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21. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Zum Eingang 

 
                            Neige,             HERR,                         dein Ohr                 zu    mir 

 
    und        erhöre            mich.           Heil       mache  deinen Knecht,         mein Gott, 

  
                           denn er hofft      auf        dich.         Erbarme dich         meiner, HERR, 

 
                              denn                       zu   dir      schreie ich          den ganzen 

 
   Tag. (Ps 86,1-3)                 Erfreue deinen Knecht:                                      denn 
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     zu dir, HERR,                          erhebe ich meine Seele. (Ps 86,4) 

Graduale 

 
                          Gut    ist es,                                          zu danken          dem HERRN 

 
                                              und  zu spielen                   deinem Namen, 

 
                 Höchster,                                                                                                    um 

 
            zu verkünden            am Morgen 
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                                                          deine Barmherzigkeit, 

 
                                       und                    deine Treue 

 
                                 in der Nacht. (Ps 92,2-3) 

Halleluja-Vers 

Lesejahr A: 

 
                                                                                                                         Du    bist 

 
         Petrus,                     und   auf       diesen      Felsen 
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                           werde ich bauen                                                          meine Kirche.  

 
      (Mt 16,18) 

Lesejahr B: 

 

 
         Der Geist ist es,                    der          lebendig macht;        das Fleisch 

 
        dagegen                                    nützt nichts. (Joh 6,63) 
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Lesejahr C: 

 

 
                                                              Ja,           ein großer Gott 

 
   [ist]        der HERR                                                                     und ein großer König 

 
                                                                 über               die ganze 

 
                                     Erde. (Ps 95,3) 
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Zur Gabenbereitung 

 
                            Ich harrte,                   ja ich harrte        auf den HERRN,    und  er 

 
      schaute auf          mich        und            erhörte                              mein Flehen. 

 
                                                                  Und       er legte                      in meinen 

 
Mund                              ein neues Lied,              einen Lobgesang für unseren Gott. 

 
       (Ps 40,2.4) 
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Zur Kommunion 

 
                  Von der Frucht           deiner Werke,               HERR,              wird satt 

 
              die Erde.      Damit du hervorbringst Brot aus der Erde, und Wein froh- 

 
         mache         das Herz des Menschen;         damit       er heiter mache sein Gesicht 

 
                 mit      Öl,        und das Brot das Herz des Menschen stärke. (Ps 104,13-15) 

 
1.  Béne[dic, áni]ma 'mea, 'Dómino:  

Lobe den HERRN, meine Seele! 
 Dómi[ne Deus meus, magnificátus] es veheménter.  
 HERR, mein Gott, du bist gewaltig groß! (Ps 104,1) 

* Ut exhílaret. 
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2.  Rigans [montes de superió]ribus suis. Ant. De fructu. 
Du tränkst die Berge von ihren Höhen. (Ps 104,13) 

3.  Quam ma[gnificáta sunt ópe]ra 'tua, 'Dómine:  
Wie groß sind deine Werke, o HERR! 
 ómni[a in sapién]tia fecísti. * Ut exhílaret. 
 In Weisheit hast du sie alle geschaffen. (Ps 104,24) 

oder: 

 
                  „Wer          isst                      mein Fleisch                   und    trinkt     mein 

 
     Blut,                                     in   mir  wird er bleiben       und      ich               in 

 
       ihm“                   spricht                der HERR. (Joh 6,56) 
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1.  Beati [immaculá]ti in 'via,  
Selig, deren Weg ohne Tadel ist, 
 qui ámbu[lant in] lege Dómini. * Et ego.  
 die wandeln nach der Weisung des HERRN. (Ps 119,1) 

2.  Memor es [to verbi tui] servo 'tuo,  
Gedenke des Wortes an deinen Knecht, 
 [in quo mi]hi spem dedísti. Ant. Qui manducat.  
 durch das du mir Hoffnung gabst! (Ps 119,49) 

3.  Quam dúlci[a fáucibus meis eló]quia 'tua,  
Wie süß ist meinem Gaumen deine Verheißung, 
 [super mel et fa]vum ori meo. * Et ego.  
 meinem Mund ist sie süßer als Honig. (Ps 119,103) 

oder andere Psalmverse: 

1.  Benedí[cam Dóminum in] omni 'témpore,  
Allezeit will ich den HERRN lobpreisen, 
 [semper laus eius] in ore meo. * Et ego.  
 sein Lob sei stets in meinem Munde! (Ps 34,2) 

2.  Magnifi[cáte Dó]minum 'mecum,  
Preiset den HERRN mit mir, 
 (et ex)altémus [nomen e]ius in idípsum.  
 lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben! (Ps 34,4) 
Ant. Qui mandúcat.  

3.  Gustáte [et vidéte quóniam sua]vis est 'Dóminus;  
Kostet und seht: Der HERR ist gut! 
 [beátus vir, qui] sperat in eo. * Et ego.  
 Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet! (Ps 34,9) 

Bei Silben mit Fettdruck steht in SG 381 eine Liqueszenzneume. 


