
CHORALAMT 
4. FASTENSONNTAG  

 
 
 

INTROITUS 
(ZUM EINZUG) 

 
Freue dich, Jerusalem! Kommt zusammen, alle, die ihr es liebt!  

Ihr alle, die ihr Trauer getragen habt:  
Eure innere Freude werde nun ergänzt durch äußere Freuden;  

und jauchzt und frohlocket  
und trinkt euch satt an den Brüsten Eurer Tröstung. 
Ps. Wie freute ich mich darüber als sie mir sagten:  

„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“ 

 
 
 

GRADUALE 
(NACH DER LESUNG) 

 

 
 

Wie freute ich mich darüber als sie mir sagten:  
„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“ 

V. So sei den Friede in in deiner Feste   
und Überfluß in deinen Mauern. 

www.gregorianik.org 



 
TRACTUS 

 

 
 

 
Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion: nicht wanken wird 

er, er bleibt in Ewigkeit. 
Jerusalem, Berge umgeben es und der HERR umgibt sein Volk von nun an 

bis in Ewigkeit.  
 

 

 
OFFERTORIUM 

(ZUR GABENPROZESSION)  

 
Erleuchte meine Augen, daß ich nicht im Tod entschlafe, 

daß nicht spreche mein Feind: „Überwunden habe ich ihn.“ 
 
 

COMMUNIO 
(ZUR KOMMUNION) 

 
 

Freue mußt du dich, mein Sohn,  
denn dein Bruder war tot und lebt wieder,  
er war verloren und ist wieder gefunden. 
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CHORALAMT 
4. FASTENSONNTAG 

- LESEJAHR A - 
 

INTROITUS 
(ZUM EINZUG) 

 
Freue dich, Jerusalem! Kommt zusammen, alle, die ihr es liebt!  

Ihr alle, die ihr Trauer getragen habt:  
Eure innere Freude werde nun ergänzt durch äußere Freuden;  

und jauchzt und frohlocket  
und trinkt euch satt an den Brüsten Eurer Tröstung. 
Ps. Wie freute ich mich darüber als sie mir sagten:  

„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“ 

 
GRADUALE 

(NACH DER LESUNG) 
 

 
 

Wie freute ich mich darüber als sie mir sagten:  
„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“ 

V. So sei den Friede in in deiner Feste   
und Überfluß in deinen Mauern. 

 
 

TRACTUS  
 

Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion:  
nicht wanken wird er, er bleibt in Ewigkeit. 

Jerusalem, Berge umgeben es und der HERR umgibt sein Volk  
von nun an bis in Ewigkeit.  
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OFFERTORIUM 
ON)  

Lobt den HE gütig. 
S  

 
 

(ZUR GABENPROZESSI
 

RRN, denn der HERR ist 
ingt seinem Namen, denn er ist freundlich.

Alles, was dem HERRN gefällt, vollbringt er, 
im Himmel und auf der Erde. 

 
 

COMMUNIO 
(ZUR KOMMUNION) 

 
 

Der HERR machte einen Teig aus dem Speichel,  
und er bestrich meine Augen. 

Und ich ging, wusch mich und konnte sehen.  
Und ich glaubte Gott. 
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CHORALAMT 
4. FASTENSONNTAG 

- LESEJAHR B- 
 

INTROITUS 
(ZUM EINZUG) 

 
Freue dich, Jerusalem! Kommt zusammen, alle, die ihr es liebt!  

Ihr alle, die ihr Trauer getragen habt:  
Eure innere Freude werde nun ergänzt durch äußere Freuden;  

und jauchzt und frohlocket  
und trinkt euch satt an den Brüsten Eurer Tröstung. 
Ps. Wie freute ich mich darüber als sie mir sagten:  

„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“ 

 
GRADUALE 

(NACH DER LESUNG) 
 

 
 

Wie freute ich mich darüber als sie mir sagten:  
„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“ 

V. So sei den Friede in in deiner Feste   
und Überfluß in deinen Mauern. 

 
 

TRACTUS  
 

Die auf den HERRN vertrauen, sind wie der Berg Zion:  
nicht wanken wird er, er bleibt in Ewigkeit. 

Jerusalem, Berge umgeben es und der HERR umgibt sein Volk  
von nun an bis in Ewigkeit.  
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OFFERTORIUM 
(ZUR GABENPROZESSION)  

 
Lobt den HERRN, denn der HERR ist gütig. 

Singt seinem Namen, denn er ist freundlich. 
Alles, was dem HERRN gefällt, vollbringt er, 

im Himmel und auf der Erde. 

 
COMMUNIO 

(ZUR KOMMUNION) 

 
 

Jerusalem, erbaut als Stadt, an der teilhaben sollen alle zusammen. 
Denn dort stiegen die Stämme hinauf, die Stämme des HERRN nach der 

Weisung für Israel, zu preisen den Namen des HERRN. 


