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SECHSTER SONNTAG DER OSTERZEIT 

Zum Eingang III 

 
                       Den Ruf           der Freude                         verkündet! 

 
     Und hören soll man ihn,                             halleluja.                      Kündet 

 
          bis            ans              Ende              der Erde:                 Befreit hat der HERR 

 
                                    sein Volk,                        halleluja,                  halleluja. 

 
                              (Jes 48,20)                Jauchzet Gott zu,              alle Lande, 
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      spielt zum Ruhm seines Namens,          verherrlicht ihn mit Lobpreis! (Ps 66,1.2) 

Lesejahr A: 

Halleluja-Vers 1 

 

 
                                         Auferstanden ist               Christus,      und     er ist aufge- 

 
 strahlt                 seinem Volk,                    das er losgekauft hat,        er selbst                  

 
                                     mit seinem Blut. 
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Halleluja-Vers 2                                                      Korrekturen nach E 

 

 
                                                       Nicht werde ich euch zurücklassen   als       Wai- 

 
 sen:                         Ich gehe fort             und komme wieder              zu   euch;     und 

 
                                     freuen wird sich                                       euer Herz. (Joh 14,18) 
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Lesejahr B: 

Halleluja-Vers 1                          Korrekturen nach RoA 123 und Mo 13 

 

 
                                                                      Ausgegangen bin ich vom 

 
                            Vater                                 und              bin gekommen                  in 

 
    die Welt.                  Wiederum             verlasse ich                                die Welt 

 
                                                      und                    gehe                          zum Vater.  

 
                                                                                                                       (Joh 16,28) 
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Halleluja-Vers 2 

 

 
                                                                               Ich          habe euch erwählt 

 
                             aus   der Welt,                    damit           ihr hingeht                     und 

 
        Frucht                                  bringt;                           und eure Frucht 

 
soll bleiben. (Joh 15,16) 
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Lesejahr C: 

Halleluja-Vers 1:  Surrexit Christus, D.6-2 
 oder: 
 Exivi a Patre, D.6-4 

Halleluja-Vers 2  

 
                                                                                                                            Der 

 
         Heilige Geist                   wird lehren         euch          [alles], was     ich gesagt 

 
  habe            euch. (Joh 14,26) 

Zur Gabenbereitung 

 
                                  Preist,           ihr Völker             den HERRN,          unseren Gott, 
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                                 und           hört            die Stimme               seines Lobes; 

 
    er          setzte                                       meine Seele              ins          Leben 

 
     und    ließ nicht                     wanken                             meine Füße. 

 
       Gepriesen sei             der HERR,             der   nicht        verworfen hat        mein 

 
                 Flehen                                              und            seine Barmherzigkeit 

 
    nicht von mir genommen hat.                             Halleluja. (Ps 66,8-9.20) 
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Zur Kommunion 

Lesejahr A: 

 
                     Nicht lasse ich euch zurück    als Waisen:              Ich komme   zu   euch 

 
            wieder,                   halleluja;                 und freuen wird sich euer 

 
   Herz,                               halleluja,                             halleluja. (Joh 14,18) 

 
1.  Lætá[tus sum in his, quæ dicta] sunt 'mihi: 

Welche Freude, da man mir sagte:  
«In [domum] Dómini 'íbimus». * Et gaudebit. 
„Wir ziehen zum Haus des Herrn.“ (Ps 122,1) 

2.  Stantes [erant pe]des 'nostri 
Schon stehen unsre Füße 
in [portis] tuis, Ie'rúsalem. Ant. Non vos. 
in deinen Toren, Jerusalem. (Ps 122,2) 

3.  Fiat [pax in virtú]te 'tua,  
Friede sei in deinen Mauern, 
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et ab[undántia in] túrribus 'tuis. * Et gaudebit. 
Geborgenheit in deinen Häusern! (Ps 122,7 ) 

 [ausnotiert in: Versus ad Communionem, p. 75] 

oder Verse aus dem NT:  

1.  Adhuc [módicum et mundus me iam] non 'videt  
Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr;  

vos [autem vidétis me quia ego vivo et] vos vi'vétis.  
ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet.  

* Et gaudebit.  

2.  In il[lo die vos cognoscétis quia ego sum in Pa]tre 'meo  
An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater,  

et [vos in me et] ego in 'vobis. Ant. Non vos.  
ihr seid in mir, und ich bin in euch. (Joh 14,19.20)  

3.  Pacem [meam do vobis, di]cit 'Dóminus,  
Meinen Frieden gebe ich euch, spricht der Herr, 

pa[cem re]línquo 'vobis. * Et gaudebit.  
den Frieden hinterlasse ich euch. (Joh 14,27) 

Lesejahr B: 

 
                         Ich        euch       erwählte   aus    der Welt,     damit     ihr hingeht 

 
  und    Frucht               bringt,         und           eure Frucht            soll bleiben.  
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               Halleluja. (Joh 15,16) 

 

1.  Mise[ri]córdias 'Dómini  
Von der Huld des HERRN 

 [in æ]térnum cantábo. Ant. Ego vos.  
will ich ewig singen. (Ps 89,2a)  

2. «Dispó[sui testaméntum e]léctis 'meis,  
„Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten,  

iurá[vi Da]vid servo meo». * Ut eatis. 
ich habe David, meinem Knecht, geschworen.“ (Ps 89,4)  

3.  Invé[ni David] servum 'meum,  
Ich habe David gefunden als meinen Knecht, 

óle[o sancto me]o unxi eum. ** Et fructus.  
ihn gesalbt mit dem Öl meiner Heiligung. (Ps 89,21)  

 [ausnotiert in: Versus ad Communionem, p. 76] 

oder Verse aus dem NT:  

1.  Quod di[co vobis in ténebris, díci]te in lú'mine  
Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag,  

et, quod [in aure audítis, prædicá]te super tecta. (Mt 10,27)  
und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern.  

Ant. Ego vos.  

2.  Ut quod[cúmque petiéritis Patrem  
Um was ihr den Vater in meinem Namen  

in nómine] meo, det vobis. * Ut eatis.  
bittet, wird er euch geben. (Joh 15,16)  
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Lesejahr C: 

 
                        Der Heilige Geist             wird lehren  euch,         halleluja,         alles, 

 
      was          ich sagte       euch,            halleluja,          halleluja. (Joh 14,26) 

 
1.  Miseré[ ]re mei, 'Deus,  

Gott, sei mir gnädig  

secún[dum miseri]córdiam tuam. Ant. Spiritus.  
nach deiner Huld! (Ps 51,3a)  

2.  Aspérges [me hyssó]po, et mun'dábor,  
Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; 

lavá[bis me, et super ni]vem dealbábor. Ant. Spiritus. 
wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. (Ps 51,9)  

3.  Audíre [me fácies gáudi]um et læ'títiam,  
Sättige mich mit Entzücken und Freude! 

et ex[sultábunt ossa, quæ] humiliásti. Ant. Spiritus.  
Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. (Ps 51,10)  

 [ausnotiert in: Versus ad Communionem, p. 77] 
 


