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PALMSONNTAG 

FEIER DES EINZUGS JESU IN JERUSALEM 

Antiphon VII 

 
                                      Hosanna        dem Sohne Davids!               Gepriesen, 

 
 der     kommt       im      Namen        des Herrn,        der König von Israel. 

 
    Hosanna              in der Höhe! (Mt 21,9) 

Psalm 118 

 
                                Danket dem HERRN, denn er ist gütig!  

 
                          Denn seine Huld währt ewig! 
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22.  Lápidem quem reprobavérunt ædificántes, * 
 Der Stein, den die Erbauer verwarfen, 
 hic factus est in caput ánguli. Ant. Hosánna. 
 er ist zum Eckstein geworden. 
23. A Dómino factum est istud, * 
 Vom HERRN her ist dieses geschehen: 
 et est mirábile in óculis nostris. Ant. Hosánna. 
 ein Wunder in unseren Augen. 
27. Deus Dóminus et illúxit nobis. * Instrúite sollemnitátem 
  Der HERR ist Gott, er ist uns aufgestrahlt.  Mit Zweigen in den Händen 
 in ramis condénsis, usque ad córnua altáris. Ant. Hosánna. 
 schlingt den Reigen bis zu den Hörnern des Altares! 
28. Deus meus es tu, et confitébor tibi, * 
 Mein Gott bist du, ich will dir danken, 
 Deus meus, et exaltábo te. Ant. Hosánna. 
 mein Gott, dich will ich erheben. 

ZUR PROZESSION 
1. Antiphon I 

 
                             Die Kinder der Hebräer                         trugen Ölzweige. 

 
                  Sie gingen dem Herrn entgegen                         und riefen: 

 
             Hosanna in der Höhe. 
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Psalm 24 

 
                         Des HERRN ist die Erde und was sie erfüllt,  

 
              der Erdkreis und seine Bewohner. 

 
 
 2. Quia ipse super mária fundávit eum, *  
 Denn er hat ihn über Meeren gegründet 
 et super flúmina firmávit eum. Ant. Púeri. 
 und ihn über Strömen gefestigt. 
 3. Quis ascéndet in montem Dómini, *  
 Wer darf hinaufziehn zum Berge des HERRN, 
 aut quis stabit in loco sancto eius? Ant. Púeri. 
 wer darf stehn an seiner heiligen Stätte? 
 4. Innocens mánibus et mundo corde, † qui non levávit ad  
 Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der seine Seele nicht erhebt 
 vana ánimam suam, * nec iurávit in dolum. Ant. Púeri. 
 zum Nichtigen, und der dem Trug keinen Eid schwört. 
 5. Hic accípiet benedictiónem a Dómino, *  
 Er wird Segen empfangen vom HERRN 
 et iustificatiónem a Deo salutári suo. Ant. Púeri. 
 und Gerechtigkeit vom Gott seines Heiles. 
 6. Haec est generátio quaeréntium eum, *  
 Dies ist das Geschlecht, das nach ihm fragt: 
 quaeréntium fáciem Dei Iacob. Ant. Púeri. 
 jene, die dein Antlitz suchen, Jakob. 
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7. Attóllite, portæ, cápita vestra, † et elevámini, portæ  
 Ihr Tore, hebt eure Häupter,  erhebt euch, ihr uralten Pforten, 
 æternáles, * et introíbit rex glóriæ. Ant. Púeri. 
 dass Einzug halte der König der Herrlichkeit! 
 8. Quis est iste rex gloriæ? † Dóminus fortis  et potens, * 

Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR, stark und gewaltig, 
Dóminus potens in prœlio. Ant. Púeri. 
der HERR, gewaltig im Kampfe. 

 9. Attóllite, portæ, cápita vestra, † et elevámini, portæ  
Ihr Tore, hebt eure Häupter, erhebt euch, ihr uralten Pforten, 

 æternáles, * et introíbit rex glóriæ. Ant. Púeri. 
dass Einzug halte der König der Herrlichkeit! 

10. Quis est iste rex glóriæ? *  
Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? 

 Dóminus virtútum ipse est rex glóriæ. Ant. Púeri. 
Der HERR der Scharen: Er ist der König der Herrlichkeit. 

 
2. Antiphon I 

 
                             Die Kinder der Hebräer                 legten ihre Kleider über den  

 
     Weg                        und riefen:                             Hosanna dem Sohne Davids. 

 
              Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN. 
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Psalm 47 

 
                         Des HERRN ist die Erde und was sie erfüllt,  

 
              der Erdkreis und seine Bewohner. 

 
 
2. Quóniam Dóminus Altíssimus, terríbilis, * 

Denn furchtgebietend ist der HERR, der Höchste, 
 rex magnus super omnem terram. Ant. Púeri. 

ein großer König über die ganze Erde. 
3. Subiécit pópulos nobis, *  

Er unterwirft uns Völker, 
 et gentes sub pédibus nostris. Ant. Púeri. 

Nationen unter unsre Füße. 
4. Elégit nobis  hereditátem  nostram, *  

Er wählt für uns unsern Erbbesitz aus, 
 glóriam Iacob  quem diléxit. Ant. Púeri. 

den Stolz Jakobs, den er lieb hat. 
5. Ascéndit Deus in iúbilo, *  

Gott stieg empor unter Jubel, 
 et Dóminus in voce tubæ. Ant. Púeri. 

der HERR beim Schall der Posaunen. 
6. Psállite Deo, psállite; *  

Spielt unserm Gott, ja spielt ihm! 
 psállite regi nostro, psállite.  Ant. Púeri. 

Spielt unserm König, spielt ihm! 
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7. Quóniam rex omnis terræ Deus, *  
 Denn König der ganzen Erde ist Gott. 
 psállite sapiénter.  Ant. Púeri. 
 Spielt ihm ein Psalmenlied! 
8. Regnávit Deus super gentes, *  
 Gott wurde König über die Völker, 
 Deus sedet super sedem sanctam suam. Ant. Púeri. 
 Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. 
9. Príncipes populórum congregáti sunt cum pópulo Dei Abra- 
 Versammelt sind die Fürsten der Völker als Volk des Gottes Abrahams. 
 ham, † quóniam Dei sunt scuta terræ : *  
 Denn Gott gehören die Schilde der Erde: 
 vehementer elevátus est. Ant. Púeri. 
 er ist hocherhaben. 
 

Hymnus 

 
                             Ruhm und Preis und Ehre sei dir,                 Christkönig, Erlöser, 

 
                                     dem die kindliche Schar frommes Hosanna geweiht. 

Glória. 

 
                Du bist Israels König,                     du Davids erhabener Sprosse, 
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       Der du im Namen des Herrn,               König, Gesegneter, kommst. 

Glória oder * Cui. 

 
               Festlich besingen dort oben dich alle die himmlischen Scharen,           so auch 

 
 der sterbliche Mensch,                so alle Schöpfung zugleich. 

 
             Jauchzend, mit Palmen geschmückt, kam einst dein Volk dir entgegen; 

 
          Bitten, Gelübde, Gesang                    bringen entgegen auch wir.  

Glória oder * Cui. 

 
          Dir, dem Leiden Geweihten,               zollten sie Gaben des Lobes.                
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    dir, der als König du herrschst, tönet nun unser Gesang. 

 
                 Jene gefielen dir wohl;                     so lass auch uns dir gefallen, 

 
         gütiger König, voll Huld,                           dem alles Gute gefällt. 

Glória oder * Cui mit Glória. 

Responsorium II 

 
                              Als einzog                 der Herr                 in die heilige Stadt, 

 
                                                               die Kinder der Hebräer                    die Auf- 

 
    erstehung des Lebens                    verkündeten.                          Mit Palmzweigen 
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      [in den Händen]                        riefen sie: « Hosanna in der Höhe!» 

 
                           Als sie gehört hatten,                     Jesus komme nach Jerusalem 

 
                                            zogen sie ihm entgegen. 

Tractus 

 
                           Gott,                                                                                     mein Gott, 

 
                      schau             auf mich!                       Warum hast du mich verlassen? 

           
  (Ps 22,2ab)                                  Weit entfernt                                  von    meiner  
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         Rettung         [halten mich]     die Worte                        meiner Vergehen. 

 
   (Ps 22,2cd)                                                                    Mein Gott, 

 
           ich schreie            bei Tag,              du erhörst mich nicht,                             und 

 
  bei Nacht ,   und        nicht [werde es] mir zur Torheit. (Ps 22,3) 

 
       Du                              aber                                     wohnst im Heiligtum, 

 
                          du, der Lobpreis Israels. (Ps 22,4)                                Auf dich  
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                hofften                 unsere Väter,                                            sie haben  

 
    gehofft,         und           du hast sie befreit. (Ps 22,5)         Zu  dir   schrieen sie 

 
                                         und    sie sind gerettet worden;                                auf dich 

 
             hofften sie                     und wurden nicht zuschanden. (Ps 22,6)  

 
        Ich                            aber                                   bin ein Wurm, und nicht ein  

 
          Mensch,                                               der Spott                 der Leute,             die 



Fastenzeit 

© Anton Stingl jun.                                                                                                Sep-11 

C.6-12

 
       Verachtung    des Volkes. (Ps 22,7)                   Alle,         die mich sehen, 

 
                                                                    schmähen                   mich, 

 
               tuscheln       mit den Lippen                und      schütteln        den Kopf. 

 
        (Ps 22,8)           „Er hat auf den HERRN gehofft,             der reiße ihn heraus; 

 
                                                 er rette                    ihn,                  da er ihn ja will.“ 

 
       (Ps 22,9)                                Sie      aber                         schauen zu 
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       und              begaffen           mich.                                   Sie verteilen       unter sich 

 
                                   meine Kleider,                 und   über           mein Gewand 

 
            werfen sie                      das Los. (Ps 22,19)                 Befreie        mich 

 
                                                                           aus dem Rachen            des Löwen, 

 
                                                         und von den Hörnern                       der Einhörner 

 
                                         mein erniedrigtes Leben. (Ps 22,22)           Die ihr fürchtet 
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           den HERRN,                lobt                   ihn!                                            Alle 

 
      Nachkommen Jakobs,                       rühmt ihn! (Ps 22,24)                  Angekündigt 

 
              wird                   dem HERRN                     eine kommende Generation, 

 
                                         und         es verkünden         die Himmel 

 
                                 seine Gerechtigkeit. (Ps 22,32ab)                                 Dem Volk, 

 
                                     das entstehen wird,         das gemacht hat             der HERR. 
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 (Ps 22,32c) 

Graduale 

 
                   Christus            wurde            für              uns                  gehorsam 

 
                                bis         zum            Tod,            dem Tod         aber 

 
   am Kreuz.                                                         Deswegen   auch    hat Gott     erhöht 

 
                      ihn                                                                                                       und 
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   gegeben      ihm                           den Namen,                                der     ist     über 

 
       jedem        Namen. (Phil 2,8-9) 

Zur Gabenbereitung 

 
                                  Beschimpfung                          hat zu erwarten   mein Herz  

 
                                     und                   Elend.                            Und ich hoffte auf 

 
              einen, der zusammen mit mir trauert:                    Und keiner ist da gewesen. 
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                  Einen, der mich tröstet,              habe ich gesucht,                und keinen 

 
                             gefunden.                Und         sie gaben                                      in 

 
           meine Speise             Galle,                 und   in      meinem Durst 

 
        tränkten sie              mich         mit Essig. (Ps 69,21-22)                       Heil 

 
            mich mache,                              Gott,                                   denn 

 
         es gehen mir                                              die Wasser 
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           bis                            an           meine Seele. (Ps 69,2) 

 
                                                                                        Gegen               mich 

 
                                                                            treiben es,                           die sitzen 

 

 
                  im            Tor,                und von   mir                         singen, 

 
 die                                 zechen                             mit Wein. (Ps 69,13) 
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                             Ich                        aber,                      (ich richte) mein Gebet 

 
                                                                                                                                  an 

 
  dich,                                                                        HERR:              (Es ist) Zeit 

 
    für (dein) Wohlgefallen,                 Gott,               in              der Fülle 

 
                      deines Erbarmens! (Ps 69,14) 
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Zur Kommunion 

 
                        Vater,               wenn nicht kann       dieser Kelch vorübergehen,  

 
    ohne dass ich trinke ihn:      So geschehe dein Wille. (Mt 26,42) 

 

1. Deus, De[us meus,] réspice 'in me, 
Gott, mein Gott, schau auf mich! 
quare [me dereliquísti longe a] salúte mea. Ant. Pater. 
Warum hast du mich verlassen, weit entfernt von meiner Rettung? (Ps 22,2) 

2. Fodérunt [manus meas] et pedes 'meos, 
Sie haben mir Hände und Füße gefesselt, 
dinu[numeráverunt omni]a ossa mea. Ant. Pater.  
all meine Knochen haben sie gezählt. (Ps 22,17c-18a) 

3. Divisé[runt sibi ve]stiménta 'mea 
Sie teilen unter sich meine Kleider 
et su[per vestem meam] misérunt sortem. Ant. Pater. 
und werfen das Los um mein Gewand. (Ps 22,19) 

4. Salva me [ex] ore le'onis 
Rette mich aus dem Rachen des Löwen 
et a [córnibus unicórnium humi]litátem meam. Ant. Pater.  
und vor den Hörnern des Einhorns mein erniedrigtes Leben. (Ps 22,22) 

5. Narrábo [nomen tuum] frátribus 'meis, 
Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, 
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[in médio ecclési]æ laudábo te. Ant. Pater. 
dich preisen inmitten der Gemeinde. (Ps 22,23) 

Verse aus dem NT: 

 

1.  Progréssus [Dóminus] Iesus pu'sillum 
Und der Herr Jesus ging ein Stück weiter, 

 procé[dit in fáciem suam] orans et dicens: Ant. Pater. 
warf sich zu Boden und betete: (Mt 26,39) 

2.  Verúmta[men non si]cut ego 'volo  
 Aber nicht wie ich will,  
 sed sicut tu vis. * Fiat. 

sondern wie du willst. (Mt 26,39) 

3. Glória [Patri et Filio, et Spi]rítui 'Sancto. 
  Sicut [erat in princípio,] et nunc et 'semper, 

et in [sǽcula sæ]culórum. 'Amen. ** Hic calix.  


