E.9-1

9. Sonntag im Jahreskreis

NEUNTER SONNTAG IM JAHRESKREIS
Zum Eingang VI

Blicke

auf mich

denn

Sieh

einsam

erbarm dich

und

auf meine Erniedrigung

Und

lass nach

mein Gott. (Ps 25,16.18)
Mai-08

und

arm

bin

und

alle

meiner,

HERR,

ich.

meine Mühsal.

meine Sünden,

Zu dir, o HERR, erheb ich meine Seele,
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E.9-2

Zeit im Jahreskreis

Mein Gott, auf dich vertraue ich. Dass ich doch nicht zuschanden werde! (Ps 25,1-2a)

Graduale

Wirf

HERRN,

deine Sorgen

auf den

und er selbst, dich

wird er nähren.

zum
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Als ich schrie

HERRN,

erhörte er
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E.9-3

9. Sonntag im Jahreskreis

mein Rufen [um Rettung] vor denen,

die

nahetraten

mir. (Ps 55,23.17-19)

Lesejahr A:

Sei

mir,

Gott,

und

damit
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ein Schutz,

ein Ort

heil

du mich

der Zuflucht,

machst.
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E.9-4

Zeit im Jahreskreis

Gott,

HERR,

nicht

auf dich

hoffe ich,

werde ich zuschanden

in Ewigkeit. (Ps 71,3.1)

Halleluja-Vers

Gott [ist] ein gerechter Richter,
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E.9-5

9. Sonntag im Jahreskreis

stark

und

geduldig.

Wird er denn zürnen

alle Tage? (Ps 7,12)

Zur Gabenbereitung

Hoffen sollen

deinen Namen,
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auf dich

HERR.

alle,

die

Denn

kennen

nicht ver© Anton Stingl jun.

E.9-6

Zeit im Jahreskreis

lässt du die,

die suchen

dem HERRN,

denn

der

nicht

dich.

wohnt

auf

hat er vergessen

Spielt

dem Zion,

das Gebet

der Armen. (Ps 9,11-13)

Zur Kommunion

Ich
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schreie,

denn

du erhörst

mich,
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E.9-7

9. Sonntag im Jahreskreis

Gott,

neige

dein Ohr

und

erhöre

meine Worte. (Ps 17,6)

1. Exaudi, [Domine, iu]stitiam 'meam,
Höre, o HERR, du Gerechter,

inten[de depreca]tionem meam. * Inclina.
hab acht auf mein Rufen. (Ps 17,1a)

2. Auribus [percipe ora]tionem 'meam;
Vernimm mein Beten,

[non in la]biis dolosis. Ant. Ego clamavi.
es kommt von Lippen ohne Falsch! (Ps 17,1b)

3. De vultu [tuo iudici]um meum 'prodeat;
Von deinem Angesicht ergehe mein Urteil,

ocu[li tui vide]ant æquitates. * Inclina.
deine Augen sehen, was recht ist. (Ps 17,2)

oder:

Amen, ich sage
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euch:

Was immer ihr betend erbittet,
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E.9-8

glaubt nur,

Zeit im Jahreskreis

dass

ihr es erhaltet,

und es wird zuteil euch. (Mk 11,24)

1. Exau[di, Deus, deprecati]onem 'meam,
Höre doch, Gott, mein Schreien,

inten[de ora]tioni meæ. Ant. Amen dico.
merke auf mein Beten! (Ps 61,2)

2. Quia [factus] es spes 'mea,
Denn du bist meine Zuflucht,

turris [fortitudinis a faci]e inimici. Ant. Amen dico.
ein fester Turm vor dem Feinde. (Ps 61,4)

3. Sic psal[mum dicam nomini tuo in] sæculum sª'culi,
Dann will ich allzeit deinem Namen spielen,

ut red[dam vota mea de] die in diem. Ant. Amen dico.
um meine Gelübde Tag für Tag zu erfüllen. (Ps 61,9)

oder Vers aus dem NT:
1. Peti[te et] accipi'etis,
Bittet und ihr werdet empfangen,

quæri[te et] invenietis. * Et fiet vobis.

sucht und ihr werdet finden. (Lk 11,9)

2. Glori[a Patri et Filio et Spi]ritui 'Sancto.
Sicut [erat in principio, et] nunc et 'semper,
et in [sæcula sæ]culorum. Amen. Ant. Amen dico.
Bei Silben mit Fettdruck steht in SG 381 eine Liqueszenzneume.
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