h	+			g	hø			Æ			h		 h			+		h								h				h						+	h		h		h		h			 g	f					g  5gfñð	 	±
Miserére me-i, Deus, * secúndum magnam misericórdiam tu-am.
Erbarme Dich meiner, o Gott, * nach Deiner großen Barmherzigkeit. 

2. und nach der Vielzahl Dei-
ner Erbarmungen * tilge mei-
ne Missetat.
3. Wasche mich noch mehr 
von meiner Ungerechtigkeit * 
und von meiner Sünde reinige 
mich,
4. denn meine Ungerechtig-
keit erkenne ich, * und mei-
ne Sünde ist immerfort gegen 
mich.
5. Gegen Dich allein habe ich 
gesündigt und Böses vor Dir 
getan, * so dass Du Recht be-
hältst mit Deinen Worten und 
siegst, wenn man Dich richtet.
6. Denn siehe, in Ungerech-
tigkeit bin ich empfangen, * 
und in Sünden empfing mich 
meine Mutter.
7. Denn siehe, Du liebst die 
Wahrheit, * das Ungewisse 
und Verborgene Deiner Weis-
heit hast Du mir geoffenbart.
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8. Aspérges me hyssópo, et 
mundábor: * lavábis me, et 
super nivem dealbábor.
9. Audítui meo dabis gáu-
dium et lætítiam: * et ex-
sultábunt ossa humiliáta.
10. Avérte fáciem tuam a 
peccátis meis: * et omnes 
iniquitátes meas dele.
11. Cor mundum crea in me, 
Deus: * et spíritum rectum 
ínnova in viscéribus meis.
12. Ne proícias me a fácie 
tua: * et spíritum sanctum 
tuum ne áuferas a me.
13. Redde mihi lætítiam 
salutáris tui: * et spíritu 
principáli confírma me.
14. Docébo iníquos vias 
tuas: * et ímpii ad te con
verténtur.
15. Líbera me de sanguí-
nibus, Deus, Deus salútis 
meæ: * et exsultábit lingua 
mea iustítiam tuam.
16. Dómine, lábia mea 
apé ries: * et os meum an-
nuntiábit laudem tuam.
17. Quóniam si voluísses 
sacrifícium dedíssem úti-
que: * holocáustis non de-
lec táberis.
18. Sacrifícium Deo spíri-
tus contribulátus: * cor 
contrítum et humiliátum, 
Deus, non despícies.

8. Besprenge mich mit Ysop, 
und ich werde rein, * wasche 
mich, und ich werde weißer 
als Schnee.
9. Meinem Gehör wirst Du 
Freude und Jubel schenken, 
* und jubeln werden die er-
niedrigten Gebeine. 
10. Wende ab Dein Angesicht 
von meinen Sünden * und til-
ge all meine Missetaten.
11. Ein reines Herz erschaffe  
in mir, o Gott, * und den rech-
ten Geist erneuere in meinem 
Inneren.
12. Verstoße mich nicht von 
Deinem Angesicht, * und 
Deinen heiligen Geist nimm 
nicht von mir.
13. Gib mir wieder die Freude 
Deines Heils * und mit fürst-
lichem Geist stärke mich.
14. Ich will die Ungerechten 
Deine Wege lehren, * und die 
Gott losen werden sich zu Dir 
bekehren.
15. Befreie mich von Blut-
schuld, Gott, Du Gott meines 
Heils, * und meine Zunge 
wird jubelnd preisen Deine 
Gerechtigkeit.
16. Herr, öffne meine Lippen, 
* und mein Mund wird Dein 
Lob verkünden.
17. Denn wenn Du Opfer 
wolltest, würde ich sie durch-
aus geben, * an Brandopfern 
hast Du kein Gefallen.
18. Ein Opfer für Gott ist ein 
zerknirschter Geist, * ein reuiges 
und gedemütigtes Herz wirst 
Du, o Gott, nicht verschmähen.
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19. Benígne fac, Dómine, 
in bona voluntáte tua Si
on: * ut ædificéntur muri 
Ierúsalem.
20. Tunc acceptábis sacri-
fícium iustítiæ, oblatiónes 
et holocáusta: * tunc im-
pónent super altáre tu um 
vítulos.
21. Réquiem ætérnam * 
do na ei, Dómine.
22. Et lux perpétua * lú-
ceat ei.

19. Handle gütig, Herr, in Dei-
nem Wohlwollen an Sion, * 
damit die Mauern Jerusalems 
wieder aufgebaut werden.
20. Dann wirst Du annehmen 
das Opfer der Gerechtigkeit, 
Gaben und Brandopfer, * 
dann legt man Kälber auf Dei-
nen Altar.
21. O Herr, gib ihm (ihr) die 
ewige Ruhe, * und das ewige 
Licht leuchte ihm (ihr).

Falls der Weg weit ist, kann die Antiphon Exsultábunt auch nach 
den einzelnen Versen wiederholt werden.

	 ¾++		s			§d		 	g			g				+					 f				d			sð		æ		z	+		 g				 §d		+		g	 	 4fd		 sð		sð				 ±E    xsultábunt Dómino  ossa humi-li- áta.
             Jubeln werden dem Herrn die erniedrigten Gebeine.

	 ¾++		s					 4f4s		d		fñ						+		f						f					4fd	 t FD	+f4	DS	3dsðç			+	d				mghg	h		h		hø			æ			h	 ±uS     ubvénite * Sancti De-i,          occúr-rite    An-
            Kommet zu Hilfe, ihr Heiligen Gottes, eilet entgegen,

¾++		5gf	mfg	7j7g	6&hg				 d		+		d5gf	f		4fdñð			 Æ 	 		f		+		d		 f		 g				 f			g		+	f				f						f4	DS	 4f4s	dfdð				Æ			 ±e
ge-li     Dómi- ni: * Suscipi-éntes ánimam e-ius: † 
ihr Engel des Herrn.      Nehmet auf seine (ihre) Seele † 

¾++	a				r		 f					a			 2sa+		a	1aáå		æ		a						R				+			f4	DS		f		mg5ñ	fg	7j7g	6&hg+	 d			d5gf	f			4fdñð						h				h	 ±i
Offeréntes e- am  in conspéctu Al-   tíssi- mi = Suscí-
und traget sie vor das Antlitz des Allerhöchsten.             

7. Beim Eintritt in die Kirche (oder wenn die Prozession sich dem 
Friedhof nähert) wird das folgende Responsorium gesungen: 
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¾++		h		g					5gñfzhg	6hg	g	dfdð	+		æ			g			 5gf							 g	+		 5gf		d		 dt&gf		 4fdñð	+	Æ		f			r					f			f	 ±t
pi-at te        Christus, qui vocávit  te:   et in sinum
= Christus nehme dich auf, der dich berufen, und in den Schoß

¾++		d   	 f			 fñ		æ		f				+	 f	 dtg5	FD		g			 6hg	h6	GF	+	d	5G			 3dsðç			  	 		f		+		d		 f		 g				 f			g			f	 ±z
  Abrahæ  Angeli   dedú-  cant te: * Suscipi-éntes áni-
 Abrahams sollen Engel dich geleiten. * Nehmet auf seine (ihre) 

¾++			f						f4	DS	 4f4s	dfdð		Æ	+	a				 r		 f					a			 2sa+		a	1aáå		æ		a						R				+			f4	DS		f		mg5ñ	fg	7j7g	6&hg	 d			±t
mam e-ius: † Offeréntes e- am  in conspéctu Al-    tis-
Seele             †  und traget sie vor das Antlitz des Allerhöchsten. 

¾++		d5gf	f		4fdñð								h	+				g			5gñfzhg	6hg	g	dfdð	+	g			g				 gñ				æ				g	+		 5gf		 g		5gf					d				dt&gf	 4fdñð		Æ	±z
 si-mi. = Réqui-em       ætérnam dona  e-i Dómi-ne: 
            = O Herr, gib ihm (ihr) die ewige Ruhe, 

¾++		f				 r						 f					d + f		 fñ		æ		dtg5	FD		g	+		6hg	h6	GF	+	d	5G			3dsðç			+	a				r		 f					a			 2sa		a	1aáå	 æ	±e
  et lux perpétu-a lú- ce-at    e-   i. † Offeréntes e- am 
  und das ewige Licht leuchte ihm (ihr).     † Und traget sie 

¾++		a						R				+			f4	DS		f		mg5ñ	fg	7j7g	6&hg+	 d			d5gf	f			4fdñð					+								+	 ±
  in conspéctu Al-   tíssi- mi.
  vor das Antlitz des Allerhöchsten. 

Zweite Station
In der Kirche

8. Der Sarg wird zwischen brennende Kerzen in den Mittelgang 
der Kirche gestellt, so dass die Füße des Verstorbenen (wenn er 
nicht Priester ist) zum Hauptaltar hin gerichtet sind. Nun folgt das 
Requiem. Anschließend legt der Priester das Messgewand und den 
Manipel ab, empfängt einen schwarzen Rauchmantel und begibt 
sich zum Sarg.
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Non intres in iudícium 
cum ser vo tuo, Dómine, 
quia nullus apud te iusti-
ficábitur homo, nisi per 
te ómnium peccatórum 
ei tribuátur remíssio. Non 
ergo eum, quæ su mus, tua 
iudiciális senténtia premat, 
quem tibi vera supplicátio 
fídei christiánæ commén-
dat: sed, grátia tua illi suc-
currénte, mereátur eváde-
re iudícium ultiónis, qui, 
dum víveret, insignítus est 
signáculo sanctæ Trinitátis: 
Qui vivis et regnas in sæ-
cula sæculórum. = Amen. 

Geh nicht ins Gericht mit 
Deinem Diener, Herr, denn 
kein Mensch kann vor Dir als 
gerecht bestehen, wenn ihm 
nicht von Dir der Nachlass 
aller Sünden gewährt wird. 
Nicht also möge, so bitten wir, 
ihn Dein Richterspruch be
lasten, den die demütige  Bitte 
des christlichen Glaubens 
Dir empfiehlt, sondern mit 
Hilfe Deiner Gnade möge er 
verdienen, dem Gericht der 
Ahn dung zu entrinnen, der 
zu Lebzeiten gezeichnet war 
mit dem Zeichen der heiligen 
Dreifaltigkeit: Der Du lebst 
und herrschest in alle Ewig
keit. + Amen.

10. Danach folgt das Responsorium: 

	 ¾+	s			2sa		s						fñ				+		3ds	df4s		a			sð				æ				df	+				5g				s	+		f			3dsf	f4s		sð			se					s		c	±uL    íbera me, Dó-mine, * de morte ætér-na, in di-e
            Befreie mich, Herr, vom ewigen Tod, an jenem

¾+	g		 5gf	4fd	+		2sa			 sf4	D	A			2saðç					Æ		+				S					 s				 df	+		g5	FDð	+	m	thj7g	+	f					d			sð			æ			s	SA	 ±r
 illa  tremén-da: * Quando cæ-li mo-véndi sunt et
 schrecklichen Tag.       Wenn die Himmel erschüttert werden und

¾+		s			3dsçð				Æ	+			 h					+ 	m 6H	h6fð	g	hj7g	f4	DS			3ds	+		sð		æ		h		+	6hg			i	J	+G			g	GFDSç		d	5T	fd		a		 sð			æ	 ±e
terra: † Dum vé-        ne-ris iudi-cá- re   sæ -  culum
die Erde, während Du kommst, die Welt zu richten durch Feuer.

9. Mit erhobener Stimme spricht er (lateinisch): 
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¾+		a43fd	f		 5&g53a	s			3dsðç		+											f				 d		+					f				 d					s			+		 d		+	sð		æ	2sa			srfd			2sa		aç				 ±t
per   ig-nem. = Tremens factus sum ego, et tí-me-o,
                             Ich erbebe und fürchte mich, wenn die

¾+		 d							 f				g				f	+	d				 f		+	 3ds		sð		æ	sds	s				a				T		+			5g5d		4fd	+	a		sð											S					 s	 ±t
dum discússi-o vénerit, atque ventúra  ira. * Quando
Prüfung kommt und der kommende Zorn.  Wenn die Himmel

¾+		df			g5	FD	+	m t hj7g		f	+				d			 sð			æ		 s	SA	+	s			3dsðç								 f		d	+		f		 $s					d		2sa			 s			 sð		æ	 ±r
cæ-li mo-véndi sunt et terra. = Di-es illa, di-es  i-ræ,
erschüttert werden und die Erde.    Jener Tag, der Tag des Zornes,

¾+		s		d				f		g		g		+	5g						 s	+	f		 5gf		fñ		+			d		 f							g					fñ		æ	+	4fd		2sa			s			f				d3	SA			 s			±i
calamitátis et miséri-æ, di-es magna  et amára val-de.
des Unheils und des Elends, der große und sehr bittere Tag.

¾+							h					+ 	m 6H	h6fð	g	hj7g	f4	DS			3ds	+		sð		æ		h		+	6hg			i	J	+G			g	GFDSç		d	+5T	fd		a		 sð				æ				a43fd	f	 ±u
† Dum vé-        ne-ris iudi-cá- re   sæ -  culum per
    Während Du kommst, die Welt zu richten durch Feuer.

¾+		5&g53a	s			3dsðç										+			f					d		 f		+				s			d				 sð				æ				s	+		d			 f		g							 5gf			 2sa		aç			 ±z
  ig-nem. = Réqui-em ætérnam dona  e-is, Dómine:
                      Die ewige Ruhe gib ihnen, Herr,

¾+		z				 6hg						f		+		 g		4fd		sð		æ	+	2sa			 d		 4fd			sð		sð				+									+	 ±
  et lux perpétu-a  lú-ce-at e-is.
  und das ewige Licht leuchte ihnen.
Das Líbera me, Dómine, wird wiederholt bis zum Vers = Tremens.
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11. Der Priester legt Weihrauch ein. Dann fährt er fort:

¾+							 f				f			f		+		f				g	+	 g			 5gfñð						+										f			f				f		+		g	+	 g			 5gfñð								i	 ±
= Ký-ri-e  e-lé-i-son.  + Christe  e-lé-i-son.
     Herr, erbarme Dich.           Christus, erbarme Dich.  

¾+			h				g		fñ				h8k78g	+	h		 +g				4fdñð								+			 f		f						f		+		sð					+				 ±
Ký-ri-e  e-lé-i-son.  = Pater noster.
Herr, erbarme Dich.            Vater unser.
Während man still weiterbetet, besprengt der Priester den Sarg mit 
Weihwasser und beweihräuchert ihn. 
Danach fährt er fort: 

¾+				 f						f		+			f				f			+		f			f			f		+			f				f		f			f				sð	+						+z  	 ±
= Et ne nos indúcas in tentati-ónem.
     Und führe uns nicht in Versuchung.

¾+						f			+		f			f		f		+			f			 f					f			sð	+						+z       +         +	 ±
+ Sed líbera nos a malo.
     Sondern erlöse uns von dem Bösen.

= A porta ínferi.

+ Erue, Dómine, ánimam 
eius.

= Requiéscat in pace.
+ Amen.

= Dómine, exáudi oratió-
nem meam.
+ Et clamor meus ad te 
véniat.

= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Vor den Pforten der 
Un terwelt.
+ Rette, o Herr, seine 
(ihre) Seele.

= Lass sie ruhen im Frieden.
+ Amen.

= Herr, erhöre mein Ge-
bet.
+ Und lass mein Rufen 
zu Dir kommen.

= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.
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Orémus.

Deus, cui próprium est 
miseréri semper et 

pár cere, te súpplices exorá-
mus pro ánima fámuli 
tui N. (fámulæ tuæ N.), 
quam hódie de hoc sæ-
culo migráre iussísti: ut 
non tradas eam in manus 
inimíci, neque obliviscáris 
in finem, sed iúbeas eam 
a sanctis Angelis súscipi et 
ad pátriam paradísi perdú-
ci; ut, quia in te sperávit 
et cré di dit, non pœnas 
inférni sustíneat, sed gáu-
dia ætérna possídeat. Per 
Christum Dóminum nos-
trum. = Amen.

Lasset uns beten.

Gott, dem es eigen ist, 
allzeit sich zu erbar-

men und Nachsicht zu 
üben, wir bitten Dich 
fle hentlich für die  Seele 
Deines Dieners (Deiner 
Dienerin) N., die Du 
heute aus dieser Weltzeit 
scheiden ließest, dass Du 
sie nicht auslieferst in die 
Hände des Feindes und sie 
nicht für immer vergisst, 
sondern befiehlst, dass sie 
von den heiligen Engeln 
aufgenommen und zum 
Vaterland des Paradieses 
geleitet werde, damit sie, 
da sie auf Dich vertraut 
und an Dich geglaubt 
hat, nicht die Strafen der 
Hölle erleide, sondern die 
ewigen Freuden besitze. 
Durch Christus, unsern 
Herrn. = Amen.

Hierauf wird der Sarg zum Grab hinausgetragen.

Alles Weitere ist identisch mit dem ‚Kleinen Beerdigungsritus‘ ab 
Seite 90.



Ritus zur Beerdigung 
eines Kindes

Die Texte 
sowie die Nummern der Rubriken

 entsprechen der vom Heiligen Stuhl approbierten 
Collectio Rituum, Regensburg 1960

1. Der Ritus hat drei Stationen (nämlich im Haus des Verstorbenen, in 
der Kirche und am Grab) und zwei Prozessionen (nämlich zur Kirche  
und zum Friedhof). Oft finden aber die erste und zweite Station 
am selben Ort statt, und zwar entweder im Haus, in der Kirche 
oder in der Friedhofskapelle. Es entfällt dann die erste Prozession.
2. Vorzubereiten sind: Chorhemd, weiße Stola und ein weißer 
Chormantel, Gewänder für die Ministranten, ein Prozessionskreuz 
und - wo dies üblich ist - zwei Kerzenleuchter, die zu beiden Seiten 
des Kreuzes getragen werden, Weihwasser und Aspergill, Rauchfass 
und Schiffchen, Rituale.

Erste Station
Im Haus des Verstorbenen

3. Nach kurzem Läuten mit den Kirchenglocken geht der Priester 
mit den Ministranten zum Haus des verstorbenen Kindes, wo sein 
Leichnam zwischen brennenden Kerzen aufgebahrt liegt. Dort er-
warten die Angehörigen in andächtiger Sammlung den Priester.
Der Priester besprengt den Leichnam mit Weihwasser. Dann betet 
er die Antiphon: 

	 °++		f	f				d				 f							+	h				 g		 f							g			 h		+	f				dð				+		g							h							j	 ±iS     it nomen Dómini * benedíctum, ex hoc nunc
               Der Name des Herr sei gepriesen,          von nun an

°++			h				j							j		6hg		+		 f			 f		 fñ													+														+	 ±
  et usque in sæculum.
   bis in Ewigkeit.
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°++						d					f		 h			+		h	h	+	h						 j				h			hø				+	Æ					h					h		h		+		 h				g							 d				f		fñ		±
1. Laudáte, púeri, Dóminum: * laudáte nomen Dómini. 
    Lobet, ihr Kinder, den Herrn,      * lobet den Namen des Herrn.
2. Sit nomen Dómini be-
nedíctum, * ex hoc nunc, 
et usque in sæculum. 
3. A solis ortu usque ad 
oc cásum, * laudábile no-
men Dómini. 
4. Excélsus super omnes 
gentes Dóminus, * et su-
per cælos glória eius. 
5. Quis sicut Dóminus, 
De us noster, qui in altis 
hábitat, * et humília réspi-
cit in cælo et in terra? 
6. Súscitans a terra ín-
opem, * et de stércore éri-
gens páu perem: 
7. Ut cóllocet eum cum 
prin cípibus, * cum prin-
cípibus pópuli sui. 
8. Qui habitáre facit stéri-
lem in domo, * matrem 
filiórum lætántem. 
9. Glória Patri et Fílio, * 
et Spirítui Sancto.
10. Sicut erat in princí pio, 
et nunc et semper, * et in 
sæcula sæculó rum. Amen.

Psalm 112

2. Der Name des Herrn sei 
gepriesen, * von nun an und 
bis in Ewigkeit.
3. Vom Aufgang der Sonne 
bis zum Untergang, * ist lob-
würdig der Name des Herrn.
4. Erhaben über alle Völker 
ist der Herr * und über die 
Himmel seine Herrlichkeit.
5. Wer ist wie der Herr, un-
ser Gott, der in den Höhen 
wohnt * und auf das Nied-
rige schaut im Himmel und 
auf Erden?
6. Der den Hilflosen von der 
Erde aufrichtet * und aus 
dem Schmutz den Armen 
erhebt,
7. um ihn thronen zu lassen 
mit Für sten, * mit den Fürs-
ten seines Volkes.
8. Er lässt die Unfruchtbare 
im Haus wohnen * als frohe 
Mutter von Kindern. 
9. Ehre sei dem Vater und 
dem Sohn * und dem Hei-
ligen Geist.
10. Wie es war im Anfang, so 
auch jetzt und allezeit * und 
in Ewigkeit. Amen.

Die Antiphon wird wiederholt.
4. Falls die erste mit der zweiten Station zu verbinden ist, folgen nun 
sofort die Gebete Kýrie eléison - Herr, erbarme Dich wie bei Nr. 8.
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	 ¾++		f												g			 f	+	4fd		$2sa							 f			g		 f	+		g		 h		+	 h				mj					 h				g			hø			 ±rH  ic (Hæ) accípi-et * benedicti-ónem a Dómino,
            Er (Sie) wird Segen empfangen vom Herrn und

¾++		s						 f		g		 f		 g		+		f		 s					 f					 g			%f	+		 d		f		g		4fd		 sð	+		sð			 Æ			f		 d				 g				 h	 ±z
  et misericórdi-am a De-o salutári su-o: qui-a hæc est
  Barmherzigkeit von Gott, seinem (ihrem) Heiland. Dies ist das

¾++		f			 s		d		s		 aç			 æ 	 	+	s			4f				g		 ghg						+	 f				f			fñ						 + 	 ±
generáti-o quærénti-um Dóminum.
Geschlecht derer, die den Herrn suchen. 

Erste Prozession
Zur Kirche

5. Während der Leichnam zur Kirche getragen wird, betet man die 
Psalmen 148 oder 118 oder andere Gebete, je nach örtlicher Ge-
wohnheit. Diese Prozession wird aber häufig ausgelassen.

Zweite Station
In der Kirche

6. Wo dies üblich ist, folgt die Votivmesse zu den hll. Engeln, wobei 
jedoch die Rubriken zu beachten sind.
7. Danach betet der Priester beim Sarg die folgende Antiphon und 
sämtliche Gebete dieser Station (wenn in der Kirche, dann lateinisch): 

2. Quia ipse super mária 
fundávit eum: * et super 
flúmina præparávit eum. 

2. Denn er hat ihn auf Meere 
gegründet * und über Flüs-
sen ihn bereitet.

Psalm 23

	 ¾++		f				g			h		h						h			+	h			h						 h			h		h			+	g				h		+	f	f				Æ				h				h				 h	 ±iD  ómini est terra, et plenitúdo  ei-us: * orbis ter-
            Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle,       *  der Erdkreis ¾++		 h			h							h			 h		+	h			h			 h						h				h	+		h			 f				 g				g	f	f	+			 ±
 rárum, et univérsi qui hábi-tant in e-o. 
und alle, die darauf bewohnen.
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3. Quis ascéndet in mon-
tem Dómini? * aut quis 
stabit in loco sancto eius? 
4. Innocens mánibus et 
mundo corde, * qui non 
accépit in vano ánimam 
suam, nec iurávit in dolo 
próximo suo. 
5. Hic accípiet benedictió-
nem a Dómino: * et mi se ri-
córdiam a Deo, salutári suo. 
6. Hæc est generátio quæ-
réntium eum, * quærénti-
um fáciem Dei Iacob. 
7. Attóllite portas, prínci-
pes, vestras, et elevámini, 
portæ æternáles: * et intro-
íbit Rex glóriæ. 
8. Quis est iste Rex gló-
riæ? * Dóminus fortis et 
potens: Dóminus potens 
in prælio. 
9. Attóllite portas, prínci-
pes, vestras, et elevámini, 
portæ æternáles: * et intro-
íbit Rex glóriæ. 
10. Quis est iste Rex gló-
riæ? * Dóminus virtútum 
ipse est Rex glóriæ.
11. Glória Patri et Fílio, * 
et Spirítui Sancto.
12. Sicut erat in princí pio, 
et nunc et semper, * et in 
sæcula sæculó rum. Amen.

3. Wer wird hinaufsteigen auf 
den Berg des Herrn, * oder 
wer wird stehen an seiner 
heiligen Stätte?
4. Wer unschuldig an Hän-
den und rein von Herzen ist, 
* wer sein Leben nicht ver-
geblich empfing und nicht 
trügerisch seinem Nächsten 
geschworen hat,
5. der wird Segen empfangen 
vom Herrn * und Barm-
herzigkeit von Gott, seinem 
Retter.
6. Dies ist das Geschlecht 
derer, die ihn suchen, * die 
suchen das Angesicht des 
Gottes Jakobs.
7. Richtet auf, ihr Fürsten, 
eure Tore, und hebt euch, ihr 
ewigen Tore, * und eintreten 
wird der König der Herr-
lichkeit.
8. Wer ist dieser König der 
Herrlichkeit? * Der Herr, 
stark und mächtig, der Herr, 
mächtig im Kampf.
9. Richtet auf, ihr Fürsten, 
eure Tore, und hebt euch, ihr 
ewigen Tore, * und eintreten 
wird der König der Herr-
lichkeit.
10. Wer ist dieser König der 
Herrlichkeit? * Der Herr der 
Heerscharen, er ist der Kö-
nig der Herrlichkeit.
11. Ehre sei dem Vater und 
dem Sohn * und dem Hei-
ligen Geist.
12. Wie es war im Anfang, so 
auch jetzt und allezeit * und 
in Ewigkeit. Amen.

Die Antiphon wird wiederholt.
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Orémus.

Omnípotens et mitíssi-
me Deus, qui ómni-

bus párvulis renátis fonte 
baptísmatis, dum migrant 
a sæculo, sine ullis eórum 
méritis vitam íllico largíris 
ætérnam, sicut ánimæ hu-
ius párvuli (-læ) hódie 
cré dimus te fecísse: fac 
nos, quæsumus, Dómine, 
per intercessiónem beátæ 
Maríæ semper Vírginis, et 
ómnium Sanctórum tuó-
rum, hic purificátis tibi 
méntibus famulári, et in 

Lasset uns beten.

Allmächtiger und mil-
der Gott, Du schenkst 

allen Kindern, welche, 
wiedergeboren aus dem 
Quell der Taufe, aus die-
sem Leben scheiden, ohne 
jedes Verdienst sogleich 
das ewige Leben und hast 
heute also der Seele die-
ses Kindes getan. Gewäh-
re, so bitten wir, Herr, auf 
die Fürsprache der seli-
gen, allzeit jungfräu lichen 
Mutter Maria und all 
Deiner Heiligen, dass wir 

Während man still weiterbetet, besprengt der Priester den Sarg mit 
Weihwasser und beweihräuchert ihn. Anschließend spricht er:

= Kýrie, eléison.
+ Christe, eléison.
 Kýrie, eléison.
= Pater noster

Et ne nos indúcas in ten-
tatiónem.
+ Sed líbera nos a malo.

= Me autem propter inno-
céntiam suscepísti.
+ Et confirmásti me in con-
spéctu tuo in ætérnum.
= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Herr, erbarme Dich.
+ Christus, erbarme Dich.
 Herr, erbarme Dich.
= Vater unser

Und führe uns nicht in 
Versuchung.
+ Sondern erlöse uns von 
dem Bösen.
= Um meiner Unschuld 
willen nahmst Du mich auf.
+ Und stelltest mich auf 
ewig vor Dein Angesicht.
= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

8. Danach legt der Priester Inzens ein und betet dann:
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Und er besprengt das Grab mit Weihwasser.

Orémus.

Bene  dícere dignáre, 
Dómine, túmulum is-

tum, eíque Angelum tuum 
sanctum députa custódem. 
Per Christum, Dóminum 
nostrum. + Amen.

paradíso cum beátis pár-
vulis perénniter sociári. 
Per Christum, Dóminum 
nos trum. + Amen.

Dir hienieden mit reinem 
Herzen dienen und einst 
im Paradiese mit den seli-
gen Kindern ewig vereint 
werden. Durch Christus, 
unsern Herrn. + Amen.

Zweite Prozession
Zum Grab

9. Während der Sarg zum Grab getragen wird, betet man die Psal-
men 148 oder 120 oder andere Gebete, je nach örtlicher Gewohn-
heit. 

Dritte Station
Beim Grab

10. Falls das Grab noch nicht gesegnet ist, segnet es der Priester:

11. Nun wird der Sarg in das Grab gesenkt. Danach betet man:

Lasset uns beten.
Segne, Herr, dieses Grab, 
und weise ihm Deinen heili
gen Engel als Beschützer 
zu. Durch Christus, unsern 
Herrn. + Amen.

Psalm 102

	 ¾++		g			h		 j				j		 j	+		 j	+				 l	k k						 j			+	7jh		j			Æ		+	j			 j						 j		 j	 ±oB   énedic, ánima me- a, Dómino, * et ómni-a, 
            Preise, meine Seele, den Herrn         * und alles, 

¾++					j		j					 j						j	+		 j									j				j	+	 j			 k				 h 	h	+	 k	k	+	j					 ±
quæ intra me sunt, nómini sancto e-ius.
was in mir ist, seinen heiligen Namen!
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2. Bénedic, ánima mea, 
Dó  mino: * et noli obli vís ci 
omnes retributiónes eius.
3. Qui propitiátur ómni-
bus iniquitátibus tuis: * 
qui sanat omnes infirmi-
tátes tuas.
4. Qui rédimit de intéritu 
vitam tuam: * qui corónat 
te in misericórdia et mise-
ratiónibus.
5. Qui replet in bonis de-
sidérium tuum: * renová-
bitur ut áquilæ iuvéntus tua:
6. Fáciens misericórdias 
Dó minus: * et iudícium 
óm nibus iniúriam patién-
tibus.
7. Notas fecit vias suas 
Móysi, * fíliis Israël volun-
tátes suas.
8. Miserátor, et miséricors 
Dóminus: * longánimis, et 
multum miséricors.
9. Non in perpétuum iras-
cétur: * neque in ætérnum 
comminábitur.
10. Non secúndum pec-
cáta nos tra fecit nobis: * 
neque secúndum iniquitá-
tes nos tras retríbuit nobis.
11. Quóniam secúndum 
al ti túdinem cæli a terra: * 
cor roborávit misericórdi-
am suam super timéntes se.

2. Preise, meine Seele, den 
Herrn, * und vergiss nicht 
all seine Wohltaten.
3. Er ist es, der dir alle Sün-
den vergibt * und der all dei-
ne Gebrechen heilt,
4. der dein Leben vom Un-
tergang erlöst, * der dich 
krönt mit Barmherzigkeit 
und Erbarmen,
5. der dein Sehnen mit Gü-
tern erfüllt. * Deine Jugend 
wird sich erneuern wie die 
des Adlers.
6. Der Herr übt Barmher-
zigkeit * und schafft Recht 
allen, die Unrecht leiden.
7. Er tat Moses seine Wege 
kund * und den Söhnen Is-
raels seinen Willen.
8. Ein Erbarmer und barm-
herzig ist der Herr, * lang-
mütig und sehr barmherzig.
9. Nicht für immer wird er 
zürnen * und nicht auf ewig 
drohen.
10. Nicht nach unseren Sün-
den verfuhr er mit uns, * 
noch hat er uns nach unse-
ren Vergehen vergolten.
11. Denn gemäß der Höhe 
des Himmels über der Erde, 
* hat er stark gemacht seine 
Barmherzigkeit über denen, 
die ihn fürchten.
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12. Quantum distat ortus 
ab occidénte: * longe fecit 
a nobis iniquitátes nostras.
13. Quómodo miserétur 
pater filiórum, misértus est 
Dóminus timéntibus se: * 
quóniam ipse cog nóvit 
figméntum nostrum.
14. Recordátus est quóniam 
pulvis sumus: homo, si cut 
fænum dies eius, * tam-
quam flos agri sic efflorébit.
15. Quóniam spíritus per-
transíbit in illo, et non 
subsístet: * et non cognós-
cet ámplius locum suum.
16. Misericórdia autem 
Dó mini ab ætérno, * et 
usque in ætérnum super 
timéntes eum.
17. Et iustítia illíus in fílios 
fili órum, * his qui servant 
testaméntum eius:
18. Et mémores sunt man-
datórum ipsíus, * ad faci-
éndum ea.
19. Dóminus in cælo pará-
vit sedem suam: * et reg-
num ipsíus ómnibus do
minábitur.
20. Benedícite Dómino, 
om nes Angeli eius: po tén-
tes virtúte, faciéntes ver
bum illíus, * ad audién dam 
vocem sermónum eius.

12. So weit der Aufgang ent-
fernt ist vom Untergang, * 
ließ er fern sein von uns all 
unsere Missetaten.
13. Wie ein Vater sich seiner 
Kinder erbarmt, so hat sich 
der Herr erbarmt über de-
nen, die ihn fürchten, * denn 
er weiß, was wir für ein Ge-
bilde sind.
14. Er denkt daran, dass wir 
Staub sind; der Mensch, wie 
Gras sind seine Tage, * wie 
eine Blume des Feldes, so 
wird er erblühen.
15. Denn der Geist wird 
vorüber gehn in ihm, und er 
wird nicht bestehen, * und 
seinen Ort wird er nicht 
mehr kennen.
16. Die Barmherzigkeit des 
Herrn aber währt seit ewig 
* und bis in Ewigkeit über 
denen, die ihn fürchten,
17. und seine Gerechtigkeit 
über die Kindeskinder, * 
über jene, die bewahren sei-
nen Bund,
18. und die denken an seine 
Ge bote, * um sie zu erfüllen.
19. Der Herr hat im Himmel 
 seinen Thron bereitet, * und 
sein Königtum herrscht über 
alles.
20. Preiset den Herrn, all sei-
ne  Engel, die ihr, gewaltig an 
Kraft, sein Wort vollbringt, * 
bereit zu  hören auf die Stim-
me seiner Reden.
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21. Benedícite  Dómino, 
om nes virtútes eius: * mi-
nís tri eius, qui fácitis vo-
lun tátem eius.
22. Benedícite Dómino, 
óm nia ópera eius: * in 
omni lo co dominatiónis 
eius, bé nedic, ánima mea, 
Dómino.
23. Glória Patri et Fílio, * 
et Spirítui Sancto.
24. Sicut erat in princí pio, 
et nunc et semper, * et in 
sæcula sæculó rum. Amen.

21. Preiset den Herrn, all sei-
ne Heerscharen, * seine Die-
ner, die ihr seinen Willen tut.
22. Preiset den Herrn, all 
seine Werke, * an jedem Ort 
seiner Herrschaft, preise, 
meine Seele, den Herrn!
23. Ehre sei dem Vater und 
dem Sohn * und dem Hei-
ligen Geist.
24. Wie es war im Anfang, so 
auch jetzt und allezeit * und 
in Ewigkeit. Amen.

12. Dann spricht der Priester:

13. Ohne Orémus betet der Priester:

Und alle beten gemeinsam:
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 unseren Schuldigern; / und führe uns nicht 
in Versuchung, / sondern erlöse uns von dem Bösen.

Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt 
hat.

Omnípotens sempitér-
ne Deus, sanctæ pu-

ritátis amátor, qui áni-
mam huius párvuli (-læ) 
ad cæ lórum regnum hó-
die vocáre dignátus es: 
digné ris étiam, Dómine, 

Allmächtiger, ewiger 
Gott, Du Freund hei-

liger Reinheit, der Du 
heute die Seele dieses 
Kindes zum himmlischen 
Reich gerufen hast, lass 
auch an uns gnädig Barm-
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14. Der Priester legt Inzens ein. Dann besprengt er das Grab mit 
Weihwasser, indem er spricht:

Er inzensiert das Grab:

Vidi aquam egrediéntem 
de templo, a látere dextro, 
et omnes, ad quos per-
vénit aqua ista, salvi facti 
sunt.

Dirigátur, Dómine, orátio 
mea, sicut incénsum in 
conspéctu tuo.

Wasser sah ich hervorquel-
len aus des Tempels rech-
ter Seite, und alle, zu de-
nen dieses Wasser kam, 
wurden heil.

Aufsteige mein Gebet, o 
Herr, wie Weihrauch vor 
Dein Angesicht.

ita no bíscum misericór-
diter ágere, ut méritis tuæ 
sanctíssimæ passiónis, et 
inter cessióne beátæ Maríæ 
semper Vírginis, et ómni-
um Sanctórum tuórum, 
in eódem regno nos cum 
ómnibus Sanctis et eléctis 
tuis semper fácias congau-
dére: Qui vivis et regnas in 
sæcula sæculórum. 
+ Amen.

herzigkeit walten, o Herr, 
und gib uns durch die Ver-
dienste Deines heiligen 
Leidens und auf die Für-
sprache der seligen, all-
zeit jungfräulichen Mut-
ter Maria und all Deiner 
Heiligen, dass wir dereinst 
im Himmelreich mit allen 
Heiligen und Auserwähl-
ten uns ewig freuen. Der 
Du lebst und herrschest in 
alle Ewigkeit. + Amen.

De terra plasmásti me: 
Redémptor meus, resús-
cita me.

Aus Erde hast Du mich 
geschaffen: Mein Heiland, 
erwecke mich.

Mit einer Schaufel wirft er dreimal Erde in das Grab, wobei er 
einmal spricht:
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Signum  Salvatóris Dó-
mini nostri Iesu Christi, 
qui in hoc signo  redé-
mit te, sit signátum  su-
per te.

Pax tecum.

Sei gezeichnet  mit dem 
Zeichen  unseres Herrn 
und Heilandes Jesus Chris-
tus, der in diesem Zeichen 
 dich erlöst hat.

Der Friede sei mit dir.

15. Danach macht er mit der Hand oder mit dem Prozessionskreuz 
dreimal ein Kreuzzeichen über das Grab, eines zum Haupt, eines in 
der Mitte und eines zu den Füßen hin, indem er sagt:

16. Nun spricht der Priester:
Lasset uns beten für die Angehörigen dieses Kindes 
und für alle Verstorbenen. 

= Herr, erbarme Dich.
+ Christus, erbarme Dich. Herr, erbarme Dich.

= Dass Du die Betrübten trösten wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

= Dass Du unsere Herzen in Sehnsucht zum Himmel 
erheben wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

= Dass Du allen Verstorbenen das ewige Leben schen-
ken wollest.
+ Wir bitten Dich, erhöre uns.

Allmächtiger, ewiger Gott, Herr über Lebende und 
Tote, der Du Dich aller erbarmst, von denen Du weißt, 
dass sie durch Glauben und Werke Dir angehören wer-
den; wir flehen Dich an und bitten Dich: In Deiner 
väterlichen Milde schenke allen, für die wir hier beten, 
mag diese Welt sie noch im Fleisch zurückhalten, oder 
die künftige sie, vom Leib gelöst, bereits aufgenommen 
haben, Deine Gnade, Verzeihung ihrer Sünden und das 
ewige Leben. Durch Christus, unsern Herrn. + Amen.
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17. Es folgt ein gemeinsam gebetetes Gegrüßet seist du, Maria, 
oder man singt ein Salve Regina.

Salve, Regína, mater mi-
sericórdiæ; vita, dulcé-

do et spes nostra, salve. Ad 
te clamámus éxsules fílii 
Hevæ. Ad te suspirámus 
ge méntes et flentes in hac 
lacrimárum valle. Eia ergo, 
advocáta nostra, illos tuos 
misericórdes óculos ad 
nos convérte. Et Iesum,  
be nedíctum fructum ven-
tris tui, nobis post hoc 
exsílium  osténde. O cle-
mens, o pia, o dulcis Virgo 
María.

Sei gegrüßt, o Königin, 
Mutter der Barmher-

zigkeit, unser Leben, unsre 
Süßigkeit und unsre Hoff-
nung, sei gegrüßt. Zu dir 
rufen wir, elende Kinder 
Evas. Zu dir seufzen wir 
trauernd und weinend 
in diesem Tal der Tränen. 
Wohl an denn, unsre Für-
sprecherin, wende dei-
ne barmherzigen Augen 
uns zu, und nach diesem 
Elend zeige uns Jesus, die 
gebenedeite Frucht deines 
Leibes. O gütige, o milde, 
o süße Jungfrau Maria.

18. Schließlich gibt der Priester mit der Hand den Segen über die 
übrigen Gräber des Friedhofs:

19. Wo es üblich ist, kann noch ein Lied gesungen werden.
Schließlich treten alle Anwesenden zum Grab und besprengen 
es mit Weihwasser oder werfen mit der Schaufel ein wenig Erde 
 hinein.

 Animæ ómnium fidéli-
um defunctórum per mi-
sericórdiam Dei requiés-
cant in pace. + Amen.

 Die Seelen aller ver-
storbenen Christgläubigen 
mö gen durch die Barm-
herzigkeit Gottes ruhen 
im Frieden. + Amen.


