
Kapitel 13 - Die Laudes an 

den Werktagen  

15. Febr/ 16. Juni/16. Okt 

1. Die Laudes an den Werktagen 
werden in folgender Ordnung 
gefeiert: 

2. Man singt Psalm 66 ohne Antiphon 
wie am Sonntag, etwas langsam, 
damit alle beim Psalm 50 anwesend 
sind. Psalm 50 wird mit Antiphon 
gesungen. 

3. Es folgen zwei Psalmen nach der 
üblichen Ordnung: 

4. am Montag Psalm 5 und Psalm 35; 
5. am Dienstag Psalm 42 und Psalm 56 
6. am Mittwoch Psalm 63 und Psalm 64; 
7. am Donnerstag Psalm 87 und Psalm 

89; 
8. am Freitag Psalm 75 und Psalm 91; 
9. am Samstag aber Psalm 142 und das 

Canticum aus dem Deuteronomium, 
das in zwei "Ehre sei dem Vater" 
geteilt wird. 

10. An den anderen Tagen singt man je 
ein Canticum aus den Propheten, wie 
es in der Kirche von Rom Brauch ist. 

11. Darauf folgen die Lobpsalmen, eine 
Lesung aus den Briefen des Apostels 
Paulus, auswendig vorgetragen, ein 
Responsorium, ein Hymnus des 
Ambrosius, der Versikel, das 
Canticum aus dem Evangelium, die 
Litanei und der Abschluss. 

 

 

16. Febr/ 17. Juni/17. Okt 

12. Die Feier von Laudes und Vesper 
gehen niemals zu Ende, ohne dass am 
Schluss der Obere das Gebet des 
Herrn von Anfang an so spricht, dass 
alle es hören können; denn immer 
wieder gibt es Ärgernisse, die wie 
Dornen verletzen. 

Caput XIII: Privatis diebus 

qualiter Matutini agantur  

 

1. Diebus autem privatis, matutinorum 
sollemnitas ita agatur, 

2. id est, ut sexagesimus sextus psalmus 
dicatur sine antiphona, subtrahendo 
modice, sicut dominica, ut omnes 
occurrant ad quinquagesimum, qui 
cum antiphona dicatur.  

3. Post quem alii duo psalmi dicantur 
secundum consuetudinem, id est:  

4. secunda feria, quintum et tricesimum 
quintum;  

5. tertia feria, quadragesimum 
secundum et quinquagesimum 
sextum;  

6. quarta feria, sexagesimum tertium et 
sexagesimum quartum; 

7. quinta feria, octogesimum septimum 
et octogesimum nonum;  

8. sexta feria, septuagesimum quintum 
et nonagesimum primum;  

9. sabbatorum autem, centesimum 
quadragesimum secundum et 
canticum Deuteronomium qui 
dividatur in duas glorias.  

10. Nam ceteris diebus canticum 
unumquemque die suo ex prophetis 
sicut psallit ecclesia Romana 
dicantur.  

11. Post haec sequantur laudes; deinde 
lectio una apostoli memoriter 
recitanda, responsorium, 
ambrosianum, versu, canticum de 
Evangelia, litania et completum est. 

 

 

12. Plane agenda matutina vel vespertina 
non transeat aliquando, nisi in ultimo 
per ordinem oratio dominica, 
omnibus audientibus, dicatur a priore, 
propter scandalorum spinas quae oriri 
solent,  



 

13. Wenn die Brüder Beten und 
sprechen: (Mt 6,12) "Vergib uns, wie 
auch wir vergeben", sind sie durch 
dieses Wort gebunden und reinigen 
sich von solchen Fehlern. 

14. Bei den anderen Gebetszeiten wird 
nur der Schluss dieses Gebetes laut 
gesprochen, so dass alle antworten: 
(Mt 6,13) "Sondern erlöse uns von 
dem Bösen." 

 

 

13. ut conventi per ipsius orationis 
sponsionem qua dicunt: Dimitte nobis 

sicut et nos dimittimus, purgent se ab 
huiusmodi vitio.  

14. Ceteris vero agendis, ultima pars eius 
orationis dicatur, ut ab omnibus 
respondeatur: Sed libera nos a malo. 

 

 


