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22. Sonntag im Jahreskreis

22. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Zum Eingang VIII

Erbarme dich meiner,

schreie ich

den ganzen

freundlich

Barmherzigkeit

dich. (Ps 86,3.5)
Jun-07

und

HERR,

Tag.

mild bist du, und

für alle,

denn

Denn

zu dir

du, HERR,

reich

an

die anrufen

Neige dein Ohr, o HERR, gib mir Antwort!
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Denn ich bin elend und arm. (Ps 86,1)

Graduale

Es werden fürchten die Völker

HERR,

und

alle

deine Herrlichkeit.

erbaut hat

deinen Namen,

Könige

der Erde

Denn

der HERR

Sion
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und

in

erscheint

seiner Majestät. (Ps 102,16-17)

Halleluja-Vers

Singt

dem HERRN

ein neues Lied,
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denn
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wunderbare Taten

hat vollbracht der HERR. (Ps 98,1)
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Zur Gabenbereitung

HERR,

mir zu helfen

Es sollen zuschanden werden und sich fürchten,

Seele,

HERR,
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um

sei bedacht.

die

suchen

meine

sie zu vernichten. (Ps 40,14b-15b)

mir zu helfen

sei bedacht.
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Zur Kommunion
Lesejahre B und C:

HERR,

nur ihrer.

Jugend.

Jahre,

Gott,

gedenken will ich

Gott,

deiner Gerechtigkeit,

du lehrtest

mich

Und

bis

nicht

verlasse mich. (Ps 71,16-18)

seit

meiner

in das Greisenalter und die hohen
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1. In te, Dó[mine, sperávi, non confún]dar in æ'térnum.
Bei dir, o Herr, suche ich Zuflucht, lass mich nicht zuschanden werden in
Ewigkeit!

In iu[stítia tua líbera me] et éripe me. ** Et usque.
In deiner Gerechtigkeit reiß mich heraus. (Ps 71,1-2a)

2. Inclína [ad me aurem tu]am et salva me. * Deus.
Neige dein Ohr mir zu und rette mich. (Ps 71,2b)

3. Esto mi[hi in] rupem præ'sídii
Sei mir ein bergender Felsen,

et in [domum múnitam, ut sal]vum me fácias.
und eine feste Burg, um mich zu retten. (Ps 71,3ab)

Ant. Dómine.

Lesejahr A:

Wer will

und nehme
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kommen

hinter mir her,

sein Kreuz

der verleugne

und

sich selbst,

folge mir. (Mt 16,24)
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1. Bene[dícam Dómino in] omni tém'pore,
Allezeit will ich den HERRN lobpreisen,

semper [laus eius] in ore meo. Ant. Qui vult.

sein Lob sei stets in meinem Munde! (Ps 34,2)

2. Magni[ficáte] Dóminum 'mecum,
Preiset den HERRN mit mir,

et ex[altémus nomen e]ius in idípsum. Ant. Qui vult.
lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. (Ps 34,4)

3. Accé[dite ad eum, et il]luminá'mini
Die auf ihn blicken, werden strahlen,

et fá[cies vestræ] non confundéntur. Ant. Qui vult.
nie wird vor Scham ihr Antlitz erröten. (Ps 34,6)

oder Verse aus dem NT:
1. Qui e[nim volúerit ánimam suam] salvam fá'cere,
Denn wer sein Leben retten will,

[ ] perdet ( ) eam. * Et tollat.
wird es verlieren. (Mt 16,25)

2. Et qui [perdíderit ánimam] suam próp'ter me,
Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen,

[in]véniet eam. Ant. Qui vult.
wird es gewinnen. (Mt 10,39)

3. Glóri[a Patri et Fílio, et Spi]rítui 'Sancto.
Sicut [erat in princípio, et] nunc, et 'semper, *
et in [sǽcula sæ]culórum. 'Amen. * Et tollat.

Bei Silben mit Fettdruck steht in SG 381 eine Liqueszenzneume.
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