ANTE MISSAM

VOR DER HEILIGEN MESSE

∑ Introíbo ad altáre Dei. * Ad
Deum qui lætíficat juventútem
meam.
(tempore
paschalis:
Allelúja)

∑ Zum Altar Gottes will ich treten,
* zu Gott der mich erfreut von
Jugend auf. (Osterzeit: Halleluja.)

Psalmus 42 (43)

Psalm 42 (43)

JUDICA ME, Deus, † et discérne
causam meam de gente non sancta:
* ab hómine iníquo, et dolóso érue
me.

Confitébor tibi in cíthara, Deus,
Deus meus: * quare tristis es,
ánima mea, et quare contúrbas me?
Spera in Deo, quóniam adhuc
confitébor illi: * salutáre vultus
mei et Deus meus.
Glória Patri et Fílio, * et Spirítui
Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc, et
semper, * et in s∆cula sæculórum.
Amen.

VERSCHAFF MIR RECHT, o
Gott, † und führe meine Sache
gegen ein treuloses Volk! * Rette
mich vor bösen und tückischen
Menschen!
Denn du bist mein starker Gott.
Warum hast du mich verstoßen?
* Warum muß ich trauernd
umhergehen, von meinem Feind
bedrängt?
Sende dein Licht und deine
Wahrheit, damit sie mich leiten; *
sie sollen mich führen zu deinem
heiligen Berg und zu deiner
Wohnung.
So will ich zum Altar Gottes
treten, zum Gott meiner Freude. *
Jauchzend will ich dich auf der
Harfe loben, Gott, mein Gott.
Meine Seele, warum bist du
betrübt * und bist so unruhig in
mir?
Harre auf Gott; denn ich werde
ihm noch danken, * meinem Gott
und Retter, auf den ich schaue.
Ehre sei dem Vater und dem
Sohn * und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt
und allezeit, * und in Ewigkeit.
Amen.

∑ Introíbo ad altáre Dei. * Ad
Deum qui lætíficat juventútem
meam. (T. P. Allelúja)

∑ Zum Altar Gottes will ich treten,
* zu Gott der mich erfreut von
Jugend auf. (O. Halleluja.)

Quia tu es, Deus, fortitúdo
mea: † quare me repulísti * et
quare tristis incédo, dum afflígit
me inimícus?
Emítte lucem tuam, et veritátem
tuam: † ipsa me deduxérunt, * et
adduxérunt in montem sanctum
tuum, et in tabernácula tua.
Et introíbo ad altáre Dei: * ad
Deum qui lætíficat juventútem
meam.

