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VORWORT 

Die Abendstunde, wenn der Tag sich dem Ende neigt, die Son
ne untergeht und die Dunkelheit der Nacht beginnt, wird seit 
den ersten Tagen der Kirche durch Gebet geheiligt. Der Mensch 
gibt sein Tagewerk in die Hände Gottes zurück und erfleht 
Schutz für die Nacht; er fügt sich so ein in die Ordnung der 
Schöpfung. Zugleich gedenkt der Christ des Erlösungswerkes: 
Christus, das Licht der Welt, besiegt in seinem Tod die chaoti
schen Mächte der Finsternis, und in der Auferstehung gibt er 
uns Menschen eine lebendige Hoffnung auf den Aufgang der 
neuen Sonne, die er selber ist. So wird der Rhythmus von Tag 
und Nacht, Morgen und Abend, zum Symbol der neuen Schöp
fung in Jesus Christus. 

Die Vesper, das Abendlob der Kirche, markiert den Schei
telpunkt, den Übergang vom Tag zur Nacht. Sie ist Lob Gottes 
am Ende eines Tages: Nach vollbrachter Arbeit darf der 
Mensch vor dem Angesicht Gottes zur Ruhe kommen und dank
bar und vertrauensvoll den Tag hinter sich lassen und dem 
Schöpfer zurückgeben. Zugleich ist die Vesper Vorbereitung 
auf die Nacht: Seit ältester Zeit ist das kirchliche Abendgebet, 
auch Lucernarium, Lichtfeier, genannt, gekennzeichnet durch 
das Entzünden des Lichtes, das zum Hoffnungszeichen für die 
Auferstehung wird. 

Die Vesper vereint so in sich den Rückblick auf Vollbrach
tes und den hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunft, das 
dankbare Gedenken des Wunders der Erlösung und den erwar
tungsvollen Aufbruch in die noch ausstehende Vollendung. Mit 
Recht mündet sie deshalb ein in den Lobgesang der Mutter 
Jesu im Lukasevangelium, das Magnificat, und findet darin 
ihren Höhepunkt: Lobpreis der befreienden Macht und erbar
menden Liebe Gottes. 

Das vorliegende Vesperale weiß sich der benediktinischen 
Tradition sowie der liturgischen Erneuerung des II. Vatikani
schen Konzils verpflichtet. In der Struktur des Abendlobes folgt 
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es der Regel des hl. Benedikt; dort heißt es im 17. Kapitel: »Für 
die Feier der Vesper werden vier Psalmen mit Antiphonen fest
gesetzt. Nach den Psalmen wird eine Lesung vorgetragen, dann 
das Responsorium, ein Hymnus ... , der Versikel, der Lobgesang 
aus dem Evangelium, die Litanei und als Abschluß das Gebet 
des Herrn.« Der liturgischen Reform wird durch die reichere 
Auswahl an Antiphonen, Lesungen, Responsorien und Hymnen 
Rechnung getragen. 

Das Vesperbuch enthält den Wochenpsalter für die Vesper 
im Jahreskreis, Kurzlesungen, Responsorien und Hymnen für 
die geprägten Zeiten, die wichtigsten Communia für Feste und 
Gedenktage der Heiligen sowie die Festpsalmen und die ver
schiedenen Melodien des »Benedicamus Domino«. Ein Anhang 
bietet die Komplet, Festpsalmen für die kleinen Horen und 
Gesänge zum Herz-Jesu-Freitag. 

Die lateinischen Texte sind der »Liturgia Horarum«, dem 
»Thesaurus Liturgice Horarum Monasticce« und der »Nova 
Vulgata Biblorum Sacrorum Editio« entnommen. Die deutsche 
Übersetzung der Psalmen orientiert sich an der Textfassung, 
die für das neue deutsche Antiphonale für die Benediktiner des 
deutschen Sprachraums erstellt wurde. Die Übersetzung der 
Antiphonen, Kurzlesungen, Responsorien, Hymnen und Oratio
nen achtet auf möglichst große Nähe zum lateinischen Text; 
das gilt besonders für die Hymnen. 

Möge dieses neue Vesperbuch denen, die es zum täglichen 
Gebet in die Hand nehmen, und denen, die an unseren Gottes
diensten teilnehmen, eine echte und tiefe Hilfe zum Gebet sein! 

Abtei Gerleve, im Januar 1993 Die Herausgeber 
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ORDINARIUM 

DER WOCHE 



ERSTE VESPER VOM SONNTAG 

1./2. Woche: 1. Antiphon VIII C Ps 145 (144), 13 

RE - 1. 1 1 II r- • - -•• . . r■ • A • - -
■ r■ • ■■ 

Egnum tu- um * D6- mi-ne, regnum 6mni- um sre-cu-16-rum. 
Dein Reich, Herr, ist ein Reich für ewige Zeiten. 

E • ■ • • 3 
E u o u a e. 

In der Osterzeit: 

Ant. E - ~ ; 1 1 II 
VIIIC r- ■ •♦ ~ r■ J-A . ~ .. 

■ ■ • • • r■ II 
L- le-lu-ia, * al- le- lu- ia, al-le- lu-ia. E u o u a e. 

PSALM 145 (144), 10-21 

Gottes Größe und Güte 

C Onfiteantur tibi, D6mine, 6m
nia 6pera tua; * et sancti tui 

benedicant tibi. 
Gl6riam regni tui dicant * et po

tentiam tuam loquantur, 

ut notas fäciant filiis h6minum 
potentias tuas * et gl6riam magnifi
centire regni tui. 

Regnum tuum regnum 6mnium 
srecul6rum, * et dominatio tua in 
omnem generati6nem et genera
ti6nem. 

Fidelis Dominus in 6mnibus 
verbis suis * et sanctus in 6mnibus 
operibus suis. 

Danken sollen dir, Herr, all deine 
Werke, * deine Frommen sollen 
dich preisen. 

Von der Herrlichkeit deines Kö
nigtums sollen sie sprechen, * sollen 
reden von deiner Stärke, 

den Menschen zu verkünden dei
ne machtvollen Taten * und den 
Glanz deines herrlichen Reiches. 

Dein Königreich ist ein Reich für 
ewige Zeiten, * deine Herrschaft 
währt durch alle Geschlechter. 

Der Herr ist verläßlich in all 
seinen Worten, * huldvoll in all 
seinen Werken. 



4 Ordinarium der Woche 

Allevat Dominus ornnes qui cor
ruunt * et erigit ornnes depressos. 

Oculi ornnium in te sperant, * et 
tu das illis escam in tempore oppor
tuno. 

Aperis tu manum tuam * et im
ples ornne animal in beneplacito. 

Iustus Dominus in ornnibus viis 
suis * et sanctus in omnibus operi
bus suis. 

Prope est Dominus omnibus in
vocantibus eum, * ornnibus invo
cantibus eum in veritate. 

Voluntatem timentium se fäci
et t et deprecationem eorum exau
diet * et salvos fäciet eos. 

Custodit Dominus ornnes dili
gentes se * et omnes peccatores 
disperdet. 

Laudationem Domini loquetur 
os meum, t et benedicat ornnis 
caro nomini sancto eius * in srecu
lum et in sreculum sreculi. 

Der Herr stützt alle, die fallen, * 
er richtet alle auf, die gebeugt sind. 

Allen, deren Augen auf dich war
ten, * gibst du zur rechten Zeit ihre 
Speise. 

Du tust deine Hand auf* und sät
tigst alles, was lebt, nach Gefallen. 

Gerecht ist der Herr auf all sei
nen Wegen, * huldvoll in all seinen 
Werken. 

Der Herr ist nahe allen, die ihn 
rufen, * allen, die zu ihm aufrichtig 
rufen. 

Er handelt denen zu Gefallen, die 
ihn fürchten, / er hört ihr Schreien * 
und rettet sie. 

Der Herr behütet alle, die ihn 
lieben, * doch er vernichtet alle 
Frevler. 

Mein Mund verkünde das Lob 
des Herrn! / Alles Fleisch preise 
seinen heiligen Namen* auf immer 
und ewig! 

1./2. Woche: Ps 146 (145), 1 

2i~t. 1--C -.----.-. --=---.-.-r-_;_;--nl ,-.-.-.-r--. -.------nl 1 
L r-. .. .. 

Auda-bo *De-um me- um in vi-ta me- a. 
Loben will ich den Herrn in meinem Leben. 

PSALM 146 (145) 

Der Herr ist gütig zu allen 

E u o u a e. 

T Auda, anima mea, Dominum; t I Lobe den Herrn, meine Seele! / 
L laudabo Dominum in vita Loben will ich den Herrn, solange 
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mea, * psallam Deo meo, quamdiu 
füero. 

Nolite confidere in princ1p1-
bus, * in filiis hominum, in quibus 
non est salus. 

Exibit spiritus eius et revertetur 
in terram suam; * in illa die peri
bunt cogitationes eorum. 

Beatus, cuius Deus Jacob est 
adiutor, * cuius spes in Domino 
Deo suo, 

qui fecit crelum et terram, * 
mare et omnia qure in eis sunt; 

qui custodit veritatem in srecu
lum, t facit iudicium oppressis, * 
dat escam esurientibus. 

Dominus solvit compeditos, * 
Dominus illuminat crecos, 

Dominus erigit depressos, * 
Dominus diligit iustos, 

Dominus custodit advenas, t 
pupillum et viduam sustentat * et 
viam peccatorum disperdit. 

Regnabit Dominus in srecula, * 
Deus tuus, Sion, in generationem et 
generati6nem. 

1. Woche: 

ich lebe, * singen meinem Gott, 
solange ich da bin. 

Verlaßt euch nicht auf Fürsten, * 
auf einen Menschen, der nicht retten 
kann. 

Entflieht sein Odem, kehrt er 
zurück zur Erde, * an jenem Tag ist 
es aus mit seinen Plänen. 

Glücklich, wer Jakobs Gott zum 
Helfer hat, * wer seine Hoffnung 
auf den Herrn, seinen Gott, setzt. 

Er hat Himmel und Erde geschaf
fen, * das Meer und alles, was in 
ihm ist; 

er hält die Treue auf ewig: / 
Recht verschafft er den Unterdrück
ten, * den Hungernden gibt er Brot. 

Der Herr befreit die Gefangenen, 
* der Herr öffnet den Blinden die 
Augen; 

der Herr richtet auf die Gebeug
ten, * der Herr liebt die Gerechten; 

der Herr beschützt die Fremden, / 
die Waisen und Witwen stützt er, * 
doch den Weg der Frevler lenkt er 
in die Irre. 

König ist der Herr auf ewig, * 
dein Gott, Zion, durch alle Ge
schlechter. 

Ps 147 (146), 1 

3
~:· c • • • • • • • II .. • • II D r- • • = • • • 

E- o nostro * iu-cunda sit lauda-ti- o. 
Unserem Gott gehöre ein froher Lobgesang! 

E u o u a e. 



6 Ordinarium der Woche 

2. Woche: Ps 147 (146), 5 

3M~~t. c-----r---.--.-.--=-.--.--.--.--=----.-.~,~,----
Agnus Domi-nus noster, * et magna vir-tus e-ms. 

Groß ist unser Herr, und groß ist seine Kraft. 

C 

II 
• • • • • • 

E u 0 u a e. 

PSALM 147 A (146) 

Gott, Herr über alles Leben 

T Audate Dominum, quoniam bo
L num est psallere Deo nostro, * 
quoniam iucundum est celebrare 
laudem. 

,Edfficans Jerusalem Dominus, * 
dispersos Israelis congregabit. 

Qui sanat contritos corde * et 
alligat plagas e6rum; 

qui numerat multitudinem stella
rum * et omnibus eis nomina vocat. 

Magnus Dominus noster et 
magnus virtute, * sapientire eius 
non est numerus. 

Sustentat mansuetos Dominus, * 
hmm1ians autem peccatores usque 
ad terram. 

Prrecinite Domino in conf essio
ne, * psallite Deo nostro in cithara. 

Qui operit crelum nubibus * et 
parat terrre pluviam. 

Qui producit in montibus fe-

Preiset den Herrn, denn gut ist 
es, unserem Gott zu spielen, * ja, es 
ist schön, sein Lob zu singen. 

Der Herr errichtet Jerusalem 
neu, * er sammelt die Versprengten 
Israels. 

Er heilt, die gebrochenen Herzens 
sind,, * er verbindet ihre Wunden. 

Er bestimmt die Zahl der Ster
ne, * er ruft sie alle beim Namen. 

Groß ist unser Herr und gewaltig 
an Kraft, * seine Einsicht ist ohne 
Grenzen. 

Der Herr richtet auf die Gebeug
ten, * er drückt die Frevler zu 
Boden. 

Stimmt dem Herrn ein Danklied 
an, * spielt unserm Gott auf der 
Harfe. 

Er bedeckt den Himmel mit Wol
ken, * spendet Regen der Erde. 

Gras läßt er auf den Bergen 
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num * et herbam servituti hominum. 

Qui dat iumentis escam ipso
rum * et pullis corvorum invocanti
bus eum. 

Non in fortitudine equi delecta
tur, * nec in tibiis viri beneplacitum 
est ei. 

Beneplacitum est Domino super 
timentes eum * et in eis, qui 
sperant super misericordia eius. 

sprießen * und Kräuter, die den 
Menschen nützen. 

Er gibt dem Vieh seine Nah
rung, * den jungen Raben, wonach 
sie schreien. 

Keine Freude hat er an der Kraft 
des Pferdes, * kein Gefallen am 
schnellen Lauf des Mannes. 

Gefallen hat der Herr an denen, 
die ihn fürchten, * die auf seine 
Güte hoffen . 

1. Woche: Ps 147, 12 

•. :.:,i.e • • ••• b ~ • b. • 11 • • b, • b. • 11 

L Auda, * Ierusa- lern, Do-mi-num. E u o u a e. 
Preise, Jerusalem, den Herrn. 

Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 
2. Woche: Ps 147, 13 
4. Ant. C 

• 11 • II 
Vif • • • • • • = • • • • r- • • • 
B Enedi-xit * fi-li- is tu- is in te. E u o u a e. 

Er hat deine Kinder in dir gesegnet. 

PSALM 147 B (147) 

Gottes Güte zu Israel 

T Auda, Jerusalem, D6minum; * 
L collauda Deum tuum, Sion. 

Qu6niam confortavit seras porta
rum tuarum, * benedixit filiis tuis 
in te. 

Qui ponit fines tuos pacem * et 
adipe frumenti satiat te. 

Preise den Herrn, Jerusalem! * 
Lobsinge deinem Gott, Zion! 

Denn er hat die Riegel deiner 
Tore gefestigt, * die Kinder in dei
ner Mitte gesegnet. 

Er umgibt dein Gebiet mit Frie
den, * er sättigt dich mit bestem 
Weizen. 
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Qui emittit eloquium suum ter
rre, * velociter currit verbum eius. 

Qui dat nivem sicut lanam, * 
pruinam sicut cinerem spargit. 

Mittit crystallum suam sicut 
buccellas; * ante fäciem frigoris 
eius quis sustinebit? 

Emittet verbum suum et liquefä
ciet ea, * flabit spiritus eius, et 
fluent aqure. 

Qui anmintiat verbum suum Ja
cob, * iustitias et iudicia sua Israel. 

Non fecit taliter omni nationi, * 
et iudicia sua non manifestavit eis. 

Er sendet sein Wort zur Erde, * 
rasch eilt dahin sein Wille. 

Er spendet Schnee wie Wolle, * 
streut den Reif aus wie Asche. 

Sein Eis wirft er herab wie Brok
ken, * vor seinem Frost, - wer kann 
da bestehen? 

Er sendet sein Wort aus und läßt 
sie schmelzen, * er läßt seinen Wind 
wehn, - da rieseln die Wasser. 

Er verkündet Jakob sein Wort, * 
Israel seine Gesetze und Rechte. 

So hat er an den andern Völkern 
nicht gehandelt, * seine Rechte, die 
lernten sie nicht kennen. 

1. Woche: Kurzlesung 
Röm 11, 33-36 

0 altitudo divitiarum et sapien
tire et scientire Dei! t Quam 

incomprehensibilia sunt iudicia 
eius * et investigabiles vire eius! 

2. Woche: 

H Abemus firmiorem propheti
cum sermonem, cui bene fä

citis attendentes t quasi lucernre 
lucenti in caliginoso loco, * donec 
dies illucescat et lucifer oriatur m 
cordibus vestris. 

0 Tiefe des Reichtums, der Weisheit 
und der Erkenntnis Gottes! Wie un
ergründlich sind seine Entscheidun
gen, wie unerforschlich seine Wege! 

2 Petr 1, 19-21 

Das Wort der Propheten ist für uns 
noch sicherer geworden, und ihr tut 
gut daran, es zu beachten; denn es 
ist ein Licht, das an einem finsteren 
Ort scheint, bis der Tag anbricht und 
der Morgenstern aufgeht in eurem 
Herzen. 

Ps 147 (146), 5 
Resp. rC-------------------rr----~ 

VI • 1 • - II • • ~ • • = • r- • ~ • • II , ♦• = • i 

M Agnus Dominus noster, * et magna vir- tus e-ius. "17. Et sa-
Groß ist llllSer Herr, und groß ist seine Kraft. Und 
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C . 15= . 
1 

r- • ~ II 
••• ls= • 1 

• = ; • • • = .. • ~ 

p1- enti- re e-ius non est mime-rus. f. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et 
seine Weisheit ist unermeßlich. 

C 
• • • r- • ~ 

Spi-ri-tu- i Sancto. 
dem Heiligen Geist. 

Im Winter: 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 

Hymn.C 1 ~ ~ 
I •r- •r- ■ •= =.-.1~ R , .. = • • r-

E-rum, De-us, fons 6mni- um, qui, re-bus actis 6mni-bus, 
Gott, Quell aller Dinge, der du, nachdem du alles geschaffen, 

C 
----- . r-. = r. ■ • 
to-ti-us or-bis ambi- turn censu re-plesti mune-rum. 

des ganzen Erdkreises Rund mit dem Reichtum deiner Gaben erfüllt hast. 

Ac, mole tanta c6ndita, 
tandem quietem diceris 
sumpsisse, dans lab6ribus 
ut nos levemur gnitius : 

Concede nunc mortalibus 
deflere vitre crimina, 
instare iam virtutibus 
et munerari pr6speris, 

Ut cum tremendi iudicis 
horror supremus creperit, 
lretemur omnes invicem 
pacis repleti munere. 

Nachdem ein so großer Bau ge
gründet, hast du endlich, wie es 
heißt,. geruht und gewährst, daß wir 
uns von den Mühen dankbar erholen : 

Gewähre nun uns Sterblichen, 
des Lebens Sünden zu beweinen, 
nunmehr festzustehen in der Tugend 
und beschenkt zu werden mit Glück, 

damit, wenn des furchtbaren Rich
ters letzter Schrecken beginnt, 
wir alle uns miteinander freuen, 
erfüllt vom Geschenk des Friedens! 
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Prresta, Pater pifssime, 
Patrfque compar U nice, 
cum Spfritu Para.dito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

Im Sommer: 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Hymn. f------------+---------------
vrn 

0 • • r-
lux, be- a-ta Tri-ni-tas et princi-pa-lis Uni-tas, 

0 Licht, selige Dreifaltigkeit und ursprüngliche Einheit, 

C • = • 
11 

• = • = . ; r- r- • r- • • • 
iam sol recedit fgne- us: infünde lumen cordibus. 
schon sinkt die feurige Sonne : gieße Licht in unsere Herzen! 

Te mane laudum carmine, 
te deprecemur vespere ; 
te nostra supplex gloria 
per cuncta laudet srecula. 

Christum rogamus et Pattern, 
Christi Patrfsque Spfritum ; 
unum potens per omnia, 
fove precantes, Trinitas. Amen. 

Dir lobsingen wir frühmorgens, 
dich rufen wir am Abend an ; 
dich lobe unsere flehende Verherr
lichung durch alle Zeiten. 

Christus bitten wir und den Vater 
und Christi und des Vaters Geist ; 
du, einer wirkend in allem, verlaß die 
Bittenden nicht, Dreifaltiger. Amen. 

-p. V espertina oratio ascendat ad te, Domine. 
Das Abendgebet steige auf zu dir, Herr. 

Ip. Et descendat super nos misericordia tua. 
Und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Magnificat-Antiphon Lk 1, 48 
vrng 

III III III III B E- a-tam me di-cent * omnes ge-ne- ra-ti- 6-nes, qui- a ancil
Selig preisen mich alle Geschlechter, denn auf seine niedrige 
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E • = • r-~ 1 ••• . . ~ • • • • • • ~ 
1am humi- lern respe-xit De- us. E u o u a e. 

Magd hat Gott herabgeschaut. 

LOBGESANG DER MARIA Lk 1, 46-55 

Lobpreis der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes 

M Ag~icat * anima mea Do
mrnum, 

et exsultavit spiritus meus * in 
Deo salvatore meo, 

quia respexit humilitatem andl
lre sure. * Ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes, 

quia f ecit mihi magna, qui po
tens est, * et sanctum nomen eius, 

et misericordia eius in progenies 
et progenies * timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo, * 
dispersit suberbos mente cordis sui; 

dep6suit potentes de sede * et 
exaltavit humiles; 

esurientes implevit bonis * et 
divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel puerum suum, * 
recordatus misericordire, 

sicut locutus est ad patres no
stros, * Abraham et semini eius in 
srecula. 

Hochpreiset * meine Seele den 
Herrn, 

und es jubelt mein Geist * über 
Gott, meinen Retter, 

denn auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut. * Siehe, von 
nun an preisen mich selig alle 
Geschlechter! 

Denn der Mächtige hat Großes an 
mir getan, * und sein Name ist 
heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht 
zu Geschlecht * über alle, die ihn 
fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm 
machtvolle Taten: * er zerstreut, die 
im Herzen voll Hochmut sind ; 

er stürzt die Mächtigen vom 
Thron * und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit 
seinen Gaben * und läßt die Reichen 
leer ausgehn. 

Er nimmt sich seines Knechtes 
Israel an * und denkt an sein Er
barmen, 

das er unseren Vätern verheißen 
hat, * Abraham und seinen Nach
kommen auf ewig. 
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1. Woche: 1. Antiphon Ps 110 (109), 1 

VII C 2 1--C ____ • _• -·--r---•-----+-----------ri-D .. . r-;I •• ~ ••• 
• 

C • • • 

Ixit Dominus * Do-mino me- o: Se-de a dextris me- is. 
So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten . 

• 

E u o u a e. Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

2. Woche: Ps 110 (109), 1 

1. Ant. 1--C--------+------------~,,--s1 g • • • • • • • = •••• .. . . . ~ - -

E-de a dextris me- is, * di-xit Domi-nus Domi-no me- o. 
Setze dich zu meiner Rechten. spricht der Herr zu meinem Herrn. 

C 

11 

• • 
= • • • 

E u 0 u a e. Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

In der Osterzeit: 
Ant. 

= 
-

VIIC2 C • • -• • • • • • - t- II rt • • A Lle-lu-ia, * al-le-lu-ia, al-le- lu-ia. E u o u a e. 

PSALM 110 (109) 
Die Einsetzung des priesterlichen Königs auf dem Zion 

Dlxit Dominus Domino meo: * 
«Sede a dextris meis, 

donec ponam inimicos tuos * 
scabellum pedum tuorum.» 

Virgam potentire ture emittet 

So spricht der Herr zu meinem 
Herrn: * »Setze dich zu meiner 
Rechten, 

bis ich dir hinlege deine Feinde * 
als Schemel für die Füße.« 

Vom Zion streckt der Herr das 
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Dominus ex Sion: * domirnire in 
medio inimicorum tuorum. 

Tecum principatus in die virtutis 
ture, t in splendoribus sanctis, * ex 
utero ante luciferum genui te. 

Iuravit Dominus et non prenite
bit eum: * «Tu es sacerdos in reter
num secundum ordinem Melchi
sedech.» 

Dominus a dextris tuis, * con
quassabit in die irre sure reges. 

Iudicabit in nationibus: cumu
lantur cadavera, * conquassabit 
capita in terra spatiosa. 

De torrente in via bibet, * 
propterea exaltabit caput. 

1. Woche: 

Szepter deiner Macht aus: * »Herr
sche inmitten deiner Feinde!« 

Dein ist die Herrschaft am Tag 
deiner Macht / in heiligem Glanz. * 
Wie den Tau aus dem Schoß des 
Morgenrots habe ich dich gezeugt. 

Geschworen hat der Herr, und 
wird es nicht bereuen: * »Du bist 
Priester auf ewig nach der Ordnung 
Melchisedeks. « 

Der Herr steht dir zur Rc:;chten, * 
zerschmettert Könige am Tage sei
nes Zorns. 

Unter den Völkern hält er Gericht, 
er häuft die Toten, * zerschmettert 
die Häupter weithin auf Erden. 

Er trinkt aus dem Bach am We
ge; * so kann er neu das Haupt 
erheben. 

Ps 111 (110), 7.8 - - --- \ 

2. Ant. !;------------------------

s 

IV* e 

F 

• 

= • • • 1 • • r. • • • • • ; • = v • 1. ~=- ~) 
I-de-li- a * omni- a manda-ta e-ius : confirma- ta in srecu

Verläßlich sind alle seine Gebote; sie stehen fest für immer 

. : . 11 • • • • • • 11 

lum srecu-li. E u o u a e. 
und ewig. 

2. Woche: Ps 111 (110), 2 

2. Ant. S J ~ • 
III a • • • r- • 1 • • -= • = r-- • • • • • J 

M Agna opera Domi-ni, * exqui-si- ta in omn:s vo-lunta-tes 
Groß sind die Werke des Herrn, geprüft durch alle seine Entscheide. 
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C 

II 
• • • • r-

II • 
• • 
e-ius. E u 0 U a e. 

PSALM 111 (110) 

Ein Preislied auf die Wundertaten des Herrn 

C Onfitebor Domino in toto corde 
meo, * in consilio iustorum 

et congregatione. 
Magna opera Domini, * exqui

renda omnibus qui cupiunt ea. 
Decor et magnificentia opus 

eius, * et iustitia eius manet in 
sreculum sreculi. 

Memoriam f ecit mirabilium suo
rum, * misericors et miserator Do
minus. 

Escam dedit timentibus se; * 
memor erit in sreculum testamenti 
sui. 

Virtutem operum suorum annun
tiavit populo suo, t ut det illis 
hereditatem gentium; * opera ma
nuum eius veritas et iudicium. 

Fidelia omnia mandata eius, t 
confirmata in sreculum sreculi, * 
facta in veritate et requitate. 

Redemptionem misit populo 
suo, * mandavit in retemum testa
mentum suum. 

Sanctum et terribile nomen 
eius. * Initium sapientire timor Do
mini, 

Den Herrn will ich feiern von 
ganzem Herzen * im Kreis der Red
lichen, in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des Herrn, * 
bedenkenswert für alle, diesie lieben. 

Hoheit und Pracht ist sein Wal
ten, * und seine Gerechtigkeit be
steht für immer. 

Ein Gedächtnis seiner Wunder 
hat er gestiftet, * der Herr ist barm
herzig und gnädig. 

Speise gibt er denen, die ihn 
fürchten, * seines Bundes gedenkt er 
auf ewig. 

Die Macht seiner Werke hat er 
seinem Volke kundgetan, / um ihm 
das Erbe der Völker zu geben. * Die 
Werke seiner Hände sind treu und 
gerecht. 

Zuverlässig sind all seine Gebo
te; / sie stehen fest für immer und 
ewig, * geschaffen in Treue und 
Redlichkeit. 

Erlösung hat er seinem Volk 
gesandt, * seinen Bund bestimmt auf 
ewige Zeiten. 

Heilig und furchtgebietend ist 
sein Name. * Die Furcht des Herrn 
ist der Anfang der Weisheit; 
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intellectus bonus 6mnibus fa- einsichtig sind alle, die danach 
cientibus ea; * laudatio eius manet handeln. * Sein Ruhm wird bestehen 
in sreculum sreculi. für immer. 

1. Woche: Ps 112 (111), 1 
3. Ant. F---------------~--

II • • • • • • II 
IV* g • -r-. • : • • • • I N manda-tis * e-ius cupit ni-mis. E u o u a e. 

An den Geboten des Herrn erfreut er sich sehr. 

2. Woche: Ps 112 (111), 1 
3. Ant. _ 

IV*e •- • 

B • r-·r- ·=;I. ···r- r. 
E-a-tus vir, * qui ti-met D6mi-num, in manda-tis e- ius 

Selig der Mann, der fürchtet den Herrn, an seinen Geboten 

~ 

~ • • II • • • · • • II 
cu-pit ni-mis. E u o u a e. 

erfreut er sich sehr. Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

PSALM 112 (111) 

Der Segen der Gottesfurcht 

B Eatus vir, qui timet D6mi
num, * in mandatis eius cupit 

nimis. 
Potens in terra erit semen eius, * 

generatio rect6rum benedicetur. 

Gloria et divitire in domo eius, * 
et iustitia eius manet in sreculum 
sreculi. 

Ex6rtum est in tenebris lumen 
rectis, * misericors et miserator et 
iustus. 

Glücklich, wer den Herrn fürchtet 
und ehrt, * wer sich herzlich freut 
an seinen Geboten. 

Seine Nachkommen werden 
mächtig im Lande, * Segen ruht auf 
dem Geschlecht der Redlichen. 

In seinem Haus ist Wohlstand 
und Reichtum, * seine Gerechtigkeit 
hat Bestand für immer. 

Den Redlichen erstrahlt im Fin
stern ein Licht: * der Gnädige, 
Barmherzige und Gerechte. 
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Iucundus homo qui miseretur et 
c6mmodat, t disp6net res suas in 
iudicio, * quia in reternum non 
commovebitur. 

In mem6ria reterna erit iustus, * 
ab auditi6ne mala non timebit. 

Para.turn cor eius, sperans in Do
mino, t confirmatum est cor eius, 
non timebit, * donec despiciat 
inimicos suos. 

Distnbuit, dedit pauperibus; t 
iustitia eius manet in sreculum 
sreculi, * comu eius exaltabitur in 
gl6ria. 

Peccator videbit et irascetur, t 
dentibus suis fremet et tabescet. * 
Desiderium peccat6rum penbit. 

1. Woche: 

Wohl dem, der gnädig ist und 
gerne ausleiht, / der das Seine ord
net, wie es recht ist. * Ja, er wird 
nicht wanken in Ewigkeit. 

Ewig wird man des Gerechten 
gedenken, * vor böser Kunde muß 
er sich nicht fürchten. 

Fest ist sein Herz, im Herrn gesi
chert, / sein Herz ist getrost, er 
fürchtet sich nicht, * bis er auf seine 
Bedränger herabsieht. 

Verschwenderisch gibt er den 
Armen, / seine Gerechtigkeit hat 
Bestand für immer, * seine Macht 
ist hoch in Ehren. 

Der Frevler sieht es voll Unmut, / 
er knirscht mit den Zähnen und ver
geht. * Zunichte wird das Begehren 
der Bösen. 

Ps 113 (112), 2 

4. Ant. ,. • • = • _ II vrrc ~----.-••----•-~~111=---=,---.--------,~----
i- • - • S . =. 

C • • 

lt nomen D6mi-ni * be- ne-dic-tum in sre-cu-la. 
Der Name des ~erm sei gepriesen in Ewigkeit! 

• • 

E u o u a e. 

2. Woche: Ps 113 (112), 3 
4. Ant.--------;------------------
~ d ~ 

n; • =··r-··· 
A so- lis or-tu * usque ad oc-ca-sum lauda-bi-le nomen 

Von der Sonne Aufgang bis zum Untergang sei gelobt der Name 
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C r- =- II • • • r- • • II 
D6-mi-ni. E u o u a e. 
des Herrn. 

PSALM 113 (112) 

Ein Loblied auf Gottes Hoheit und Huld 

T Audate, pueri Domini, * laudate I Lobet, ihr Knechte des Herrn, * 
L nomen Domini. lobt den Namen des Herrn! 

Sit nomen Domini benedictum * 
ex hoc nunc et usque in sreculum. 

A solis ortu usque ad occasum * 
laudabile nomen Domini. 

Excelsus super omnes gentes 
Dominus, * super crelos gloria eius. 

Quis sicut Dominus Deus no
ster, qui in altis habitat * et se 
inclinat, ut respiciat in crelum et in 
terram? 

Suscitans de terra inopem, * de 
stercore erigens pauperem, 

ut collocet eum cum principi
bus, * cum principibus p6puli sui. 

Qui habitare facit sterilem in 
domo, * mattem filiorum lretantem. 

Der Name des Herrn sei geprie
sen * von nun an bis in Ewigkeit. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu 
ihrem Untergang * wird gelobt der 
Name des Herrn. 

Erhaben ist der Herr über alle 
Völker, * über die Himmel seine 
Herrlichkeit. 

Wer gleicht dem Herrn, unserm 
Gott, der oben thront in der Höhe, * 
der in die Tiefe niederschaut auf 
Himmel und Erde? 

Den Geringen richtet er auf aus 
dem Staub, * aus dem Schmutz er
hebt er den Armen: 

Er läßt ihn thronen bei Fürsten, * 
bei den Fürsten seines Volkes. 

Die Kinderlose läßt er im Hause 
wohnen * als frohe Mutter von 
Kindern. 

1. Woche: Kurzlesung 2 Kor 1, 3-4 

B Enedictus Deus et Pater Domi
ni nostri Iesu Christi, t Pater 

misericordiarum et Deus totius 
consolationis, * qui consolatur nos 
in omni tribulatione nostra. 

Gepriesen sei der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater des Erbarmens und der Gott 
allen Trostes. Er tröstet uns in all 
unserer Not. 
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2. Woche: 

B Enedictus Deus et Pater Domi
ni nostri Iesu Christi, t qui 

secundum magnam miseric6rdiam 
suam regeneravit nos in spem vi
vam per resurrecti6nem Iesu Christi 
ex m6rtuis, * in hereditatem incor
ruptibilem et incontaminatam et im
marcescibilem, conservatam m 
crelis propter vos. 

1 Petr 1, 3-5 

Gepriesen sei der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus: er hat 
uns in seinem großen Erbarmen neu 
geboren, daniit wir durch die Auf
erstehung Jesu Christi von den To
ten eine lebendige Hoffnung haben 
und das unzerstörbare, makellose 
und unvergängliche Erbe empfan
gen, das im Himmel für euch aufbe
wahrt ist. 

Ps 104 (103), 24 

R~p. 1-C----------------.-.--.~11--+-b-=-.-.-. . = . r- • ~ 1 •• = ,. = --: : Q . 
C 

C 

U am magni-fi-ca- ta sunt * 6pera tu- a, D6mine. "t, Omni- a 
Wie großartig sind deine Werke, Herr. Sie alle 

• • 

in sapi- enti- a fe- cisti. f. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i 
hast du in Weisheit geschaffen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heili-

• 
Sancto. 
gen Geist. 

Im Winter: 
Hymn. ,__ ___________________ _ 

IV 

L • • • r- • = ,. • • • J 
• • r-

U-cis cre- a- tor 6pti- me, lu-cem di- e-rum pr6-fe- rens, 
Des Lichtes bester Schöpfer, das Tageslicht bringst du hervor, 
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C • • • r- •• 
~ • • •r'- .=, 

prim6rdi- is lu-cis no-vre mundi pa-rans o-ri-gi- nem. 
durch den Aufgang des neuen Lichtes bereitest du den U1sprung der Welt. 

Qui mane iunctum vesperi 
diem vocari prrecipis : 
tretrum chaos ill:ibitur ; 
audi preces cum fletibus. 

Ne mens gravata crimine 
vitre sit exsul munere, 
dum nil perenne c6gitat 
seseque culpis illigat. 

Crel6rum pulset intimum, 
vitale tollat prremium ; 
vitemus omne n6xium, 
purgemus omne pessimum. 

Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spiritu Paraclito 

Was Morgen und Abend verbin
det, befiehlst du, »Tag« zu nennen; 
wenn dunkles Chaos hereinbricht, 
hör unsere flehenden Bitten. 

Daß das Herz, von Schuld be
schwert, nicht das Gut des Lebens ver
liere, indem es nichts Ewiges mehr 
denkt und sich in Schuld verstrickt. 

An des Himmels Innerstes klopfe 
es, den Lebenspreis erlange es ; 
laßt uns alles Schädliche meiden 
und uns von allem Bösen reinigen. 

regnans per omne sreculum. Amen. 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Im Sommer: 

Hymn. 1 ... • 

vrnc ~ ·r- • r-, • rt•. -1 D . r- •♦ r- • ~ 
E- us, cre- a- tor 6mni- um po-li-que rector, vesti- ens 

Gott, Schöpfer des Alls und Ordner des Firmaments, du kleidest 

b 
t ...---

• 
·r- -r-. 

• 1 ~ ---t+. 
• r.. • -~ 

di- em de-c6- ro himi- ne, noctem sop6-ris gra-ti- a, 
den Tag in schmückendes Licht, die Nacht in gnädigen Schlaf, 
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Artus sohitos ut quies 
reddat laboris usui 
mentesque fessas allevet 
luctusque sol vat anxios, 

Grates peracto iam die 
et noctis ex6rtu preces, 
voti reos ut adiuves, 
hymnum canentes s6lvimus. 

Te cordis ima c6ncinant, 
te vox can6ra c6ncrepet, 
te diligat castus amor, 
te mens ad6ret s6bria, 

Ut cum profünda clauserit 
diem caligo n6ctium, 
fides tenebras nesciat 
et nox fide rehiceat. 

Christum rogamus et Pattern, 
Christi Patrisque Spiritum ; 
unum potens per 6mnia, 
fove precantes, Trinitas. Amen. 

t Dirigatur, D6mine, oratio mea. 
Es steige auf, Herr, mein Gebet. 

J.F· Sicut incensum in conspectu tuo. 
Wie Weihrauch vor deinem Angesicht. 

damit Ruhe den abgespannten 
Gliedern die Schaffenskraft zurück
gebe, den müden Herzen aufhelfe 
und Angst und Trauer löse. 

Dankend nach vollbrachtem Tag, 
flehend am Beginn der Nacht, daß 
du uns, schuldig, ein Gelübde ein
zulösen, hilfst, singen wir ein Lied. 

Dir singe die Tiefe des Herzens, 
dich künde die volltönende Stimme, 
dich liebe reine Liebe, 
dich bete ein nüchterner Geist an, 

auf daß, wenn tiefe Dunkelheit 
der Nacht den Tag beschließt, 
der Glaube keine Finsternis kenne 
und die Nacht durch Glaube leuchte. 

Christus rufen wir und den Vater 
und Christi und des Vaters Geist ; 
einer wirkend in allem, verlaß die 
Bittenden nicht, Dreifaltiger. Amen. 

Magnificat-Antiphon und Oration vom entsprechenden Sonntag aus dem 
Praprium des Herrenjahres. 
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1. Woche: Ps 115 (113 B), 18 
1. Ant.c I b 

per. • = ; • • • • • = • ; 11 · • • . - 11 

N . . . ~ 
Os qui vi-vimus, * be-nedi-cimus Domino. E u o u a e. 

Wir, die wir leben, preisen den Herrn. 

2. Woche: Ps 114 (113 A), 2 

1. Anl. C I ;;_ ~· • ll - _ _ II 
VIII g • = • • • • , ♦• = • • • 

F Acta est * Iu- dre- a sancti-fi-ca- ti- o e- ius. 
Es wurde Juda sein Heiligtum. 

C • • • • • . ~ 
E u o u a e. 

In der Osterzeit: 

AnL C I ba II II Dd .1 ; • • ~ a •;; • • • • • 
A . . . 

L-le-lu-ia, * al-le-lu-ia, alle-lu-ia. E u o u a e. 

PSALM 114 & 115 (113) 

Israels Befreiung aus Ägypten - Lob des einen und wahren Gottes 

IN exitu Israel de JEgypto, * do-1 Als Israel aus Ägypten auszog,* 
mus lacob de p6pulo barbaro, Jakobs Haus aus dem Volk mit 

factus est Iuda sanctuarium 
eius, * Israel potestas eius. 

Mare vidit et fugit, * Iordanis 
conversus est retr6rsum; 

montes salta verunt ut arietes, * 
et colles sicut agni 6vium. 

fremder Sprache, 
da wurde Juda sein Heiligtum, * 

Israel das Gebiet seiner Herrschaft. 
Das Meer sah es und floh er

schrocken, * der Jordan wandte sich 
rückwärts. 

Die Berge hüpften wie Widder, * 
die Hügel wie junge Lämmer. 
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Quid est tibi, mare, quod fugi
sti? * Et tu, Iordanis, quia conver
sus es retr6rsum? 

Montes, quod saltastis sicut arie
tes, * et colles, sicut agni 6vium? 

A fäcie Domini contremisce, 
terra, * a fäcie Dei Iacob, 

qui convertit petram m stagna 
aqmirum * et silicem m fontes 
aquarum. 

Non nobis, Domine, non nobis, t 
sed n6mini tuo da gloriam * super 
misericordia tua et veritate tua. 

Quare dicent gentes: * «Ubi est 
Deus eorum?» 

Deus autem noster in crelo, * 
6mnia qurecumque v6luit, fecit. 

Simulacra gentium argentum et 
aurum, * 6pera manuum h6minum. 

Os habent et non loquentur, * 
6culos habent et non videbunt. 

Aures habent et non audient, * 
nares habent et non odorabunt. 

Manus habent et non palpa
bunt, t pedes habent et non ambula
bunt; * non clamabunt in gutture suo. 

Similes illis erunt, qui fäciunt 
ea, * et omnes, qui confidunt in eis. 

Domus Israel speravit in Domi
no: * adiut6rium e6rum et scutum 
e6rum est. 

Domus Aaron speravit m 

Was ist dir, o Meer, daß du flüch
test, * dir, Jordan, daß du rückwärts 
dich wendest? 

Ihr Berge, was hüpft ihr wie Wid
der, * ihr Hügel, wie junge Lämmer? 

Vor dem Antlitz des Herrn erbe
be, du Erde, * vor dem Antlitz des 
Gottes Jakobs, 

der den Fels zur Wasserflut wan
delt * und Kieselgestein zu quellen
dem Wasser. 

Nicht uns, o Herr, nicht uns, / 
nein, deinem Namen gib Ehre, * um 
deiner Huld, um deiner Treue willen. 

Warum sollen die Völker sa
gen: * »Ihr Gott - wo ist er?« 

Unser Gott ist im Himmel, * al
les, was er will, vollbringt er. 

Die Götzen der Völker sind nur 
Silber und Gold, * Machwerk sind 
sie von Menschenhand. 

Sie haben einen Mund und reden 
nicht, * sie haben Augen und sehen 
nicht. 

Sie haben Ohren und hören 
nicht, * sie haben eine Nase und 
riechen nicht. 

Ihre Hände, sie tasten nicht, / 
ihre Füße, sie gehen nicht, * nichts 
bringen sie hervor mit ihrer Kehle. 

Gleich werden sollen ihnen, die 
sie machen, * alle, die auf sie ver
trauen. 

Israel, vertrau auf den Herrn! * 
Er ist euch Hilfe und Schild. 

Haus Aaron, vertrau auf den 
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Domino: * adiutorium eorum et 
scutum eorum est. 

Qui timent Dominum, sperave
runt in Domino: * adiutorium eo
rum et scutum e6rum est. 

Dominus memor fuit nostri * et 
benedicet nobis: 

benedicet domui Israel, * bene
dicet domui Aaron, 

benedicet omnibus, qui timent 
Dominum, * pusillis cum maioribus. 

Adiciat Dominus super vos, * 
super vos et super filios vestros. 

Benedicti vos a Domino, * qui 
fecit crelum et terram. 

Creli, creli sunt Domino, * ter
ram autem dedit filiis hominum. 

Non mortui laudabunt te, Domi
ne, * neque omnes, qui descendunt 
in silentium, 

sed nos qui vivimus, benedi
cimus Domino * ex hoc nunc et 
usque in sreculum. 

1./2. Woche: 

Herrn! * Er ist euch Hilfe und 
Schild. 

Die ihr den Herrn fürchtet, ver
traut auf den Herrn! * Er ist euch 
Hilfe und Schild. 

Der Herr hat unser gedacht, * er 
wird uns segnen: 

Segnen wird er das Haus Israel, * 
segnen wird er das Haus Aaron, 

segnen wird er, die ihn fürch
ten, * die Kleinen wie die Großen. 

Der Herr möge euch mehren, * 
euch und eure Kinder. 

Gesegnet seid ihr vom Herrn, * 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Himmel ist der Himmel des 
Herrn, * die Erde aber gab er den 
Menschen. 

Tote können den Herrn nicht 
mehr loben, * keiner, der ins 
Schweigen hinabsteigt. 

Wir aber, wir preisen den Herrn * 
von nun an bis in Ewigkeit. 

Ps 116 A (114), 2 

,_ t:'· C • • • r■ • • • • • • r- •• II • • • • ; • II 
I Nclina-vit Domi-nus * aurem su-am mi-hi. E u o u a e. 

Es neigt der Herr sein Ohr mir zu. 

PSALM 116 A (114) 

Dank far Rettung aus Todesnot 

Dllexi, quoniam exaudit Domi-1 Ich liebe den Herrn; * denn er 
nus * vocem deprecationis hört meine Stimme, mein Flehen. 

mere. 
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Quia inclinavit aurem suam mi
hi, * cum in diebus meis invoca
bam. 

Circumdederunt me funes mor
tis, * et angustire inf emi invenerunt 
me. 

Tribulationem et dolorem inve
ni t et nomen Domini invocabam: * 
«O Domine, libera animam meam». 

Misericors Dominus et iustus, * 
et Deus noster miseretur. 

Custodiens parvulos Dominus; * 
humiliatus sum, et salvum me 
fäciet. 

Convertere, anima mea, in re
quiem tuam, * quia Dominus bene
f ecit tibi; 

quia eripuit animam meam de 
morte, t oculos meos a lacrimis, * 
pedes meos a lapsu. 

Ambulabo coram Domino * in 
regione vivorum. 

1. Woche: 

Ja, er neigte mir sein Ohr zu, * 
darum rufe ich zu ihm alle meine 
Tage. 

Mich umfingen Fesseln des To
des, * Drangsal der Unterwelt befiel 
mich. 

Ich erfuhr Bedrängnis und Kum
mer; / da rief ich den Namen des 
Herrn an: * »Ach, Herr, rette mein 
Leben!« 

Gnädig ist der Herr und gerecht, * 
unser Gott ist voll Erbarmen. 

Der Herr behütet die schlichten 
Herzen; * ich war in Not, und er 
brachte mir Hilfe. 

Komm wieder zur Ruhe, meine 
Seele! * Denn der Herr hat dir Gu
tes erwiesen. 

Ja, du hast mein Leben dem Tod 
entrissen, / meine Augen den Trä
nen, * meinen Fuß dem Straucheln. 

So gehe ich meinen Weg vor 
dem Herrn * im Land der Lebenden. 

Ps 116B (115), 1 

3. Ant.,. II II 
VIII g 1-i_ -_ ---•~-=:r-~=:-.====::=====:====:======:=~•~=••_ ----•=~•~-:.:=.==-:~=== • • • • • = • .. 
C Re-di- di, * propter quod locutus sum. E u o u a e. 

Ich habe geglaubt, deswegen habe ich gesprochen. 

Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

2. Woche: Ps 117 (116), 1 

3. ;;t. E,_-.--.-+15-.-=--.-.---.------.-.-11-.--. +-15-.-• ...,1:i-.-.-1~1--
L Auda- te Dominum, * omnes gentes. E u o u a e. 

Lobt den Herrn, alle Völker! 
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PSALM 116 B (115) 

Danksagung im Tempel 

C Redidi, etiam cum locutus I Ich blieb voll Vertrauen, wenn 
sum: * «Ego humiliatus sum ich auch klagte: * »Ich bin zutiefst 

nimis.» 
Ego dixi in trepidatione mea: * 

«Omnis homo mendax.» 
Quid retnbuam Domino * pro 

omnibus, qure retnbuit mihi? 

Calicem salutaris acdpiam * et 
nomen Domini invocabo. 

Vota mea Domino reddam * 
coram omni populo eius. 

Pretiosa in conspectu Domini * 
mors sanctorum eius. 

0 Domine, ego servus tuus, * 
ego servus tuus et filius ancillre 
ture. 

Dirupisti vincula mea: t tibi 
sacrificabo hostiam laudis * et no
men Domini invocabo. 

Vota mea Domino reddam * 
coram omni populo eius, 

in atriis domus Domini, 
medio tui, Ierusalem. 

* in 

Ohne Gloria Patri folgt unmittelbar 

entmutigt.« 
Ich sagte in meiner Bestürzung: * 

»Die Menschen lügen alle.« 
Wie kann ich dem Herrn vergel

ten * all das Gute, das er mir erwie
sen? 

Den Kelch des Heils will ich 
erheben, * ausrufen will ich den Na
men des Herrn. 

Meine Gelübde will ich dem Herrn 
erfüllen * vor seinem ganzen Volk. 

Teuer ist in den Augen des 
Herrn * der Tod seiner Frommen. 

Ach, Herr, ich bin doch dein 
Knecht, * dein Knecht bin ich, der 
Sohn deiner Magd. 

Gelöst hast du meine Fesseln. / 
Das Opfer des Lobes will ich dir 
bringen, * ausrufen will ich den 
Namen des Herrn. 

Meine Gelübde will ich dem Herrn 
erfüllen * vor seinem ganzen Volk, 

in den Höfen am Hause des 
Herrn, * in deiner Mitte, Jerusalem. 

PSALM 117 (116) 

Aufruf an alle Völker zum Lob Gottes 

T Audate Dominum, omnes gen-1 Lobet den Herrn, alle Völker, * 
.L tes, * collaudate eum, omnes preist ihn, alle Nationen! 
p6puli. 
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Qu6niam confirrmita est super 
nos miseric6rdia eius, * et veritas 
Domini manet in reternum. 

1. Woche: 

Denn mächtig waltet über uns 
seine Huld, * die Treue des Herrn 
währt in Ewigkeit. 

Ps 129 (128), 1 

4. Ant. ,. • • ; 1 • • • II 
II* d ~tiii:--lr-lt--.--.-.---,•-----------.-----,•---.---,•----. -1+---

s .tE-pe * expugnave-runt me a iuventu-te me- a. 
Oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. 

E u o u a e. Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

2. Woche: Ps 129 (128), 8 
4. Ant. 1:::-C----•r-11•-•-1•11----.--;-+-I ----1=----------rr-11--111---•-------,-, 

VIII g ------·--·-----·----·-'-'-·-·-'-'-·---'-;-+l+-1-·-·_· __ •_.'-HI 1 
B Enedi-ci-mus vo- bis* in n6mi-ne D6mi-ni. E u o u a e. 

Wir segnen euch im Namen des Herrn. 

PSALM 129 (128) 
Hoffnung in Bedrängnis 

S .tEpe expugnaverunt me a iu
ventute mea, * dicat nunc 

Israel, 
srepe expugnaverunt me a iuven

tute mea, * etenim non potuerunt 
adversum me. 

Supra dorsum meum araverunt 
arat6res, * prolongaverunt sulcos 
suos. 

Dominus autem iustus * concidit 
cervices peccat6rum. 

Confundantur et convertantur re
tr6rsum * omnes, qui oderunt Sion. 

Sie haben mich oft bedrängt seit 
meiner Jugend, * - so soll Israel 
sprechen! -

sie haben mich oft bedrängt seit 
meiner Jugend, * bezwingen aber 
konnten sie mich nicht. 

Auf meinem Rücken pflügten 
Pflüger, * sie zogen ihre langen 
Furchen. 

Der Herr ist gerecht, * er hat den 
Strick der Frevler zerhauen. 

Zurückweichen sollen und erröten 
vor Scham * alle, die Zion hassen. 
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Fiant sicut fenum tectorum, * 
quod, priusquam evellatur, exaruit; 

de quo non implevit manum 
suam, qui metit, * et sinum suum, 
qui manipulos colligit. 

Et non clixerunt, qui prreter
ibant: t «Benedictio Domini super 
vos, * benedicimus vobis in nomine 
Domini.» 

Sie gleichen dem Gras auf den 
Dächern: * noch ehe man es aus
reißt, ist es verdorrt; 

mit ihm füllt sich kein Schnitter 
die Hände, * kein Garbenbinder den 
Arm. 

Und keiner, der vorübergeht, 
wird sagen:/ »Der Segen des Herrn 
sei mit euch.« - * Wir segnen euch 
im Namen des Herrn. 

1. Woche: Kurzlesung Kol 1, 9b-10 

I Mpleamini agnitione voluntatis 
eius in omni sapientia et intel

lectu spiritali, t ut ambuletis digne 
Domino per omnia placentes, * in 
omni opere bono fructificantes et 
crescentes in scientia Dei. 

2. Woche: 

G Ratias agimus Deo sine inter
missione, quoniam cum acce

pissetis a nobis verbum auditus 
Dei, t accepistis non ut verbum ho
minum sed, sicut est vere, verbum 
Dei, * quod et operatur in vobis, 
qui creditis. 

Ihr mögt in aller Weisheit und Ein
sicht, die der Geist schenkt, den Wil
len des Herrn ganz erkennen, denn 
ihr sollt ein Leben führen, das des 
Herrn würdig ist und in allem sein 
Gefallen findet. Ihr sollt Frucht brin
gen in jeder Art von guten Werken 
und wachsen in der Erkenntnis Gottes. 

1 Thess 2, 13 

Wir danken Gott unablässig dafür, 
daß ihr das Wort Gottes, das ihr 
durch unsere Verkündigung empfan
gen habt, nicht als Menschenwort, 
sondern - was es in Wahrheit ist -
als Gottes Wort angenommen habt; 
und jetzt ist es in euch, den Gläubi
gen, wirksam. 

Resp. C Ps 119 (118), 89-90 i -~111~111-:111-111 __ 111_=_111_'._l _111___:lll::__=~r-==III ==111~111=1111 III III III ~ III III III 

N retemum, Domine, * permanet verbum tu- um. Y. In srecu-
In Ewigkeit, Herr, bleibt dein Wort. Von Ewigkeit 
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C -• • • 
1111 ■ 1111 1111 1111 1111 1111 

lum srecu-li ve-ri-tas tu- a. -Y. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-

C 

zu Ewigkeit deine Treue. 

1111 • p 
1111 11 

tu- i Sancto. 
Heiligen Geist. 

Im Winter: 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Hymn.1:------------1----------------
D ■ 1111 ■ ■ 1111 

• 1111 
• 

I Mmense cre-li c6ndi-tor, qui, mixta ne confünde-rent, 
Unermeßlicher Himmelsschöpfer, der du, damit sie sich nicht vermischen, 

C • • 
1111 

• 1111 •• 

• ••• 1111 • ; 

• II 
aqure flu- enta di-vi-dens, crelum dedisti limi-tem, 

die Wasserfluten trennst und ihnen den Himmel als Grenze setzt; 

Firmans locum crelestibus 
simulque terrre rivulis, 
ut unda flammas temperet, 
terrre solum ne dissipet : 

Infünde nunc, piissime, 
donum perennis gratire, 
fraudis novre ne casibus 
nos error atterat vetus. 

Lucem fides inveniat, 
sie luminis iubar ferat ; 
hrec vana cuncta terreat, 
hanc falsa nulla c6mprimant. 

Du gibst den Himmels- und auch 
den Erdenwassem ihren Platz, 
damit die Flut die Flammen mäßige 
und der Erdboden nicht zerberste. 

Gieße nun ein, Gütigster, 
die Gabe der ewigen Gnade, 
daß uns nicht durch den Fall in 
neuen Trug der alte Irrtum schrecke. 

Der Glaube finde Licht, 
so lenke er des Lichtes Strahl ; 
er schrecke alles Leere, 
ihn bedränge nichts Falsches. 
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Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spiritu Para.dito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Im Sommer: • 

,.__ 1 ·1= .F- • ~ Hymn. ~ • • • • • - • 
I = ■ ■ 

• L , Umi-nis fons, lux et o-rigo lucis, tu pi- us nostris pre-cibus 
Des Lichtes Quell, Licht und Ursprung des Lichts, du Gütiger, sei unseren Bitten 

E 
1 = -1 • . -. - . . • • • • ; ;- , • • • _ = II • r!- • • • 

fave-to, luxque, pecca-ti , b' fu". d' tene ns gc:1.-tIS, nos tua a omet. 
gewogen; dein Licht, da das Dunkel der Sünde sich verflüchtigt, erfülle uns! 

Ecce transactus labor est diei, 
teque nos tuti sumus adnuente ; 
en tibi grates agimus libentes 
tempus in omne. 

Solis abscessus tenebras reduxit : 
ille sol nobis radiet coruscus 
luce qui fulva fovet angel6rum 
agmina sancta. 

Quas dies culpas hodierna texit, 
Christus deleto pius atque mitis, 
pectus et puro rutilet nit6re 
tempore noctis. 

Laus tibi Patri, decus atque Nato, 
Flamini Sancto parilis potestas, 
cuncta qui sceptro regitis supremo 
omne per revum. Amen. 

Siehe, vorbei ist die Mühe des 
Tages, in deinem Blick sind wir 
beschützt ; ja, dir sagen wir frohen 
Dank zu aller Zeit. 

Das Scheiden der Sonne führte die 
Dunkelheit zurück; jene Sonne strah
le uns auf, die mit goldenem Licht 
die heiligen Engelscharen wärmt. 

Die Schuld, die der heutige Tag 
gebracht, tilge du, Christus, du Gü
tiger und Milder ; das Herz glühe in 
reinem Glanz zur Zeit der Nacht. 

Lob dir, dem Vater, Ruhm auch 
dem Sohn, gleiche Macht dem Heili
gen Geist ; mit herrlichem Szepter 
regiert ihr alles in Ewigkeit. Amen. 
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Y, Dirigatur, D6mine, oratio mea. 
Es steige auf, Herr, mein Gebet. 

Ip. Sicut incensum in conspectu tuo. 
Wie Weihrauch vor deinem Angesicht. 

l. "':'0 che: Lk 1, 46.48 

Mg.Ant. 1-Q ------~ -,.._--.---------= ---r-~=-r----•---•-.-•--~ 
vmg • ~ ~ • • F- • • 1 • 

M Agni- fi- cat * a-nima me- a D6mi- num, qui- a respe-xit 
Es erhebt meine Seele den Herrn, denn geschaut haf 

C • 

II 
• • • • 

II = • 
- - • • • • • • • 

De-us humi-li-ta-tem me- am. E u 0 u a e. 
Gott auf meine Niedrigkeit. 

2. Woche: vgl. Lk 1, 46 

Mg.Ant. C---------1--------------.-.,,--
IV" e • 11.. = ~ _ • = • • r- • r- • • M ~.. . .. 

Agni- fi-cet te semper * a-nima me- a, De-us me-us. 
Es erhebe dich allezeit meine Seele, mein Gott! 

C 

• • • • • • 11 

E u o u a e. 

1. Woche: 

M Agnificet te, D6mine, hrec 
nostrre servitutis professio, * 

ut, qui propter nostram salutem 
humilitatem Marire V irginis respe
xisti, ad plenitudinem redempti6nis 
nos fäcias exaltari. Per D6minum. 

Dich, großer Gott, preise unser 
Lobgesang. Um unseres Heiles wil
len hast du auf die Niedrigkeit der 
Jungfrau Maria geschaut. Erhöhe 
auch uns und schenke uns die Fülle 
der Erlösung. 
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2. Woche: 

M Ane nobiscum, D6mine Iesu, 
quoniam advesperascit, et 

nos comitans in via, refove corda, 
spem excita miseratus, * ut te in in 
scripturis et in fracti6ne panis cum 
nostris fratribus agnoscamus. Qui 
vivis. 

Bleibe bei uns, Herr Jesus, denn es 
wird Abend. Begleite uns auf dem 
Weg, mache unser Herz brennen und 
wecke unsere Hoffnung. Gib, daß 
wir in der Gemeinschaft der Brüder, 
in den Heiligen Schriften und beim 
Brechen des Brotes dich erkennen. 
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1./2. Woche: 
1. Ant. 
VIII g C • • 

Ps 130 (129), 1 . - . 
D . r-··. ·=· 

E profündis * clama-vi ad te, D6mi-ne. E u o u a e. 
Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr! 

Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 
In der Osterzeit: 

VA~tg :C ==·==·==· =;.===.==.==.=~.:==•=:;r-:~.:=.=::::1:1 ==·==·==·==·::.~=.==::11 ===== 
Lle-lu-ia, * alle-lu-ia, al-le-lu-ia. E u o u a e. 

PSALM 130 (129) 

Aus tiefer Not 

DE profündis clamavi ad te, 
D6mine; * D6mine exaudi 

vocem meam. 
Fiant aures ture intendentes * in 

vocem deprecati6nis mere. 
Si iniquitates observaveris, 

D6mine, * Domine, quis sustinebit? 
Quia apud te propitiatio est, * ut 

timeamus te. 
Sustinui te, Domine, * sustinuit 

anima mea in verbo eius; 
speravit anima mea in Domino* 

magis quam custodes auroram. 
Magis quam custodes auroram * 

speret Israel in Domino, 
quia apud D6minum misericor

dia, * et copiosa apud eum re
demptio. 

Et ipse redimet Israel * ex om
nibus iniquitatibus eius. 

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 
dir, * höre, o Herr, meine Stimme. 

Laß deine Ohren achten * auf 
mein lautes Flehen! 

Wolltest du, Herr, die Sünden be
achten, * Herr, wer könnte bestehen? 

Doch bei dir ist Vergebung, * 
daß man in Ehrfurcht dir diene. 

Ich hoffe auf den Herrn, * es hofft 
meine Seele, ich harre deines Wortes. 

Meine Seele ersehnt den Herrn * 
mehr als die Wächter den Morgen. 

Mehr als die Wächter den Mor
gen * erwarte Israel den Herrn. 

Denn beim Herrn ist Gnade, * 
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 

Ja, er wird Israel erlösen * von 
all seinen Sünden. 
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1. Woche: Ps 131 (130), 3 

2. Ant. C • b. b. -

II 
• • b. b. 

II 
Ea • •• • • • • • • s Pe-ret * Isra-el in D6-mi-no. E u o u a e. 

Es hoffe Israel auf den Herrn! 

2. Woche: Ps 131 (130), 1 
2. Ant. C 1 -

II II 
Ig 

= • • 
• • • = • F- • • • - • • • r- - -• • D Omi-ne, * non est exaltatum cor me- um. E u o u a e. 

Herr, nicht überheblich ist mein Herz. 

Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

PSALM 131 (130) 

Frieden in Gott 

D Omine, non est exaltatum cor 
meum, * neque elati sunt 

6culi mei, 
neque ambulavi in magnis, * 

neque in mirabilibus super me. 

Vere pacatam et quietam * f eci 
animam meam; 

sicut ablactatus in sinu matris 
sure, * sicut ablactatus, ita in me 
est anima mea. 

Speret Israel in Domino * ex 
hoc nunc et usque in sreculum. 

0 Herr, mein Herz überhebt sich 
nicht, * und meine Augen erheben 
sich nicht stolz. 

Ich gehe nicht um mit großen 
Dingen, * mit Dingen, die mir nicht 
begreiflich sind. 

Nein, ruhig werden und still * 
ließ ich meine Seele. 

Wie ein gestilltes Kind bei der 
Mutter, * so ist in mir meine Seele 
gestillt. 

Israel, harre des Herrn * von nun 
an auf ewig. 

1. Woche: Ps 132 (131), 1 

3.Ant.C 1,. 1,. -11 1,. 1,. II 
E a • ■ ■ ■ ■ ■ • • • • • • • 
E T . * 'di. . omrus mansu- e-tu- -ms e-ms. E u o u a e. 

Und (denk) an all seine {=Davids) Frömmigkeit! 
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2. Woche: Ps 132 (131), 13 

3. Ant. ,_c --. -----• -.---_-------.-.~

1

~

1
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m b • • • • • • • = 1111 

• • • r• 

E - 16-git Domi-nus Si- on * in habi-ta-ti- onem si-bi. 
Erwählt hat der Herr sich den Zion zu seinem Wohnsitz. 

• • • II 
E u o u a e. 

PSALM 132 (131) 

Die Erwählung Davids und des Zion 

M Emento, Domine, David * et 
omnis mansuetudinis eius, 

quia iuravit Domino, * votum 
vovit Potenti Iacob: 

«Non introibo in tabernaculum 
domus mere, * non ascendam in 
lectum strati mei, 

non dabo somnum oculis meis * 
et palpebris meis dormitationem, 

donec inveniam locum Domi
no,* tabemaculum Potenti Iacob.» 

Ecce audivimus eam esse in 
Ephrata, * invenimus eam in cam
pis Iaar. 

lngrediamur in tabemaculum 
eius, * adoremus ad scabellum pe
dum eius. 

Surge, Domine, in requiem 
tuam, * tu et arca fortitudinis ture. 

Sacerdotes tui induantur iusti
tiam, * et sancti tui exsultent. 

0 Herr, denk an David* und an 
all die Mühe, die er auf sich nahm, 

wie er dem Herrn geschworen, * 
dem Starken Jakobs gelobt hat: 

»Nicht will ich mein Zelt betre
ten, * nicht zum Ruhen mein Lager 
besteigen, 

nicht Schlaf den Augen gönnen, * 
noch Schlummer den Lidern, 

bis ich für den Herrn eine Stätte 
gefunden, * eine Wohnung für den 
Starken Jakobs.« 

Siehe, in Efrata hörten wir von 
seiner Lade, * wir fanden sie im 
Gefilde von Jaar. 

Laßt uns zu seiner Wohnung 
ziehen, * uns niederwerfen am Sche
mel seiner Füße. 

Herr, mache dich auf zum Ort 
deiner Ruhe, * du und deine macht
volle Lade. 

Deine Priester sollen sich in 
Gerechtigkeit kleiden, * deine From
men sollen jauchzen! 
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Propter David servum tuum * 
non avertas fä.ciem christi tui. 

Iuravit Dominus David veri
tatem * et non recedet ab ea: 

«De fructu ventris tui * ponam 
super sedem tuam. 

Si custodierint filii tui testamen
tum meum * et testimonia mea qure 
docebo eos, 

filii eorum usque in sreculum * 
sedebunt super sedem tuam.» 

Quoniam elegit Dominus Sion, * 
desideravit eam in habitationem 
sibi: 

«Hrec requies mea in sreculum 
sreculi; * hie habitabo, quoniam 
desideravi eam. 

Cibaria eius benedicens bene
dicam, * pauperes eius saturabo 
panibus. 

Sacerdotes eius induam saluta
ri, * et sancti eius exsultatione 
exsultabunt. 

Illic germinare fäciam comu 
David, * parabo lucemam Christo 
meo. 

Inimicos eius induam confu
sione, * super ipsum autem efflo
rebit diadema eius.» 

1./2. Woche: 

Um Davids willen, deines Knech
tes, * weise nicht ab das Antlitz 
deines Gesalbten! 

Der Herr hat David geschworen, * 
wahrhaftig, nie wird er davon abgehn: 

»Einen Sproß deines Leibes * 
setze ich auf deinen Thron. 

Wenn deine Söhne meinen Bund 
bewahren, * meine Gebote, die ich 
sie lehre, 

dann sollen auch ihre Söhp_e * für 
immer auf deinem Thron sitzen.« 

Ja, der Herr hat sich den Zion 
erkoren, * er begehrte ihn für sich 
zum Wohnsitz: 

»Dies ist für immer der Ort mei
ner Ruhe; * hier will ich wohnen, 
denn ihn hab ich begehrt. 

Seine Nahrung will ich reichlich 
segnen, * mit Brot seine Armen 
sättigen. 

Seine Priester will ich kleiden in 
Heil, * seine Frommen sollen jubeln 
und jauchzen. 

Dort bringe ich Davids Macht 
zum Sprießen. * Meinem Gesalbten 
habe. ich eine Leuchte bereitet. 

Ich kleide seine Feinde in Schan
de, * doch auf ihm wird seine Krone 
erglänzen.« 

Ps 133 (132), .1 
4. Ant. F----------------+-------

Ia2 

E 
----- • ~ • 

III • • t=; • • ·r-=·r-- ~ 
C-ce quam bo-num * et quam iucundum habi-ta-re fratres in 

Seht, wie gut und wie schön, wenn Brüder beieinander wohnen 
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C 

II 
-

II 
1111 1111 

1111 1111 = 1111 

1111 1111 

u-num. E u 0 u a e. Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 
in Eintracht. 

PSALM 133 (132) 

Brüderliche Eintracht 

Ecce quam bonum et quam iu
cundum * habitare fratres in 

unum: 
sicut unguentum 6ptimum in 

capite, t quod descendit in barbam, 
barbam Aaron, * quod descendit in 
oram vestimenti eius; 

sicut ros Hermon, qui descendit 
in montes Sion, t qu6niam illic 
mandavit Dominus benedicti6nem, * 
vitam usque in sreculum. 

Seht doch, wie gut ist es und wie 
schön, * wenn Brüder beieinander 
wohnen in Eintracht! 

Es ist wie köstliches Öl auf dem 
Haupte, / das niedertrieft auf den 
Bart, auf den Bart des Aaron, * das 
niedertrieft auf den Saum seiner 
Gewänder. 

Es ist wie der Tau des Hermon, 
der niedertrieft auf die Höhen des 
Zion; / denn dorthin entbietet der 
Herr den Segen: * »Leben bis in 
Ewigkeit!« 

1. Woche: Kurzlesung 1 ]oh 3, 1a.2 

V Idete qualem caritatem dedit 
nobis Pater, ut filii Dei nomi

nemur, et sumus! t Carissimi, nunc 
filii Dei sumus, et nondum manife
statum est quid erimus; * scimus 
qu6niam, cum ipse appanierit, sfmi
les ei erimus, qu6niam videbimus 
eum, sicuti est. 

2. Woche: 

Seht, wie groß die Liebe ist, die der 
Vater uns geschenkt hat: Wir heißen 
Kinder Gottes, und wir sind es. Lie
be Brüder, jetzt sind wir Kinder 
Gottes; aber was wir sein werden, ist 
noch nicht offenbar geworden. Wir 
wissen, daß wir ihm ähnlich sein 
werden, wenn er offenbar wird; denn 
wir werden ihn sehen, wie er ist. 

Kol 3, 16 

V Erbum Christi habitet in vobis I Das Wort Christi wohne mit seinem 
abundanter, t in omni sapien- ganzen Reichtum bei euch. Belehrt 
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tia docentes et commonentes vos
metipsos psalmis, hymnis, canticis 
spiritalibus, * in gratia cantantes in 
c6rdibus vestris Deo. 

und ermahnt einander in aller Weis
heit! Singt Gott in eurem Herzen 
Psalmen, Hymnen und Lieder, wie 
sie der Geist eingibt, denn ihr seid 
in Gottes Gnade. 

M ~~~~~~=_;=~GtlH __ ....::......:~---- Ps89 ,2 

I-se-ri-c6rdi- as tu- as, D6mi-ne, * in reternum canta-bo. 
Die Taten deiner Huld, Herr, will ich in Ewigkeit besingen. 

C 

• • • • •• ,. • • • - 1 
= r-. II = ; • b=. ; 1 • ~ 

J] - - -

"t. In gene-ra-ti- 6ne et proge-ni- e. "t. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et 
Von Geschlecht zu Geschlecht. 

C ..... • • p g 
Spi-ri-tu- i Sancto. 
dem Heiligen Geist. 

Im Winter: 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 

Hymn.E-- _ 

C 

D • • • • • • • • 

T 
= • • 

Elhi-ris ingens c6ndi-tor, mundi so-lum qui e-ru- ens, 
Der Erde gewaltiger Schöpfer, du hobst das trockene Land hervor : 

• 1 

II • ••• • • • •• • • • 
pulsis aqure mo-lesti- is, terram dedisti imm6bi-lem, 

indem du die Wassermassen zurückdrängtest, gabst du der Erde festen Grund, 

Ut germen aptum pr6ferens, 
fulvis dec6ra fl6ribus, 1 

daß sie gute Saat hervorbringe 
in goldenem Blumenschmuck, 
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fecunda fructu sisteret 
pastumque gratum redderet : 

Mentis perustre vulnera 
munda vir6re gratire, 
ut facta fletu diluat 
motusque pra vos atterat, 

Iussis tuis obtemperet, 
nullis malis appr6ximet, 
bonis repleri gaudeat 
et mortis actum nesciat. 

Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar U nice, 
cum Spiritu Paraclito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

Im Sommer: 

und so reiche Frucht trage 
und willkommene Nahrung schenke. 

Des versengten Herzens Wunden 
reinige mit der Frische der Gnade, 
daß sie Untaten durch Weinen auswa
sche und falsche Regungen hemme. 

Das Herz gehorche deinem Wort, 
nie nähere es sich Bösem, mit Gu
tem erfüllt zu sein, freue es sich, 
es kenne nicht des Todes Werk. 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Hymn. 1c-------------+--------------
1 • • 

• • • • • • • • • • 
. -• • s Ator princepsque temporum, clarum di- em lab6-ri-bus 

Urheber und Herr der Zeiten, der du den hellen Tag der Arbeit 

C • • • • • • • • • • • • • • •• 11 

noctemque qui sop6-ribus fixo distinguis 6rdine. 
und die Nacht dem Schlaf zuteilst in fester Ordnung. 

Meutern tu castam dirige, 
obscura ne silentia 
ad dira cordis vulnera 
telis patescant invidi. 

Vacent ard6re pectora, 
faces nec ullas perf erant, 
qure nostro hrerentes sensui 
mentis vig6rem saucient. 

Lenke du das reine Herz, 
daß nicht dunkles Schweigen es 
öffne zu grausamen Verwundungen 
den Angriffen des Bösen. 

Frei von Begierde seien die Her
zen, Flammen sollen sie nicht er
tragen müssen, die unsere Sinne er
fassen und der Seele Kraft lähmen. 
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Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spiritu Paraclito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

"t. Dirigatur, D6mine, oratio mea. 
Es steige auf, Herr, mein Gebet. 

Ip. Sicut incensum in conspectu tuo. 
Wie Weihrauch vor deinem Angesicht. 

1. Woche: Lk 1 47 
Mg.Ant. ' 

E 

E - - • va •r- • • • • __ • • • • • r- • • •• E . ~ 

--me-o. 

Xsultet spi-ri- tus me- us * in D6mi-no De- o sa-lu-ta-ri 
Es juble mein Geist über Gott, meinen Retter! 

E· -~ 
E u o u a e. 

2. Woche: vgl. Lk 1, 48 -Mg.Ant. 
1d2 

·' 55 .i~ 
• • • F- = • 

R 
n; • r-

• - -

Espe- xi- sti * humi-li-ta-tem me- am, D6mi- ne De- us 
Geschaut hast du auf meine Niedrigkeit, Herr, mein Gott. 

C • • II • • • • r- • II 
rne- us. E u o u a e. 

1. Woche: 
Oration 

GRatias tibi agimus, D6mine Wir danken dir, Herr, allmächtiger 
Deus omnipotens, qui nos ad Gott, denn du hast uns diese Abend

hanc horam vespertinam pervenire stunde geschenkt. V oll Vertrauen 
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tribuisti, * te suppliciter deprecan
tes, ut elevatio manuum nostrarum 
sit in conspectu tuo acceptabile 
sacrificium. Per D6minum. 

2. Woche: 

0 Rantes in conspectu tuo, D6-
mine, tuam clementiam im

ploramus, * ut ea semper medite
mur . in cordibus, qure tibi labiorum 
vocibus profitemur. Per D6minum. 

heben wir unsere Hände zu dir 
empor; nimm unser Beten an als ein 
Opfer, das dir wohlgefällt. 

Herr, unser Gott, wir beten vor dir 
und rufen deine Güte an. Gib, daß 
wir allezeit im Herzen bewahren, 
was wir mit den Lippen bekennen. 
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1. Woche: Ps 135 (134), 6 

1. An•-c ~ r. 1 II ö ■•- ~. • h ■ ~•r,, •• 
Mni- a * qurecumque v6-lu- it, D6-mi-nus fe-cit. 

Alles, was er will, das tut der Herr. 

C • • • :-. . ~ 
E u o u a e. 

2. Woche: Ps 135 (134), 1.2 

1. I~t. -,c-.--= -.-.--• -=••= -.---=.=-----:-,--. . .-----r---.-r---•~r-=---.----:=:--•711 

L Auda-te nomen Do-mi-ni, * qui sta- tis in domo Domi-ni. 
Lobt den Namen des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn. 

,c • • • • = • 11 

E u o u a e. 

In der Osterzeit: 

Ant. E 1 -= _ • 
11 • • • • = • 11 

nd , • - • r- r- ; ; = • • • • 
A L-le-lu-ia, * alle-lu- ia, alle- lu~ia. E u o u a e. 

PSALM 135 (134) 

Gottes Wirken in Schöpfung und Geschichte 

T Audate nomen Domini, * lauda
L te, servi Domini, 

qui statis in domo Domini, * in 
atriis domus Dei nostri. 

Lobet den Namen des Herrn, * 
lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, 

die ihr steht im Hause des 
Herrn, * in den Höfen des Hauses 
unseres Gottes. 
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Laudate Dominum, quia bonus 
Dominus; * psallite nomini eius, 
quoniam suave. 

Quoniam Jacob elegit sibi Do
minus, * Israel in peculium sibi. 

Quia ego cognovi quod magnus 
est Dominus * et Deus noster prre 
omnibus diis. 

Omnia qurecumque voluit, t 
Dominus fecit in crelo et in terra, * 
in mari et in omnibus abyssis. 

Adducens nubes ab extremo 
terrre, t fülgura in pluviam facit, * 
producit ventos de thesauris suis. 

Qui percussit primogenita ~gyp
ti * ab homine usque ad pecus. 

Misit signa et prodigia in medio 
tui, ~gypte, * in pharaonem et in 
omnes servos eius. 

Qui percussit gentes multas * et 
occidit reges fortes: 

Sehon regem Amorrreorum et 
Og regem Basan * et omnia regna 
Chanaan. 

Et dedit terram eorum heredita
tem, * hereditatem Israel populo suo. 

Domine, nomen tuum in reter
num; * Domine, memoriale tuum in 
generationem et generationem. 

Quia iudicabit Dominus popu
lum suum * et servorum suorum 
miserebitur. 

Simulacra gentium argentum et 
aurum, * opera manuum h6minum: 

Lobt den Herrn, denn der Herr ist 
gütig. * Spielt seinem Namen, denn 
er ist freundlich. 

Denn der Herr hat sich Jakob er
wählt, * Israel zu seinem Eigentum. 

Ja, das weiß ich: Groß ist der 
Herr, * unser Herr ist größer als alle 
Götter. 

Was immer er will, - der Herr 
vollbringt es im Himmel und auf Er
den, * im Meer und in allen Tiefen. 

Die Wolken führt er herauf vom 
Ende der Erde, / macht Blitze und 
Regen, * den Sturmwind holt er 
hervor aus seinen Speichern. 

Er schlug die Erstgeburt Ägyp
tens * vom Menschen bis zu den 
Tieren. 

Er sandte Zeichen und Wunder in 
deine Mitte, Ägypten, * gegen den 
Pharao und all seine Knechte. 

Viele Völker schlug er nieder * 
und tötete mächtige Könige: 

Sihon, den König der Amoriter, 
und Og, den König von Baschan, * 
und alle Königreiche Kanaans. 

Und er gab ihr Land zum Erbe, * 
zum Erbe seinem Volke Israel. 

Herr, dein Name währt in Ewig
keit, * Herr, das Gedenken an dich 
währt durch alle Geschlechter. 

Denn der Herr schafft Recht 
seinem Volke * und hat Mitleid mit 
seinen Knechten. 

Die Götzen der Völker sind Sil
ber und Gold, * Machwerk sind sie 
von Menschenhand. 
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os habent et non loquentur; * 
oculos habent et non videbunt; 

aures habent et non audient; * 
neque enim est spfritus in ore ips6-
rum. 

Similes illis erunt, qui fäciunt 
ea, * et omnes, qui confidunt in eis. 

Domus Israel, benedicite Domi
no; * domus Aaron, benedicite Do
mino; 

domus Levi, benedicite Domi
no; * qui timetis Dominum, benedi
cite Domino. 

Benedictus Dominus ex Sion, * 
qui habitat in Jerusalem. 

Sie haben einen Mund und reden 
nicht, * sie haben Augen und sehen 
nicht. 

Sie haben Ohren und hören 
nicht; * kein Atem ist in ihrem 
Munde. 

Gleich werden sollen ihnen, die 
sie machen, * alle, die auf sie ver
trauen. 

Haus Israel, preise den Herrn! * 
Haus Aaron, preise den Herrn! 

Haus Levi, preise den Herrn! * 
Die ihr den Herrn fürchtet, preist 
ihn! 

Gepriesen sei der Herr auf 
Zion, * er, der wohnt in Jerusalem. 

1./2. Woche: Ps 136 (135), 1 

2. An~ C ~ r,, 1 11 • •• ~ II 
III g ■ ■ ■ ■ = ■ ■ • ■p = r■ ; ; ■ • 

Q Uoni- am* in retemum miseri-cordi- a e-ius. E u o u a e. 
Denn in Ewigkeit währt seine Huld! 

PSALM 136 (135) 

Gottes ewige Huld 

C Onfitemini Domino, quoniam 
bonus, * quoniam in retemum 

miseric6rdia eius. 
Confitemini Deo de6rum, * qu6-

niam in retemum misericordia eius. 
Confitemini Domino domino

rum, * quoniam in retemum miseri
cordia eius. 

Qui facit mirabilia magna so-

Danket dem Herrn, denn er ist 
gütig! * Denn seine Huld währt 
ewig! 

Danket dem Gott der Götter, * 
denn seine Huld währt ewig! 

Danket dem Herrn der Herren, * 
denn seine Huld währt ewig! 

Er allein tut große Wunder, * 
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lus, * qu6niam m retemum miseri
c6rdia eius. 

Qui f ecit crelos in intellectu, * 
qu6niam m retemum miseric6rdia 
eius. 

Qui expandit terram super 
aquas, * qu6niam in retemum mise
ric6rdia eius. 

Qui fecit luminaria magna, * 
qu6niam in retemum miseric6rdia 
eius; 

solem, ut prreesset diei, * qu6ni
am in retemum miseric6rdia eius; 

lunam et stellas, ut prreessent 
nocti, * qu6niam in retemum mise
ric6rdia eius. 

Qui percussit mgyptum in pri
mogenitis e6rum, * qu6niam in 
reternum miseric6rdia eius. 

Qui eduxit Israel de medio e6-
rum, * qu6niam in retemum miseri
c6rdia eius; 

in manu potenti et brachio ex
tento, * qu6niam in reternum mise
ric6rdia eius. 

Qui di visit mare Rubrum in 
divisi6nes, * qu6niam in retemum 
miseric6rdia eius. 

Et traduxit Israel per medium 
eius, * qu6niam in retemum miseri
c6rdia eius. 

Et excussit phara6nem et virtu
tem eius in mari Rubro, * qu6niam 
in reternum miseric6rdia eius. 

Qui traduxit p6pulum suum per 
desertum, * qu6niam in retemum 
miseric6rdia eius. 

denn seine Huld währt ewig. 

Er machte den Himmel in Weis
heit, * denn seine Huld währt ewig! 

Er hat die Erde gefestigt über den 
Wassern,* denn seine Huld währt 
ewig! 

Er machte die großen Leuch
ten, * denn seine Huld währt ewig; 

die Sonne als Herrscher des Ta
ges, * denn seine Huld währt ewig; 

Mond und Sterne als Herrscher 
der Nacht, * denn seine Huld währt 
ewig! 

In ihrer Erstgeburt schlug er die 
Ägypter, * denn seine Huld währt 
ewig! 

Er fü.hrte Israel aus ihrer Mitte, * 
denn seine Huld währt ewig; 

mit starker Hand und ausge
strecktem Arme, * denn seine Huld 
währt ewig! 

Das Schilfmeer zerschnitt er in 
Teile, * denn seine Huld währt 
ewig! 

Er ließ Israel mitten hindurch
ziehn, * denn seine Huld währt 
ewig! 

Er warf den Pharao samt seinem 
Heer ins Schilfmeer, * denn seine 
Huld währt ewig! 

Er führte sein Volk durch die 
Wüste, * denn seine Huld währt 
ewig! 
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Qui percussit reges magnos, * 
qu6niam in retemum miseric6rdia 
eius; 

et occidit reges potentes, * 
qu6niam in retemum miseric6rdia 
eius: 

Sehon regem Amorrre6rum, * 
qu6niam in retemum miseric6rdia 
eius; 

et Og regem Basan, * qu6niam 
in retemum miseric6rdia eius. 

Et dedit terram e6rum heredita
tem, * qu6niam in retemum miseri
c6rdia eius; 

hereditatem Israel servo suo, * 
qu6niam in retemum miseric6rdia 
eius. 

Qui in humilitate nostra memor 
fuit nostri, * qu6niam in retemum 
miseric6rdia eius; 

et redemit nos ab inimicis no
stris, * qu6niam in retemum miseri
c6rdia eius. 

Qui dat escam omni cami, * 
qu6niam in retemum miseric6rdia 
eius. 

Confitemini Deo creli, * qu6ni
am in retemum miseric6rdia eius. 

Große Könige hat er geschla
gen, * denn seine Huld währt ewig; 

mächtige Könige hat er getötet, * 
denn seine Huld währt ewig: 

Sihon, den König der Amoriter, * 
denn seine Huld währt ewig; 

Og, den König von Baschan, * 
denn seine Huld währt ewig! 

Er gab ihr Land zum Erbe, * 
denn seine Huld währt ewig; 

Israel, seinem Knecht, zum Er
be, * denn seine Huld währt ewig! 

Er gedachte unser in unsrer Er
niedrigung, * denn seine Huld währt 
ewig; 

er entriß uns unseren Feinden, * 
denn seine Huld währt ewig! 

Nahrung gibt er allen Geschöp
fen,* denn seine Huld währt ewig! 

Danket dem Gott des Himmels! * 
Denn seine Huld währt ewig! 

1./2. Woche: Ps 137 (136), 3 
3. Ant.C 1 , • .r. _ r . . . 

11 vmg ~ • • • • • i • I'- • • • 

H Ymnum canta-te no-bis * de canti- cis Si- on. E u o u a e. 
Ein Lied singt uns von den Liedern Zions! 
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PSALM 137 (136) 

Heimweh nach Zion in der Verbannung 

S Uper flumina Babyl6nis, illic 
sedimus et flevimus, * cum 

recordaremur Sion. 
In salicibus in medio eius * sus

pendimus citharas nostras. 
Quia illic rogaverunt nos, qui 

captivos duxerunt nos, * verba can
ti6num 

et, qui affligebant nos, lreti
tiam: * «Cantate nobis de canticis 
Siom>. 

Qu6modo cantabimus canticum 
Domini * in terra aliena? 

Si oblitus füero tui, lerusalem, * 
oblivi6ni detur dextera mea; 

adhrereat lingua mea fäucibus 
meis, * si non meminero tui, 

si non prreposuero Ierusalem * 
in capite lretitire mere. 

Memor esto, D6mine, adversus 
fflios Edom * diei Ierusalem; 

An Babels Strömen saßen wir 
und weinten, * da wir an Zion dach
ten. 

An die Weiden in jenem Land* 
hängten wir unsere Harfen. 

Denn dort verlangten von uns * 
die Zwingherren Lieder, 

unsere Peiniger forderten Jubel: * 
»Singt uns eins von den Liedern 
Zions!« 

Wie könnten wir singen die Lie
der des Herrn * auf fremder Erde? 

Wenn ich dich je vergesse, Jeru
salem, * dann soll meine Rechte die 
Griffe vergessen! 

Die Zunge klebe mir am Gau
men, * wenn ich deiner nicht mehr 
gedenke, 

wenn ich nicht Jerusalem * zum 
Gipfel meiner Freude erhebe. 

Gedenke, Herr, des Tages von 
Jerusalem, * denk an die Söhne 
Edoms, 

qui dicebant: «Exinanite, exina- die sagten: »Reißt nieder, * bis 
nite * usque ad fundamentum in auf den Grund reißt es nieder!« 
ea». 

Filia Babyl6nis devastans, t 
beatus, qui retribuet tibi retributi6-
nem tuam, * quam retribuisti nobis; 

beatus, qui tenebit * et allidet 
parvulos tuos ad petram. 

Tochter Babel, der Verwüstung 
Geweihte, / wohl dem, der dir heim
zahlt, * der dir antut, was du uns 
angetan. 

Wohl dem, der deine Brut er
greift * und sie am Felsen zer
schmettert! 
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1. Woche: Ps 138 (137), 1 

4. :::t. C - • = - - 1 11 

•. ·r- r- • •• ·r- == ;; 
I N conspectu ange-16- rum* psallam ti-bi, De- us me- us. 

Im Angesicht der Engel will ich dir lobsingen, mein Gott! 

C • • • • • • II 

E u o u a e. 

2. Woche: Ps 138 (137), 2 

4. Ant. C • I • • = 1\ 1 va _ • • • r- - • • -- • ------- • • = • • 1 C . ,._ 
Onfi-tebor * n6mi-ni tu- o, D6mine, super mi-se-ri-c6rdi- a 

Preisen will ich deinen Namen, Herr, wegen deiner Barmherzigkeit 

C r- "r-;; ii ii II --- ·g 
et veri- ta-te tu- a. E u o u a e. 

und deiner Treue. 

PSALM 138 (137) 

Vertrauen auf Gottes Hilfe 

C Onfitebor tibi, D6mine, in toto 
corde meo, * qu6niam audisti 

verba oris mei. 
In conspectu angel6rum psallam 

tibi, * adorabo ad templum sanctum 
tuum; 

et confitebor n6mini tuo t 
propter miseric6rdiam tuam et veri
tatem tuam, * qu6niam magnificasti 
super omne nomen el6quium tuum. 

In quacumque die invocavero te, 

Ich will dir danken, Herr, aus 
ganzem Herzen, * denn du hast die 
Worte meines Mundes gehört. 

Vor den Engeln will ich dir sin
gen und spielen, * mich niederwer
fen zu deinem heiligen Tempel hin; 

ich will deinen Namen feiern / 
um deiner Liebe willen und deiner 
Treue, * denn deine Verheißung hast 
du groß gemacht aufgrund deines 
herrlichen Namens. 

Am Tage, da ich rief, gabst du 
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exaudi me; * multiplicabis in anima 
mea virtutem. 

Confitebuntur tibi, Domine, 
omnes reges terrre, * quia audierunt 
eloquia oris tui. 

Et cantabunt vias Domini, * 
quoniam magna est gloria Domini; 

quoniam excelsus Dominus t et 
humilem respicit, * et superbum a 
longe cognoscit. 

Si ambulavero in medio tribula
tionis, vivificabis me; t et contra 
iram inimicorum me6rum extendes 
manum tuam, * et salvum me fäciet 
dextera tua. 

Dominus perficiet pro me; t 
Domine, misericordia tua in srecu
lum: * opera manuum tuarum ne 
despicias. 

mir Antwort, * du hast mir in der 
Seele Kraft geweckt. 

Danken sollen dir, Herr, alle 
Herrscher der Erde, * wenn sie die 
Worte deines Mundes vernehmen. 

Sie sollen besingen die Wege des 
Herrn: * »Die Herrlichkeit des Herrn 
ist gewaltig.« 

Ja, der Herr ist erhaben; / doch er 
schaut auf die Niedrigen, * den Stol
zen erkennt er von ferne. 

Muß ich auch gehen inmitten der 
Drangsal, du erhältst mich am Le
ben; / gegen die Wut meiner Feinde 
streckst du deine Hand aus, * ja, 
deine Rechte hilft mir. 

Der Herr wird meine Sache füh
ren. / Herr, deine Liebe währt 
ewig.* Laß nicht ab vom Werk 
deiner Hände. 

1. Woche: Kurzlesung Jak 1, 22.25 

E Stote factores verbi et non au
ditores tantum fallentes vos

metipsos. t Qui autem perspexerit 
in lege perfecta libertatis et per
manserit, * non auditor obliviosus 
factus sed factor operis, hie beatus 
in facto suo erit. 

2. Woche: 

D Eo, qui potens est supra omnia 
fäcere superabundanter quam 

petimus aut intellegimus, t secun
dum virtutem, qure operatur in 

Hört das Wort nicht nur an, sondern 
handelt danach; sonst betrügt ihr 
euch selbst. Wer sich in das voll
kommene Gesetz der Freiheit ver
tieft und daran festhält, wer es nicht 
nur hört, um es wieder zu vergessen, 
sondern danach handelt, der wird 
durch sein Tun selig sein. 

Eph 3, 20-21 

Gott, der durch die Macht, die in 
uns wirkt, unendlich viel mehr tun 
kann, als wir erbitten oder uns 
ausdenken können, er werde verherr-
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nobis, * ipsi g16ria in ecclesia et in 
Christo Iesu in omnes generati6nes 
sreculi srecu16rum. Amen. 

licht durch die Kirche und durch 
Christus Jesus in allen Generationen, 
für ewige Zeiten. Amen. 

s 

Ps 71 (70), 1.2 

Resp. C a I'- 1 • • • • • ; • 11 • 1 
VI ■ ■ ■ ■ ■ • • 
I N te, D6mine, spera-vi: * non confündar in retemum. P, In 

Auf dich, Herr, hoffe ich; laß mich nicht scheitern in Ewigkeit! In 

. -• • • • • ••• • • • • ~ r- II -------- =---
..!: 

iusti-ti- a tu- a li-be-ra me et e-ri-pe me. f. G16ri- a Patri, et Pi
deiner Gerechtigkeit befreie mich und reiß mich heraus! Ehre sei dem Vater und dem 

s • • • 
• • • • ~ i II 

li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
Sohn und dem Heiligen Geist. 

Im Winter: 

Hymn. _ 
D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C Afü De- us sanctissime, qui hi-cidum centrum po-li 
Des Himmels heiligster Gott, du hast die leuchtende Mitte des Firmaments 

s = •• 
• • ••• • ••• . . ; ~ • 

cand6-re pingis igne- o augens dec6-ri himi-na . 
mit feurigem Glanz bemalt und ihrer Schönheit die Lichter hinzugefügt. 

Quarto die qui flammeam 
solis rotam constituens, 
lunre ministras 6rdini 
vagos recursus siderum, 

Am vierten Tag hast das 
Flammenrad der Sonne geschaffen, 
der Ordnung des Mondes unterwirfst 
du den unsteten Lauf der Gestirne, 
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Ut noctibus vel himini 
diremptionis terminum, 
primordiis et mensium 
signum dares notfssimum. 

Ilhimina cor hominum, 
absterge sordes mentium, 
resolve culpre vinculum, 
everte moles criminum. 

Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spiritu Paniclito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

Im Sommer: 

Hymn. 

so daß du den Nächten und dem 
Licht eine Grenze der Trennung 
und dem Beginn der Monate 
ein offenkundiges Zeichen gabst. 

Erleuchte das Herz der Menschen, 
wasch ab den Schmutz der Seelen, 
löse die Fessel der Schuld, 
und wälze die Last der Sünden fort. 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

I ----.---•--.-----.--------.-_---+----
• II II • II III III • III III s 01, ecce, lentus occi-dens montes et arva et requo-ra 
Die Sonne, seht, langsam geht sie unter, Berge, Felder und Meere 

C 
III • 

III III 
III 

III III • 
III 

III • • • • III i II 
mrestus re-linquit, innovat sed lucis omen crastinre, 

läßt sie traurig zurück, aber sie führt neu herauf des morgigen Lichtes Vorzeichen. 

Mirantibus mortalibus 
sie te, Creator pr6vide, 
leges vicesque temporum 
umbris dedisse et himini. 

Ac dum, tenebris rethera 
silentio prementibus, 
vigor laborum deficit, 
quies cupita qureritur, 

Spe nos fideque di vites 
tui beamur himine 

& staunen die Sterblichen, 
wie du, sorgender Schöpfer, 
Gesetze und Wechsel der Zeiten 
dem Dunkel und dem Licht gabst. 

Und wenn, da das Dunkel 
den Himmel mit Schweigen bedeckt, 
die Kraft zur Arbeit nachläßt 
und die ersehnte Ruhe gesucht wird, 

werden wir, reich an Hoffnung 
und Glauben, beglückt durch das 
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Verbi, quod est a sreculis 
splendor paternre g16rire. 

Est ille sol qui nesciat 
ortum vel umquam vesperum ; 
quo terra gestit c6ntegi, 
quo creli in revum iubilant. 

Hac nos serena perpetim 
da luce tandem perfrui, 
cum Nato et almo Spiritu 
tibi novantes cantica. Amen. 

1f. Dirigatur, D6mine, oratio mea. 
Es steige auf, Herr, mein Gebet. 

Ip. Sicut incensum in conspectu tuo. 
Wie Weihrauch vor deinem Angesicht. 

Licht deines Wortes, seit Ewigkeit 
Glanz der väterlichen Herrlichkeit. 

Es ist jene Sonne, die keinen 
Aufgang und keinen Abend kennt ; 
ihren Schein begehrt die Erde, 
und in ihr jubeln ewig die Himmel. 

Laß uns dieses heitere Licht 
endlich für immer genießen, 
mit dem Sohn und dem hehren Geist 
dir neue Lieder singend. Amen. 

1. Woche: Lk 1, 48.49 
Mg.Ant. C 1 • • • • 

C 

vmg • = • f9- = ; • • 1111 1111 ; 1 1111 • ~ 

R Espe-xit D6-mi-nus * humi-li-ta-tem me- am, et fe-cit in 
Geschaut hat der Herr auf meine Niedrigkeit, und getan an 

- 1 

II 
1111 1111 • 1111 

• II • • .... = . • • 
= 

me magna qui pot-ens est. E u o u a e. 
mir hat er Großes, der da mächtig ist. 

2. Woche: Lk 1, 49 

Mg.Ant. c ~ r- I r-
vm g = • • ; • = ,. = r-, 1111 1 F - . +. -

E-cit mi-hi magna * qui pot-ens est, et sanctum nomen 
Getan hat mir Großes, der da mächtig ist, und heilig ist sein Name. 
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C 

II 
• • • • 

II • • • • 
e-ius. E u 0 u a e. 

1. Woche: 
Oration 

A Desto, Domine, precibus no
J-\. stris, et die noctuque nos 
protege, * ut vicibus temporum tua 
gubemati6ne subiecti, tua semper 
incommutabilitate firmemur. Per 
D6minum. 

2. Woche: 

D Eus, cuius sanctum est nomen 
et misericordia a progenie in 

progenies celebnitur, * p6pulum 
tuum suscipe supplicantem, eique 
tribue perpetuo te magnificare prre
c6nio. Per D6minum. 

Höre unser Gebet, o Herr, und be
schütze uns bei Tag und bei Nacht. 
Wir sind dem Wandel der Zeit un
terworfen; schenke uns festen Halt 
in dir, dem unwandelbaren Gott. 

Gott, dein Name ist heilig, und 
deine Barmherzigkeit wird gerühmt 
von Geschlecht zu Geschlecht. 
Nimm das Abendgebet deines Vol
kes an und gib, daß in ihm dein 
Lobpreis niemals verstumme. 
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1. Woche: Ps 139 (138), 1 
1. Ant. c ~ 

III g • • r- • • = • • • = r- ; II • • • = • • II D-
Omi-ne, * pro-basti me, et cognovisti me. E u o u a e. 

Herr, du hast mich geprüft, und du kennst mich. 

Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

2. Woche: Ps 139 (138), 14 

1. Ant. 1 - -

Vif ••r-- • • • ••• =i M . .... - •-- - . 
• 

I-ra-bi-li- a * 6pe-ra tu-a, D6mi-ne, et a-nima me- a cogn6-
Wunderbar sind deine Werke, Herr, und meine Seele erkennt das 

C 

II • -11 • • = • • • • 
seit ni-mis. E u o u a e. 
nur zu sehr. 

In der Osterzeit: 
Ant. C 1 

II II 
Vif • 

• • ~ i •• ~ i • • = • • • i • • 
A L-le-lu-ia, * alle-lu-ia, alle-lu-ia. E u o u a e. 

PSALM 139 (138) 
Der Mensch in Gottes Blick 

1. Teil 

D Omine, scrutatus es et cogno
visti me, * tu cognovisti ses

si6nem meam et resurrecti6nem 
meam. 

Intellexisti cogitati6nes meas de 
longe, * semitam meam et accubi
tum meum investigasti. 

Herr, du erforschst und du kennst 
mich, * ob ich sitze oder stehe, du 
weißt es. 

Meine Gedanken durchschaust du 
von ferne, * ob ich gehe oder ruhe -
du ermißt es. 
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Et omnes vias meas perspexi
sti, t quia nondum est sermo in 
lingua mea, * et ecce, D6mine, tu 
novisti 6mnia. 

A tergo et a fronte coartasti 
me, * et posuisti super me manum 
tuam. 

Mirabilis nimis facta est scientia 
tua super me, * sublimis, et non 
attingam eam. 

Quo ibo a spiritu tuo * et quo a 
fäcie tua fügiam? 

Si ascendero in crelum, tu illic 
es; * si descendero in infemum, 
ades. 

Si sumpsero pennas aur6rre * et 
habitavero in extremis maris, 

etiam illuc manus tua deducet 
me, * et tenebit me dextera tua. 

Si dixero: «F6rsitan tenebrre 
c6mpriment me, * et nox illumina
tio erit circa me», 

etiam tenebrre non obscura
buntur a te, t et nox sicut dies 
illuminabitur * sicut tenebrre eius ita 
et lumen eius. 

Du bist vertraut mit all meinen 
Wegen; / mir kommt kein Wort auf 
die Zunge, * das du, o Herr, nicht 
schon wüßtest. 

Von hinten und von vorne hältst 
du mich umfangen, * du legtest dei
ne Hand auf mich. 

Zu wunderbar für mich ist sol
ches Wissen, * zu hoch - ich kann 
es nicht erfassen. 

Wohin soll ich gehen vor deinem 
Geist? * Wohin vor deinem Antlitz 
fliehen? 

Stieg ich empor zum Himmel -
du bist dort; * und legte ich mich 
nieder in der Unterwelt - du bist 
zugegen. 

Nähme ich der Morgenröte Flü
gel * und ließe mich nieder am 
Ende des Meeres 

- auch dort führt mich deine 
Hand, * und deine Rechte hält mich. 

Und sagte ich: »Die Finsternis 
soll mich verschlingen, * wie sonst 
das Licht soll mich die Nacht umge
ben« 

- vor dir ist auch die Finsternis 
nicht finster,/ die Nacht strahlt wie 
der Tag, * wie das Licht ist die 
Finsternis. 

2. Teil 

QUia tu formasti renes meos, * 
contexuisti me in utero ma

tris mere. 
Confitebor tibi, quia mirabiliter 

Denn du hast mein Innerstes ge
bildet, * hast mich gewoben im 
Schoß meiner Mutter. 

Ich danke dir, daß ich so stau-
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plasmatus sum; t mirabilia 6pera 
tua, * et anima mea cogn6scit 
nimis. 

Non sunt absc6ndita ossa mea a 
te, t cum factus sum in occulto, * 
contextus in inf eri6ribus terrre. 

Imperfectum adhuc me viderunt 
6culi tui, t et in libro tuo scripti 
erant omnes dies: * ficti erant, et 
nondum erat unus ex eis. 

Mihi autem nimis preti6sre cogi
tati6nes ture, Deus; * nimis gravis 
summa earum. 

Si dinumerabo eas, super are
nam multiplicabuntur; * si ad finem 
pervenerim, adhuc sum tecum. 

Utinam occidas, Deus, peccat6-
res; * viri sanguinum, declinate 
ame. 

Qui loquuntur contra te mali
gne: * exaltantur in vanum contra te. 

Nonne, qui oderunt te, D6mine, 
6deram * et insurgentes in te ab
horrebam? 

Perfecto 6dio 6deram illos, * et 
inimfci facti sunt mihi. 

Scrutare me, Deus, et scito cor 
meum; * proba me et cogn6sce se
mitas meas 

et vide, si via vanita.tis in me 
est, * et deduc me in via reterna. 

nenswert und wundersam gemacht 
bin. / Wunderbar sind deine Wer
ke; * das erkenne ich nur zu sehr. 

Dir waren meine Glieder nicht 
verborgen, / als ich gestaltet wurde 
im Geheimen, * kunstvoll gewirkt in 
den Tiefen der Erde. 

Deine Augen sahen, wie ich ent
stand, / in deinem Buch war schon 
alles verzeichnet; * meine Tage wa
ren schon gebildet, als noch keiner 
von ihnen da war. 

Wie hoch, o Gott, sind mir deine 
Gedanken, * wie gewaltig ist ihre 
Fülle. 

Wollt ich sie zählen, es wären 
mehr als der Sand. * Ich erwache: 
und immer noch bin ich bei dir. 

0 Gott, vernichte doch den Frev
ler! * Thr blutgierigen Menschen, 
laßt ab von mir! 

Sie reden gegen dich voll Arg
list. * Im Wahn erheben sich deine 
Gegner. 

Sollten mir nicht verhaßt sein, 
o Herr, die dich hassen? * Ein 
Greuel sind mir, die sich gegen dich 
empören. 

Ganz und gar lehne ich sie ab! * 
Mir selber wurden sie zu Feinden! 

Erforsche mich, Gott, und er
kenne mein Herz, * prüfe mich, 
wisse um meine Gedanken! 

Schau her, ob ich auf einem Weg 
bin, der dich kränkt, * und leite 
mich auf der Straße der Ewigkeit! 
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1. Woche: Ps 140 (139), 1 
2. Ant. C 

IVg 

• • • • • • • . -• • A vi-ro in-iquo * li-be-ra me, D6mi-ne. 
Von schlechten Menschen befreie mich, Herr! 

E u o u a e. 

2. Woche: 
2. Ant. C 

IV* e • • • 
• • • . -• = • 

Ps 140 (139), 9.8 

• r- • •• II N E de-re-linquas me, D6mi-ne, * virtus sa-hi- tis me- re. 
Verlaß mich nicht, Herr, Kraft meines Heiles! 

C 

II 
• • • • • • 

E u 0 u a e. 
PSALM 140 (139) 

Gott, Anwalt der Armen 

ERipe me, D6mine, ab h6mine 
malo, * a viro violentire serva 

me. 
Qui cogitaverunt mala in cor

de, * tota die constituebant prrelia. 

Acuerunt linguas suas sicut ser
pentis, * venenum aspidum sub la
biis e6rum. 

Cust6di me, D6mine, de manu 
peccat6ris t et a viro violentire 
serva me, * qui cogitaverunt sup
plantare gressus meos. 

Absconderunt superbi laqueum 
mihi t et funes extenderunt in re
te, * iuxta iter offendicula posue
runt mihi. 

Dixi Domino: «Deus meus es 

Rette mich, Herr, vom bösen 
Menschen, * vor gewalttätigen Leu
ten behüte mich! 

Vor denen, die Böses im Herzen 
sinnen, * die Kriege schüren jeden 
Tag. 

Sie haben spitze Zungen wie die 
Schlangen, * Viperngift ist hinter 
ihren Lippen. 

Bewahre mich, Herr, vor den 
Händen der Frevler,/ vor gewalttäti
gen Leuten behüte mich! * Mich zum 
Straucheln zu bringen, das ist ihr Plan. 

Hochmütige legen heimlich mir 
Schlingen, / sie spannen mir Stricke 
zum Fangnetz, * stellen mir Fallen 
am Weg. 

Ich sage zum Herrn: Mein Gott 
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tu; * auribus perc1pe, D6mine, vo
cem deprecati6nis mere». 

D6mine, D6mine, virtus sahitis 
mere, * obumbrasti caput meum in 
die belli. 

Ne concedas, D6mine, desideria 
impii; * consilia eius ne perffcias. 

Exaltant caput, qui circumdant 
me; * malitia labi6rum ips6rum 
operiat eos. 

Cadant super eos carb6nes 
ignis, * in f6veas deicias eos, et non 
exsurgant. 

Vir lingu6sus non firmabitur in 
terra, * virum violentire mala ca
pient in interitu. 

Cogn6vi quia fäciet Dominus iu
dicium inopis * et vindictam pau
perum. 

Verumtamen iusti confitebuntur 
n6mini tuo, * et habitabunt recti in 
conspectu tuo. 

1./2. Woche: 

bist du! * Vernimm, o Herr, mein 
lautes Flehen! 

Herr, du mein Herr, du meine 
starke Hilfe, * du schirmst mein 
Haupt am Tag der Schlacht. 

Herr, laß die Gier der Frevler nicht 
zu, * laß ihren Plan nicht gelingen! 

Sie mögen überheblich sein, die 
mich umzingeln: * das Unheil ihrer 
Lippen treffe sie selbst. 

Glühende Kohlen sollen- auf sie 
fallen; * stürze sie tief hinab in den 
Abgrund, so daß sie sich nie mehr 
erheben! 

Der Verleumder bleibe nicht be
stehen im Lande, * Schlag auf Schlag 
treffe Böses den Mann der Gewalt! 

Ich bin gewiß, der Herr führt die 
Sache des Armen, * den Elenden 
schafft er Recht. 

Ja, die Gerechten werden deinen 
Namen preisen,* die Redlichen wer
den vor deinem Angesicht wohnen. 

Ps 141 (140), 1 

3· Ant. E II vmg • • ; • • • • • r-·• .11···· •• 11 • D Omi-ne, * clamavi ad te, ex-midi me. E u o u a e. 
Herr, ich rufe zu dir, erhöre mich! 

Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

PSALM 141 (140) 

Bitte um Bewahrung 

DOmine, clamavi ad te, ad me I Herr, ich rufe zu dir, eile mir zu 
f estina; * intende voci mere, Hilfe; * höre meine Stimme, wenn 
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cum clamo ad te. 
Dirigatur oratio mea sicut incen

sum in conspectu tuo, * elevatio 
manuum mearum ut sacrificium 
vespertinum. 

Pone, D6mine, cust6diam ori 
meo * et vigiliam ad 6stium labi6-
rum me6rum. 

Non declines cor meum in ver
bum malitire * ad machinandas 
machinati6nes in impietate 

cum hominibus operantibus ini
quitatem; * et non c6medam ex 
deliciis e6rum. 

Percutiat me iustus in miseric6r
dia et increpet me; t 6leum autem 
peccat6ris non impinguet caput 
meum, * qu6niam adhuc et oratio 
mea in malitiis e6rum. 

Deiecti in manus duras iudicum 
e6rum, * audient verba mea, qu6-
niam sua via erant. 

Sicut frusta dolantis et dirum
pentis in terra, * dissipata sunt ossa 
e6rum ad fauces inferni. 

Quia ad te, D6mine, D6mine, 
6culi mei; * ad te confilgi, non 
effündas animam meam. 

Cust6di me a laqueo, quem sta
tuerunt mihi, * et a scandalis ope
rantium iniquitatem. 

Cadent in retiacula sua peccat6-
res simul, * ego autem ultra per
transeam. 

ich zu dir rufe. 
Als Rauchopfer gelte mein Beten 

vor dir, * als Abendopfer gelte 
meiner Hände Erheben. 

Herr, stelle vor meinen Mund 
eine Wache, * behüte das Tor mei
ner Lippen! 

Neige mein Herz nicht zu Bö
sem, * damit ich nicht gottlose Taten 
vollbringe 

zusammen mit Menschen, die 
Unheil stiften. * Thre Leckerbissen 
will ich nicht kosten. 

Der Gerechte mag mich schlagen 
aus Güte und mich züchtigen; / das 
Öl des Frevlers aber soll mein Haupt 
nicht salben, * denn von nun an 
richtet sich mein Gebet gegen ihre 
schändlichen Taten. 

Fallen sie in die Hände des Fel
sens, der ihr Richter ist, * dann wer
den sie erkennen, daß freundlich 
waren meine Worte. 

Wie beim Aufwühlen und Pflügen 
der Erde, * sind ihre Knochen hin
gestreut an den Rand der Totenwelt. 

Doch meine Augen richten sich 
auf dich, Herr, mein Gebieter, * bei 
dir berge ich mich, gieße nicht aus 
mein Leben! 

Vor der Falle, die sie mir stellen, 
bewahre mich, * vor den Schlingen 
derer, die Unheil stiften. 

In seine Netze werden die Frevler 
fallen; * ich aber werde entkommen. 
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1. Woche: Kurzlesung 1 Petr 1, 6-9 

E Xsul~tis, m6d~c~ _nunc, . ~i 
opportet contnstan m vams 

tentati6nibus, t ut probatio vestrre 
fidei peti6sior auro, quod perlt, per 
ignem quidem probato, * inveniatur 
in laudem et gl6riam et hon6rem in 
revelati6ne lesu Christi. 

2. Woche: 

0 Mnes unanimes, compatientes, 
fraternitatis amat6res, miseri

c6rdes, humiles, t non reddentes 
malum pro malo vel maledictum pro 
maledicto, sed e contrario benedi
centes, * quia in hoc vocati estis, ut 
benedicti6nem hereditate accipiatis. 

Ihr seid voll Freude, obwohl ihr jetzt 
vielleicht kurze Zeit unter man
cherlei Prüfungen leiden müßt. Da
durch soll euer Glaube, der wertvol
ler ist als Gold, das im Feuer ge
prüft wurde und doch vergänglich 
ist, sich bewähren; so wird ihm Lob, 
Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der 
Offenbarung Jesu Christi. 

1 Petr 3, 8-9 

Seid alle eines Sinnes, voll Mit
gefühl und brüderlicher Liebe, seid 
barmherzig und demütig! Vergeltet 
nicht Böses mit Bösem noch Krän
kung mit Kränkung l Statt dessen 
segnet; denn ihr seid dazu berufen, 
Segen zu erlangen. 

Ps 33 (32), 1.3 

Resp. C ~ I II 
VI ••••••• •=r- •= •• • •••~ 
E Xsulta-te, iusti, in D6mi-no; * rectos de-cet collauda-ti- o. 

Jubelt, ihr Gerechten, im Herrn ; den Redlichen ziemt der Lobgesang. 

E 
••• II - • = - 1 • • • • • . • . . . ! r- • • • = H 

-W. Canta-te e- i canticum novum. f. Gl6ri- a Patri, et Ff-li- o, et Spi-
Singt ihm ein neues Lied. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

E ... ~ g 
ri-tu- i Sancto. 
Heiligen Geist. 



60 Ordinarium der Woche 

Im Winter: 
Hymn. t:---------------+---------------

D • • • • • -. 1 • • • • • • • • • 

M Agnre De- us pot-enti- re, qui ex aquis ortum genus 
0 Gott großer Macht, der du die Art, die aus dem Wasser hervorging, 

C • • • • • • • • • •• 
• • • ; II 

partim remit-tis gurgi-ti, partim levas in a- e-ra. 
teils in die Flut zurückschickst, teils in die Lüfte erhebst. 

Demersa lymphis imprimens, 
subvecta crelis irrogans, 
ut, stirpe una pr6dita, 
diversa repleant loca. 

Largire cunctis servulis, 
quos mundat unda sanguinis, 
nescire lapsus criminum 
nec ferre mortis tredium, 

Ut culpa nullum deprimat, 
nullum levet iactantia, 
elisa mens ne c6ncidat, 
elata mens ne c6rruat. 

Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spiritu Para.dito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

Im Sommer: 

Das Versenkte drückst du ins Was
ser, das Erhobene weist du den Him
meln zu, so daß, was einen Ursprung 
hat, verschiedene Räume erfüllt. 

Schenke deinen Dienern, 
die der Strom deines Blutes reinigt, 
den Fall in die Sünde nicht zu ken
nen und auch nicht den Todesekel, 

Daß Schuld keinen niederdrücke, 
keinen der Hochmut erhebe, 
ein zerschlagenes Herz nicht falle, 
ein hochmütiges Herz nicht stürze. 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Hymn. 
I ---------<■--------------------<---

• • • • • • • •• i • • 
D • • 

E- us, qui cla-ro lumi-ne di- em fecisti, D6mi-ne, 
Gott, du hast aus klarem Licht den Tag geschaffen, Herr, 
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E 
• • ----- • •• • • ---- • • ~ 

tu- am rogamus gl6ri- am dum pronus di- es v6lvi-tur. 
deine Herrlichkeit rufen wir an, während sich der Tag zum Ende neigt. 

Iam sol urgente vespero 
occasum suum graditur, 
mundum concludens tenebris, 
suum observans 6rdinem. 

Tu vero, excelse D6mine, 
precantes tuos famulos 
diurno lassos 6pere 
ne sinas umbris 6pprimi. 

Ut non fuscatis mentibus 
dies abscedat sreculi, 
sed tua tecti gratia 
cemamus lucem pr6speram. 

Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spiritu Paraclito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

f. Dirigatur, D6mine, oratio mea. 
Es steige auf, Herr, mein Gebet. 

ip. Sicut incensum in conspectu tuo. 
Wie Weihrauch vor deinem Angesicht. 

Schon schreitet die Sonne, da der 
Abend drängt, ihrem Untergang zu, 
die Welt schließt sie in Finsternis 
und hält so ihre Ordnung ein. 

Du aber, hoher Herr, 
laß deine bittenden Diener, 
die vom Tagwerk erschöpft sind, 
nicht vom Schatten erdrückt werden. 

Daß nicht, weil unsere Herzen be
fleckt, der Tag unseres Lebens wei
che, sondern, in deiner Gnade gebor
gen, schauen wir das ersehnte Licht! 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

1. Woche: 
Mg.Ant. I ~ !'- vgl Lk 1, 51.52 

VIIC E • • .... = • • • • • • ... 
• - 1 • • 

F Ac, De- us, pot-en- ti- am * in brachi- o tu- o : disper-de 
Vollbringe, Gott, machtvolle Taten mit deinem Arm; zerstreue 
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C •• • • • r- - II • • • • • • • = • 
superbos, et ex-alta humi-les. E u o u a e. 

die Hochmütigen und erhöhe die Niedrigen! 

2. Woche: vgl. Lk 1, 46.52 

Mg.Ant. , = ; • • • 1' = • • 
1 

• • ... vrr a i:-----■ --1.a------c_=-----'-'--------r-___;::_--'-..;__-+.-----'..;__----•--

M • 
Agni-fi-cemus * Christum regem D6mi-num, qui super-bos 
Wt uns erheben Christus, den König und Herrn, der die Hochmütigen 

r-
II 

• • • • 
II 

C • • • • • - r-• • • • = • 
humi-li- at et ex-altat humi-les. E u 0 u a e. 

erniedrigt und erhöht die Niedrigen. 

1. Woche: 

V Espertinre laudis officia per- Wir bringen dir, Herr, unser Abend
solventes, clementiam tuam, lob dar und rufen deine Güte an. 

D6mine, deprecamur, * ut a medi- Gib, daß unser Herz niemals aufhört, 
tati6ne legis ture cor nostrum rece- über deine Weisung nachzusinnen, 
dere non permittas, et nobis lumen und schenke uns als Lohn das Licht 
retemre vitre dones et prremium. Per des ewigen Lebens. 
D6minum. 

2. Woche: 

N Ostris propitiare, D6mine, sup
plicati6nibus vespertinis, * et 

prresta, ut Filii tui vestigia sequen
tes, in patientia fructum bon6rum 
6perum afferamus. Per D6minum. 

Höre, Herr, unsere abendlichen Bit
ten. Gib, daß wir den Spuren deines 
Sohnes folgen und durch Geduld die 
Frucht guter Werke bringen. 



VESPER AM FREITAG 

1./2. Woche: Ps 142 (141), 6 
1. Ant. 1 

VIII C C 1111 1111 1111 1111 1111 ; III 1111 _ II P 1111. 1111 11111111111111111 

Orti- o me- a, D6mi-ne, * sit in terra vi-venti- um. 
Mein Anteil, Herr, sei im Lande der Lebenden. 

C 1111 1111 1111 1111 IIII 1111 II 
E u o u a e. 

In der Osterzeit: 

Ant. C 1 

1111 1111 1111 ; 11 

1111 1111 

11 • = - ; 1111 1111 1111 1111 1111 vmc - r- • • • 
A L-le-lu-ia, * alle-luia, alle-lu-ia. E u o u a e. 

PSALM 142 (141) 

Hilferuf in schwerer Bedrängnis 

VOce mea ad D6minum cla
mo, * voce mea ad D6minum 

deprecor; 
effündo in conspectu eius la

mentati6nem meam, * et tribulati6-
nem meam ante ipsum promintio. 

Cum deficit in me spiritus me
us, * tu nosti semitas meas. 

In via, qua ambulabam, * ab
sconderunt laqueum mihi. 

Considerabam ad dexteram et 
videbam, * et non erat qui cogn6-
sceret me. 

Perlit fuga a me, * et non est 
qui requirat animam meam. 

Mit lauter Stimme schrei ich zum 
Herrn, * laut flehe ich zum Herrn 
um Gnade. 

Ich schütte vor ihm meine Klage 
aus, * tue ihm kund meine Drangsal. 

Auch wenn mir mein Lebensmut 
schwindet, * du weißt um mein 
Ergehen. 

Auf dem Weg, den ich gehen 
muß, * stellten sie mir eine Falle. 

Ich blickte zur Rechten und 
schaute: * da ist niemand, der sich 
um mich kümmert. 

Mir ist jede Zuflucht genommen,* 
niemand fragt nach meinem Leben. 
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Clamavi ad te, D6mine; t clixi: 
«Tu es refügium meum, * p6rtio 
mea in terra viventium. 

lntende ad deprecati6nem me
am, * quia humiliatus sum nimis. 

Libera me a persequentibus 
me, * quia confortati sunt super me. 

Educ de cust6dia animam me
am * ad confitendum n6mini wo; 

me circumdabunt iusti, * cum 
retribueris mihi.» 

1. Woche: 

Zu dir, o Herr, schreie ich, / ich 
sage: »Meine Zuflucht bist du, * 
mein Anteil im Land der Lebenden. 

Vernimm doch mein lautes Fle
hen, * denn ich bin schwach und 
elend. 

Entreiße mich meinen Verfol
gern, * denn sie sind mir zu mächtig. 

Führe mich heraus aus dem Ker
ker, * damit ich deinen Namen preise. 

Um mich werden sich Gerechte 
scharen, * weil du dich meiner 
annimmst.« 

Ps 144 (143), 1 

2.~t. t,-c-.-.-.-.--.-r---.---.-.--.-_----.1..-1-■-■-.-=-■-.---,l,...I-

B Enedictus D6mi- nus * De- us me- us. Euouae. 
Gepriesen sei der Herr, mein Gott! 

Der Vers wird im Psalm nicht wiederholt. 

2. Woche: Ps 144 (143), 15 

2. Ant. C II 
VIII g ~=~•=:r-=:r-;:=:.;:=.==.====.=~■;:::==•=:::;■~=~~==:.=:■==;==;=:======== 
B E- a- tus p6pu-lus * cu-ius D6mi-nus De- us e-ius. 

Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. 

C • • • • • • II 
Euouae. 

PSALM 144 (143) 

Das Glück des Gottesvolkes 

1. Teil 

B Enedictus Dominus, adiutor I Gepriesen sei der Herr, mein 
meus, t qui docet manus Fels, / er lehrt meine Hände den 
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meas ad prrelium * et digitos meos 
ad bellum. 

Miseric6rdia mea et fortitudo 
mea, * refügium meum et liberator 
meus; 

scutum meum, et in ipso spera
vi, * qui subdit p6pulum meum sub 
me. 

D6mine, quid est homo, quod 
agn6scis eum, * aut filius h6minis, 
quod reputas eum? 

Homo vanitati similis factus 
est, * dies eius sicut umbra prre
teriens. 

D6mine, inclina crelos tuos et 
descende; * tange montes, et fumi
gabunt. 

Fulgura coruscati6nem et dissipa 
eos; * emitte sagittas tuas et con
turba eos. 

Emitte manum tuam de alto; * 
eripe me et hbera me de aquis 
multis, 

de manu fili6rum alienigena
rum, t quorum os locutum est vani
tatem, * et dextera e6rum dextera 
mendacii. 

Kampf, * den Krieg meine Finger. 

Er, mein Verbündeter und meine 
Feste, * meine Burg und mein Ret
ter, 

mein Schild, hinter dem ich mich 
berge, * er macht mir untertan die 
Völker. 

Herr, was ist doch der Mensch, 
daß du dich seiner annimmst, * das 
Menschenkind, daß du es beachtest? 

Der Mensch gleicht einem 
Hauch, * seine Tage sind wie ein 
flüchtiger Schatten. 

Neig den Himmel, o Herr, und 
steige herab! * Rühre die Berge an, 
daß sie rauchen! 

Schleudre den Blitz und zerstreue 
die Feinde, * schieß deine Pfeile 
und verwirre sie! 

Streck von der Höhe deine Hand 
aus, * errette mich und reiß mich 
heraus aus mächtigen Wassern, 

aus der Gewalt der Fremden, / 
denn ihr Mund redet Lüge, * und 
Meineid schwört ihre Rechte. 

2. Teil 

D Eus, canticum novum cantabo 
tibi, * in psalterio decach6r

do psallam tibi, 
qui das salutem regibus, * qui 

redimis David servum tuum de gla
dio maligno. 

Eripe me et libera me * de 

0 Gott, ein neues Lied will ich 
dir singen, * auf der zehnsaitigen 
Harfe will ich dir spielen, 

dir, der Königen Sieg verleiht, * 
der David, seinen Knecht, errettet 
vor dem bösen Schwert. 

Errette mich und reiß mich her-
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manu fili6rum alienigenarum, 
quorum os locutum est vanita

tem, * et dextera e6rum dextera 
mendacii. 

Füii nostri sicut novellre cre
scentes * in iuventute sua; 

filire nostrre sicut columnre angu
lares, * sculptre ut structura templi. 

Promptuaria nostra plena, * red
undantia 6mnibus bonis; 

oves nostrre in milibus t innu
merabiles in campis nostris, * bo
ves nostrre crassre. 

Non est ruina macerire neque 
egressus, * neque clamor in plateis 
nostris. 

Beatus p6pulus, cui hrec sunt; * 
beatus p6pulus, cuius Dominus 
Deus eius. 

1./2. Woche: 
3. Ant. C • • VIII g • r- • • • • 

aus * aus der Gewalt der Fremden, 
denn ihr Mund redet Lüge, * und 

Meineid schwört ihre Rechte. 

Dann sind unsere Söhne wie jun
ge Bäume, * hochgewachsen in der 
Kraft ihrer Jugend. 

Unsere Töchter sind wie Säu
len, * die für einen Palast geschnitzt 
sind. 

Unsere Speicher sind gefüllt, * 
überquellend von vielerlei Vorrat. 

Unsere Schafe werfen tausend
fach, / vieltausendfach auf unseren 
Fluren. * Unser Lastvieh ist allzeit 
beladen. 

Es trifft uns kein Durchbruch der 
Mauern und keine Verbannung, * 
kein Wehgeschrei erschallt auf unse
ren Straßen. 

Glücklich das Volk, dem solches 
beschieden, * glücklich das Volk, 
das den Herrn zum Gott hat. 

Ps 145 (144), 2 

11 • 

• • • II • = • • r- ; • • p 
Er singu-los di- es * benedicam te, D6mi-ne. Eu o u a e. 

Tag um Tag will ich dich preisen. Herr! 

PSALM 145 (144), 1-9 

Gottes Größe und Güte 

EXaltabo te, Deus meus rex, t et 
benedicam n6mini tuo * in 

sreculum et in sreculum sreculi. 

Ich will dich erheben, mein Gott 
und König, * und deinen Namen 
preisen immer und ewig. 
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Per singulos dies benedicam ti
bi t et laudabo nomen tuum * in 
sreculum et in sreculum sreculi. 

Magnus Dominus et laudabilis 
nimis, * et magnitudinis eius non 
est investigatio. 

Generatio generationi laudabit 
opera tua, * et potentiam tuam pro
nuntiabunt. 

Magnificentiam glorire maiesta
tis ture loquentur * et mirabilia tua 
enarrabunt. 

Et virtutem terribilium tuorum 
dicent * et magnitudinem tuam nar
rabunt. 

Memoriam abundantire suavitatis 
ture eructabunt * et iustitia tua ex
sultabunt. 

Miserator et misericors Domi
nus, * longanimis et multre miseri
cordire. 

Suavis Dominus universis, * et 
miserationes eius super omnia 
opera eius. 

Tag um Tag will ich dich prei
sen, * deinen Namen loben immer 
und ewig. 

Groß ist der Herr und hoch zu 
loben, * unerforschlich ist seine 
Größe. 

Ein Geschlecht rühme dem an
deren deine Werke, * sie sollen 
künden deine gewaltigen Taten. 

Vom herrlichen Glanz deiner 
Hoheit sollen sie reden, * und von 
den Werken deiner Wunder singen. 

Von der Macht deiner erschrek
kenden Taten sollen sie sprechen, * 
von deiner Güte erzählen. 

Sie sollen das Gedächtnis deiner 
großen Güte jubeln, * frohlocken 
über dein gerechtes Walten. 

Der Herr ist gnädig und barmher
zig, * voll Langmut und reich an 
Liebe. 

Der Herr ist gut gegen alle, * 
sein Erbarmen waltet über all seinen 
Werken. 

1. Woche: Kurzlesung Röm 15, 1-3 

D Ehemus nos firmiores imbecil
litates infirmorum sustinere, 

et non nobis placere. t Unusquis
que nostrum proximo placeat in 
bonum ad redificationem; * etenim 
Christus non sibi placuit, sed sicut 
scriptum est: lmproperia imprope
rantium tibi ceciderunt super me. 

Wir müssen als die Starken die 
Schwäche derer tragen, die schwach 
sind, und dürfen nicht für uns selbst 
leben. Jeder von uns soll Rücksicht 
auf den Nächsten nehmen, um Gutes 
zu tun und aufzubauen. Denn auch 
Christus hat nicht für sich gelebt; in 
der Schrift heißt es vielmehr: Die 
Schmähungen derer, die dich schmä
hen, haben mich getroffen. 
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2. Woche: Jak 1, 2-4 

Seid voll Freude, meine Brüder, 
wenn ihr in mancherlei Versuchung 
geratet! Tor wißt, daß die Prüfung eu
res Glaubens Ausdauer bewirkt. Die 
Ausdauer aber soll zu einem voll
endeten Werk führen; denn so wer
det ihr vollendet und untadelig sein, 
es wird euch nichts mehr fehlen. 

0 Mne gaudium existimate, fra
tres mei, cum in tentationibus 

variis incideritis, t scientes quod 
probatio fidei vestrre patientiam 
operatur; * patientia autem opus 
perfectum habeat, ut sitis perfecti et 
integri, in nullo deficientes. 

C 

C 

Ps 26 (25), 11.9 

Resp. C1------------------~,,-----
v1 ••• • •=•1• •=r-• •i ••• •• 

R Edime me, Domi-ne, * et mi-se-re- re me- i. W. Ne perdas cum 
Erlöse mich, Herr, und sei mir gnädig! Laß nicht vergehen mit 

• b= • • 1 • • • 

fmpi- is a-nimam me- am. 1f. Glori- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-
den Gottlosen mein Leben! 

• 11 

tu- i Sancto. 
Heiligen Geist. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Im Winter: 
Hymn. --------------1--------------

D •• ••• •• • •••••; 1 p 
C = 

Lasma-tor homi-nis, De- us, qui, cuncta so-lus ordi-nans, 
Bildner des Menschen, Gott, der du, alles allein ordnend, 

II • • • II 
humum iubes produce-re reptantis et ferre genus ; 

dem Erdboden befiehlst, kriechendes und wildes Getier hervorzubringen. 
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Qui magna rerum c6rpora, 
dictu iubentis vivida, 
ut serviant per 6rdinem 
subdens dedisti h6mini : 

Repelle a servis tuis 
quicquid per immunditiam 
aut m6ribus se suggerit, 
aut actibus se interserit. 

Da gaudi6rum prremia, 
da gratiarum munera; 
diss6lve litis vincula, 
astringe pacis f redera. 

Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 
cum Spiritu Paraclito 
regnans per omne sreculum. Amen. 

Im Sommer: 

Die großen Lebewesen, auf deinen 
Befehlsspruch hin voller Leben, hast 
du dem Menschen unterstellt, damit 
sie ihrer Ordnung nach ihm dienen : 

Treib weg von deinen Dienern 
alles, was durch Unreinheit, 
sei es in Sitten sich einschleicht, 
sei es ins Tun eindringt. 

Gib den Lohn der Freuden, 
gib das Geschenk der Gnaden, 
löse des Streites Fesseln, 
knüpfe fest des Friedens Bund! 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, des Vaters einziger Sohn, 
die ihr mit dem Geist, dem Tröster, 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Hymn._ 
I -----=--.----=--.-----.-------.-_--+----

• . . . . . . . . ----
H 0-ris per-actis unde-cim ru- it di- es in vespe-rum; 

Nach vollbrachten elf Stunden eilt der Tag dem Abend zu; 

~ 
• • ---- • • • • 

. ....... 
• • ~ 

solvamus omnes debi-tum mentis li-benter canti-cum. 
laßt uns alle Dank des Herzens durch ein Lied entrichten! 

Labor diurnus transiit 
quo, Christe, nos conduxeras ; 
da iam col6nis vinere 
promissa dona gl6rire. 

Mercede quos nunc advocas, 
quos ad futurum muneras, 

Das Tagwerk ist getan, zu dem du, 
Christus, uns zusammengeführt ; gib 
nun den Arbeitern im Weinberg den 
verheißenen Lohn der Herrlichkeit! 

Uns, die du in Sold stellst, 
die du dereinst beschenkst, 
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hilf uns in der Arbeit, nos in lab6re adiuva, 
et post lab6rem recrea. und nach der Arbeit erquicke uns! 

Sit, Christe, rex piissime, 
tibi Patrique gl6ria 

Dir, Christus, gütigster König, 
dir und dem Vater sei Ehre 

cum Spiritu Paraclito, mit dem Geist, dem Tröster, 
in sempiterna srecula. Amen. bis in ewige Zeiten! Amen. 

"t. Dirigatur, D6mine, oratio mea. 
Es steige auf, Herr, mein Gebet. 

IP· Sicut incensum in conspectu tuo. 
Wie Weihrauch vor deinem Angesicht. 

1. Woche: vgl. Lk 1, 52 
Mgl.Anf t. t::-C ---------tl---tbc~---=------1:-bc ------

• • ,; iii i;j r-~ • • • i;j; •• r- ••• 

D • 
E-p6-su- it pot-en-tes, * sanctos persequen- tes, et exalta-

Er stürzt die Mächtigen, die die Heiligen verfolgen, und er erhöht 

C 

II II • • r-; • • = • r-• r- - - • 
~ • • • 

vit humi- les, Christum confi- tentes. E u 0 u a e. 
die Niedrigen, die sich zu Christus bekennen. 

2. Woche: Lk 1, 55.52 
M An - 1 • 

g. t. , .~ • ■ II.. • • • PL = • • • = ~ vn a 1,-li -----r--• ----'--+-~-'--'-'-----Hf""~-----'----'-'--1------1~1--•■ -=-
s ---=f-+-'-'------------------+--.--+~ ---

Usce-pit De- US * Isra- el pu- e-rum su- um, sic-ut locu
Angenommen hat sich Gott Israels, seines Knechtes, wie er es verheißen 

• • 
r- A 

tus est ad Abraham, et semen e-ius : exalta-re humi-les usque 
hat Abraham und seinen Nachkommen : zu erhöhen die Niedrigen bis 
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II 
• 

• r- II 
C • • • • -

• = • 
in srecu-lum. E u o u a e. 

in Ewigkeit. 

1. Woche: 
Oration 

C Oncede nobis, fämulis tuis, 
quresumus, D6mine, * ut 

exemplis Ffüi tui passionis instnicti 
ad iugum eius suave portandum si
mus semper idonei. Qui tecum vivit. 

2. Woche: 

D Eus, cuius ineffäbilis sapientia 
in scandalo crucis mirabfüter 

declaratur, * concede nobis ita pas
sionis Filii tui gloriam contueri, ut 
in cruce ipsius numquam cessemus 
fiducialiter gloriari. Qui tecum vivit. 

Herr, im Leiden deines Sohnes hast 
du uns ein Beispiel gegeben. Gib, 
daß wir, durch dieses Beispiel 
belehrt, fähig werden, sein mildes 
Joch zu tragen. 

Gott, im Ärgernis des Kreuzes hast 
du deine unerforschliche Weisheit 
kundgetan. Laß uns die verborgene 
Herrlichkeit des Leidens deines 
Sohnes erkennen, damit wir nie 
aufhören, uns seines Kreuzes zu 
rühmen. 



ORDINARIA 

DER GEPRÄGTEN ZEITEN 



ADVENTSZEIT 

Kurzlesung 

Sonntags zur 1. Vesper und am 17. Dezember: 1 Ihess 5, 23.24 

I Pse Deus pacis sanctificet vos 
per omnia, t ut integer spiritus 
vester et anima et corpus sine 

querela in adventu Domini nostri 
Iesu Christi servetur. * Fidelis est 
qui vocavit vos, qui etiam fäciet. 

' Der Gott des Friedens heilige euch 
ganz und gar und bewahre euem 
Geist, eure Seele und euem Leib 
unversehrt, damit ihr ohne Tadel 
seid, wenn Jesus Christus, unser 
Herr, kommt. Gott, der euch beruft, 
ist treu; er wird es tun. 

Sonntags zur 2. Vesper und am 18. Dezember: Phil 4, 4.5 

GAudete in Domino semper; t 
iterum dico: gaudete. * Mo

destia vestra nota sit omnibus ho
minibus; Dominus prope est. 

Montags und am 19. Dezember: 

S Alvatorem exspectamus Domi
nurn Iesurn Christum, t qui re

formabit corpus humilitatis nostrre 
configuratam c6rpori claritatis 
sure, * secundurn operati6nem qua 
etiam possit subicere sibi 6mnia. 

Dienstags und am 20. Dezember: 

E Xspectamus revelati6nem Do
mini nostri Iesu Christi, t qui 

confirmabit usque in finem sine cri
mine, in die adventus Domini nostri 
Iesu Christi. * Fidelis Deus per 
quem vocati sumus in societatem 
Filii eius. 

Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! 
Noch einmal sage ich euch: Freut 
euch! Eure Güte werde allen Men
schen bekannt. Der Herr ist nahe! 

Phil 3, 20b.21 

Vom Himmel her erwarten wir Jesus 
Christus, den Herrn, als Retter, der 
unseren armseligen Leib verwandeln 
wird in die Gestalt seines verherr
lichten Leibes, in der Kraft, mit der 
er sich alles unterwerfen kann. 

vgl. 1 Kor 1, lb-9 

Wir warten auf die Offenbarung 
Jesu Christi, unseres Herrn. Er wird 
uns festigen bis ans Ende, so daß 
wir schuldlos dastehen am Tag der 
Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn. 
Treu ist Gott, durch den wir berufen 
worden sind zur Gemeinschaft mit 
seinem Sohn. 
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Mittwochs und am 21. Dezember: 

N Olfte ante tempus iudicare 
quoadusque veniat Domi

nus, t qui illuminabit abscondita 
tenebrarum et manifestabit consilia 
cordium. * Et tune laus erit unicui
que a Deo. 

Donnerstags und am 22. Dezember: 

E Cce agricola exspectat pretio
sum fructum terrre, patienter 

ferens donec accipiat temponineum 
et serotinum. t Patientes igitur 
est6te et vos, et confirmate corda 
vestra, quoniam adventus Domini 
appropinquavit. * Ecce iudex ante 
ianuam assistit. 

Freitags und am 23. Dezember: 

U Nus dies apud Dominum sicut 
mille anni, et mille anni sicut 

dies unus. t Non tardat Dominus 
promissionem suam, sicut quidam 
existimant; * sed patienter agit 
propter vos, nolens aliquos perire, 
sed omnes ad patientiam reverti. 

1 Kor 4, 5 

Richtet nicht vor der Zeit; wartet, 
bis der Herr kommt, der das im 
Dunkeln Verborgene ans Licht brin
gen und die Absichten der Herzen 
aufdecken wird. Dann wird jeder 
sein Lob von Gott erhalten. 

Jak 5, 7.8.9b 

Seht, der Bauer wartet auf die kost
bare Frucht der Erde, er wartet 
geduldig, bis im Herbst und im 
Frühjahr der Regen fällt. Ebenso 
geduldig sollt auch ihr sein. Macht 
euer Herz stark, denn die Ankunft 
des Herrn steht nahe bevor. Seht, 
der Richter steht schon an der Tür. 

2 Petr 3, 8b-9 

Beim Herrn ist ein Tag wie tausend 
Jahre und tausend Jahre wie ein 
Tag. Der Herr zögert nicht mit der 
Erfüllung der Verheißung, wie eini
ge meinen; er ist nur geduldig mit 
euch, weil er nicht will, daß jemand 
zugrunde geht, sondern daß alle sich 
bekehren. 

Responsorium Ps 85 (84), 8 

OE ~_c _. _. _. _·_0_•_·_·_1_·_._·__.~-•-·_·_·~l~I -· -
-stende no-bis, Domi-ne, * mi-se-ri-c6rdi- am tu- am. "t. Et 

Erweise uns, Herr, dein Erbarmen! Und 
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sa-lu-ta-re tu- um da no-bis. "t. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-
dein Heil schenke uns! 

~c r-. i- 3 
tu- i Sancto. 
Heiligen Geist. 

IV 

• • 
• ----• 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Hymnus 

• • • • • • • • • C Ondi-tor alme side-rum, re-terna lux cre-denti- um, 
Erhabener Schöpfer der Gestirne, du ewiges Licht der Gläubigen. 

C 
• • ~ ■ - ■ .- - •• 

• • 
Christe, re-demptor 6mni- um, exaudi pre-ces suppli-cum. 

Christus, Erlöser aller, erhöre die Bitten der Flehenden! 

Qui c6ndolens interitu 
mortis perire sreculum, 
salvasti mundum languidum 
donans reis remedium, 

Vergente mundi vespere, 
uti sponsus de thalamo, 
egressus honestissima 
Virginis matris clausula. 

Cuius forti potentire 
genu curvantur 6mnia ; 
crelestia, terrestria 
nutu fatentur subdita. 

Voll Mitleid, da die Welt 
durch des Todes Untergang verging, 
hast du die schwache Welt geheilt, 
schenktest den Schuldigen Erlösung. 

Da sich die Welt zum Abend neigt, 
gingst du wie ein Bräutigam aus 
dem Gemach hervor, aus der reinen 
Kammer der jungfräulichen Mutter. 

Vor deiner gewaltiger Macht 
beugt sich jedes Knie; 
das Himmlische und das Irdische 
unterwerfen sich deinem Befehl. 
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Te, Sancte, fide quresumus, 
venture iudex sreculi, 
conserva nos in tempore 
hostis a telo perfidi. 

Sit, Christe, rex piissime, 
tibi Patrique gl6ria 
cum Spiritu Paraclito, 
in sempitema srecula. Amen. 

Dich, Heiliger, bitten wir voll 
Vertrauen, den kommenden Welten
richter, behüte uns in dieser Zeit 
vor dem Angriff des bösen Feindes! 

Christus, gütigster König, 
dir und dem Vater sei Ehre 
mit dem Geist, dem Beistand, 
in alle Ewigkeit. Amen. 

-W, Rorate creli desuper, et nubes pluant iustum. 
Tauet, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, regnet den Gerechten. 

111· Aperiatur terra, et germinet salvat6rem. 
Die Erde tue sich auf und sprosse den Heiland hervor. 



WEIHNACHTSZEIT BIS EPIPHANIE 
Kurzlesung 

Am Sonntag zur 1. Vesper: 

S Cimus qu6niam Filius Dei ve
nit et dedit nobis sensum, t ut 

cognosca.mus verum Deum et simus 
in vero Filio eius. * Hie est verus 
Deus et vita retema. 

Am Sonntag zur 2. Vesper: 

QUod fuit ab initio, quod audi
vimus, quod vidimus 6culis 

nostris, t quod perspeximus et 
manus nostrre contrectaverunt de 
verbo vitre; * et vita manifestata 
est, et vidimus et testamur et annun
tiamus vobis vitam retemam, qure 
erat apud Pattern et appa.ruit nobis. 

Am 3. Januar: 

D Eus lux est, et tenebrre in eo 
non sunt ullre. t Si in luce 

ambulamus, sicut et ipse est in 
luce, societatem habemus ad invi
cem, * et sanguis Iesu Christi Filii 
eius emundat nos ab omni peccato. 

Am 4. Januar: 

D Eus,' Filium suum mittens in 
similitudinem camis peccati, 

damnavit peccatum in carne, t ut 
iustificatio legis impleretur in no
bis, * qui non secundum carnem am
bulamus, sed secundum Spiritum. 

1 Joh 5, 20 

Wir wissen: Der Sohn Gottes ist 
gekommen, und er hat uns Einsicht 
geschenkt, damit wir den Wahren 
erkennen und in dem Wahren sind, 
in seinem Sohn. Er ist der wahre 
Gott und das ewige Leben. 

1 foh 1, 1.2 

Was von Anfang an war, was wir 
gehört haben, was wir mit unseren 
Augen gesehen, was wir geschaut 
und unsere Hände angefaßt haben: 
vom Wort des Lebens. Denn das 
Leben wurde offenbart; wir haben 
gesehen und bezeugen und verkün
den euch das ewige Leben, das beim 
Vater war und uns offenbart wurde. 

1 foh 1, 5b.7 

Gott ist Licht, und keine Finsternis 
ist in ihm. Wenn wir im Licht leben, 
wie er im Licht ist, haben wir Ge
meinschaft miteinander, und das 
Blut seines Sohnes Jesus Christus 
reinigt uns von aller Sünde. 

Röm 8, 3-4 

Gott sandte seinen Sohn in der Ge
stalt des sündigen Fleisches, um am 
Fleisch die Sünde zu verurteilen, 
damit die Forderung des Gesetzes 
durch uns erfüllt werde, die wir 
nicht nach dem Fleisch, sondern 
nach dem Geist leben. 
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Responsorium Joh 1, 14 

VVI 1::-Q-.--.--.--.-.-.--■--f---.-r---.-■-.-!-~-■-rrl 1-.--.-.
Erbum ca-ro factum est, * alle- lu-ia, alle-lu-ia. "t. Et ha-bi

Das Wort ist Fleisch geworden. halleluja, halleluja. Und es hat 

C 

• 
ta-vit in no-bis. "t. Glori- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
unter uns gewohnt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Hymnus 

I 
C 

Q • • r- • 1 

• • 
C • • r-

Hriste, redemptor omni- um, ex Patre, Patris U-ni-ce, 
Christus, Erlöser aller, vom Vater ausgehend, des Vaters Einziger, 

C 
1 • r- • II, • 1 ; 1 • • 0 • r- • r- • II 

so-lus ante princi-pi- um na-tus in-effa-bi-li- ter. 
du allein bist vor dem Anfang geboren auf unaussprechliche Art. 

Tu lumen, tu splendor Patris, 
tu spes perennis omnium, 
intende quas fundunt preces 
tui per orbem servuli. 

Sahitis auctor, recole 
quod nostri quondam corporis, 
ex illibata Virgine 
nascendo, formam sumpseris. 

Hie prresens testatur dies, 
currens per anni circulum, 
quod solus a sede Patris 
mundi salus adveneris ; 

Du Licht, du Abglanz des Vaters, 
du ewige Hoffnung aller, neige dich 
den Bitten zu, die deine Diener auf 
dem Erdkreis vor dich tragen. 

Urheber des Heils, bedenke, 
daß du einst, aus der reinen Jungfrau 
geboren, die Gestalt unseres Leibes 
angenommen hast. 

Der heutige Tag, der im Kreislauf 
des Jahres wiederkehrt, bezeugt, 
daß du allein vom Thron des Vaters 
als Heil der Welt gekommen bist ; 
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Hunc crelum, terra, hunc mare, 
hunc omne quod in eis est, 
auct6rem adventus tui 
laudat exsultans cantico. 

Nos quoque, qui sancto tuo 
redempti sumus sanguine, 
ob diem natalis tui 
hymnum novum concinimus. 

lesu, tibi sit gl6ria, 
qui natus es de V frgine, 
cum Patte et almo Spfritu, 
in sempiterna srecula. Amen. 

Der Himmel, die Erde, das Meer 
und alles, was in ihnen ist, 
loben diesen Tag als Bürge deiner 
Ankunft jubelnd im Preisgesang. 

Wir aber, die wir durch 
dein heiliges Blut erlöst sind, 
singen dir wegen des Tages deiner 
Geburt ein neues Lied. 

Jesus, dir sei Ehre, der du 
von der Jungfrau geboren bist, 
mit dem Vater und dem ·hehren Geist 
in alle Ewigkeit. Amen. 

f. Viderunt omnes fines terrre, alleluia. 
Es sahen alle Enden der Erde, halleluja. 

11'· Salutem Dei nostri, alleluia. 
Das Heil unseres Gottes, halleluja. 
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Kurzlesung 
Am 7. Januar: 

C Hristus 6mnia nobis divinre vir
tutis sure ad vitam et pietatem 

doruivit, t per cogniti6nem eius, 
qui vocavit nos pr6pria gl6ria et 
virtute, per quem maxima et preti6-
sa nobis promissa donavit: * ut per 
hrec efficiamini di vinre cons6rtes na
turre, fugientes eius, qure in mundo 
est, concupiscentire corrupti6nem. 

Am 8. Januar: 

E Ramus natura filii irre, sicut et 
ceteri; t Deus autem qui dives 

est in miseric6rdia, propter nimiam 
caritatem suam qua dilexit nos, et 
cum essemus m6rtui peccatis, con
vivificavit nos in Christo, * cuius 
gratia estis salvati. 

Am 9. Januar: 

cf 2 Petr 1, 3-4 

Christus hat uns in seiner göttlichen 
Kraft alles für unser Leben und unse
re Frömmigkeit geschenkt; er hat uns 
den erkennen lassen, der uns durch 
seine Herrlichkeit und Kraft berufen 
hat. Durch ihn wurden uns die kost
baren und überaus großen Verheißun
gen geschenkt, damit ihr der gött
lichen Natur teilhaftig werdet, indem 
ihr der verderblichen Begierde, die 
in der Welt herrscht, entflieht. 

Eph 2, 3b-5 

Wir waren von Natur aus Kinder des 
Zorns wie die anderen. Gott aber, der 
voll Erbarmen ist, hat uns, die wir 
infolge unserer Sünden tot waren, in 
seiner großen Liebe, mit der er uns 
geliebt hat, zusammen mit Christus 
wieder lebendig gemacht. Aus Gnade 
seid ihr gerettet. 

Kol 1, 13-15 

E Ripuit nos Deus de potestate Gott hat uns der Macht der Finster
tenebrarum et transtulit in nis entrissen und aufgenommen in 

regnum Filii dilecti6nis sure, t in das Reich seines geliebten Sohnes. 
quo habemus redempti6nem per Durch sein Blut haben wir die Erlö
sanguinem eius, remissi6nem pecca- sung, die Vergebung der Sünden. Er 
t6rum: * qui est imago Dei invisi- ist das Ebenbild des unsichtbaren 
bilis, primogenitus ornnis creaturre. Gottes, der Erstgeborene der ganzen 

Schöpfung. 

Am 10. Januar: 1 Joh 1, Sb.7 

D Eus lux est, et tenebrre in eo I Gott ist Licht, und keine Finsternis 
non sunt ullre. t Si in luce ist in ihm. Wenn wir im Licht leben, 
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ambulamus, sicut et ipse est in 
luce, societatem habemus ad invi
cem, * et sanguis Iesu Christi Filii 
eius emundat nos ab omni peccato. 

Am 11. Januar: 

D Eus, Filium suum mittens in 
similitudinem carnis peccati, 

damnavit peccatum in came, t ut 
iustificatio legis impleretur in no
bis, * qui non secundum camem am
bulamus, sed secundum Spiritum. 

wie er im Licht ist, haben wir Ge
meinschaft miteinander, und das 
Blut seines Sohnes Jesus Christus 
reinigt uns von aller Sünde. 

Röm 8, 3-4 

Gott sandte seinen Sohn in der Ge
stalt des sündigen Fleisches, um am 
Fleisch die Sünde zu verurteilen, 
damit die Forderung des Gesetzes 
durch uns erfüllt werde, die wir 
nicht nach dem Fleisch, sondern 
nach dem Geist leben. 

Responsorium Ps 72 (71), 17 
VI -• 

B • • • • • • . -• 
Ene-di-centur in ipso 

• • • • • ·r-•,. 
omnes tribus terrre, * alle- lu-ia, al-

In ihm sollen sich segnen alle Stämme der Erde, halleluja, halleluja. 

s 
;+-- ~ • • . -• • • ••• • 

-• ~ ..... . • • 
le-lu-ia. W, Omnes gentes magni-fi-cabunt e- um. W, Glori- a Patri, 

Alle Völker sollen ihn lobpreisen. Ehre sei dem Vater 

~ = • ,. • •••• p ~ 
et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
und dem Sohne und dem Heiligen Geist. 

Hymnus 

III 
s 

r- ; 1 • • • 
~ = • • 

H Ostis He-rodes impi- e, Christum ve-ni- re quid times? 
Herodes, gottloser Feind, was fürchtest du, daß Christus kommt? 
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E- ~, • r-
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Non e- ri-pit morta- li- a qui regna dat cre- le- sti- a. 
Er entreißt dir nicht das vergängliche, da er das himmlische Reich gibt. 

lbant magi, qua venerant 
stellam sequentes prreviam, 
lumen requirunt himine, 
Deum fatentur munere. 

Lavacra puri gurgitis 
crelestis Agnus attigit ; 
peccata qure non detulit 
nos abluendo sustulit. 

Novum genus potentire : 
aqure rubescunt hydrire, 
vinumque iussa fündere 
mutavit unda originem. 

Iesu, tibi sit gl6ria, 
qui te revelas gentium, 
cum Patre et almo Spiritu, 
in sempiterna srecula. Amen. 

Die Weisen gingen, woher sie 
kamen, folgend dem vorangehenden 
Stern; durch Licht suchten sie das 
Licht, bekannten Gott in ihrer Gabe. 

Das Bad reiner Flut berührte das 
himmlische Lamm ; die Sünden, die 
es selber nicht trug, nahm es, indem 
es sie uns abwusch, auf sich. 

Neue Art der Macht: die Wasser 
im Krug röten sich, Wasser erhält 
den Befehl, als Wein zu fließen, 
und tauscht so den Ursprung. 

Jesus, dir sei Ehre, der du 
dich den Völkern offenbarst, 
mit dem Vater und dem hehren Geist 
in alle Ewigkeit. Amen. 

-W. Reges Tharsis et insulre munera 6ff erunt. 
Die Könige von Tarschisch und die Inseln bringen Gaben. 

ip. Reges Arabum et Saba dona adducent. 
Die Könige von Arabien und Saba tragen Geschenke herbei. 



FASTENZEIT 
Kurzlesung 

Sonntags zur 1. Vesper: 2 Kor 6, 1-4a 

E Xhortamur vos ne in va.num Wir ermahnen euch, daß ihr die Gna
gratia Dei recipiatis - ait de Gottes nicht vergeblich empfangt; 

enim: «Tempore accepto exaudivi denn es heißt: Zur Zeit der Gnade 
te et in die sahitis audivi te». t erhöre ich dich, am Tag der Rettung 
Ecce nunc tempus acceptabile, ecce helfe ich dir. Jetzt ist sie da, die Zeit 
nunc dies sahitis -, * nemini dantes der Gnade, jetzt ist er da, der Tag der 
ullam offensi6nem, ut non vitu- Rettung. Niemand geben wir auch 
peretur ministerium, sed in 6mnibus nur den geringsten Anstoß, damit un
exhibentes nosmetipsos sicut Dei ser Dienst nicht getadelt werden 
ministros. kann; in allem erweisen wir uns als 

Sonntags zur 2. Vesper: 

H I, qui in stadio currunt, omnes 
quidem currunt, sed unus 

accipit bravium. t Sie currite, ut 
comprehendatis. * Omnis autem, 
qui in ag6ne contendit, ab 6mnibus 
se abstinet, et illi quidem, ut cor
ruptibilem cor6nam accipiant, nos 
autem incomiptam. 

Montags: 

0 Bsecro vos, fratres, per miseri
c6rdiam Dei, ut exhibeatis 

c6rpora vestra h6stiam vi ventem, 
sanctam, Deo placentem, rationabile 
obsequium vestrum; t et nolite 
conformari huic sreculo, sed trans
formamini renovati6ne mentis, * ut 
probetis quid sit vohintas Dei, quid 
bonum et bene placens et perfectum. 

Diener Gottes. 

Vgl. 1 Kor 9, 24-25 

Die Läufer im Stadion laufen zwar 
alle, aber nur einer gewinnt den 
Siegespreis. Lauft so, daß ihr ihn 
gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt 
aber völlig enthaltsam; jene tun dies, 
um einen vergänglichen, wir aber, 
um einen unvergänglichen Sieges
kranz zu erhalten. 

Röm 12, 1-2 

Angesichts des Erbarmens Gottes er
mahne ich euch, Brüder, euch selbst 
als lebendiges und heiliges Opfer 
darzubringen, das Gott gefällt; das 
ist für euch der angemessene Gottes
dienst. Gleicht euch nicht dieser 
Welt an, sondern wandelt euch und 
erneuert euer Denken, damit ihr 
prüfen könnt, was der Wille Gottes 
ist: was ihm gefällt, was gut und 
vollkommen ist. 
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Dienstags: 

QUid pr6derit, fratres mei, si 
fidem quis dicat se habere, 

6pera autem non habeat? Numquid 
p6terit fides salvare eum? Fides, si 
non habeat 6pera, m6rtua est in 
semetipsa. * Ostende mihi fidem 
tuam sine operibus, et ego tibi 
ostendam ex operibus meis fidem. 

Mittwochs: 

Cum metu et trem6re vestram 
sahitem operamini; t Deus est 

enim, qui operatur in vobis et velle 
et perficere pro suo beneplacito. * 
Omnia fäcite sine murmurati6nibus 
et hresitati6nibus, ut efficiamini 
sine querela et simplices, filii Dei. 

Donnerstags: 

S Ubidmini Deo; resistite Dia
bolo, et fügiet a vobis. Appro

piate Deo, et appropinquabit vo
bis. t Emundate manus, peccat6res, 
et purificate corda, duplices ani
mo. * Humiliamini m conspectu 
Domini, et exaltabit vos. 

Freitags: 

F Ratres mei, si quis ex vobis 
erraverit a veritate et conver

terit quis eum, t scire <lebet qu6-
niam, qui converti fecerit pecca
t6rem ab err6re vire eius, * salvabit 
animam suam a morte et operiet 
multitudinem peccat6rum. 

Jak 2, 14.17.lSb 

Meine Brüder, was nützt es, wenn 
einer sagt, er habe Glauben, aber es 
fehlen die Werke? Kann der Glaube 
ihn retten? Der Glaube für sich ist 
tot, wenn er nicht Werke vorzuwei
sen hat. Zeige mir deinen Glauben 
ohne die Werke, und ich zeige dir 
meinen Glauben aufgrund der Werke. 

Phil 2, 12b-15a 

Müht euch mit Furcht und Zittern 
um euer Heil! Denn Gott ist es, der 
in euch das Wollen und das Vollbrin
gen bewirkt, noch über euren guten 
Willen hinaus. Tut alles ohne Murren 
und Bedenken, damit ihr ohne Tadel 
seid, Kinder Gottes ohne Makel. 

Jak { 7-8.10 

Ordnet euch Gott unter; leistet dem 
Teufel Widerstand, dann wird er vor 
euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, 
dann wird er sich euch nähern. Rei
nigt die Hände, ihr Sünder, läutert 
euer Herz, ihr Menschen mit zwei 
Seelen! Demütigt euch vor dem 
Herrn, dann wird er euch erhöhen. 

Jak 5, 19-20 

Meine Brüder, wenn einer von euch 
vo11 der Wahrheit abirrt und jemand 
ihn zur Umkehr bewegt, dann sollt 
ihr wissen: Wer einen Sünder, der 
auf Irrwegen ist, zur Umkehr be
wegt, der rettet ihr1 vor dem Tod 
und deckt viele Sünden zu. 
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Von der 1. Vesper des 5. Fastensonntags an liest man die Kurzlesungen aus 
der Passionszeit. Auch Responsorium, Hymnus und Versikel können dann 
von dort genommen werden. 

Responsorium 
An Sonntagen (1. und 2. Vesper): Ps 41 (40), 5 

Eli C = • 5. -·=•-~hi♦-1 • ~ r- -- II 1 = • • • •♦ •♦ • • • = • • 
- go di-xi: D6mi- ne, * mi-se-re- re me- i. "t. Sana 

C 

Ich sagte: Herr, erbarme dich meiner! Heile 

= • • :----. - =· -A II • • • • r- ,.. •• ♦., ,... - = . = . ~ 
• 

a-nimam me- am, qui- a pecca-vi ti- bi. 
meine Seele, denn ich habe vor dir gesündigt. 

t. Gl6-ri- a Patri, 
Ehre sei dem Vater 

C • = • .- • ••• r- ,.. -.··· ♦.,· ., ... l - .. -~ 
~ . 

1 

et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i San-cto. 
und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

An Werktagen: 

c • • • • I'- a ; 1 • • ~ a,,; II 
r. 

IV ~ ... ~ 

E - go di-xi: D6mi-ne, * mi-se-re- re me- i. "t. Sa- na a-nimam 
Ich sagte: Herr, erbarme dich meiner! Heile meine Seele, 

C 
• • •• • ~ = .~ •• ; II ~ .... • • • • • 

me- am, qui- a pecca-vi ti- bi. t, Gl6- ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-
denn ich habe vor dir gesündigt. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

c • r- a .~ •• ; II 
ri-tu- i San-cto. 

Heiligen Geist. 
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Hymnus 

II ~c r- • = A r-· ·=· 
U-di, be-nigne C6ndi-tor, 

r- • 
• = r- ; 1 

nostras pre-ces cum fle- ti- bus, 
Höre, gütiger Schöpfer, unsere Gebete unter Tränen, 

• • • r- • • = • 1 = 

sacrata in absti-nenti- a fu-sas quadra-gena- ri- a. 
vergossen in Enthaltsamkeit während der heiligen vierzig Tage. 

Scrutator alme c6rdium, 
infirma tu scis virium ; 
ad te reversis exhibe 
remissi6nis gratiam. 

Multum quidem peccavimus, 
sed parce confitentibus, 
tuique laude n6minis 
confer medelam languidis. 

Sie corpus extra c6nteri 
dona per abstinentiam, 
iehinet ut mens s6bria 
a labe prorsus criminum. 

Prresta, beata Trinitas, 
concede, simplex Unitas, 
ut fructu6sa sint tuis 
hrec parcitatis munera. Amen. 

1f. Angelis suis Deus mandabit de te. 
Seinen Engeln hat Gott für dich befohlen. 

Hehrer Erforscher der Herzen, du 
kennst die Schwäche unserer Kräfte ; 
den zu dir Zurückgekehrten erweise 
die Gnade der Vergebung. 

Ja, viel haben wir gesündigt, 
doch schone die, die bekennen, 
zum Lob deines Namens 
gewähre den Schwachen Heilung. 

Über das Mühen des Leibes hin
aus schenke durch Enthaltsamkeit, 
daß der Geist faste und so ganz 
rein werde vom Makel der Schuld. 

Erweise, selige Dreifaltigkeit, 
gib uns, einfache Einheit, 
daß für die Deinen die Opfer der Ent
haltsamkeit fruchtbar seien. Amen. 

~- Ut cust6diant te in 6mnibus viis tuis. 
Sie mögen dich behüten auf all deinen Wegen. 
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Kurzlesung 

Sonntags zur 1. Vesper: 

S Cit6te quod non corruptibilibus 
argento vel auro redempti 

estis de vana vestra conversati6ne a 
patribus tradita, t sed preti6so 
sanguine quasi Agni incontaminati 
et immaculati Christi, * prrec6gniti 
quidem ante constituti6nem mundi, 
manifestati autem novi5simis tem
p6ribus propter vos. 

Sonntags zur 2. Vesper: 

QUi habitabunt in Ierusalem et 
principes e6rum, Iesum igno

rantes et voces Prophetarum, qure 
per omne sabbatum leguntur, iudi
cantes impleverunt, et nullam cau
sam mortis invenientes petierunt a 
Pilato, ut interficeretur; t cumque 
consummassent 6mnia, qure de 
eo scripta erant, deponentes eum 
de ligno posuerunt in monu
mento. * Deus vero suscitavit eum 
a m6rtuis. 

Montags: 

C Ommendat suam caritatem 
Deus in nos, qu6niam, cum 

adhuc peccat6res essemus, Christus 
pro nobis m6rtuus est. t Multo 
igitur magis iustificati nunc in 
sanguine ipsius, * salvi erimus ab 
ira per ipsum! 

1 Petr 1, 18-20 

Ihr wißt, daß ihr aus eurer sinnlosen, 
von den Vätern ererbten Lebens
weise nicht um einen vergänglichen 
Preis losgekauft wurdet, nicht um 
Silber oder Gold, sondern mit dem 
kostbaren Blut Christi, des Lammes 
ohne Fehl und Makel. Er war schon 
vor der Erschaffung der Welt dazu 
ausersehen, und euretwegen ist er 
am Ende der Zeiten erschienen. 

Apg 13, 27-30a 

Die Einwohner von Jerusalem und 
ihre Führer haben Jesus nicht er
kannt; aber sie haben die Worte der 
Propheten, die an jedem Sabbat vor
gelesen werden, erfüllt und ihn 
verurteilt. Obwohl sie nichts fanden, 
wofür er den Tod verdient hätte, 
forderten sie von Pilatus seine 
Hinrichtung. Als sie alles vollbracht 
hatten, was in der Schrift über ihn 
gesagt ist, nahmen sie ihn vom Holz 
und legten ihn ins Grab. Gott aber 
hat ihn von den Toten auferweckt. 

Röm 5, 8-9 

Gott hat seine Liebe zu uns darin 
erwiesen, daß Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder 
waren. Nachdem wir jetzt durch sein 
Blut gerecht gemacht sind, werden 
wir durch ihn erst recht vor dem 
Gericht Gottes gerettet werden. 
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Dienstags: 

I Gnobilia mundi et contemptibflia 
elegit Deus, qure non sunt, ut 

ea, qure sunt, destnieret, ut non 
glorietur omnis caro in conspectu 
Dei. t Ex ipso autem vos estis in 
Christo Iesu, * qui factus est sa
pientia a Deo et iustitia et sanctifi
catio et redemptio. 

Mittwochs: 

E St6te ergo imitat6res Dei sicut 
fflii carissimi et ambulate in 

dilecti6ne, t sicut et Christus dile
xit nos et tradidit seipsum pro 
nobis oblati6nem et h6stiam Deo * 
in od6rem suavitatis. 

Donnerstags: 

I Esus, ut sanctificaret per suum 
sanguinem p6pulum, extra por

tam passus est. t Exeamus igitur ad 
eum extra castra, improperium eius 
portantes; * non enim habemus hie 
manentem civitatem, sed futtiram 
inquirimus. 

Freitags: 

QUi cum malediceretur non 
remaledicebat, cum pateretur, 

non comminabatur, commendabat 
autem iuste iudicanti; t qui peccata 
nostra ipse pertulit in c6rpore suo 
super lignum, ut peccatis m6rtui 
iustitire viveremus; * cuius liv6re 
sanati estis. 

1 Kor 1, 28-30 

Das Niedrige in der Welt und das Ver
achtete hat Gott erwählt; das, was 
nichts ist, um das, was etwas ist, zu 
vernichten, damit kein Mensch vor 
Gott sich rühme. Von ihm her seid 
ihr in Christus Jesus, den Gott für 
uns zur Weisheit machte, zur Gerech
tigkeit, Heiligkeit und Erlösung. 

Eph 5, 2 

Werdet Nachahmer Gottes als ge
liebte Kinder und lebt in der Liebe, 
weil auch Christus uns geliebt und 
sich für uns hingegeben hat als Gabe 
und als Opfer, Gott zum lieblichen 
Wohlgeruch. 

Hebr 13, 12-14 

Jesus hat, um durch sein eigenes Blut 
das Volk zu heiligen, außerhalb der 
Tore gelitten. Laßt uns also zu ihm 
vor das Lager hinausziehen und seine 
Schmach auf uns nehmen; denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern wir suchen die künftige. 

1 Petr 2, 23.24 

Er wurde geschmäht, schmähte aber 
nicht; er litt, drohte aber nicht, son
dern überließ es dem gerechten Rich
ttr. Er hat unsere Sünden mit seinem 
eigenen Leib auf das Holz getragen, 
damit wir tot seien für die Sünden 
und für die Gerechtigkeit leben. 
Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
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Von der 1. Vesper des 5. Fastensonntags an können gemäß altem Brauch 
neben der Kurzlesung auch Responsorium, Hymnus und Versikel von der 
Passionszeit genommen werden. 

Responsorium 
An Sonntagen (1. und 2. Vesper): 

II E --

A 
: • = • • r-

D-o-ramus te, Chri-ste, 

• 
•• ; • , •• • A ; II~ 

* et bene-di- cimus ti- bi. 
Wir beten dich an, Christus, und preisen dich. 

E ••• = ., •• ,.. = ; • a • ji} I'- a.;1., II ---------=--

y. Qui- a per cru-cem tu- am redemi-sti mundum. Y, Gl6-ri- a 
Denn durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst. Ehre sei 

E 111--;__ . ~ • • • &l - =-- II ■ • 1•- lt 
1 r\i •-•--

:1 1 • 1•. 1 
- L 

Patri, et Fi- li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

An Werktagen: 

E 

E 

' IV • • • • • ~ 1. 
• 

• • • ~ =·♦ ; ~ p 
A D-o-ramus te, Chri-ste, * et bene-di- cimus ti- bi. f. Qui- a 

Wir beten dich an, Christus, und preisen dich. Denn 

• • • • • • • r-----. III -,,.. .. ; ~ ~ .... ... ~ 

per cru-cem tu- am redemi-sti mun- dum. Y, Gl6- ri- a Patri, et Fi-li-o, 
durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst. 

• • 
et Spi-ri-tu- i San-cto. 
und dem Heiligen Geist. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
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Hymnus 

C 
I • = , ••• • • • 

V Exil-la re- gis pr6d- e- unt, folget cru-cis myste-ri- üm, 
Die Fahne des Königs tritt hervor, es erstrahlt das Geheimnis des Kreuzes; 

C -
b "• • II = • r- • • ♦ • • r;. • = • • ~ ~ = quo carne camis c6ndi-tor suspen- sus est pa-ti-bu- lo. 

im Fleisch ist des Fleisches Schöpfer aufgehängt am Marterholz. 

Quo, vulneratus insuper 
mucr6ne diro lancere, 
ut nos lavaret crimine, 
manavit unda et sanguine. 

Impleta sunt qure c6ncinit 
David fideli carmine 
dicendo nati6nibus : 
«Regnävit a ligno Deus». 

Arbor dec6ra et fülgida, 
omata regis purpura, 
electa digno stipite 
tarn sancta membra tangere! 

Beata, cuius brachiis 
srecli pependit pretium ; 
statera facta est c6rporis 
prredam tulitque tartari. 

Salve, ara, salve, victima, 
de passi6nis gl6ria, 
qua vita mortem pertulit 
et morte vitam reddidit! 

0 crux, ave, spes unica! 
Hoc passi6nis tempore 

Auf daß er, verwundet noch 
durch die scharfe Spitze des Speers, 
uns reinwasche von unserer Schuld, 
fließt Wasser und Blut hervor. 

Erfüllt ist, wac;; David in 
prophetischem Lied besang ; 
er verkündete den Völkern: 
» Vom Holze herrscht Gott«. 

Baum, geziert und glänzend, 
geschmückt mit Königspurpur, 
auserwählt, am würdigen Stamm 
solch heilige Glieder zu berühren. 

Glücklich, an dessen Ästen 
das Lösegeld für die Welt hing ; 
er wurde zur Waage des Leibes 
und trug die Beute der Unterwelt. 

Heil dir, Altar, Heil dir, Opfer, 
durch die Herrlichkeit des Leidens, 
in dem das Leben den Tod ertrug 
und im Tod das Leben zurückgab! 

0 Kreuz, du einzige Hoffnung! 
In dieser Passionszeit 
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piis adauge gnitiam 
reisque dele crimina. 

Te, fons sahitis, Trinitas, 
collaudet omnis spiritus ; 
quos per crucis mysterium 
salvas, fove per srecula. Amen. 

vermehre den Frommen die Gnade, 
den Sündern nimm weg die Schuld. 

Dich, Quelle des Heils, Dreifal
tigkeit, lobe eines jeden Geist ; 
die du durch das Kreuzesgeheimnis 
erlöst hast, belebe in Ewigkeit. Amen. 

"t. Eripe me, Domine, ab h6mine malo. 
Entreiße mich, Herr, dem bösen Menschen. 

~- A viro iniquo eripe me. 
Vom ungerechten Mann befreie mich. 



OSTERZEIT 
BIS CHRISTI HIMMELFAHRT 

Kurzlesung 

Sonntags zur 1. Vesper: 

V Os genus electum, regale sa
cerd6tium, gens sancta, p6-

pulus in acquisiti6nem, ut virtutes 
annuntietis eius, qui de tenebris vos 
vocavit in admirabile lumen suum; t 
qui aliquando non p6pulus, nunc 
autem p6pulus Dei; * qui non con
secuti miseric6rdiam nunc autem 
miseric6rdiam consecuti. 

Sonntags zur 2. Vesper: 

C Hristus, una pro peccatis ob
lata h6stia, in sempitemum 

consedit in dextera Dei, t de cetero 
exspectans, donec ponantur inimici 
eius scabellum pedum eius; * una 
enim oblati6ne consummavit in 
sempitemum eos, qui sanctificantur. 

Montags: 

T Alem habemus pontificem, qui 
consedit in dextera throni 

Maiestatis in crelis, t sanct6rum 
minister et tabernaculi veri, quod 
fixit Dominus, non homo. * Omnis 
enim p6ntifex ad off erenda munera 
et h6stias constituitur. 

1 Petr 2, 9.10 

Thr seid ein auserwähltes Geschlecht, 
eine königliche Priesterschaft, ein 
heiliger Stamm, ein zu eigen erwor
benes Volk, damit ihr die Großtaten 
dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht 
gerufen hat; einst wart ihr nicht sein 
Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; 
einst fandet ihr kein Erbarmen, jetzt 
aber habt ihr Erbarmen gefunden. 

Hebr 10, 12-14 

Christus hat nur ein einziges Opfer 
für die Sünden dargebracht und sich 
dann für immer zur Rechten Gottes 
gesetzt; seitdem wartet er, bis seine 
Feinde ihm als Schemel unter die 
Füße gelegt werden. Denn durch ein 
einziges Opfer hat er die, die gehei
ligt werden, auf immer vollendet. 

Hebr 8, 1b-3a 

Wir haben einen Hohenpriester, der 
sich zur Rechten des Thrones der 
Majestät im Himmel gesetzt hat, als 
Diener des Heiligtums und des wah
ren Zeltes, das der Herr selbst auf ge
schlagen hat, nicht ein Mensch. 
Denn jeder Hohepriester wird einge
setzt, um Gaben und Opfer darzu
bringen. 
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Dienstags: 1 Petr 2, 4-5 

A D D6minum accedentes, lapi
J-\.. dem vivum, ab hominibus qui
dem reprobatum, coram Deo autem 
electum, preti6sum, t et ipsi tam
quam lapides vi vi redificamini do
mus spiritalis in sacerd6tium sanc
tum * offerre spiritales h6stias ac
ceptabiles Deo per Iesum Christum. 

Mittwochs: 

I Esum eo quod manet in reter
num, intransgressibile habet sa

cerd6tium, t unde et salvare in per
petuum polest accedentes per se
metipsum ad Deum, * semper vi
vens ad interpellandum pro eis. 

Donnerstags: 

C Hristus se~el pro ~~_ca~s 
passus est, mstus pro rmustis, 

ut vos adduceret ad Deum, t morti
ficatus quidem carne, vi vificatus 
autem spiritu; * profectus in cre
lum, subiectis sibi angelis et pote
statibus et virtutibus. 

Freitags: 

C Hristus cum esset Filius, didi
cit ex his, qure passus est, ob

redientiam t et, consummatus, fac
tus est 6mnibus obredientibus sibi 
auctor salutis retemre, * appelatus a 
Deo p6ntifex iuxta 6rdinem Mel
chisedech. 

Kommt zum Herrn, dem lebendigen 
Stein, der von den Menschen ver
worfen, von Gott aber auserwählt 
und geehrt wurde! Laßt euch als 
lebendige Steine zu einem geistigen 
Haus aufbauen, zu einer heiligen 
Priesterschaft, um durch Jesus Chri
stus geistige Opfer darzubringen. 

Hebr 7, ~4.25 

Jesus hat, weil er auf ewig bleibt, 
ein unvergängliches Priestertum. Da
rum kann er auch die, die durch ihn 
vor Gott hintreten, für immer retten; 
denn er lebt allezeit, um für sie 
einzutreten. 

1 Petr 3, 18.22 

Christus hat der Sünden wegen ein
mal gelitten, ein Gerechter für Unge
rechte, um euch zu Gott zu führen; 
dem Fleisch nach wurde er getötet, 
dem Geist nach lebendig gemacht. 
In den Himmel gegangen, sitzt er zur 
Rechten Gottes, und Engel, Gewalten 
und Mächte sind ihm unterworfen. 

Hebr 5, 8-10 

Obwohl er Sohn war, hat er durch 
Leiden den Gehorsam gelernt; zur 
Vollendung gelangt, ist er für alle, 
die ihm gehorchen, der Urheber des 
ewigen Heils geworden und wurde 
von Gott angeredet als Hoherpriester 
nach der Ordnung Melchisedeks. 
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Responsorium Lk 241 34 
VI C 

1111 1111 

1111 s Urre-xit D6mi-nus ve-re, * alle- lu-ia, alle-lu-ia. 't- Et appa-

C 

C 

Der Herr ist wahrhaft auferstanden, halleluja, halleluja. Und ist erschienen 

■ 1111 b= 1111 ■ I 1111 

1111 

1111 

• II 1111 1111 1111 

1111 

ru- it Sim6-ni. 't- G16-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
dem Simon. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

C 
VIII 

A 
1111 

Hymnus 

1 1111 

D ce-nam Agni pr6-vi-di, sto-lis sa-hi-tis candi-di, 
Zum Mahl des prophetischen Lammes, mit Gewändern des Heils bekleidet, 

1111 1111 = 1111 

r- r- 1111 = 1111 1111 -; II 

post transi- turn ma-ris Rubri Chri,;to ca-namus princi-pi. 
nach dem Durchschreiten des Roten Meeres singen wir Christus, unserem Fürsten. 

Sein heiligster Leib wurde 

II 

Cuius corpus sanctissimum 
in ara crucis t6rridum, 
sed et cru6rem r6seum 
gustando, Deo vi vimus. 

auf dem Altar des Kreuzes geopfert, 
wir aber, die wir sein rosenrotes 
Blut schmecken, leben für Gott. 

Protecti paschre vespern 
a devastante angelo, 
de Phara6nis aspero 
sumus erepti imperio. 

Iam pascha nostrum Christus est, 
agnus occisus innocens ; 
sinceritatis a.zyma 
qui carnem suam 6btulit. 

Geschützt am Paschaabend 
vor dem verwüstenden Engel, 
sind wir der harten Herrschaft 
des Pharao entrissen. 

Unser Osterlamm ist ChrL~tus, 
das unschuldige, geopferte Lamm ; 
als ungesäuertes Brot der Reinheit 
hat er sein Fleisch dargebracht. 
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0 vera, digna h6stia, 
per quam franguntur tartara, 
captiva plebs redimitur, 
redduntur vitre prremia! 

Consurgit Christus tumulo, 
victor redit de ba.rathro, 
tyrannum trudens vinculo 
et paradisum reserans. 

Esto perenne mentibus 
paschale, Iesu, gaudium 
et nos renatos gratire 
tuis triumphis aggrega. 

Iesu, tibi sit gl6ria, 
qui morte victa prrenites, 
cum Patre et almo Spiritu, 
in sempiterna srecula. Amen. 

0 wahrhafte, würdige Opfergabe, 
durch die die Hölle auf gebrochen, 
das gefangene Volk wurde erlöst, der 
Lohn des Lebens zurückgegeben. 

Erstanden ist Christus aus dem 
Grab, der Sieger kehrt zurück aus 
der Gruft, den Tyrann legt er in 
Ketten und öffnet das Paradies. 

Sei du, Jesus, unseren Herzen 
ewige Osterfreude, 
und nimm uns, wiedergeboren aus 
der Gnade, hinein in deinen Sieg. 

Jesus, dir sei die Ehre, der du 
den besiegten Tod überstrahlst, mit 
dem Vater und dem hehren Geist, 
für ewige Zeiten. Amen. 

1f. Mane nobiscum D6mine, qu6niam advesperascit, alleluia. 
Bleibe bei uns Herr, denn es wird Abend, halleluja. 

ip. Et inclinata est iam dies, alleluia. 
Und der Tag hat sich schon geneigt, halleluja. 



OSTERZEIT 
NACH CHRISTI HIMMELFAHRT 

Kurzlesung 

Sonntags zur 1. Vesper: 

V Os genus electum, regale sa
cerd6tium, gens sancta, p6-

pulus in acquisiti6nem, ut virtutes 
annuntietis eius, qui de tenebris vos 
vocavit in admirabile lumen suum; t 
qui aliquando non p6pulus, nunc 
autem p6pulus Dei; * qui non con
secuti miseric6rdiam nunc autem 
miseric6rdiam consecuti. 

Sonntags zur 2. Vesper: 

C Hristus, una pro peccatis ob
lata h6stia, in sempitemum 

consedit in dextera Dei, t de cetero 
exspectans, donec ponantur inimici 
eius scabellum pedum eius; * una 
enim oblati6ne consummavit in 
sempiternum eos, qui sanctificantur. 

Montags: 

QUicumque Spiritu Dei aguntur, 
hi filii Dei sunt. t Non enim 

accepistis spiritum servitutis iterum 
in timorem, sed accepistis Spiritum 
adopti6nis, in quo clamamus: «Ab
ba, Pater!». * Ipse Spiritus testim6-
nium reddit una cum spiritu nostro 
quod sumus filii Dei. 

1 Petr 2, 9.10 

Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, 
eine königliche Priesterschaft, ein 
heiliger Stamm, ein zu eigen erwor
benes Volk, damit ihr die Großtaten 
dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht 
gerufen hat; einst wart ihr nicht sein 
Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; 
einst fandet ihr kein Erbarmen, jetzt 
aber habt ihr Erbarmen gefunden. 

Hebr 10, 12-14 

Christus hat nur ein einziges Opfer 
für die Sünden dargebracht und sich 
dann für immer zur Rechten Gottes 
gesetzt; seitdem wartet er, bis seine 
Feinde ihm als Schemel unter die 
Füße gelegt werden. Denn durch ein 
einziges Opfer hat er die, die gehei
ligt werden, auf immer vollendet. 

Röm 8, 14-16 

Alle, die sich vom Geist Gottes leiten 
lassen, sind Söhne Gottes. Ihr habt 
ja nicht den Geist der Knechtschaft 
empfangen, so daß ihr euch wieder 
fürchten müßt, sondern ihr habt den 
Geist der Sohnschaft empfangen, in 
dem wir rufen: Abba, Vater! Der 
Geist selbst bezeugt unserem Geist, 
daß wir Kinder Gottes sind. 
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Dienstags: Röm 8, 26-27 

S Piritus adiuvat infirmitatem 
nostram; t nam quid oremus, 

sicut opp6rtet, nescimus, sed ipse 
Spiritus interpellat gemitibus in
enarrabilibus; * qui autem scrutatur 
corda, seit quid desideret Spiritus, 
quia secundum Deum p6stulat pro 
sanctis. 

Mittwochs: 

QUod 6culus non vidit nec auris 
audivit, nec in cor h6minis 

ascendit, qure prrepara vit Deus his, 
qui diligunt illum. t Nobis autem 
revelavit Deus per Spiritum; * Spi
ritus enim 6mnia srutantur, etiam 
profilnda Dei. 

Donnerstags: 
A N nescitis qu6niam corpus ve

J-\. strum templum est Spiritus 
Sancti, qui in vobis est, quem habe
tis a Deo, et non estis vestri? Empti 
enim estis pretio! * Glorificate ergo 
Deum in c6rpore vestro. 

Freitags: 

S Piritu ambulate et concupiscen
tiam carnis ne perfeceritis. t 

Fructus Spiritus est caritas, gaudi
um, pax, longanimitas, benignitas, 
b6nitas, fides, mansuetudo, conti
nentia. * Si vivimus Spiritu, Spiritu 
et ambulemus. 

Der Geist hilft unserer Schwachheit 
auf. Denn wir wissen nicht, worum 
wir in rechter Weise beten sollen; der 
Geist selber tritt ein mit unaussprech
lichen Seufzern. Der aber die Herzen 
erforscht, kennt das Trachten des 
Geistes, daß er nämlich nach Gottes 
Willen für die Heiligen eintritt. 

1 Kor 2, 9-10 

Was kein Auge gesehen und kein 
Ohr gehört hat, was keinem Men
schen in den Sinn gekommen ist,was 
Gott denen bereitet hat, die ihn lie
ben: Uns hat es Gott enthüllt durch 
den Geist. Der Geist ergründet näm
lich alles, auch die Tiefen Gottes. 

1 Kor 6, 19-20 

Wißt ihr nicht, daß euer Leib ein 
Tempel des Heilgen Geistes ist, der 
in euch wohnt und den ihr von Gott 
habt, und daß ihr nicht euch selbst 
gehört? Denn um einen teuren Preis 
seid ihr erkauft worden. Verherrlicht 
also Gott in eurem Leib! 

Gai 5, 16.22-23a.25 

Wandelt im Geiste, dann werdet ihr 
das Begehren des Fleisches nicht 
erfüllen. Die Frucht des Geistes ist 
Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft
mut, Enthaltsamkeit. Wenn wir aus 
dem Geist leben, dann wollen wir 
dem Geist auch folgen. 
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Responsorium vgl. Joh 14, 26 
VI C 

s Pi-ri-tus Pa-racli-tus, * alle- lu-ia, alle-lu-ia. t. Do-cebit vos 
Der Geist, der Beistand, halleluja, halleluja. Er wird euch 

C 
III 

II III II 
6mni- a. t. Gl6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
alles lehren. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Hymnus 

VVIII c----------111 --r--• 1f----l•-111--•f-Hlr-,--------+-• r-_•--+1------t • • r- • r- • . 
E-ni, cre- a-tor Spi-ri- tus, mentes tu- 6-rum vi-si- ta, 

Komm, Schöpfer Geist, besuche die Herzen der Gläubigen, 

C III = r- = 
-• r- III III = · r- • ... • = ; II 

imple su-pema gra-ti- a, qure tu cre- asti, pecto-ra. 
erfülle mit höchster Gnade ihr Innerstes, das du geschaffen hast. 

Qui diceris Paraclitus, 
donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio. 

Tu septiförmis munere, 
dextrre Dei tu digitus, 
tu rite promissum Patris 
serm6ne ditans guttura. 

Accende lumen sensibus, 
infünde am6rem c6rdibus, 
infirma nostri c6rporis 
virtute firmans perpeti. 

Der du Beistand genannt wirst, 
eine Gabe des höchsten Gottes, 
lebendiger Quell, Feuer, Liebe 
und geistliche Salbung. 

Du, siebenfach in der Gabe, 
Zeigefinger der Rechten Gottes, 
du, erfüllte Verheißung des Vaters, 
die Kehlen durch Rede bereichernd. 

Entzünde Licht den Sinnen, 
gieße Liebe in die Herzen, 
die Schwäche unseres Leibes 
stärke du mit ewiger Kraft. 
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Hostem repellas 16ngius 
pacemque dones pr6tinus ; 
duct6re sie te prrevio 
vitemus omne n6xium. 

Per te sciamus da Patrem 
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. Amen. 

Den Feind vertreibe weit weg, 
schenke beständigen Frieden ; 
unter deiner sicheren Führung 
mögen wir alles Schädliche meiden. 

Durch dich laß uns den Vater 
wissen und den Sohn erkennen, 
dich, beider Geist, mögen wir 
alle Zeit glauben. Amen. 

f. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, alleluia. 
Sende aus deinen Geist, und sie werden alle geschaffen, halleluja. 

111· Et renovabis fäciem teme, alleluia. 
Und du wirst das Antlitz der Erde erneuern. halleluja. 



COMMUNIA 

DER HEILIGEN 



COMMUNE FÜR APOSTEL 

C • • 
a 

1. Antiphon VIII g 

=••!•. r- =· . - • • 

Ps 110 (109), 4 

~ . . ~ 
" I U--ra-vit D6mi-nus, * et non pre-ni-te-bit e- um : Tu es sa

Geschworen hat der Herr, und nie wird es ihn reuen: Du bist 

½. · =; ; II 
... - . . ~ 

cerdos in re-temum. E u o u a e. 
Priester auf ewig. 

Psalm 110 (109), S. 133. 

2. Ant. C • r- = 
vma !'- • = • ; 1 ij .. -

••• 

Ps 113 (112), 8 

• • = • • II C Ollo-cet e- um D6mi-nus * cum prin-ci-pi-bus p6pu-li su- i. 
Einen Platz gibt ibm der Herr bei den Fürsten seines Volkes. 

C • • • • 

~ 
E u o u a e. 

Psalm 113 (112), S. 135. 
Ps 116 (115), 16.17 

- 1 - - 1 
3. Ant. C • • • = • r- • r- 1 · • ~ ~ 

Vlla • • • •• -••II • D 1-ru-pisti, D6mi-ne, * vincu-la me- a : ti-bi sacri-fi-ca-bo 
Zerrissen hast du, Herr, meine Fesseln; dir will ich darbringen 

~ .. ~ 
• • • • • ~ 

h6sti- am laudis. E u o u a e. 
ein Opfer des Lobes. 

Psalm 116 B (115), S. 136. 
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Ps 126 (125), 6 
4. Ant. ,_C------------.-•-----•-----•-.--

1 

__, • .___.,:.,.......---,M ______ J 

VIII g --•--11-------_____:=c..__•_• ___ • _____ • __ ---+· _______ ' V .. 
E-ni- entes ve-ni- ent * cum exsulta-ti- 6ne, portan- tes ma-

Sie, die kommen, kommen mit Jubel, und sie tragen 

C - • • • • • II •• • • • • 11 
ni-pu-los su- os. E u o u a e. 

ihre Garben. 

Psalm 126 (125), S. 138. 
Kurzlesung Eph 4, 11-13 

C Hristus dedit quosdam qui
dem apostolos, quosdam 

autem prophetas, alios vero evange
listas, alios autem past6res et doc
tores t ad instructionem sanct6mm 
in opus ministerii, in redificationem 
corporis Christi, * donec occuramus 
omnes in unitatem fidei et agniti6-
nis Filii Dei. 

Christus gab den einen das Apostel
amt, andere setzte er als Propheten 
ein, andere als Evangelisten, andere 
als Hirten und Lehrer, um die Heili
gen für die Erfüllung ihres Dienstes 
zu rüsten, für den Aufbau des Leibes 
Christi. So sollen wir alle zur Ein
heit im Glauben und in der Erkennt
nis des Sohnes Gottes gelangen. 

Ps 96 (95), 3 
Resp. C1:----------------------n-----

A
v1 • • • • • • • ! r- i ~ r- • • • i II • • • ~ 

Nnunti- a-te inter gentes * gl6-ri- am D6mi-ni. W. In omni
Verkündet unter allen Völkern die Herrlichkeit des Herrn! Bei allen 

• • 11 • 
bus popu-lis mi-rabi-li- a e-ius. f. Glori- a Patri, et Fi-li- o, et 

Völkern seine wunderbaren Taten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 



E ••• r- • B 
Spi-ri-tu- i Sancto. 

dem Heiligen Geist. 

Apostel 107 

Hymn. F--------------------------~ 

I ] II • J1 1 • • • E ·r- j r- . • ~ • r- = • r--~ 1 
X- sultet cre-lum laudi-bus, re-sul-tet terra gaudi- is : 

Es juble der Himmel in Lobgesängen, die Erde töne wider von Frende, 

E , . . . , •. :i.. 1 .. .. ) .. ~ 
• •• r- • = =•.■ II 

Aposto-16-rum gl6-ri- am sacra ca-nunt sollemni- a. 
der Apostel Ruhm besingen die heiligen Feierlichkeiten. 

Vos, srecli iusti iudices 
et vera mundi lümina, 
votis precamur c6rdium, 
audite preces supplicum. 

Qui crelum verbo clauditis 
serasque eius s6lvitis, 
nos a peccatis 6mnibus 
s6lvite iussu, quresumus. 

Quorum prrecepto subditur 
salus et languor 6mnium, 
sanate regros m6ribus, 
nos reddentes virtutibus, 

Ut, cum iudex advenerit 
Christus in fine temporum, 
nos sempiterni gaudii 
fäciat esse c6mpotes. 

Euch, gerechte Richter der Zeit 
und wahre Lichter der Welt, 
mit Herzensruf en bitten wir euch, 
hört die Bitten der Flehenden! 

Die ihr durch euer Wort den Him
mel schließt und seine Riegel löst, 
von allen Sünden löst uns durch 
euer Geheiß, so bitten wir. 

In eure Hand ist gegeben 
das Heil und das Weh aller, 
heilt uns im Innern Kranke, 
indem ihr uns Tugendkraft gebt, 

daß, wenn als Richter Christus 
am Ende der Zeiten kommt, 
er uns der himmlischen Freuden 
teilhaftig werden lasse. 
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Gott sei Lob und Ehre, Deo sint laudes glorire, 
qui dat nos evangelicis 
per vos doctrinis instrui 
et prosequi crelestia. Amen. 

der uns durch euch in den Lehren 
des Evangeliums unterweist und uns 
zum Himmel gelangen läßt. Amen. 

f. Annuntiaverunt 6pera Dei. 
Sie verkündeten die Werke Gottes. 

"IP· Et facta eius intellexerunt. 

C 

C 

Und über seine Taten sannen sie nach. 

Magnificat-Antiphon Mt 19, 28 
If 

I • .. • • : •r-. 
N re- gene-ra-ti- 6ne,- * 

. ~ . ~ -r-. 
cum sede-rit Fi-li- us homi- nis 

Wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sitzt 

-• • • • 
se-de ma-ie- sti- tis su- re, se- de-bi-tis et vos super sedes du- 6de

auf dem Thron seiner Herrlichkeit, werdet auch ihr auf zwölf Thronen sitzen 

_I 
r-. • • 

II 
• • 

= r- 11 
• - • • 

= 
• 

cim, iu-di-can- tes du- 6de-cim tri-bus Isra- el. E u 0 u a e. 
und die zwölf Stämme Israels richten. 

Oration vom entsprechenden Fest. 
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Kurzlesung 1 Petr 4, 13-14 

C Arissim.i, quemadmodum com
municatis Christi passi6nibus, 

gaudete, t ut in revelati6ne gl6rire 
eius gaudeatis exsultantes. * Si 
exprobramini in n6mine Christi, 
beati, qu6niam Spiritus gl6rire et 
Dei super vos requiescit. 

Freut euch, daß ihr Anteil an den 
Leiden Christi habt; denn so könnt 
ihr auch bei der Offenbarung seiner 
Herrlichkeit voll Freude jubeln. 
Wenn ihr wegen des Namens Jesu 
beschimpft werdet, seid ihr seligzu
preisen; denn der Geist der Herrlich
keit, der Geist Gottes, ruht auf euch. 

Responsorium Ps 68 (67), 4 
VI s 

II 
• • b = - 1 

= r- 1 = 
• • • 1 r- • . -• • • • • E Xsultent iusti * in conspectu De- i. f. Et de-lectentur m 

Die Gerechten jubeln vor dem Angesicht Gottes. Sie jauchzen in 

C • ■ = fa II Q= -
• • • • III = III ; • III • III t" III 8 

lre-ti-ti- a. f. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
Freude. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

In der Osterzeit: Kurzlesung Ofjb 7, 14b-15 

H I sunt qui veniunt de tribula
ti6ne magna t et laverunt 

stolas suas et dealbaverunt eas in 
sanguine Agni. * Ideo sunt ante 
thronum Dei et serviunt ei die ac 
nocte in templo eius et, qui sedet in 
throno, habitabit super illos. 

Das sind die, die aus der großen 
Bedrängnis kommen; sie haben ihre 
Gewänder gewaschen und im Blut 
des Lammes weiß gemacht. Deshalb 
stehen sie vor dem Thron Gottes 
und dienen ihm bei Tag und bei 
Nacht in seinem Tempel; und der, 
der auf dem Thron sitzt, wird sein 
Zelt bei ihnen aufschlagen. 



110 Communia der Heiligen 
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Ulgebunt iusti in conspectu De- i, * alle- lu-ia, alle-lu-ia. 
Es leuchten die Gerechten vor dem Angesicht Gottes, halleluja, halleluja. 

C 
-.: 1111 b = 1111 -.: I 1111 

1111 -
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1111 11 
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W, Et lretabuntur omnes recti corde. W, Gl6ri- a Patri et Fi-li- o et 
Und es freuen sich alle, die redlichen Herzens sind. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 

C 
-
1111 

Spi-ri-tu- i Sancto. 
dem Heiligen Geist. 

11 

~~c - -II 1----------•----•--------+-------••------
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Anct6-rum me-ri-tis incli-ta gaudi- a pangamus, s6ci- i, 
Die durch Verdienste herrlichen Freuden der Heiligen laßt uns, Brüder, preisen 

C • =• •• ;Ir-

gestaque förti- a; nam gliscit a-nimus pr6me-re canti-bus vict6rum 
und ihre heldenhaften Taten; denn das Herz glüht, Gesänge zu weihen der Sieger 

C r- r- -. 
11 • • 

genus 6ptimum. 
edlen Schar. 

Hi sunt quos retinens 
mundus inh6rruit, 

ipsum nam sterili 
flore peraridum 

Sie sind es, die einst die Welt 
schmähend verabscheut hat, 

sie, die ausgetrocknet 
nur unfruchtbare Blüten trägt, 
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sprevere penitus 
teque secuti sunt, 

rex, Christe, bone crelitum. 

Hi pro te fürias 
srevaque sustinent ; 

non murmur resonat, 
non querim6nia 

sed corde tacito 
mens bene c6nscia 

conservat patientiam. 

Qure vox, qure p6terit 
lingua retexere 

qure tu martyribus 
munera prreparas? 

Rubri nam fluido 
sanguine laureis 

ditantur bene fölgidis. 

Te, trina Deitas 
unaque, p6scimus, 

ut culpas abluas, 
n6xia subtrahas, 

des pacem fämulis, 
nos quoque gl6riam 

per cuncta tibi srecula. Amen. 

verachten diese nur, 
und sie folgen dir, 

Christus, guter Himmelskönig. 

Diese ertragen für dich 
Raserei und Wut ; 

kein Murren ertönt, 
kein Klagegeschrei, 

sondern schweigenden Herzens 
bewahrt der selbstbewußte 

Geist die Geduld. 

Welche Stimme, welche Zunge 
kann beschreiben, 

welchen Lohn du 
den Märtyrern bereitest? 

Überströmt von purpurrotem 
Blut erhalten sie 

strahlend leuchtende Kronen. 

Dich, dreieiniger Gott, 
flehen wir an : 

Wasch unsere Sünden ab 
und tilge unsere Schuld, 

gib Frieden deinen Dienern, 
damit wir dir die Ehre geben 

durch alle Zeiten. Amen. 

"t. Lretamini in Domino et exsultate, iusti. 
Freut euch im Herrn und jauchzt, ihr Gerechten! 

~- Et gloriamini, omnes recti corde. 
Frohlocket, ihr, die ihr reinen Herzens seid! 

Mg.Ant. et------------------.---
v1f .; • = JJ = = 1 - - - b3 r-
G 
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►• •• 
Audent in cre- lis a-nimre sanct6-rum, * qui Chri-sti vesti-

Es freuen sich im Himmel die Seelen der Heiligen, die Christi 
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C 

C 

C 

• 
gi- a sunt se- cu- ti : et qui- a pro e-ius am6- re sangui-nem su- um 

Spuren gefolgt sind. Denn sie haben aus Liebe zu ihm ihr Blut 

- b. br,. ; 1. ~ I'- ...... II 

fu- de-runt, id-e- o cum Chri-sto exsultant si-ne fi-ne. 
vergossen, deshalb jubeln sie mit Christus ohne Ende. 

E u o u a e. 

In der Osterzeit: 

P. Preti6sa in conspectu Domini, alleluia. 
Kostbar ist in den Augen des Herrn, halleluja. 

ip. Mors sanct6rum eius, alleluia. 
Das Sterben seiner Heiligen, halleluja. 

vgl. Weish 3,1; Lk '!}, 21 
Mg.Ant. CF------------------.-------•---~ 
vrng2 •• ••• ~ •• r-=~ ·•;;I~ · 
I = Ust6rum a-nimre * in manu De- i sunt, alle-lu-ia, non tauget 

Der Gerechten Seelen sind in der Hand Gottes, halleluja, es berührt sie nicht 

C • • • • • 
• • 

illos tormentum mortis, alle-lu-ia : in pa- ce sunt e- a qure p6s-
die Qual des Todes, halleluja. Im Frieden ist das, was sie besitzen, halleluja. 

C • • • • = - -

II 
• 
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si-dent, alle-lu-ia. E u 0 U a e. 
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Kurzlesung wie im Commune far mehrere Märtyrer, S. 109. 

VI C 

p 
Responsorium 

• • • • :--- ~· • . - . • 

Ps 66 (65), 10.12 

r; • • • • II 
Robasti nos, De- us, * et e-du-xisti nos in refri-ge-ri- um. 
Du hast uns geprüft, o Gott, und uns hinausgeführt in die Erquickung. 

h:---. ····=; ..... • .• =· l -
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t, Igne nos exami-nasti, sic-ut exami-rui-tur argentum. t, Glori- a Patri, 

C 

Im Feuer hast du uns geprüft, so wie Silber geprüft wird. 

. ~ • ••• t'- • E 
et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Ehre sei dem Vater 

In der Osterzeit: Kurzlesung und Responsorium wie im Commune far 
mehrere Märtyrer, S. 109. 

Hymn. C 1 ~ = r-
vrn r- = • = r'- • • • r- • = ,♦• 1 1 

D E- us, tu- 6-rum mi- li-tum sors et co-r6-na, prremi- um, 
Gott, deiner Streiter Los und Krone, ihr Lohn, 

C 
.:--- r- • r- • = , •• • • ~ r- r- • • ; II 
laudes ca-nentes marty-ris absolve ne-xu crimi-nis. 
die, die das Märtyrerlob singen, löse von der Schuldverstrickung! 

Hie testis ore protulit 
quod cordis arca credidit, 
Christum sequendo repperit 
effusi6ne sanguinis. 

Dieser Zeuge bekannte mit dem 
Mund, was er im Herzen glaubte, 
in der Nachfolge Christi bewährte er 
sich durch V ergießen seines Blutes. 
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Hie nempe mundi gaudia 
et blandimenta n6xia 
caduca rite deputans, 
pervenit ad crelestia. 

Pcenas cucurrit förtiter 
et sustulit viriliter; 
pro te refündens sanguinem, 
retema dona p6ssidet. 

Ob hoc precatu supplici 
tep6scimus, piissime; 
in hoc triumpho martyris 
dimitte noxam servulis. 

Ut consequamur muneris 
ipsius et consortia, 
lretemur ac perenniter 
iuncti pol6rum sedibus. 

Laus et perennis gl6ria 
tibi, Pater, cum Filio, 
Sancto simul Paraclito 
in srecul6rum srecula. Amen. 

Für eine Jungfrau: 

Denn er hat die Freuden der Welt 
und ihren schmeichelnden Schaden 
mit Recht als hinfällig verschmäht 
und gelangte so zum Himmel. 

Die Marter nahm er mutig auf sich 
und ertrug sie tapfer ; 
da er für dich sein Blut vergoß, 
besitzt er nun ewige Gaben. 

Deswegen bitten wir dich in 
flehendem Gebet, Gütigster : 
Am Fest deines Märtyrers 
vergib deinen Dienern die Schuld! 

Wenn wir uns aufmachen, seines 
Dienstes teilhaftig zu werden, 
mögen wir uns ewig freuen, verbun
den den himmlischen Thronen. 

Lob und ewige Ehre 
sei dir, dem Vater, und dem Sohn 
und auch dem Heiligen Tröster 
in alle Ewigkeit. Amen. 

Hymn. CF-------+--------------
111
-:,-1-.-i 
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Irgi-nis Pro- les opi-fäxque Matris, Virgo quem gessit pe
Du Sohn der Jungfrau, Schöpfer deiner Mutter, dich trug die Jungfrau, 

L-. · r- ; I • • • ~. •• • • • • • r- ; 1 

• • • r- • II 
pe-ritque Virgo, virgi-nis fe- stum canimus tropre- um : accipe vo-tum. 

dich gebar die Jungfrau, da wir nun den Lobpreis einer Jungfrau singen, hör unser Rufen! 

Hrec tua virgo, duplici beata 
sorte, dum gestit fragilem domare 1 

DiesedeineJungfrauistauf doppel
te Weise selig: sie trug es, des Leibes 
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c6rporis sexum, d6muit cruentum 
c6rpore sreclum. 

Inde nec mortem nec amica mortis 
sreva prenarum genera pavescens, 
sanguine fuso meruit sacratum 
scandere crelum. 

Huius obtentu, Deus alme, nostris 
parce iam culpis, vitiis revulsis, 
quo tibi puri res6net per revum 
pectoris hymnum. Amen. 

f. Confitebor n6mini tuo, D6mine. 
Ich preise deinen Namen, Herr. 

Geschlecht zu zähmen und besiegte 
mit ihrem Leib die grausame Welt. 

Daher fürchtete sie weder den Tod 
noch die dem Tod befreundete wilde 
Pein; sie vergoß ihr Blut und verdien
te es so, den Himmel zu erklimmen. 

Durch ihre Bitte, hehrer Gott, tilge 
unsere Schuld, vertreibe das Böse, 
damit dir auf ewig ertöne das Lied 
eines reinen Herzens. Amen.-

rp. Qu6niam adiutor et protector factus es mihi. 
Denn du bist zum Helfer und Beschützer für mich geworden. 

Mg.Antt I Mt 16, 24 
If • b. Q .. ; r-. ··~·1· .. • 

Ui vult ve-ni-re post me, * abneget semet-ipsum, et tollat cru
Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein 

~ 
• ~ . ~ . -r. - • 

cem su- am, et sequa-tur me. 
Kreuz auf sich und folge mir nach. 

In der Osterzeit: 

II • • • • = ~ II 
E u o u a e. 

Y. Esto fidelis usque ad mortem, alleluia. 
Sei treu bis in den Tod, halleluja. 

~- Et dabo tibi cor6nam vitre, alleluia. 
Und ich gebe dir die Krone des Lebens, halleluja. 
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Joh 12, 24 

Mg.Ant. ,. • -. • • • • ~III! 

Nv a ii=.==~:=~• :::r-=~r-~•~:==•:====~• ~. ==:/::•~~• =.~r-:=::;::r-:=1 i 

C 

• -

I-si granum frumenti * cadens in terram m6r-tu- um fü- e- rit, 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 

II 
• • 

II 
- • • • , •• = = 

• = - - • • • • 
ipsum so- lum manet, alle-lu-ia. E u 0 u a e. 

bleibt es allein, halleluja. 



COMMUNE FÜR HIRTEN DER KIRCHE 

Kurzlesung 1 Petr 5, 2-4 

P Ascite, qui est in vobis, gre
gem Dei, providentes non 

coacto sed spontanee secundum 
Deum, t neque turpis lucri gratia 
sed voluntarie, neque ut dominantes 
in cleris sed formre factre gregis. * 
Et cum appanierit Princeps past6-
rum, percipietis immarcescibilem 
gl6rire cor6nam. 

Sorgt als Hirten für die euch anver
traute Herde Gottes, nicht aus 
Zwang, sondern freiwillig, wie Gott 
es will; auch nicht aus Gewinnsucht, 
sondern aus Neigung; seid nicht Be
herrscher eurer Gemeinden, sondern 
Vorbilder für die Herde! Wenn dann 
der oberste Hirt erscheint, werdet ihr 
den nie verwelkenden Kranz der 
Herrlichkeit empfangen. 

Responsorium vgl. 2 Makk 15, 14 

HVI C • • • • • = ii 1 • • = • • • •• ii II • 1 

1c est fratrum ama-tor, * qui multum o-rat pro p6pu-lo. W, Et 
Dieser ist es, der seine Geschwister liebt, der viel für das Volk betet. Und 

h: 
• III = III III III III III 111 III • :-- ~ III III III Q= i 

III • 

~ 

a-nimam su- am tra-dj-dit pro fratri-bus su- is. W, Glori- a Patri, et 
sein Leben gab er hin für seine Geschwister. 

= III III III III III III r- III ! II 
Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 

dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Ehre sei dem Vater und 

In der Osterzeit: 
Resp. C - -

VI 111- 111 111111 ! 111 ~ l 

H 
111 111 111 111 III III III III III III III III 1 

Ic est fratrum ama-tor, qui multum o-rat pro popu-lo, * alle
Dieser ist es, der seine Geschwister liebt, der viel für das Volk betet, halle-
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C . -• • II • • • • 
. -• • • • • • • • 

lu-ia, alle-lu-ia. f. Et a-nimam su- am tra-di-dit pro fratri-bus su- is. 
luja, halleluja. Und sein Leben gab er hin für seine Geschwister. 

C •b=••I• 
• • • • • •••• 

• 11 

T Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Hymn. 1-C---------+-----. .;.---------_---

IV • •!lt • = • -. • • • • • • • 
V Ir c; s:, f:rma fülgi-da virtu-tis, hymnum susci-pe, 

Erhabener Mann, leuchtendes Beispiel der Tugend, nimm das Lied an, 

c ••• »r- .. 
• • 

qui iu-re dum te prredi-cat, De- i ca-nit magna-li- a. 
das zurecht, indem es dich preist, Gottes große Taten besingt. 

Qui sempiternus P6ntif ex 
stirpem Deo mortalium 
revinxit, atque reddidit 
paci novo nos f redere, 

Te f ecit ipse pr6vidus 
sui ministrum muneris, 
Patri daturum gl6riam 
eiusque vitam plebibus. 

Für einen Papst: 

Tu Petri ovile crelitus 
sumptis regebas clavibus, 
gregemque verbo gratire, 
puris fovebas actibus. 

Er, der ewige Hohepriester, 
hat der Sterblichen Stamm für Gott 
zu neuem Leben erweckt, und er 
schenkte Frieden im neuen Bund ; 

Er hat dich vorherbestimmt 
zum Diener seines Amtes : 
dem Vater die Ehre zu geben 
und seinem Volk das Leben. 

Du leitetest Petri Schafe, da du 
vom Himmel die Schlüssel erhieltest, 
die Herde hütetest du durch das Wort 
der Gnade und durch reine Taten. 
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Für einen Bischof 

Virtute factus ditior 
te consecrantis Spiritus, 
prresul salutis pinguia 
tu tradidisti pabula. 

Für einen Priester: 

Regalis huius culminis 
adeptus altitudinem, 
verbo fuisti et m6ribus 
doctor, sacerdos, h6stia. 

Locatus in crelestibus, 
sanctre memento Ecclesire, 
oves ut omnes pascua 
Christi petant felicia. 

Sit Trinitati gl6ria, 
qure sancti hon6ris munia 
tibi ministro sedulo 
dignis cor6nat gaudiis. Amen. 

Durch die Kraft des Geistes, der 
dich weihte, bist du reicher geworden, 
als Verwalter des Reichtums des 
Heiles verteiltest du die Nahrung. 

Zugelassen zur Höhe seines 
königlichen Gipfels, 
warst du in Wort und Tat 
Lehrer, Priester, Opfergabe. 

Du, der du nun im Himmel bist, 
gedenke der heiligen Kirche, 
daß alle Schafe zu den glückseligen 
Weiden Christi gelangen mögen. 

Der Dreieinigkeit sei Ruhm, 
die die Mühen des heiligen Amtes 
dir, dem eifrigen Diener, 
mit würdigen Freuden krönt. Amen. 

t lustum deduxit Dominus per vias rectas. (Alleluia.) 
Den Gerechten leitet der Herr auf gerade Wege. 

~- Et ostendit illi regnum Dei. (Alleluia.) 
Und er zeigt ihm das Reich Gottes. 

Mg.Ant. vgl. Sir 45, 9 
1d2 

A 
• l\i l\i .= • r- = , • - 1 • = -i 

• • 1 · ~ • 1 ·r. • • 
-mavit e- um D6mi-nus, * et orna-vit e- um : sto-lam gl6-

Der Herr hat ihn geliebt, und er hat ihn geschmückt: mit einem Ehrengewand 

C I b = 1 II ··~ r- - ._ •. =r-·•·.•·r---• • • • • r. • • 
ri- re indu- it e- um, et ad portas pa-ra-di-si co-rona-vit e- um. 

hat er ihn bekleidet, und an den Pforten des Paradieses hat er ihn gekrönt. 
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C 
• • • • r- • II 
E u o u a e. 

Für einen Papst: 
Mg.Ant. --------------+-------------

! f • • r. • • • : r-. : . . . ~ ,.. ; 1 .. 

C 

D Um esset Summus Ponti-fex, * terrena non me-tu- it: sed 
Als Hoherpriester kannte er keine Furcht vor der Welt, sondern 

• • • • • 
• • • • = • r- - - 11 • • • • = r- 11 

ad cre-lesti- a regna glo-ri- 6-sus mi-gra-vit. E u o u a e. 
wandelte ruhmvoll dem Himmelreich entgegen. 

In der Osterzeit: 
Mg.Ant. E--------+--------------------

1vle ~ • 1 r,. • J, • • I'-• • 3 ii ii 1 1 1 • ~ • • 

C 

-ste cogn6-vit * iu-sti-ti- am, alle-lu-ia, et vi- dit mi-ra-bi-
Dieser erkannte die Gerechtigkeit, halleluja, und er sah große 

r. • 
1 , 

li- a magna : et ex-o-ra- vit Altissimum, et inventus est in mi
Wunder; er rief den Höchsten an, und er wurde hinzugefügt der Zahl 

C . 1 

r-· -_I j; r- •; ~ , •• , ••• ; II 
me- ro sanct6- rum, alle-lu-ia, al-le-lu-ia, 

der Heiligen, halleluja, halleluja, halleluja. 

E u o u a e. 

alle- lu-ia. 



COMMUNE FÜR KIRCHENLEHRER 

Kurzlesung Jak 3, 17-18 gUre desursum est sapientia 
quidem pudica est, t deinde 

pac1 ica, modesta, suadibilis, plena 
miseric6rdia et fructibus bonis, non 
iudicans, sine simulati6ne; * fructus 
autem iustitire in pace seminatur 
facientibus pacem. 

Die Weisheit von oben ist erstens 
heilig, sodann friedlich, freundlich, 
gehorsam, voll Erbarmen und reich 
an guten Früchten, sie ist unpartei
isch, sie heuchelt nicht. Wo Frieden 
herrscht, wird für die Friedensstifter 
die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut. 

Responsorium 
VI E --

Ps 37 (36), 30 
b-: _ 1 

0 . ! r- 1 • • ••• •••• i ~ • • 

S iusti * me-di-ta-bi-tur sa-pi- enti- am. f. Et lingua e-rns 

E 

E 

Der Mund des Gerechten bedenkt die Weisheit. Und seine Zunge 

• • • •• ~ r- ~ .-.--. 15:-. 
• ~ • • • • t-

loque-tur iudi-ci- um. 't. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i 
spricht rechtes Urteil. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

• g 
Sancto. 

In der Osterzeit: 
Resp. C 1 - -

11 ö .......... ••" I "l'I-• ■ .~P• 
S iusti me-di-ta-bi-tur sa-pi- enti- am, * alle- lu-ia, alle-lu-ia. 

Der Mund des Gerechten bedenkt die Weisheit, halleluja, halleluja. 

E 
• • 

1 - II - b; - 1 j . - . . . . . . .. 
• • • • • • ••• 

't. Et lingua e-ius loque-tur iudi-ci- um. 't. Gl6ri- a Patri, et Fi-li- o, 
Und seine Zunge spricht rechtes Urteil. Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
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C • 

et Spi-ri-tu- i Sancto. 
und dem Heiligen Geist. 

Hymn. 1-C------------+-----.-~------_----

IV •= ••• •• • 
LE 

• ·r- • • • • • 
- ter-ne sol, qui himi-ne cre- a-ta comples 6mni- a, 

Du ewige Sonne, die du mit Licht alles Geschaffene erfüllst, 

C 
• • • • • 

• • ~ r- • r- ; II 
• 

suprema lux et menti-um, te corda no-stra c6nci- nunt. 
du bist das höchste Licht auch des Geistes, dir singen unsere Herzen. 

Tuo fövente Spiritu, 
hie viva luminaria 
fulsere, per qure sreculis 
patent sah.itis semitre. 

Quod verba mic;;sa crelitus, 
nativa mens quod exhibet, 
per hos ministros gratire 
novo nit6re claruit. 

Horum cor6nre particeps, 
doctrina honestus hicida, 
hie vir beatus splenduit 
quem prredicamus laudibus. 

Ipso favente, quresumus, 
nobis, Deus, percurrere 
da veritatis tramitem, 
possimus ut te c6nsequi. 

Prresta, Pater piissime, 
Patrique compar Unice, 

Unter dem Antrieb deines Geistes 
leuchteten sie hier als lebendige 
Lichter, durch die der Welt die 
Wege des Heils eröffnet sind. 

Worte, vom Himmel geschickt, 
und was der menschliche Geist er
dacht, erstrahlt durch diese Diener 
der Gnade in neuem Glanz. 

Der Krone dieser Menschen teil
haftig geworden und geehrt wegen 
lichtvoller Lehre, erstrahlt dieser se
lige Mann, den wir rühmen im Lob. 

Durch seine Gunst, so bitten wir, 
laß uns, Gott, laufen 
den Pfad der Wahrheit, 
damit wir dir folgen können. 

Dies gewähr uns, gütigster Vater, 
und du, Einziger, dem Vater gleich, 
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cum Spiritu Para.dito I die ihr mit dem Geist, dem Beistand, 
regnans per omne sreculum. Amen. regiert durch alle Zeiten. Amen. 

f. In medio Ecclesire aperuit os eius. (Alleluia.) 
Inmitten der Kirche öffnete der Herr ihm seinen Mund. 

~- Et implevit eum Dominus spiritu sapientire et intellectus. (Alleluia.) 
Und er erfüllte ihn mit dem Geist der Weisheit und Einsicht. 

Mg.Ant. ---------ii----------------
11 d C -- - 1 

~ jl'- r- • r- = . . = . . ! = . ; . = . ~ 
0 doctor 6pti-me, * Eccle-si- re sanctre lumen, be- a-te 

0 bester Lehrer, der heiligen Kirche Licht, seliger 

,M ih.h 1 • • • 

• 
1 j ••• . -• • = 

N., * di-vi-nre le-gis a-ma-tor : depre-ca-re pro no-bis Fi-
N., du liebtest das göttliche Gesetz; bitte für uns den Sohn Gottes! 

ti = -• ~ • = •• • 
li- um De- i. Ozt. Alle-lu-ia. 

* Namen der Kirchenlehrer: 
~h ih.h 

~c = II • = 

~c 

Be-da Al- ber-te 
Le- 0 Ambr6-si 
Pe-tre An- t6-ni 
Thoma An-selme 

.,,_A 
• • • • • 

Io- annes Chry-s6stome 
Hie-r6-nyme 

E • = 3 

~ 

~ 

E u o u a e. 

• ~ 
Ber-narde 
Francisce 
Gre-g6-ri 
Io- annes 

• • ~ 
Atha-na-si 
Augusti-ne 

• • • • • ...... II 
Alph6nse Ma- ri- a 
Bo-na- ventu-ra 



COMMUNE FÜR JUNGFRAUEN 

Kurzlesung 1 Petr 5, 2-4 

gUi sine uxore est, sollicitus 
est, qure Domini sunt, quo

m o placeat Domino. t Et mulier 
innupta et virgo cogitat, qure Domi
ni sunt, * ut sit sancta et corpore et 
spiritu. 

Der Unverheiratete sorgt sich für die 
Sache des Herrn; er will dem Herrn 
gefallen. Die unverheiratete Frau 
und die Jungfrau sorgen sich um die 
Sache des Herrn, um heilig zu sein 
an Leib und Geist. 

Responsorium Ps 45, 15.16 

AVI -c -.-.-. -.-.-. -■-=---1-■-.-=-r--■ -.-.--,-,-11-■-■-b-= ~ 

F-fe-rentur Re-gi virgi-nes * in exsulta- ti- o-ne. -P. Adducen
Gebracht werden zum König die Jungfrauen mit Jubel. Geführt werden 

C 
• • • -

= • II 
• •• • • 

tur in templum Re-gis. V. Glori- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i 
sie in den Palast des Königs. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

C 
• = II 

Sancto. 

In der Osterzeit: 

C 

Resp. 
VI 

A 

• 

-

• • • • • • . -• 
F-fe-rentur Re-gi virgi-nes in exsulta-ti- o-ne, * alle- lu-ia, 

Gebracht werden zum König die Jungfrauen mit Jubel, halleluja, 

II 
-

II 
-

- • • • • • • • • • • • • • • • 
al-le-lu-ia. -p. Adducentur in templum Re-gis. t. Glori- a Patri, et 

halleluja. Gebracht werden sie in den Palast des Königs. Ehre sei dem Vater und 

~ 
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~ =------- • •••• p ~ 
Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Hymn.E 
VIII • = • t" • • • • 

• • • • • r-
• • 

I E-su, co-r6-na virgi-num, quem Ma-ter il-la c6nci-pit 
Jesus, Krone der Jungfrauen, den jene Mutter empfing, 

E .----- • - • = • r- • • • ; II 
• • 

• • r-
qure so-la virgo partu-rit, hrec vo-ta clemens acci-pe. 

die einzig als Jungfrau gebar, nimm unser Gebet gütig an! 

Qui pascis inter lilia 
sreptus choreis virginum, 
sponsus dec6rus gl6ria 
sponsisque reddens prremia. 

Quocumque pergis, virgines 
sequuntur, atque laudibus 
post te canentes cursitant 
hymn6sque dulces personant. 

Te deprecamur, largius 
nostris adauge mentibus 
nescire prorsus 6mnia 
corrupti6nis vulnera. 

Iesu, tibi sit gl6ria, 
qui natus es de V irgine, 
cum Patre et almo Spiritu 
in sempiterna srecula. Amen. 

Der du zwischen Lilien weidest 
umgeben von Jungfrauenchören, 
als Bräutigam geschmückt mit Ehre 
gibst du den Bräuten ihren Lohn. 

Wohin du auch gehst, die Jung
frauen folgen dir, und mit Jubel 
begleiten sie dich singend, 
lassen frohe Lieder erschallen. 

Dich bitten wir : in reichem Maß 
mache weit unsere Herzen, 
damit sie überhaupt keine Wunde 
der Verdorbenheit kennen. 

Jesus, dir sei Ehre, der du 
von einer Jungfrau geboren bist, 
mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist in alle Ewigkeit. Amen. 

y. Diffüsa est gratia in labiis tuis. (Alleluia.) 
Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. 
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ip. Propterea benedixit te Deus in reternum. (Alleluia.) 
Darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit. 

Mg.Ant. -----------tl------------•--=-
vm , • •• • • • • ~ Vg E-i ----jl--.-lll---=-;--• ---· ---trtlt--lH •• lt--;-+----a----------1 

• I"' • 

E-ni sponsa Christi,* acci-pe eo- r6- nam, quam ti-bi D6mi
Komm, Braut Christi, empfange die Krone, die dir der Herr 

C .r. 1 r- - • -
••• II • • 

• • 
nus prrepa-ra-vit t in re-ternum. Ozt. t in re-ternum, alle-lu-ia. 

bereitet hat in Ewigkeit. 

E u o u a e. 



COMMUNE FÜR ORDENSLEUTE 
Kurzlesung Röm 8, 28-29 

S Cimus qu6niam diligentibus 
Deum 6mnia cooperantur in 

bonum, his, qui secundum prop6si
tum vocati sunt. t Nam, quos prre
scivit, et priedestinavit conf6rmes 
fieri imaginis Filii eius, * ut sit ipse 
primogenitus in multis fratribus. 

Wir wissen, daß Gott bei denen, die 
ihn lieben, alles zum Guten führt, 
bei denen, die nach seinem Plan be
rufen sind; denn die, die er vorherer
kannte, hat er auch vorherbestimmt, 
dem Bild seines Sohnes gleichgestal
tet zu werden, damit er der Erst
geborene von vielen Brüdern sei. 

Responsorium vgl.· Sir 45, 9 

VI C - II b A ..... •=r-1.=~··· •• =i 

-ma-vit e- um D6mi-nus, * et orna-vit e- um. f. Sto-lam gl6-
Der Herr hat ihn geliebt, und er hat ihn geschmückt. Mit einem Ehren-

E 

E 

• • • • • ~ r- ~ ------- l5 =-- • = •• • ···r-
ri- re indu- it e- um. f. Gl6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i 
gewand hat er ihn bekleidet. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

• g 
Sancto. 

In der Osterzeit: 
Resp. • -

VI • - • • 1 • r- • - j 

A 

5=3 

• • • • • • • • • • • • = 

-ma-vit e- um D6mi-nus, et orna-vit e- um, * alle-lu-ia, alle
Der Herr hat ihn geliebt, und er hat ihn geschmückt, halleluja, 

----
. - . • • • • • • ~ .......... . -• .1: 

• 
lu-ia. -P, Sto-lam gl6-ri- re indu- it e- um. -P, Gl6-ri- a Patri, et Fi

halleluja. Mit einem Ehrengewand hat er ihn bekleidet. Ehre sei dem Vater und dem 
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C -• • • 
• 11 

li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
Sohn und dem Heiligen Geist. 

Hymn. C-----------+-------~---------

IV II! •"-, = 11 I'. • ·r- iil t"" 11 11 1 r- ... L . r. •• 
.tE- ti co-len- tes fämu-lum qui te perfecte co-lu- it, 

Freudig verehren wir den Diener, der dich auf vollkommene Weise verehrte, 

C 
• = • 

r. r- • r- ; II r. 
ti-bi gra-tan- ter, Domi-ne, amo-ris hymnum promi-mus. 
so bringen wir dir, Herr, aus freiem Herzen einen Gesang der Liebe dar. 

Christi fidelis assecla, 
ultro reliquit gaudia 
cuncta qure mundus exhibet 
fugaces atque copias. 

Tibi se vovit subditum 
humilitate obrediens, 
Christi, camis munditie, 
sponsi remulator virginum. 

Tibi placere gestiit 
tibique adhresit unice, 
mentem, verba vel opera 
amoris fovens ignibus. 

His caritatis vinculis 
in terris tibi deditus, 
liber ad astra iugiter 
triumphaturus prodiit. 

Eius exemplis excitos 
da gradi nos alacriter, 

Als treuer Gefährte Christi 
ließ er freiwillig von allen 
Freuden, die die Welt bot, 
und von flüchtigem Reichtum. 

Er weihte sich dir untergeben, 
gehorsam durch Demut und durch 
Reinheit, als Nachahmer Christi, 
des Bräutigams der Jungfrauen. 

Dir zu gefallen trachtete er, 
dir hing er auf einzigartige Weise an, 
Herz, Worte und Taten 
wärmend durch Liebesflammen. 

Durch die Fesseln der Liebe 
war er dir auf Erden ergeben, 
frei stieg er beständig 
als Triumphierender auf. 

Durch sein Beispiel ermuntert 
laß uns schnell voranschreiten, 
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ut te cum Nato et Spfritu 
laudemus hymnis crelicis. Amen. 1 

daß wir dich mit Sohn und Geist 
loben in Himmelsliedern. Amen. 

Y. Iustus ut palma florebit. (Alleluia.) 
Der Gerechte gedeiht wie die Palme. 

~. Sicut cedrus Libani multiplicabitur. (Alleluia.) 
Wie die Zeder des Libanon wächst er. 

Mg.Ant. vgl. Mt 19, 28.29 

II*d ~C ■ ■ = 1 ~ J_ = . . . ,.:i . rt • 1 • ~ V . . ~ .. 
Os qui re-liquistis 6mni- a, * et secu-ti estis me, centu-

Thr, die ihr alles verlassen habt und mir nachgefolgt seid, das Hundert-

~c r- • • r- ; = 1 ~ ,, ---= - . . - • r- • = • II 
plum acci-pi- e- tis, et vi- tarn re-temam possi- debi-tis. 

fache werdet ihr erhalten, und ihr werdet das ewige Leben besitzen. 

~c •• • • 3 
E u o u a e. 

In der Osterzeit: Ant. Iste cogn6vit, wie im Commune far Hirten der 
Kirche, S. 120. 
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FESTPSALMEN 
PSALM 110 (109) 

Die Einsetzung des priesterlichen Königs auf dem Zion 

Dlxit Dominus Domino meo: * 
«Seele a dextris meis, 

donec ponam inimicos tuos * 
scabellum pedum tuorum.» 

Virgam potentire ture emittet 
Dominus ex Sion: * domina.re in 
medio inimicorum tuorum. 

Tecum principatus in die virtutis 
ture, t in splendoribus sanctis, * ex 
utero ante lucif erum genui te. 

Iuravit Dominus et non prenite
bit eum: * «Tu es sacerdos in reter
num secundum ordinem Melchi
sedech.» 

Dominus a dextris tuis, * con
quassabit in die irre sure reges. 

Iudicabit in nationibus: cumu
lantur cadavera, * conquassabit 
capita in terra spatiosa. 

De torrente in via bibet, * 
propterea exaltabit caput 

So spricht der Herr zu meinem 
Herrn: * »Setze dich zu meiner 
Rechten, 

bis ich dir hinlege deine Feinde * 
als Schemel für die Füße.« 

Vom Zion streckt der Herr das 
Zepter deiner Macht aus: * »Herr
sche inmitten deiner Feinde!« 

Dein ist die Herrschaft am Tag 
deiner Macht / in heiligem Glanz. * 
Wie den Tau aus dem Schoß des 
Morgenrots habe ich dich gezeugt. 

Geschworen hat der Herr, und 
wird es nicht bereuen: * »Du bist 
Priester auf ewig nach der Ordnung 
Melchisedeks.« 

Der Herr steht dir zur Rechten, * 
zerschmettert Könige am Tage sei
nes Zorns. 

Unter den Völkern hält er Gericht, 
er häuft die Toten, * zerschmettert 
die Häupter weithin auf Erden. 

Er trinkt aus dem Bach am We
ge; * so kann er neu das Häupt 
erheben. 

PSALM 111 (110) 

Ein Preislied auf die Wundertaten des Herrn 

C Onfitebor Domino in toto corde 
meo, * in consilio iustorum 

et congregatione. 
Magna opera Domini, * exqui

renda omnibus qui cupiunt ea. 

Den Herrn will ich feiern von 
ganzem Herzen * im Kreis der Red
lichen, in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des Herrn,* 
bedenkenswert für alle, die sie lieben. 
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Decor et magnificentia opus 
eius, * et iustitia eius manet in 
sreculum sreculi. 

Memoriam fecit mirabilium suo
rum, * misericors et miserator Do
minus. 

&cam dedit timentibus se; * 
memor erit in sreculum testamenti 
sui. 

Virtutem operum suorum annun
tiavit p6pulo suo, t ut det illis 
hereditatem gentium; * opera ma
nuum eius veritas et iudicium. 

Fidelia omnia mandata eius, t 
confirmata in sreculum sreculi, * 
facta in veritate et requitate. 

Redemptionem misit populo 
suo, * mandavit in retemum testa
mentum suum. 

Sanctum et terribile nomen 
eius. * Initium sapientire timor Do
mini, 

intellectus bonus omnibus fa
cientibus ea; * laudatio eius manet 
in sreculum sreculi. 

Hoheit und Pracht ist sein Wal
ten, * und seine Gerechtigkeit be
steht für immer. 

Ein Gedächtnis seiner Wunder 
hat er gestiftet, * der Herr ist barm
herzig und gnädig. 

Speise gibt er denen, die ihn 
fürchten, * seines Bundes gedenkt er 
auf ewig. 

Die Macht seiner Werke hat er 
seinem Volke kundgetan, / um ihm 
das Erbe der Völker zu geben.* Die 
Werke seiner Hände sind treu und 
gerecht. 

Zuverlässig sind all seine Gebo
te; / sie stehen fest für immer und 
ewig, * geschaffen in Treue und 
Redlichkeit. 

Erlösung hat er seinem Volk 
gesandt, * seinen Bund bestimmt auf 
ewige Zeiten. 

Heilig und furchtgebietend ist 
sein Name. * Die Furcht des Herrn 
ist der Anfang der Weisheit; 

einsichtig sind alle, die danach 
handeln. * Sein Ruhm wird bestehen 
für immer. 

PSALM 112 (111) 

Der Segen der Gottesfurcht 

B Eatus vir, qui timet Domi
num, * in mandatis eius cupit 

nimis. 
Potens in terra erit semen eius, * 

generatio rect6rum benedicetur. 

Glücklich, wer den Herrn fürchtet 
und ehrt, * wer sich herzlich freut 
an seinen Geboten. 

Seine Nachkommen werden 
mächtig im Lande, * Segen ruht auf 
dem Geschlecht der Redlichen. 
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Gloria et divitire in domo eius, * 
et iustitia eius manet in sreculum 
sreculi. 

Exortum est in tenebris lumen 
rectis, * misericors et miserator et 
iustus. 

Iucundus homo qui miseretur et 
commodat, t disponet res suas in 
iudicio, * quia in reternum non 
commovebitur. 

In memoria reterna erit iustus, * 
ab auditione mala non timebit. 

Paratum cor eius, sperans in Do
mino, t confirmatum est cor eius, 
non timebit, * donec despiciat 
inimicos suos. 

Distnbuit, dedit pauperibus; t 
iustitia eius manet in sreculum 
sreculi, * cornu eius exaltabitur in 
gloria. 

Peccator videbit et irascetur, t 
dentibus suis fremet et tabescet. * 
Desiderium peccatorum penbit. 

In seinem Haus ist Wohlstand 
und Reichtum, * seine Gerechtigkeit 
hat Bestand für immer. 

Den Redlichen erstrahlt im Fin
stern ein Licht: * der Gnädige, 
Barmherzige und Gerechte. 

Wohl dem, der gnädig ist und 
gerne ausleiht, / der das Seine ord
net, wie es recht ist. * Ja, er wird 
nicht wanken in Ewigkeit. 

Ewig wird man des Gerechten 
gedenken, * vor böser Kunde muß 
er sich nicht fürchten. 

Fest ist sein Herz, im Herrn gesi
chert, / sein Herz ist getrost, er 
fürchtet sich nicht, * bis er auf seine 
Bedränger herabsieht. 

Verschwenderisch gibt er den 
Armen, / seine Gerechtigkeit hat 
Bestand für immer, * seine Macht 
ist hoch in Ehren. 

Der Frevler sieht es voll Unmut, / 
er knirscht mit den Zähnen und ver
geht. * Zunichte wird das Begehren 
der Bösen. 

PSALM 113 (112) 

Ein Loblied auf Gottes Hoheit und Huld 

T Audate, pueri Domini, * laudate I Lobet, ihr Knechte des Herrn, * 
L nomen Domini. lobt den Namen des Herrn! 

Sit nomen Domini benedictum * 
ex hoc nunc et usque in sreculum. 

A solis ortu usque ad occasum * 
laudabile nomen Domini. 

Excelsus super omnes gentes 

Der Name des Herrn sei geprie
sen * von nun an bis in Ewigkeit. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu 
ihrem Untergang * wird gelobt der 
Name des Herrn. 

Erhaben ist der Herr über alle 
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Dominus, * super crelos gloria eius. 

Quis sicut Dominus Deus no
ster, qui in altis habitat * et se 
inclinat, ut respiciat in crelum et in 
terram? 

Suscitans de terra inopem, * de 
stercore erigens pauperem, 

ut collocet eum cum principi
bus, * cum principibus populi sui. 

Qui habitare facit sterilem in 
domo, * matrem filiorum lretantem. 

Völker, * über die Himmel seme 
Herrlichkeit. 

Wer gleicht dem Herrn, unserm 
Gott, der oben thront in der Höhe, * 
der in die Tiefe niederschaut auf 
Himmel und Erde? 

Den Geringen richtet er auf aus 
dem Staub, * aus dem Schmutz er
hebt er den Armen: 

Er läßt ihn thronen bei Fürsten, * 
bei den Fürsten seines Volkes. 

Die Kinderlose läßt er im Hause 
wohnen * als frohe Mutter von 
Kindern. 

PSALM 116 B (115) 

Danksagung im Tempel 

CRedi.di, etiam cum locutus 
sum: * «Ego humiliatus sum 

nimis.» 
Ego dixi in trepidatione mea: * 

«Omnis homo mendax.» 
Quid retnbuam Domino * pro 

omnibus, qure retribuit mihi? 

Calicem salutaris accipiam * et 
nomen Domini invocabo. 

Vota mea Domino reddam * 
coram omni populo eius. 

Pretiosa in conspectu Domini * 
mors sanctorum eius. 

0 Domine, ego servus tuus, * 
ego servus tuus et filius ancillre 
ture. 

Ich blieb voll Vertrauen, wenn 
ich auch klagte: * »Ich bin zutiefst 
entmutigt.« 

Ich sagte in meiner Bestürzung: * 
»Die Menschen lügen alle.« 

Wie kann ich dem Herrn vergel
ten * all das Gute, das er mir erwie
sen? 

Den Kelch des Heils will ich 
erheben,* ausrufen will ich den Na
men des Herrn. 

Meine Gelübde will ich dem 
Herrn erfüllen * vor seinem ganzen 
Volk. 

Teuer ist in den Augen des 
Herrn* der Tod seiner Frommen. 

Ach, Herr, ich bin doch dein 
Knecht, * dein Knecht bin ich, der 
Sohn deiner Magd. 
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Dirupisti vincula mea: t tibi 
sacrificabo hostiam laudis * et no
men Domini invocabo. 

Vota mea Domino reddam * 
coram omni populo eius, 

in atriis domus Domini, * in 
medio tui, Jerusalem. 

Gelöst hast du meine Fesseln. / 
Das Opfer des Lobes will ich dir 
bringen, * ausrufen will ich den 
Namen des Herrn. 

Meine Gelübde will ich dem 
Herrn erfüllen * vor seinem ganzen 
Volk, 

in den Höfen am Hause des 
Herrn,* in deiner Mitte, Jerusalem. 

PSALM 122 (121) 

Wallfahrt nach Jerusalem 

T JEtatus sum in eo quod dixerunt 
L mihi: * «In domum Domini 
ibimus.» 

Stantes iam sunt pedes nostri * 
in portis tuis, Jerusalem. 

Jerusalem, qure redificata est ut 
civitas, * sibi compacta in idipsum. 

Illuc enim ascenderunt tribus, 
tribus Domini, * testimonium Isra
el, ad confitendum nomini Domini. 

Quia illic sederunt sedes ad 
iudicium, * sedes domus David. 

Rogate, qure ad pacem sunt Jeru
salem: * «Securi sint diligentes te! 

Fiat pax in muris tuis, * et secu
ritas in turribus tuis.» 

Propter fratres meos et proximos 
meos * loquar: «Pax in te!» 

Propter domum Domini Dei no
stri * exquiram bona tibi. 

Welche Freude, als man mir 
sagte: * »Wir ziehen zum Haus des 
Herrn!« 

Schon stehen unsere Füße * in 
deinen Toren, Jerusalem. 

Jerusalem, als Stadt erbaut, * die 
fest in sich gefügt ist. 

Dort ziehen die Stämme hinauf, 
die Stämme des Herrn, * den Na
men des Herrn zu preisen, wie es 
Gebot ist für Israel. 

Denn dort stehen Throne zum 
Gericht, * die Throne des Hauses 
David. 

Erbittet für Jerusalem Frieden! * 
Geborgen seien, die dich lieben! 

Friede sei in deinen Mauern, * 
Geborgenheit in deinen Häusern. 

Wegen meiner Brüder und mei
ner Freunde* will ich sagen: »Frie
de sei in dir.« 

Wegen des Hauses des Herrn, un
seres Gottes, * will ich Glück erbit
ten für dich. 
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PSALM 126 (125) 

Heimkehr aus der Gefangenschaft 

I N convertendo Dominus captivi
tatem Sion, * facti sumus quasi 

somniantes. 
Tune repletum est gaudio OS 

nostrum, * et lingua nostra exsulta
tione. 

Tune dicebant inter gentes: * 
«Magnificavit Dominus fäcere cum 
eis.» 

Magnificavit Dominus fäcere 
nobiscum; * facti sumus lretantes. 

Converte, Domine, captivitatem 
nostram, * sicut torrentes in austro. 

Qui seminant in lacrimis, * in 
exsultatione metent. 

Euntes ibant et flebant * semen 
spargendum portantes; 

Als der Herr das Los der Gefan
genschaft Zions wendete, * da wa
ren wir wie Träumende. 

Da war unser Mund voll Lachen * 
und unsere Zunge voll Jauchzen. 

Da sagte man unter den Völ
kern: * »Groß hat der Herr an ihnen 
gehandelt.« 

Ja, groß hat der Herr an uns 
gehandelt. * Da waren wir fröhlich. 

Wende doch, Herr, unser Ge
schick, * wie du Trockentäler füllst 
im Südland. 

Die mit Tränen säen, * sie wer
den ernten mit Jauchzen. 

Sie gehen hin, sie gehen und 
weinen * und tragen den Samen zur 
Aussaat. 

venientes autem venient in ex- Sie kommen, ja kommen mit 
sultatione * portantes manipulos Jauchzen * und tragen ihre Garben. 
suos. 

PSALM 127 (126) 

Die Mühe des Menschen und der Segen Gottes 

N Isi Dominus redifica verit do
mum, * in vanum laborant, 

qui redificant eum. 
Nisi Dominus custodierit civita

tem, * frustra vigilat, qui custodit 
eam. 

Baut nicht der Herr das Haus, * 
mühn sich umsonst, die daran bauen. 

Hütet nicht der Herr die Stadt * 
wacht umsonst, der sie behütet. 

Vanum est vobis ante lucem Umsonst ist es, daß ihr früh euch 
surgere et sero quiescere, t qui erhebt und spät euch hinsetzt, / das 
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manducatis panem laboris, * quia 
dabit dilectis suis somnum. 

Ecce hereditas Domini filii, * 
merces fructus ventris. 

Sicut sagittre in manu potentis, * 
ita filii iuventutis. 

Beatus vir qui implevit phare
tram suam ex ipsis: * non confun
detur, cum loquetur inimicis suis in 
porta. 

Brot der Mühsal zu essen. * Ebenso
viel gibt er seinen Geliebten im 
Schlaf. 

Seht, ein Erbteil vom Herrn sind 
Söhne, * eine Belohnung die Frucht 
des Leibes. 

Wie Pfeile in der Hand des Krie
gers, * so sind Söhne aus der Zeit 
der Jugend. 

Glücklich der Mann, der mit ih
nen den Köcher gefüllt hat! * Sie 
werden nicht beschämt,· wenn sie 
mit ihren Feinden rechten im Tor. 

PSALM 128 (127) 

Haussegen 

B Eatus omnis, qui timet D6mi
num, * qui ambulat in viis 

eius. 
Labores manuum tuarum man

ducabis, * beatus es, et bene tibi 
erit. 

Uxor tua sicut vitis fructifera * 
in lateribus domus ture; 

filii tui sicut novellre olivarum * 
in circuitu mensre ture. 

Ecce sie benedicetur homo * qui 
timet D6minum. 

Benedicat tibi Dominus ex 
Sion, * et videas bona Ierusalem 
omnibus diebus vitre ture; 

et videas filios fili6rum tuo
rum. * Pax super Israel. 

Glücklich, wer den Herrn ehrt 
und fürchtet, * wer auf seinen We
gen geht! 

Was deiner Hände Mühe dir er
warb, du kannst es genießen. * 
Glücklich bist du, dir geht es gut. 

Deine Frau ist wie ein fruchtbarer 
Weinstock* im Innern deines Hau
ses. 

Deine Kinder sind wie Sprossen 
des Ölbaums * rings um deinen 
Tisch herum. 

Fürwahr, so wird der Mann ge
segnet, * der den Herrn fürchtet. 

Es segne dich der Herr vom Zion 
her. * Du sollst dein Leben lang das 
Glück Jerusalems schauen; 

du sollst die Kinder deiner Kin
der sehen. * Frieden über Israel! 
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PSALM 130 (129) 

Aus tiefer Not 

DE profündis clamavi ad te, 
Domine; * Domine exaudi 

vocem meam. 
Fiant aures ture intendentes * in 

vocem deprecationis mere. 
Si iniquitates observa veris, 

Domine, * Domine, quis sustinebit? 

Quia apud te propitiatio est, * ut 
timeamus te. 

Sustinui te, Domine, * sustinuit 
anima mea in verbo eius; 

speravit anima mea in Domino * 
magis quam custodes auroram. 

Magis quam custodes auroram * 
speret Israel in Domino, 

quia apud Dominum misericor
dia, * et copiosa apud eum re
demptio. 

Et ipse redimet Israel * ex om
nibus iniquitatibus eius. 

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 
dir, * höre, o Herr, meine Stimme. 

Laß deine Ohren achten * auf 
mein lautes Flehen! 

Wolltest du, Herr, die Sünden 
beachten, * Herr, wer könnte be
stehen? 

Doch bei dir ist Vergebung, * 
daß man in Ehrfurcht dir diene. 

Ich hoffe auf den Herrn, * es hofft 
meine Seele, ich harre deines Wortes. 

Meine Seele ersehnt den Herrn * 
mehr als die Wächter den Morgen. 

Mehr als die Wächter den Mor
gen * erwarte Israel den Herrn. 

Denn beim Herrn ist Gnade, * 
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 

Ja, er wird Israel erlösen * von 
all seinen Sünden. 

PSALM 132 (131) 

Die Erwählung Davids und des Zion 

M Emento, Domine, David * et 
omnis mansuenidinis eius, 

quia iuravit Domino, * votum 
vovit Potenti Iacob: 

«Non introfüo in tabernaculum 
domus mere, * non ascendam in 
lectum strati mei, 

non dabo somnum 6culis meis * 
et palpebris meis dormitationem, 

0 Herr, denk an David * und an 
all die Mühe, die er auf sich nahm, 

wie er dem Herrn geschworen, * 
dem Starken Jakobs gelobt hat: 

»Nicht will ich mein Zelt betre
ten, * nicht zum Ruhen mein Lager 
besteigen, 

nicht Schlaf den Augen gön
nen, * noch Schlummer den Lidern, 
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donec inveniam locum Domi
no, * tabemaculum Potenti lacob.» 

Ecce audi vimus eam esse in 
Ephrata, * invenimus eam in cam
pis Iaar. 

Ingrediamur in tabemaculum 
eius, * adoremus ad scabellum pe
dum eius. 

Surge, Domine, in requiem 
tuam, * tu et arca fortitudinis ture. 

Sacerdotes tui induantur iusti
tiam, * et sancti tui exsultent. 

Propter David servum tuum * 
non avertas fäciem christi tui. 

Iuravit Dominus David veri
tatem * et non recedet ab ea: 

«De fructu ventris tui * ponam 
super sedem tuam. 

Si custodierint filii tui testamen
tum meum * et te,,Stimonia mea qure 
docebo eos, 

filii eorum usque in sreculum * 
sedebunt super sedem tuam.» 

Quoniam elegit Dominus Sion, * 
desideravit eam in habitationem 
sibi: 

«Hrec requies mea in sreculum 
sreculi; * hie habitabo, quoniam 
desideravi eam. 

Cibaria eius benedicens bene
dicam, * pauperes eius saturabo 
panibus. 

bis ich für den Herrn eine Stätte 
gefunden, * eine Wohnung für den 
Starken Jakobs.« 

Siehe, in Efrata hörten wir von 
seiner Lade, * wir fanden sie im 
Gefilde von Jaar. 

Laßt uns zu seiner Wohnung 
ziehen, * uns niederwerfen am Sche
mel seiner Füße. 

Herr, mache dich auf zum Ort 
deiner Ruhe,* du und deine macht
volle Lade. 

Deine Priester sollen sich in 
Gerechtigkeit kleiden, * deine From
men sollen jauchzen! 

Um Davids willen, deines Knech
tes, * weise nicht ab das Antlitz 
deines Gesalbten! 

Der Herr hat David geschwo
ren, * wahrhaftig, nie wird er davon 
abgehn: 

»Einen Sproß deines Leibes * 
setze ich auf deinen Thron. 

Wenn deine Söhne meinen Bund 
bewahren, * meine Gebote, die ich 
sie lehre, 

dann sollen auch ihre Söhne * für 
immer auf deinem Thron sitzen.« 

Ja, der Herr hat sich den Zion 
erkoren, * er begehrte ihn für sich 
zum Wohnsitz: 

»Dies ist für immer der Ort mei
ner Ruhe; * hier will ich wohnen, 
denn ihn hab ich begehrt. 

Seine Nahrung will ich reichlich 
segnen, * mit Brot seine Armen 
sättigen. 



142 Festpsalmen 

Sacerdotes erns induam saluta
ri, * et sancti eius exsultatione ex
sultabunt. 

Illic germiruire fä.ciam cornu 
David, * parabo lucernam christo 
meo. 

Inimicos eius induam confu
sione, * super ipsum autem efflo
rebit diadema eius.» 

Seine Priester will ich kleiden in 
Heil, * seine Frommen sollen jubeln 
und jauchzen. 

Dort bringe ich Davids Macht 
zum Sprießen. * Meinem Gesalbten 
habe ich eine Leuchte bereitet. 

Ich kleide seine Feinde in Schan
de, * doch auf ihm wird seine Krone 
erglänzen.« 

PSALM 138 (137) 

Vertrauen auf Gottes Hilfe 

C Onfitebor tibi, Domine, in toto 
corde meo, * quoniam audisti 

verba oris mei. 
In conspectu angelorum psallam 

tibi, * adorabo ad templum sanctum 
tuum; 

et confitebor nomini tuo t 
propter misericordiam tuam et veri
tatem tuam, * quoniam magnificasti 
super omne nomen eloquium tuum. 

In quacumque die invocavero te, 
exaudi me; * multiplicabis in anima 
mea virtutem. 

Confitebuntur tibi, Domine, 
ornnes reges teme, * quia audierunt 
eloquia oris tui. 

Et cantabunt vias Domini, * 
quoniam magna est gloria Domini; 

quoniam excelsus Dominus t et 
humilem respicit, * et superbum a 
longe cognoscit. 

Si ambulavero in medio tribula-

Ich will dir danken, Herr, aus 
ganzen Herzen, * denn du hast die 
Worte meines Mundes gehört. 

Vor den Engeln will ich dir sin
gen und spielen, * mich niederwer
fen zu deinem heiligen Tempel hin; 

ich will deinen Namen feiern / 
um deiner Liebe willen und deiner 
Treue, * denn deine Verheißung hast 
du groß gemacht aufgrund deines 
herrlichen Namens. 

Am Tage, da ich rief, gabst du 
mir Antwort, * du hast mir in der 
Seele Kraft geweckt. 

Danken sollen dir, Herr, alle 
Herrscher der Erde, * wenn sie die 
Worte deines Mundes vernehmen. 

Sie sollen besingen die Wege des 
Herrn: * »Die Herrlichkeit des Herrn 
ist gewaltig.« 

Ja, der Herr ist erhaben; / doch er 
schaut auf die Niedrigen,* den Stol
zen erkennt er von ferne. 

Muß ich auch gehen inmitten der 
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ti6nis, vivifica.bis me; t et contra 
iram inimic6rum me6rum extendes 
manum tuam, * et salvum me fäciet 
dextera tua. 

Dominus perficiet pro me; t 
D6mine, miseric6rdia tua in srecu
lum: * 6pera ma.nuum tua.rum ne 
despicias. 

Drangsal, du erhältst mich am Le
ben; / gegen die Wut meiner Feinde 
streckst du deine Hand aus, * ja, 
deine Rechte hilft mir. 

Der Herr wird meine Sache füh
ren. / Herr, deine Liebe währt 
ewig.* Laß nicht ab vom Werk 
deiner Hände. 

PSALM 147 B (147) 

Gottes Güte zu Israel 

T Auda, Ierusalem, D6minum; * 
L colla.uda Deum tuum, Sion. 

Qu6niam conforta.vit seras porta.
rum tua.rum, * benedixit filiis tuis 
in te. 

Qui ponit fines tuos pacem * et 
a.dipe frumenti satiat te. 

Qui emittit el6quium suum ter
rre, * vel6citer currit verbum eius. 

Qui dat nivem sicut lanam, * 
pruinam sicut cinerem spargit. 

Mittit crystallum suam sicut 
buccellas; * ante fäciem frigoris 
eius quis sustinebit? 

Emittet verbum suum et liquefä
ciet ea, * flabit spiritus eius, et 
fluent aqure. 

Qui anmintiat verbum suum Ia
cob, * iustitias et iudicia sua Israel. 

Non fecit taliter omni nati6ni, * 
et iudicia sua non manifesta.vit eis. 

Preise den Herrn, Jerusalem! * 
Lobsinge deinem Gott, Zion! 

Denn er hat die Riegel deiner 
Tore gefestigt, * die Kinder in dei
ner Mitte gesegnet. 

Er umgibt dein Gebiet mit Frie
den, * er sättigt dich mit bestem 
Weizen. 

Er sendet sein Wort zur Erde, * 
rasch eilt dahin sein Wille. 

Er spendet Schnee wie Wolle, * 
streut den Reif aus wie Asche. 

Sein Eis wirft er herab wie Brok
ken, * vor seinem Frost, - wer kann 
da bestehen? 

Er sendet sein Wort aus und läßt 
sie schmelzen, * er läßt seinen Wind 
wehn, - da rieseln die Wasser. 

Er verkündet Jakob sein Wort, * 
Israel seine Gesetze und Rechte. 

So hat er an den andern Völkern 
nicht gehandelt, * seine Rechte, die 
lernten sie nicht kennen. 
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LOBGESANG DER MARIA Lk 1, 46-55 

Lobpreis der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes 

M Ag~icat * anima mea D6-
mmum, 

et exsultavit spiritus meus * in 
Deo salvat6re meo, 

quia respexit humilitatem ancil
lre sure. * Ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generati6nes, 

quia fecit mihi magna, qui po
tens est, * et sanctum nomen eius, 

et miseric6rdia eius in progenies 
et progenies * timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo, * 
dispersit superbos mente corclis sui; 

dep6suit potentes de sede * et 
exaltavit humiles; 

esurientes implevit bonis * et 
divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel puerum suum, * 
recordatus miseric6rdire, 

sicut locutus est ad patres no
stros, * Abraham et semini eius in 
srecula. 

Hochpreiset * meine Seele den 
Herrn, 

und es jubelt mein Geist * über 
Gott, meinen Retter, 

denn auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut. * Siehe, von 
nun an preisen mich selig alle 
Geschlechter! 

Denn der Mächtige hat Großes an 
mir getan, * und sein Name ist 
heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht 
zu Geschlecht * über alle, die ihn 
fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm 
machtvolle Taten : * er zerstreut, die 
im Herzen voll Hochmut sind ; 

er stürzt die Mächtigen vom 
Thron* und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit 
seinen Gaben * und läßt die Reichen 
leer ausgehn. 

Er nimmt sich seines Knechtes 
Israel an * und denkt an sein Er
barmen, 

das er unseren Vätern verheißen 
hat, * Abraham und seinen Nach
kommen auf ewig. 



BENEDICAMUS DOMINO 

AN H0CHFESTEN 1. ORDNUNG 

Zur 1. Vesper: 
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IP· De- o gra- ti- as. 

Zur 2. Vesper: 
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IP· De- 0 gra- ti- as. 

Oder an Heiligenfesten: 

C • .. =•. - 1 .J =•.. - II 
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E-ne-di-camus D6- - mi- no 

f •• =•. §Q I _.j =•. ·N 11., • J . II 
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•♦ = ♦ r. • 
IP· De- 0 gra- ti- as. 

Zu den Vespern an Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten: 

VIII 
• • • • • • II • • • - i 1 • J\ ,} r- 11 

B E-ne-di-camus Domi-no, alle-lu-ia, alle- lu- ia. 
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C 
-

- - • J••♦ -

11 

1111 1111 1111 1111 • 1111 ~ 1111 J r-• 
~- De- o gra-ti- as, alle-lu-ia, alle- lu- ia. 

AN H0CHFRSTEN UND FESTEN 2. ORDNUNG 

C 
VIII 

B E-ne-di-camus Do- mi-no. 

C 

~- De- o gra- ti- as. 

AN FESTEN 3. ORDNUNG 

II ,~c ---~ -! ♦-__ 1--4r-_,_•·--!----rl -----B r. • ~ •♦ 1111 ·.!:~ = 1111 .. 

E-ne-di- ca- mus Do- mi-no. 
1-

~- De- o gra- ti- as. 

An Marienf-esten (und -gedenktagen): 
C 

VIII 

B 
1111 

• r- - = - II =· - = - II 
E-ne-di-ca-mus Domi-no. ~- De- o gra-ti- as. 

AN GEBOTENEN GEDENKTAGEN 

C 
II 

B • 
E-ne-di-ca-mus Do-mi-no. ~- De- o gra- ti- as. 



Im Jahreskreis: 

Benedicamus Domino 

AN SONNTAGEN 

147 

I ~= • • • 
B -• 

0-w. 
~ •♦ ; • II 

15 = ~H 15;;;1•. ~ 
~ , •• = i 

E-ne-di-camus D6- mi-no. i:p. De- o gra- ti- as. 

In der Advents- und Fastenzeit: 

C 
IV 

B • 
•• r- = 

1•. = ; 
E-ne-di-camus D6-mi-no. Ip. De- o gra- ti- as. 

Am Sonntag nach der Weihnachtsoktav: wie an Festen 3. Ordnung 

In der Osterzeit: wie an Ostern (s. Hochfeste 1. Ordnung) 

AN WOCHENTAGEN 

Im Jahreskreis: 

II" ~c • • • • • 

B ~ 
g -rM-- ~ 

E-ne-di-camus D6mi-no. Ip. De- o gra-ti- as. 

In der Advents- und Fastenzeit: 

C 
IV -----
B 

···~--- ~ ~ 
E-ne-di-camus D6mi-no. i:p. De- o gra-ti- as. 

In der Weihnachtsoktav: wie an Festen 3. Ordnung 

In der Weihnachtszeit: 

C 
D 

B 
. . ~ .. -- . ~ ~ ~ 
E-ne-di-camus D6-mi-no. i:p. De- 0 gra- ti- as. 

In der Osteroktav: wie an Ostern (s. Hochfeste 1. Ordnung) 
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In der Osterzeit: 

VII E • • =~F.i 1••• A II ~= =~F-1•. II 
• • A -

B • - ♦ • • - •♦ • • 
Ene-di-camus D6- mi-no.~. De- o gra- ti- as. 
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KOMPLET 
Eröffnung 

1f. Adiut6rium nostrum in n6mine 
Domini. 

~- Qui fecit crelum et terram. 

1f. Unsere Hilfe ist im Namen des 
Herrn. 

~- Der Himmel und Erde erschaffen 
hat. 

Es folgt eine kurze Stille zur Gewissenseiforschung. 

Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte 

C Onfiteor Deo omnipotenti et 
vobis, fratres, quia peccavi 

nimis cogitati6ne, verbo, 6pere et 
omissi6ne: mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa. Ideo precor 
beatam Mariam semper Virginem, 
beatum Pattern nostrum Benedic
tum, omnes Angelos et Sanctos, et 
vos, fratres, orare pro me ad D6mi
num Deum nostrum. 

1f. Misereatur nostri omnipotens 
Deus, et dimissis peccatis nostris, 
perducat nos ad vitam retemam. 

~- Amen. 

Ich bekenne Gott, dem Allmächti
gen, und euch, Brüder, daß ich 
Gutes unterlassen und Böses getan 
habe, ich habe gesündigt in Gedan
ken, Worten und Werken: durch 
meine Schuld, durch meine Schuld, 
durch meine große Schuld. Darum 
bitte ich die selige Jungfrau Maria, 
unseren heiligen Vater Benedikt, alle 
Engel und Heiligen und euch, Brü
der, für mich zu beten bei Gott, 
unserem Herrn. 

1f. Der allmächtige Gott erbarme sich 
unser, er lasse uns die Sünden nach 
und führe uns zum ewigen Leben. 

~- Amen. 

PSALM4 
Gottes Schutz in der Nacht 

C Um invocarem exaudivit me 
Deus iustitire mere. * In 

tribulati6ne dilatasti mihi; 
miserere mei * et exaudi orati6-

nem meam. 

Wenn ich rufe, gib Antwort, du 
Gott meines Heiles. * Du hast mir 
Raum geschaffen in der Bedrängnis. 

Sei mir gnädig * und höre mein 
Beten! 
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Filii hominum, usquequo gravi 
corde? * Ut quid diligitis vanititem 
et qureritis mendacium? 

Et scitote quoniam mirificavit 
Dominus sanctum suum; * Dominus 
exaudiet, cum clamavero ad eum. 

Irascimini et nolite peccare; t 
loquimini in cordibus vestris, * in 
cubilibus vestris et conquiescite. 

Sacrificate sacrificium iustitire * 
et sperate in Domino. 

Multi dicunt: «Quis ostendit no
bis bona ?» * Leva in signum super 
nos lumen vultus tui, Domine! 

Maiorem dedisti lretitiam in 
corde meo, * quam cum multipli
cantur frumentum et vinum eorum. 

In pace in idipsum dormiam et 
requiescam, * qu6niam tu, Domine, 
singulariter in spe constituisti me. 

Thr Mächtigen, wie lange noch 
schmäht ihr meine Ehre? * Thr liebt 
ja Nichtiges und sinnt auf Lüge! 

Erkennet doch: Den Treuen hat 
der Herr sich auserwählt. * Der Herr 
- er hört es, wenn ich zu ihm rufe. 

Erschrecket doch und laßt die 
Sünde! / Bedenkt es auf eurem La
ger * und werdet stille! 

Bringet rechte Opfer dar, * auf 
den Herrn setzt euer Vertrauen! 

Viele sagen: »Wer läßt uns Gutes 
erfahren?« * 0 Herr, erhebe über 
uns dein leuchtendes Antlitz! 

Du legst mir ins Herz weit größe
re Freude, * als jene sie haben bei 
Korn und Wein in Fülle. 

In Frieden leg ich mich nieder 
und schlafe; * denn du allein, Herr, 
läßt mich sorglos wohnen. 

PSALM 91 (90) 

Unter dem Schutz des Höchsten 

Q Ui habitat in protectione 
Altissimi, * sub umbra Om

nipotentis commorabitur. 
Dicet Domino: t «Refugium 

meum et fortitudo mea, * Deus 
meus, sperabo in eum». 

Quoniam ipse liberabit te de 
laqueo venantium * et a verbo 
maligno. 

Alis suis obumbrabit tibi, t et 
sub pennas eius confügies; * scu
tum et lorica veritas eius. 

Wer wohnen darf im Schutz des 
Höchsten, * der ruht ihm _Schatten 
des Allmächtigen. 

Ich sage zum Herrn: »Du meine 
Burg und meine Zuflucht, * mein 
Gott, auf den ich vertraue!« 

Ja, er entreißt dich der Schlinge 
des Jägers * und der Pest des . Ver
derbens. 

Mit seinen Schwingen deckt er 
dich, / du findest Zuflucht unter 
seinen Flügeln. * Ein Schild und 
Schutzwall ist seine Treue. 
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Non timebis a tim6re noctumo, 
a sagftta volante in die, t a peste 
perambulante in tenebris, * ab 
exterminio vastante in meridie. 

Cadent a latere tuo mille t et 
decem milia a dextris tuis; * ad te 
autem non appropinquabit. 

Verumtamen 6culis tuis consi
derabis, * et retributi6nem peccat6-
rum videbis. 

Qu6niam tu es, D6mine, refü
gium meum. * Altissimum posuisti 
habitaculum tuum. 

Non accedet ad te malum, * et 
flagellum non appropinquabit taber
naculo tuo, 

qu6niam angelis suis mandabit 
de te, * ut cust6diant te in 6mni
bus viis tuis. 

In manibus portabunt te, * ne 
forte off endas ad lapidem pedem 
tuum. 

Super aspidem et basiliscum 
ambulabis * et conculcabis le6nem 
et drac6nem. 

Qu6niam mihi adhresit, liberabo 
eum; * suscipiam eum, qu6niam 
cogn6vit nomen meum 

Clamabit ad me, et ego exau
diam eum; t cum ipso sum in 
tribulati6ne, * eripiam eum et glori
ficabo eum. 

Longitudine dierum replebo 
eum * et ostendam illi salutare 
meum. 

Du brauchst vor dem Schrecken 
der Nacht nicht zu bangen, noch vor 
dem Pfeil, der daherschwirrt am Ta
ge, / nicht vor der Pest, die im 
Dunkel umgeht, * noch vor der Seu
che, die am Mittag wütet. 

Fallen auch Tausend an deiner Sei
te, / Zehntausende zu deiner Rech
ten: * dich wird es nimmer treffen. 

Nur schauen wirst du es mit 
deinen Augen * und sehen, wie die 
Frevler Vergeltung trifft. 

Ja, du, o Herr, bist meine Zu
flucht! * Zur Wohnung nahmst du 
dir den Höchsten. 

Dir wird kein Unheil widerfah
ren, * kein Leid wird deinem Zelte 
nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befoh
len, * dich zu behüten auf all deinen 
Wegen. 

Auf Händen werden sie dich 
tragen, * damit dein Fuß an keinem 
Stein sich stoße. 

Du wirst über Löwen und Dra
chen gehen, * wirst Löwen und 
Drachen zertreten. 

» Weil er mir anhängt, will ich 
ihn erretten, * ich schütze ihn, denn 
er kennt meinen Namen. 

Ruft er zu mir, dann will ich ihn 
erhören, / in der Drangsal will ich 
bei ihm sein, * ich reiße ihn heraus 
und bringe ihn zu Ehren. 

Ich will ihn sättigen mit langem 
Leben * und lasse mein Heil ihn 
schauen.« 
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PSALM 134 (133) 

Nächtliches Loblied im Tempel 

Ecce benedicite Dominum, om
nes servi Domini, * qui statis 

in domo Domini per noctes. 

Auf denn! Segnet den Herrn, all 
ihr Knechte des Herrn, * die ihr zur 
Nacht im Haus des Herrn steht! 

Extollite manus vestras ad sanc
tuarium * et benedicite Dominum. 

Erhebt eure Hände zum Heilig
tum, * mit Lob den Herrn zu segnen! 

»Es segne dich der Herr vom 
Zion her,* er, der Himmel und Erde 
gemacht hat!« 

Benedicat te Dominus ex Sion, * 
qui fecit crelum et terram. 

Hymnus 

An den Wochentagen im Jahreskreis: 

C • • • • • • • 1 
VIII • • • • • • •• ; 1 

T E lu-cis ante termi-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

C • • • • 
• • • • • 

ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad custo-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

An den Samstagen und Sonntagen im Jahreskreis: 

VIII 

T 
C 1 • 

= • • • • • • • • • • • • 

E lu-cis ante termi-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

• • • • • • • • • • 
ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad custo-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 
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An gebotenen Gedenktagen: 

E • • • • • 
VIII • • • • • • • • • • • 
T E lu-cis ante termi-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 

Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

E • • • • • • • 
Al • • • • • • • • ~ 

ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

An Festen: 

E 
II • = • • • --• = • • • • • • • 

T E lu-cis ante termi-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

E • • • • • ....... • :-- • 
• = • • • 11 

ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

Te corda nostra s6mnient, 
te per sop6rem sentiant, 
tuamque semper gl6riam 
vicina luce c6ncinant. 

Vitam salubrem tnbue, 
nostrum cal6rem refice, 
tretram noctis caliginem 
tua collustret claritas. 

Prresta, Pater omnipotens, 
per Iesum Christum D6minum, 
qui tecum in perpetuum 
regnat cum Sancto Spiritu. Amen. 

Dich träume unser tiefstes Herz, 
dich spüre es im tiefen Schlaf, 
und ewig deine Herrlichkeit 
besinge es beim nahen Licht. 

Gesundes Leben schenke uns, 
und unsre Glut entfache neu; 
die grausame Finsternis der Nacht 
erleuchte deine Klarheit hell. 

Das schenke, allmächtiger Vater, 
durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der mit dir in Ewigkeit regiert 
mit dem Heiligen Geist. Amen. 
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An Hochfesten: 

C • • 
= • • • • VIII • • • • • • • • 

T • 
E lu-cis ante termi-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 

Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

C • • • • r- • • , .. r- • = 

ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

An Marienfesten: 

C 
II 

T 
• r-

E lu- cis ante termi-num, re-rum cre- a- tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

C • 
• • • il\i • • = •• 1 

• = · r- • r- = • 11 

ut s6-li-ta cle-menti- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

In der Adventszeit: 

C 

IV 

T E lu-cis ante termi-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

• • • • ,,. r- = ; II 
ut s6-li-ta clemen-ti- a sis prresul ad cu-st6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 
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In der Weihnachtszeit I (bis Epiphanie aussschließlich): 

II ~ • • • • • • ••• 

T • • • • • • • 
E lu-cis ante tenni-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 

Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

~ 
• ..-- ••• • • • • • -~ 
ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

In der Weihnachtszeit II (von Epiphanie bis Taufe des Herrn): 

VIII E ~ • • r- • • • r- = • • • • • • • T E lu-cis ante tenni-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

E • • • 
• ••• 

r- • • • • r- = ; II • 
ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

In der Fastenzeit: 

II ~. . . 
~ r- • • • • ---- • • 

• 
•• ; 1 

T E lu-cis ante tenni-num, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

~ .. - . 
• • •• • • ~· ~ 

ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

157 
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In der Karwoche: 

VIII 
C 

T 
• • • • • • 

• • • • = ; 1 

E lu-cis ante termi-nwn, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

C • • • r- • 
• • 

ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

In der Osterzeit: 

C 

C 
VIII • • ■ • • • • 1 • • • • • • • 

T E lu-cis ante termi-nwn, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

• • • • • • • • • • • • 

ut s6-li-ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 

An Pfingsten: 

C 

I 

T 

• 

C • = • r-

E lu-cis ante termi-nwn, re-rum cre- a-tor p6scimus, 
Dich vor des Lichtes Niedergang, o Weltenschöpfer, bitten wir, 

• ,h 

• l\•r-= • r- • ... I'- • II • 11 

ut s6-li- ta clementi- a sis prresul ad cust6-di- am. 
daß du in deiner steten Huld uns Schutz seist und Geborgenheit. 
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Kurzlesung Jer 14, 9 

T U autem in medio nostri es, 
D6mine, t et nomen tuum 

invocatum est super nos; * ne 
derelinquas nos, D6mine, Deus 
noster. 

Du bist in unserer Mitte, Herr, 
und dein Name ist über uns aus
gerufen; verlaß uns nicht, Herr, 
unser Gott! 

11'· Deo gratias. 11'· Dank sei Gott. 

C 

Responsorium 

VI 
C 

• ----- = • r- . ~ 1 • • = -~ 
Ps 31 (30), 6 

. -• ~ I N manus tu- as, D6-mi-ne, * commendo spf-ri- turn me- um. 
In deine Hände, Herr, empfehle ich meinen Geist. 

• • b: • - 1 

11 

• • • b: • = 1111 
• 1111 

1111 r- 1111 ! ~ 1111 1111 1111 

"t. Rede-mfsti nos, D6mi-ne, De- us ve-ri- ta-tis. f. Gl6ri- a Patri, et 

C 
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

= 1111 1111 1111 1111•1111r-1111 ~ II 
Ff-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 

dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Ehre sei dem Vater und 

In der Osterzeit: 

C 

VI 

I 
1111 • --- - ----- • • • 

---- 1111 

1111 • ~ 
N manus tu- as, D6mi-ne, commendo spf-ri-tum me- um, * al

In deine Hände, Herr, empfehle ich meinen Geist, hal-

-

r-1111-. =~- ~ 1111 1111 1111 1111 
1111 ---- -----

• 1111 

1111 

• ~ • • 
le- lu-ia, alle-lu-ia. "t. Redemfsti nos, D6mi-ne, De- us ve-ri-ta-tis. 

leluja, balleluja. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 
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C • • • • 
-

• • • 
i 11 

-r. Gl6ri- a Patri, et Ff-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

C ma 

s 
Antiphon zum »Nunc dimittis« 

• 
• = • O•r- • -1 • • • 

Alva nos, * D6mi-ne, vi-gi-la.ntes, cust6di nos dormi- entes, 
Sei unser Heil, Herr, wenn wir wachen, behüte uns, wenn wir schlafen, 

C • • • • 
• • = 1 

r■ ; ; II • 
ut vi-gi-lemus cum Christo et requi- esca-mus t in pa-ce. Ozt. t in 

auf daß wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. 

C 
11 • • • • • r■ 11 

pa-ce, alle- lu-ia. E u o u a e. 

LOBGESANG DES SIMEON 
Christus, Licht der Völker und Herrlichkeit Israels 

Lk 2, 29-32 

N Une dimittis servum tuum, 
D6mine, * secundum verbum 

tuum in pace, 
quia viderunt 6culi mei * salu

tare tuum, 
quod parasti * ante fäciem 6m

nium popul6rum. 
Lumen ad revelati6nem gen

tium * et gl6riam plebis ture Israel. 

Nun läßt du, Herr, deinen 
Knecht, * wie du gesagt hast, in 
Frieden scheiden. 

Denn gesehen haben meine Au
gen * dein Heil, 

das du bereitet hast * vor dem 
Angesicht aller Völker. 

Ein Licht, das die Heiden er
leuchtet, * und Herrlichkeit für dein 
Volk Israel. 
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Vater unser, Oration und Segen 

1f. Kyrie, eleison. 
~- Christe, eleison. 

Kyrie, eleison. 

-W. Pater noster. 
1f. Et ne nos inducas in tenta

ti6nem. 
~- Sed hbera nos malo. 

1f. Dominus vobiscum. 
ip. Et cum spiritu tuo. 
f. Oremus. 

V Isita, quresumus, D6mine, ha
bitati6nem istam, et omnes in

sidias inimici ab ea longe repelle; t 
angeli tui sancti habitent in ea, qui 
nos in pace cust6diant, * et bene
dictio tua sit super nos semper. Per 
Christum D6minum nostrum. Amen. 

1f. Benedicamus Domino. 
~- Deo gratias. 

An Hochfesten 1. Ordnung: 

1f. Herr, erbarme dich. 
~- Christus, erbarme dich. 

Herr, erbarme dich. 

-W. Vater unser. (still) 
1f. Und führe uns nicht in Versu

chung. 
~- Sondern erlöse uns von dem 

Bösen. 

1f. Der Herr sei mit euch. 
ip. Und mit deinem Geist. 
f. Lasset uns beten. 

Wir bitten dich, Herr, kehre ein in 
dieses Haus und halte alle Nach
stellungen des Feindes weit von ihm 
ab. Deine heiligen Engel mögen da
rin wohnen und uns im Frieden be
wahren. Und dein Segen sei allezeit 
über uns. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 

1f. Lasset uns preisen den Herrn. 
~- Dank sei Gott. 

' I 

B • • • • • , •• _ • II m 
• 

• ,.. . i ~ 
• 

Ene-di-camus D6- mi-no. ip. De- 0 gra- ti- as . 

An Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten: 
- -

VII C • • • • =r-i,., .. ,r. - II r =r-r_, .. B . - ·♦ • • - •♦ 

Ene-di-camus D6- mi-no.~. De- o 

~ 
gra- ti- as. 
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B Enedicat et cust6diat nos et fra
tres nostros absentes omnipo

tens et misericors Dominus, Pater, t 
et Filius, et Spiritus Sanctus. 

& segne und behüte uns und unsere 
abwesenden Brüder der allmächtige 
und barmherzige Herr, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. 

~- Amen. ~. Amen. 

Marianische Schlußantiphonen 
Vom Samstag vor dem ersten Adventssonntag bis zum Fest der Darstellung 
des Herrn (2. Februar) ausschließlich: 

v hi !, •••• -"-o - i • • • A l . 
L- ma * Redempt6-ris Ma- ter, qure pervi- a cre-

li 

Erhabene Mutter des Erlösers, du bist die allzeit offene 

por-ta ma- nes : Et stel- la ma- ris, succurre caden- ti 
Pforte des Himmels; du Stern des Meeres, komm zu Hilfe dem gefallenen 

• • • ... r" II ,.. • • -:- r" r" 1 

• 
slirge-re qui cu- rat p6pu-lo : Tu qure genu- i-sti, na-tu- ra mi-

Volle, das sich müht aufzustehn. Du rost geboren, der Natur ,. 
= h4 II 

- r-•• • IS; • -~ -
= 

• ~ r- r-. ♦• -• • • • 
ran- te, tu- um sanctum Ge-ni-t6-rem : Vir- go pri- US ac poste-

zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer; Jungfrau bist du vorher und 
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Eb = .- • • r- • = r'! -
~ • = 

. -

~ =-- • • • 
= 

ri- US, Gabri- e- lis ab 0- re sumens il-lud Ave, pecca-t6-rum 
nachher, von Gabriels Mund empfängst du das Ave, der Sünder 

Cb •• ;; ;; II ---

C 

mi-se-re-re. 
erbarme dich! 

V 
== • 

• 

• • • • • 1 • 
• • • • • • • A L-ma * Redempt6-ris Ma-ter, qure pervi- a cre-li por-ta ma-

Erhabene Mutter des Erlösers, du bist die allzeit offene Pforte des Himmels, 

• • • 
• • • 

~ 
• 

• •• • 
• • • • • • ~ 

nes, et stella ma-ris, succurre cadenti, surge-re qui cu-rat, p6pu-lo : 
du Stern des Meeres, komm zu Hilfe dem gefallenen Volk, das sich müht aufzustehn. 

C • • • • • _ 1 • • 

• • • . .jf 

C 

• • • • • • 
Tu qure genu- isti, na-tu- ra mi-rante, tu- um sanctum Ge-ni-t6-rem . ' 

Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer; 

• ••• . ~ -- • • • • • • • • • ~ 
Virgo pri- us ac poste-ri- us, Gabri- e-lis ab o-re sumens il-lud Ave, 

Jungfrau bist du vorher und nachher, von Gabriels Mund empfängst du das Ave, 

• • • 
r'! ~ 

pecca-t6-rum mi-se-re- re. 
der Sünder erbarme dich! 
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Vom Fest der Darstellung des Herrn bis zum Mittwoch in der Karwoche: 

AVI C b, •.. . 5 • = • = , ... ii I b, •.. J . = • • = , ... j 

- ve * Re-gi-na cre-16- rum, a- ve D6mi-na ange-16-
A ve, du Königin der Himmel, a ve, du Herrin der Engel, 

~11 7 - r-
1 

, ... 
II i 

• ~•. • = • ~ 
- ...... - -• • • • • 

=·♦ = rum: Sal- ve ra-dix, salve porta, ex qua mun-do lux est or- ta. 
sei gegrüßt, du Wurzel, sei gegrüßt, du Pforte, aus der der Welt das Licht aufging. 

C • 

C 

C 

Gau-de Vir-go glo-ri- 6- sa, super omnes speci- 6- sa: Va- le 
Freue dich, herrliche Jungfrau, die du über alle erhaben bist; sei gegrüßt, 

• -

II 
• 

1 

r- - = , ... r- = • • = r- ,. i -• • 
•♦ o valde de-c6-ra, et pro no-bis Chri- stum ex6- ra. 

du große Zierde, rufe für uns Christus an! 

VI 
C • • b • • • • 

A • • • • • • • 

• • • 

• 
- ve Regi-na cre-16-rum, * a-ve D6mi-na ange-16-rum : Salve 

Ave, du Königin der Himmel, ave, du Herrin der Engel, sei gegrüßt, 

• • i • • • • 
• 

• • • • • • 

ra-dix, sal ve porta, ex qua mundo lux est orta : Gaude Virgo glo-ri-
du Wurzel, sei gegrüßt, du Pforte, aus der der Welt das Licht aufging. Freu dich, 

C b ■ • • b. • • _ 1 b• • • b. • - 1 • b. 1 
• • • . II. ,; • 

• 
6-sa, su-per omnes speci- 6-sa : Va-le o valde de-c6- ra, et pro 

herrliche Jungfrau, die du über alle erhaben bist; sei gegrüßt, du große Zierde, 
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~-• • • .. ~ 
no-bis Christum ex6- ra. 

rufe für uns Christus an! 

Vom Ostersonntag bis Pfingsten: 
Eb _:-1 ._ 1 

Vl • = • r- 1• - M • • •1'!· . r-
R E-gi-na cre-li, * lre-ta- re, al-le-lu-ia : Qui- a 

1. tj 
i r- = i --1 

• 

Königin des Himmels, freue dich, halleluja; denn 

h =r- r- - 1 -~ = -~ = r- =...~.~.NI ... • i • r-=.-,.. ; • II 
quem me- ru- isti por- ta- re, al-le- lu-ia : 

den du zu tragen würdig warst, halleluja, 

h • • l'-r- .-
• 

1 
• ~~ II .. ·- -~~- = r-, r--1~ • • • • •• • -.-·- -

Re-surre- xit, sic-ut di-xit, alle- lu-ia : O-ra pro no-bis De- um, 
er ist auferstanden, wie er gesagt hat, halleluja; bitte Gott für uns, halleluja! 

h .-., -i , JL_ -
; ♦ - • ♦• , • , • 

1 ~··1•.-~1•. - ~•.• -=- 11 
• - ~ . • 7 .•. • 1111 ···- ■ 

E 

• II • 1 •[! 1111 ,_ ., •1•-· •••II 
alle- lu- ia. 

-• • 
VI 

E 
~ . -• b. • - b• • ·--is- • • • •• • R Egi-na cre-li, * lre-ta-re, alle-lu-ia : Qui- a quem me-ru- isti 

Königin des Himmels, freue dich, halleluja; denn den du würdig warst 

• • • • - b. 1 • • 

• • 
. -• • . -• • 

b • • 
• • • 1 

• • 
porta-re, alle-lu-ia : Re-surrexit, sic-ut di-xit, alle-lu-ia : O-ra pro 

zu tragen, halleluja, er ist auferstanden, wir er gesagt hat, halleluja; bitte 
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C b. • 
• • .. • II 

. -• 
no-bis De- um, alle-lu- ia. 

Gott für uns, balleluja. 

Vom Montag nach Pfingsten bis zum Freitag der 34. Woche im Jahreskreis 
(außer im Oktober): 

C 

I 
C 

s 
-

II 
,NI r- --; -

= 
• ,NI 

- ,.. r- ■\ 
- -• • r- • • • • -

Al- ve, * Re-gi- na, ma-ter mi- se-ri-c6rdi- re : Vi- ta, 
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, 

-• 
• • 

dulce- do, et spes nostra, sal-ve. Ad te clama-mus, exsu-les 
unsere Wonne, unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir rufen wir, verbannte 

C •• ;J r- i II ~ -
• • . , .. -

• 

C 

• • fi- li- 1 E-vre. Ad te suspi-ra-mus, gementes et flentes in hac 
Kinder Evas. Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend, in diesem 

= • r- • . , •. • • r-=. 
NI • 

lacrima- rum val-le. E-ia ergo, advo-ca- ta nostra, il-los tu- os 
Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, deine 

• . , .. • II • • = 
• mi-se-ri-c6r-des 6-cu-los 

NI • 
ad nos conver- te. Et Ie-sum, be-ne-

barmherzigen Augen wende uns zu. Und Jesus, die gesegnete 
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1 ~ 11 • 
. . . ,.. . . 

, ••• • P ■ r'- ~ J ■ r'- r,. I ii i 

di- ctum fructum ventris tu- i, no- bis post hoc exsi-li- um ostende. 
Frucht deines Leibes, zeige uns nach diesem Elend! 

C r- J , •• II ( r- II II "[,.,. ■ 1111 ~ 1 ... ~ a 

E 

0 cle- mens : 0 pi- a : 0 dulcis Virgo Ma- ri- a. 

' V 

s • • 

0 gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria! 

~ • • • • • • • • •• 
Alve, Regi-na, * ma-ter mi-se-ri-c6rdi- re, 

• 
• • .. 

Vi- ta, dulce-do, 
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne, 

~ . • • • • • • 
• • • • • • • . ~--• f"""""""""i 

. ~ 
et spes nostra, sal ve. Ad te clamamus, exsu-les fi- li- i E-vre. 

E--
unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas. 

• 
~ 

E 

E 

• • • • • • • • • 
• • • •••• • 

Ad te suspi-ramus, gementes et flentes • 
in hac lacrima-rum valle. 

Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend, in diesem Tal der Tränen . 

• i 1 • • • 

• • • • • • • • • •• 
E-ia ergo, advo-ca-ta nostra, il-los tu- os mi-se-ri-c6rdes 6-cu-los 

Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, deine barmherzigen Augen 

• • 
II - II i 1 • • • • • . - . . . . . ~ 

ad nos conver-te. Et Ie-sum, be-ne-dictum fructum ventris tu- i, 
wende uns zu. Und Jesus, die gesegnete Frucht deines Leibes, 
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C • 
• • • • • 

• • r- • • 11 • 
no-bis post hoc exsi-li- um ostende. 0 cle-mens : 0 p1- a : 

zeige uns nach diesem Elend! 0 gütige, o milde, 

C •• 
II ..,.1\. • 

= • • • r. • 
0 dulcis Virgo Ma-ri- a. 

o süße Jungfrau Maria! 

Im Oktober: 
- 1 

VII C,___----■--••-•-•-■--•----=-•-•---•--•-••--••-•,___.., 

s • • 
Ub tu- um prre-si-di- um confü-gimus, * sancta De- i Ge-ne-

Unter deinen Schutz fliehen wir, heilige Gottesgebärerin; 

C ; 1 . ·-----------------·--·-·-=--;~_ 
C 

C 

trix; nostras depre-ca-ti- 6-nes ne despi- ci- as in ne-cessi-ta-ti-bus, 
unser Flehen verschmähe nicht in unseren Nöten, 

• •• • • • 
... ; 1 • • • • r- - • • • 

sed a pe-ri-cu-lis cunctis li-be-ra nos semper, Virgo glo-ri- 6- sa 
sondern aus allen Gefahren befreie uns jederzeit, du glorreiche 

• 
et be- ne-dic-ta. 

und gepriesene Jungfrau! 



FESTPSALMEN 
FÜR DIE KLEINEN HOREN 

Sext 
PSALM 123 (122) 
Aufblick zu Gott 

AD te levavi 6culos meos, * qui 
habitas in crelis. 

Ecce sicut 6culi serv6rum ad 
manus domin6rum su6rum, * sicut 
6culi ancillre ad manus d6minre sure, 

ita 6culi nostri ad D6minum 
Deum nostrum, * donec misereatur 
nostri. 

Miserere nostri, D6mine, mise
rere nostri, * quia multum repleti 
sumus despecti6ne; 

quia multum repleta est anima 
nostra * derisi6ne abundantium et 
despectione superborum. 

Ich erhebe meine Augen zu dir, * 
der du thronst im Himmel. 

Siehe, wie die Augen der Knech
te auf die Hand ihrer Herren, * wie 
die Augen der Magd auf die Hand 
ihrer Herrin, 

so blicken unsere Augen auf den 
Herrn, unsern Gott, * bis er uns 
gnädig ist. 

Sei uns gnädig, o Herr, sei uns 
gnädig! * Denn übersatt sind wir des 
Hohns! 

Über und über satt ist unser 
Herz * von der Selbstsicheren Spott, 
vom Hohn der Stolzen. 

PSALM 124 (123) 
Israels Dank far die Befreiung 

N Isi quia Dominus erat in no
bis, dicat nunc Israel, t nisi 

quia Dominus erat in nobis, * cum 
exsurgerent h6mines in nos: 

forte vivos deglutissent nos, * 
cum irasceretur furor eorum in nos. 

F6rsitan aqua absorbufsset nos, t 
torrens pertransisset animam no
stram; * försitan pertransfssent ani-

Wäre da nicht der Herr gewesen, 
der uns beistand, so soll Israel spre
chen, / wäre da nicht der Herr ge
wesen, der uns beistand, * als Men
schen sich wider uns erhoben, 

dann hätten sie uns lebendig ver
schlungen, * als gegen uns ihr Zorn 
entbrannte. 

Dann hätten die Wasser uns über
flutet, / hätte sich über uns ein 
Wildbach ergossen, * dann hätten 
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mam nostram aqure intumescentes. sich ergossen die wilden und wogen
den Wasser. 

Benedictus Dominus, * qui non Gepriesen sei der Herr! * Er gab 
dedit nos in direptionem dentibus uns ihren Zähnen nicht zur Beute. 
e6rum. 

Anima nostra sicut passer erepta 
est * de laqueo venantium: 

laqueus contritus est, * et nos 
erepti sumus. 

Adiutorium nostrum in nomine 
Domini, * qui fecit crelum et ter
ram. 

Wir sind entwichen wie ein V o
gel * aus dem Netz des Jägers; 

das Netz ist zerrissen, * und wir 
sind entwischt! 

Unsere Hilfe ist im Namen des 
Herrn, * der Himmel und Erde ge
macht hat. 

PSALM 125 (124) 
Gott, der Beschützer seines Volkes 

QUi confidunt in Domino, sicut 
mons Sion: * non commove

bitur, in retemum manet. 
lerusalem, montes in circuitu 

eius, t et Dominus in circuitu p6-
puli sui * ex hoc nunc et usque in 
sreculum. 

Quia non requiescet virga ini
quitatis super sortem iust6rum, * ut 
non extendant iusti ad iniquitatem 
manus suas. 

Benefac, Domine, bonis * et 
rectis corde. 

Declinantes autem per vias pra
vas t adducet Dominus cum ope
rantibus iniquitatem. * Pax super 
Israel! 

Die auf den Herrn vertrauen, sind 
wie der Zionsberg, * niemals wankt 
er, er bleibt auf ewig. 

Wie Berge Jerusalem rings umge
ben, * so ist der Herr um sein Volk 
von nun an auf ewig. 

Wahrlich, das Zepter der Bosheit 
soll nicht lasten auf dem Erbland der 
Gerechten, * damit nicht auch die 
Gerechten die Hand ausstrecken 
nach dem Unrecht. 

Tue Gutes, o Herr, den Guten, * 
denen, die redlichen Herzens sind. 

Doch wer auf krumme Wege ab
biegt, / den jage, Herr, mit den 
Übeltätern davon! * Friede über 
Israel! 
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Non 
PSALM 126 (125) 

Heimkehr aus der Gefangenschaft 

I N convertendo Dominus captivi
tatem Sion, * facti sumus quasi 

somniantes. 
Tune repletum est gaudio OS 

nostrum, * et lingua nostra exsulta
tione. 

Tune dicebant inter gentes: * 
«Magnificavit Dominus fäcere cum 
elS.» 

Magnificavit Dominus fäcere 
nobiscum; * facti sumus lretantes. 

Converte, Domine, captivitatem 
nostram, * sicut torrentes in austro. 

Qui seminant in lacrimis, * in 
exsultatione metent. 

Euntes ibant et flebant * semen 
spargendum portantes; 

venientes autem venient in ex
sultatione * portantes manipulos 
suos. 

Als der Herr das Los der Gefan
genschaft Zions wendete, * da wa
ren wir wie Träumende. 

Da war unser Mund voll Lachen * 
und unsere Zunge voll Jauchzen. 

Da sagte man unter den Völ
kern: * »Groß hat der Herr an ihnen 
gehandelt.« 

Ja, groß hat der Herr an uns 
gehandelt. * Da waren wir fröhlich. 

Wende doch, Herr, unser Ge
schick, * wie du Trockentäler füllst 
im Südland. 

Die mit Tränen säen, * sie wer
den ernten mit Jauchzen. 

Sie gehen hin, sie gehen und 
weinen * und tragen den Samen zur 
Aussaat. 

Sie kommen, ja kommen mit 
Jauchzen * und tragen ihre Garben. 

PSALM 127 (126) 

Die Mühe des Menschen und der Segen Gottes 

N Isi Dominus redificaverit do
mum, * in vanum laborant, 

qui redificant eum. 
Nisi Dominus custodierit civita

tem, * frustra vigilat, qui custodit 
eam. 

V anum est vobis ante lucem 

Baut nicht der Herr das Haus, * 
mühn sich umsonst, die daran bauen. 

Hütet nicht der Herr die Stadt * 
wacht umsonst, der sie behütet. 

Umsonst ist es, daß ihr früh euch 
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surgere et sero quiescere, t qui 
manducatis panem laboris, * quia 
dabit dilectis suis somnum. 

Ecce hereditas Domini füii, * 
merces fructus ventris. 

Sicut sagittre in manu potentis, * 
ita filii iuventutis. 

Beatus vir qui implevit phare
tram suam ex ipsis: * non confun
detur, cum loquetur inimicis suis in 
porta. 

erhebt und spät euch hinsetzt, / das 
Brot der Mühsal zu essen. * Ebenso
viel gibt er seinen Geliebten im 
Schlaf. 

Seht, ein Erbteil vom Herrn sind 
Söhne, * eine Belohnung die Frucht 
des Leibes. 

Wie Pfeile in der Hand des Krie
gers, * so sind Söhne aus der Zeit 
der Jugend. 

Glücklich der Mann, der mit ih
nen den Köcher gefüllt hat! * Sie 
werden nicht beschämt, wenn sie 
mit ihren Feinden rechten im Tor. 

PSALM 128 (127) 

Haussegen 

B E.itus omnis, qui timet Domi
num, * qui ambulat in viis 

ems. 
Labores manuum tuarum man

ducabis, * beatus es, et bene tibi 
erit. 

Uxor tua sicut vitis fructifera * 
in lateribus domus ture; 

filii tui sicut novellre olivarum * 
in circuitu mensre ture. 

Ecce sie benedicetur homo * qui 
timet Dominum. 

Benedicat tibi Dominus ex 
Sion, * et videas bona Jerusalem 
omnibus diebus vitre ture; 

et videas filios filiorum tuo
rum. * Pax super Israel. 

Glücklich, wer den Hem1 ehrt 
und fürchtet, * wer auf seinen We
gen geht! 

Was deiner Hände Mühe dir er
warb, du kannst es genießen. * 
Glücklich bist du, dir geht es gut. 

Deine Frau ist wie ein fruchtbarer 
Weinstock* im Innern deines Hau
ses. 

Deine Kinder sind wie Sprossen 
des Ölbaums * rings um deinen 
Tisch herum. 

Fürwahr, so wird der Mann ge
segnet, * der den Herrn fürchtet. 

Es segne dich der Herr vom Zion 
her. * Du sollst dein Leben lang das 
Glück Jerusalems schauen; 

du sollst die Kinder deiner Kin
der sehen. * Frieden über Israel! 



AM HERZ-JESU-FREITAG 
ZUM SAKRAMENTALEN SEGEN 

Hymnus 

I 
E 

A e • • 
~ 

• • • 1 ~ r- = ~ 
~ . -~ 

Uctor be- a.-te srecu-li, Christe, Redemptor omni- um, 
Seliger Schöpfer der Welt, Christus, Erlöser aller, 

E 
• 

,r. 
• • 9· 

. l s = ~ • 
lumen Patris de himi-ne De- usque ve- rus de De- o : 

Licht des Vaters vom Licht, wahrer Gott von Gott. 

Amor coegit te tuus 
morta.le corpus sumere, 
ut, novus Adam, redderes 
quod vetus ille abstulerat : 

Ille amor, almus a.rtifex 
teme marisque et siderum, 
erra.ta patrum miserans 
et nostra rumpens vincula. 

Non corde discedat tuo 
vis illa amoris incliti : 
hoc fonte gentes ha.uriant 
remissionis gra.tiam. 

Ad hoc acerbam la.nceam 
passumque ad hoc est vulnera, 
ut nos lava.ret sordibus 
unda fluente et sa.nguine. 

Iesu, tibi sit gloria, 
qui corde fundis gra.tiam, 
cum Patte et almo Spiritu 
in sempiterna srecula. Amen. 

Deine Liebe drängt dich, 
einen sterblichen Leib anzunehmen, 
damit du als neuer Adam das zu
rückgibst, was der alte wegnahm : 

Jene Liebe, die hehre Bildnerin 
der Erde, des Meeres und der Sterne, 
die sich der Irrungen der Väter er
barmt und unsere Fesseln zerreißt. 

In deinem Herz weiche jene strah
lende Liebeskraft nicht von uns : 
aus dieser Quelle sollen die Völker 
die Gnade der Vergebung trinken. 

Dafür hat es den scharfen Speer, 
dafür die Wunden erlitten, auf daß 
es uns reinwasche von Schuld durch 
den Strom von Wasser und Blut. 

Jesus, dir sei die Ehre, der du 
durch dein Herz die Gnade ausgießt, 
mit dem Vater und dem hehren Geist, 
in alle Ewigkeit. Amen. 
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P, Haurietis aquas in gaudio. (Alleluia.) 
Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude. 

~- De föntibus Salvat6ris. (Alleluia.) 
Aus den Quellen des Erlösers. 

Oration 

P, Oremus. 

D Eus, qui nobis in corde Filii 
tui, nostris vulnerato pecca

tis, infinitos dilecti6nis thesauros 
miseric6rditer largiri dignaris, t 
concede, quresumus, ut illi dev6tum 
pietatis nostrre prrestantes obse
quium, * dignre quoque satisfacti6-
nis exhibeamus officium. Per eun
dem Christum D6minum nostrum. 

~- Amen. 

Nach dem Segen: 

II 

• 

P, Lasset uns beten. 

Gott, im Herz deines Sohnes, durch 
unsere Sünden verwundet, hast du uns 
die unbegrenzten Schätze deiner Lie
be geschenkt; gewähre uns, so bitten 
wir, daß wir, indem wir ihm die rei
ne Hingabe unserer Liebe darbrin
gen, den Dienst würdiger Genugtu
ung erweisen. Darum bitten wir 
durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

~- Amen. 

1 • 

• 
; 1 J. :!. ; 

T E de-cet laus, * te de-cet hymnus, ti-bi gl6-ri- a De- o 

• 

Dir gebührt Lob, dir gebührt ein Lied, dir sei Ehre, Gott, 

. -• • r-
Patri et Fi-li- o, cum Sancto Spi-ri-tu, in srecu-la srecu-16- rum. 

dem Vater und dem Sohn mit dem Heiligen Geist, in alle Ewigkeit. Amen. 

Q -
A- men. 






