D.7-1

7. Ostersonntag

SIEBTER SONNTAG DER OSTERZEIT
Zum Eingang I

Erhöre,

schreie

zu dir,

ich suche

halleluja.

dein Angesicht,

will ich suchen. Nicht

luja,
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HERR,

wende

halleluja. (Ps 27,7.8.9)

meine Stimme,

mit der ich

Zu dir spricht mein Herz:

dein Angesicht,

dein Gesicht

HERR,

von mir.

Halle-

Der HERR ist mein Licht
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Osterzeit

und mein Heil: Wen sollte ich fürchten? (Ps 27,1a)

Halleluja-Vers 1

Als König herrscht

der HERR

auf

über

alle

Völker.

Gott

sitzt

seinem heiligen Thron. (Ps 47,9)
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7. Ostersonntag

Halleluja-Vers 2
Lesejahr A:

Korrigiert nach RoA 123 und Mo 13

Ausgegangen bin ich vom

Vater

die Welt.

und bin gekommen

Wiederum

verlasse ich

und gehe
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in

die Welt

zum Vater. (Joh 16,28)
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Osterzeit

Lesejahre B und C:

Korrigiert nach E

Nicht werde ich euch zurücklassen

Waisen:

Ich gehe fort

freuen wird sich

und komme wieder

als

zu

euch;

und

euer Herz.

(Joh 14,18)
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7. Ostersonntag

Zur Gabenbereitung

Es stieg empor

Gott

unter

der HERR

der Posaune,

Jubel,

beim Schall

halleluja. (Ps 47,6)

oder:

Ihr Männer
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von Galiläa,

was

wundert
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ihr euch

Osterzeit

und schaut empor

Dieser

von euch weg

kommen,

in

zum Himmel?

Jesus,

den Himmel:

wie ihr ihn gesehen habt

der

So

aufgenommen wurde

wird er wieder-

hinaufsteigen

zum Himmel, halleluja. (Apg 1,11)
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7. Ostersonntag

Zur Kommunion

Vater,

sie,

aber:

der Welt,

solange ich war bei ihnen,

die du gegeben hast mir,

Zu dir komme ich.

ich

bewahrte

halleluja.

Jetzt

Nicht bitte ich, dass du sie nimmst aus

sondern dass du bewahrst sie vor dem Bösen,

halleluja,

halleluja. (Joh 17,12,13,15)
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Osterzeit

1. Lætá[tus sum in his, quæ] dicta sunt 'mihi:
Der Herr ist mein Licht und mein Heil:

In do[mum Dómi]ni íbimus. * Nunc autem.
Wen sollte ich fürchten? (Ps 122,1)

2. Stantes [e]rant pedes 'nostri
Der Herr schützt mein Leben:

in á[triis tuis] Ierúsalem. ** Non rogo.
Vor wem sollte ich bangen? (Ps 122,2)

3. Fiat [pax in] virtúte 'tua,
Harre auf den Herrn und sei stark,

et ab[undántia in túr]ribus tuis. Ant. Pater.
fasse Mut, und harre des Herrn! (Ps 122,7)

oder Verse aus dem NT:
1. Mani[festávi nomen] tuum ho'mínibus,
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart,

quos de[dísti mi]hi de mundo. * Nunc autem.

die du mir aus der Welt gegeben hast. (Joh 17,6)

2. Pater [sancte, serva eos in] nómine 'tuo,
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen,

[quos de]dísti mihi. ** Non rogo.
die du mir gegeben hast. (Joh 17,11b)

[ausnotiert in: Versus ad Communionem, p. 83]
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