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Grundsätze

1. Es ist ratsam, das Messbuch vor Beginn der Messe vorzubereiten, da dies manchmal aufwändig ist. 

a) Die Vorbereitung erfolgt durch die Reiter am oberen Rand des Bildschirms. 

b) Man klickt zuerst auf Calendarium, wählt wenn nötig den Tag und ev. den Heiligen und klickt auf Fiat.
Unter dem Reiter „Ord“ befindet sich eine vorgegebene Messe. 

c) Durch die Reiter können jetzt andere Elemente der Messe gewählt werden: „PE“ = Hochgebet, „Pf“ =
Präfation,  usw.  Unter  dem Reiter  „Com“  kann man  die  Votivmessen  und die  Messen  für  Verstorbene
wählen. 

d) Falls  Hochgebet  II  oder  Hochgebet  IV mit  jeweils  eigener  Präfation  gebetet  wird,  ist  es  besonders
hilfreich, tatsächlich das Hochgebet vor der Messe gewählt zu haben. 

e) Wenn alles vorbereitet ist, hat man die vollständige Messe unter dem Reiter „Ord“. 

2. Wichtig: Wenn man die Messe im App fertig vorbereitet hat, darf man beim Neustart des App nicht auf
Calendarium klicken (sonst war die Vorbereitung umsonst), sondern muss auf Missale klicken. 

Einige Beispiele

1. Sonntage, Hochfeste, Feste, Wochentage 
a) Calendarium 
b) Fiat 

2. Gedenktage
a) Calendarium 
b) Man sieht den Namen eines Heiligen; falls man einen anderen wählen will, klickt man auf den Namen und 

wählt den gewünschten Heiligen.
c) Fiat

3. Votivmessen, Messen für Verstorbene 
a) Calendarium  
b) Fiat  
c) Auf den Reiter „Com“ klicken 

Falls jetzt nicht das Auswahlfenster INDEX mit COMMUNIA / MISSÆ VOTIVÆ / MISSÆ 
DEFUNCTORUM / MISSÆ ... AD DIVERSA erscheint, klickt man am unteren Rand auf den 
„Rückgängig-Pfeil“ (zweites Icon von links), dann erscheint dieses Auswahlfenster.

d) Die erwünschte Messe wählen: z.B. von den MISSÆ DEFUNCTORUM meistens III. B. 1. 
e) Auf den Reiter „Ord“ klicken 
f) Auf den Knopf „Com“ in der dritten Zeile klicken.

4. Gedenktage mit eigenen Lesungen
Z.B. 11. Juni: Hl. Barnabas; 16. Juli: ULF vom Berge Karmel, etc.
a) Calendarium
b) Fiat 
c) Die eigenen Lesungen des Gedenktags wählt man während der Messe nach dem Tagesgebet, indem man 

auf den Knopf „Snt“ in der Zeile nach „Liturgia verbi“ klickt.

5. Votivmesse vom hl. Josefmaria
a) Calendarium
b) Im Kalender den 26. Juni wählen
c) Fiat.
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