D.4-1

4. Ostersonntag

VIERTER SONNTAG DER OSTERZEIT
Zum Eingang

Der Barmherzigkeit

halleluja.

halleluja,

ihr Gerechten!

des HERRN

voll

Durch das Wort Gottes die Himmel

halleluja. (Ps 33,5.6)

ist die Erde,

gefestigt

sind,

Jubelt dem HERRN,

Den Redlichen ziemt der Lobgesang. (Ps 33,1)

ADR. Cantate ei canticum novum
Singt ihm ein neues Lied,

bene psallite ei in vociferatione.
greift in die Saiten mit schallendem Jubel! (Ps 33,3)
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Osterzeit

Halleluja-Vers 1

Erlösung

hat gesandt

der HERR

seinem Volk.

(Ps 111,9)

Halleluja-Vers 2

Ich

bin

der gute Hirt
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und

weide

meine Schafe. (Joh 10,14)

Zur Gabenbereitung

Gott,

Morgenlicht

mein Gott,

ich erwache

will ich erheben

Und in

meine Hände,

zu dir hin mit dem

deinem Namen

halle-

luja. (Ps 63,2a.5b)
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Osterzeit

Zur Kommunion

Ich

ich kenne

halleluja,

bin

der gute Hirte,

meine Schafe,

und

es kennen

halleluja.

Und

mich die Meinen,

halleluja. (Joh 10,14)

1. Exsulta[te,] iusti, in 'Domino;
Jubelt dem HERRN, ihr Gerechten!

rectos [decet] collaudatio. * Et cognosco.
Den Redlichen ziemt der Lobgesang. (Ps 33,1)

2. Confite[mini Domi]no in 'cythara,
Preist den HERRN mit der Leier,

in psal[terio decem cordarum] psallite illi. Ant. Ego sum.
auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm. (Ps 33,2)
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4. Ostersonntag

3. Beata [gens, cui Do]minus est 'Deus,
Selig die Nation, deren Gott der HERR ist,

popu[lus, quem elegit in here]ditatem sibi. * Et cognosco.
das Volk, das er zum Erbe sich erwählt hat. (Ps 33,12)

oder andere Psalmverse:
1. Dominus [pascit me, et ni]hil mihi 'deerit:
Der HERR ist mein Hirt, nichts kann mir fehlen.

in pas[cuis virentibus] me collocavit. * Et cognosco.
Auf grünen Auen lässt er mich lagern. (Ps 23,1-2a)

2. Super a[quas qui]etis e'duxit me,
Er führt mich zur Ruhe an frische Wasser,

ani[mam] meam refecit. Ant. Ego sum.
er stillt mein Verlangen. (Ps 23,2b-3a)

3. Deduxit [me super se]mitas ius'titiæ
Er leitet mich auf rechten Pfaden

[prop]ter nomen suum. * Et cognosco.
getreu seinem Namen. (Ps 23,3b)

oder Verse aus dem NT:
1. Bonus pa[stor] animam 'suam
Der gute Hirt gibt sein Leben

ponit [pro] ovibus suis. * Et cognosco.
für seine Schafe. (Joh 10,11)

2. Sicut no[vit me Pater, et ego] agnosco 'Patrem
Wie mich der Vater kennt, und ich den Vater kenne;

et a[nimam meam pono pro] ovibus meis. Ant. Ego sum.

und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. (Joh 10,15)
Bei Silben mit Fettdruck steht in SG 381 eine Liqueszenzneume.
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