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25. JANUAR 

BEKEHRUNG DES HL. APOSTELS PAULUS 

Zum Eingang  I 

 
 Ich weiß,       wem         ich geglaubt habe,       und          sicher   

 
 bin ich,   dass       er mächtig ist,                   das mir Übergebene 

 
      zu bewahren              bis       zu         jenem         Tag.                    HERR,       

 
         du erforschst und du kennst mich.                   Du kennst mein Verweilen.  

 
        (Ps 139,1)  
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Graduale 

 
                    Wer              die Kraft gab                        Petrus                    zum Apostel- 

 
       dienst,                                                       gab sie                                 auch mir 

 
                                   unter          den Heiden.        Und     sie erkannten 

 
              die Gnade                              Gottes,                         die      verliehen          ist 

 
 mir. (Gal 2,8.9)                                                Die Gnade Gottes, 
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        in mir                       ist  sie  nicht  unwirksam  gewesen.      

 
  sondern                     seine Gnade                     immer      in   mir        bleibt. 

 
     (1 Kor 15,10) 

Halleluja-Vers 

 
                                                                                                                       Der große 

 
       heilige                  Paulus,                               Werkzeug der Erwählung, 

 
                                   wahrlich                    gebührend                          ist  zu preisen, 
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                                           er,     der         verdiente,                      den zwölften Thron 

 
                                                                                  einzunehmen. 

Zur Gabenbereitung  

 
                     Für mich                aber,                 hoch                                    geehrt 

 
                            sind                      deine Freunde,                                o  Gott. 

 
                                  Ganz                                 fest gegründet                 ist 

 
                                                  ihre Herrschaft. (Ps 109,17) 
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Zur Kommunion 

 
                  Zeichen (werden) denen, die     an  mich            glauben,                    diese 

 
                 folgen:                        Dämonen          treiben sie aus;        auf Kranke 

 
           ihre Hände         sie legen:        Und    gut  geht es ihnen wieder. (Mk 16,17-18) 

 

1.  Bene[dicam Domino in] omni tém'pore, * 
Allezeit will ich den Herrn lobpreisen, 
semper [laus eius] in ore meo. * Dæmonia. 
sein Lob sei stets in meinem Munde! (Ps 34,2) 

2. Clama[verunt iusti, et Dominus exau]divit  'eos  
Schrein die Gerechten, so hört sie der Herr, 
et ex [omnibus tribulationibus eorum li]beravit eos.  
er entreißt sie all ihren Nöten. (Ps 34, 18) 
Ant. Signa eos.  

3.  Iuxta [est Dominus his, qui tribu]lato sunt 'corde,  
Der Herr ist nahe den gebrochenen Herzen, 
et hu[miles spi]ritu salvabit. * Dæmonia. 
dem zerschlagenen Geist schafft er Heilung. (Ps 34,19) 
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Bei Silben mit Fettdruck steht in SG 381 eine Liqueszenzneume. 

 


