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33. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Zum Eingang

So spricht

der HERR:

Ich

des Friedens

Ihr werdet anrufen

euch

allen
Sep-08

und zurückführen

und nicht

mich,

und ich

denke

Gedanken

des Verderbens.

werde erhören

aus eurer Gefangenschaft

von

Orten. (Jer 29,11-12.14) Einst hast du, HERR, dein Land begnadet
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und Jakobs Unglück gewendet. (Ps 85,2)

Graduale

Du hast befreit

die bedrängen

uns.

uns,

HERR,

Und

hast du zuschanden gemacht.

© Anton Stingl jun.

die

von denen,

uns

hassen,

In Gott
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wollen wir uns rühmen

deinen Namen
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den ganzen Tag

und

preisen

in Ewig-

keit. (Ps 44,8-9)

Halleluja-Vers

Aus
Sep-08

der Tiefe
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rufe ich

zu dir,

erhöre

HERR.

HERR,

meine Stimme. (Ps 130,1-2)

Zur Gabenbereitung

Aus

HERR.
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der Tiefe

HERR,

rufe ich

erhöre

zu

dir,

mein Gebet.
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(Ps 130,1-2)

Aus

der Tiefe

rufe ich

zu

dir,

HERR.

Zur Kommunion

Lesejahr A:

„HERR,

Siehe,

„Gut so,
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fünf

weitere

Talente

fünf

treuer Knecht,

gabst du

mir:

habe ich dazugewonnen.“ —

weil du in Wenigem

warst
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treu,

ein

in

will ich über vieles dich setzen.

die Freude

Tritt

deines HERRN.“ (Mt 25,20.21)

1. Mise[ri]cordias Dó'mini

Von den Taten deiner Huld, HERR,

[in æ]ternum cantabo. ** Intra.
will ich ewig singen. (Ps 89,2)

2. Dispo[sui testamentum e]lectis 'meis

Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Erwählten

iura[vi Da]vid servo meo. * Euge.

und David, meinem Knecht geschworen. (Ps 89,4)

3. Quoni[am quis in nubibus æ]quabitur Dó'mino,
Denn wer über den Wolken ist wie der HERR,

simi[lis erit Domino in] filiis Dei? Ant. Domine.
wer von den Göttern ist dem Herrn gleich? (Ps 89,7)

oder Vers aus dem NT:
1. Acce[dens qui quinque ta]lenta accé'perat,
Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte,

obtu[lit alia quinque] talenta dicens. Ant. Domine.
brachte fünf weitere und sagte: (Mt 15,20)
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2. Glori[a Patri, et Filio, et Spi]ritui 'Sancto.
Sicut [erat in principio, et] nunc, et 'semper,
et in [sæcula sæ]culorum. Amen. * Euge.
Lesejahre B und C:

Amen, ich sage

glaubt nur,

dass

euch:

Was immer ihr betend

ihr es erhaltet,

und

erbittet,

es wird zuteil euch.

1. Exau[di, Deus, deprecati]onem 'meam,
Gott, höre mein Flehen,

inten[de orati]oni meæ. Ant. Amen dico.
achte auf mein Beten! (Ps 61,2)

2. Inha[bitabo in tabernaculo] tuo in sáe'cula,
In deinem Zelt möchte ich Gast sein auf ewig,

prote[gar in velamento a]larum tuarum. Ant. Amen dico.
mich bergen im Schutz deiner Flügel. (Ps 61,5)

3. Sic psal[mum dicam nomini tuo in] sæculum sáe'culi,
Dann will ich allzeit deinem Namen singen und spielen

ut red[dam vota mea de] die in diem. Ant. Amen dico.
und Tag für Tag meine Gelübde erfüllen. (Ps 61,9)
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oder Vers aus dem NT:

1. Peti[te et] accipi'etis,

Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte,

quæri[te et] invenietis. * Et fiet vobis.
brachte fünf weitere und sagte: (Mt 15,20)

2. Glori[a Patri, et Filio, et Spi]ritui 'Sancto.
Sicut [erat in principio, et] nunc, et 'semper,
et in [sæcula sæ]culorum. Amen. Ant. Amen dico.
Bei Silben mit Fettdruck steht in SG 381 eine Liqueszenzneume.
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