
CHORALAMT IN MARIAHILF 
5. FASTENSONNTAG  

 
 
 

INTROITUS 
(ZUM EINZUG) 

 
 

Schaffe mir Recht, o Gott,  
und schlichte meine Sache mit dem unfrommen Volk,  

vom ungerechten und falschen Menschen befreie mich,  
denn DU bist, o Gott, meine Stärke. 

Ps. Sende Dein Licht und Deine Wahrheit.  
Diese haben mich geführt und geleitet zu Deinem heiligen Berg  

und in Deine Zelte. 

GRADUALE 
(NACH DER LESUNG) 

 

 
 

Entreiß mich meinen Feinden, HERR.  
Lehre mich, Deinen Willen zu tun.  

Mein Befreier von meinen grimmigen Feinden!  
Aus denen, die wider mich aufstehen,  

wirst Du mich erheben, vom ungerechten Mann mich befreien.  
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TRACTUS 

 
„Oft haben Sie mich bekämpft von meiner Jugend an“,  

so sage denn Israel, 
„Oft haben Sie mich bekämpft von meiner Jugend an,  

doch sie wurden meiner nicht mächtig.  
Auf meinem Rücken schmiedeten die Sünder,  

lange trieben sie ihr Unrecht.  
Doch der HERR, der gerechte, zerschlug die Nacken der Sünder.  

 
 

OFFERTORIUM 
(ZUR GABENPROZESSION)  

 

 
Preisen will ich Dich, HERR,  mit aufrichtigem Herzen.  

Vergilt Deinem Knecht mit Gutem!  
Schenke mir Leben, und bewahren will ich Deine Worte.  

Schenke mir Leben nach Deinem Wort. 
 

 
COMMUNIO 

(ZUR KOMMUNION) 
 

 
 

„Hat dich keiner verurteilt, Frau?“ 

Geh hr.“ 
 

„Keiner, HERR!“ 
„Auch i  nicht.  ch verurteile Dich

und sündige von jetzt an nicht me
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CHORALAMT 
5. FASTENSONNTAG  

- LESEJAHR A - 
 

INTROITUS 
(ZUM EINZUG) 

 
 

Schaffe mir Recht, o Gott,  
und schlichte meine Sache mit dem unfrommen Volk,  

vom ungerechten und falschen Menschen befreie mich,  
denn DU bist, o Gott, meine Stärke. 

Ps. Sende Dein Licht und Deine Wahrheit.  
Diese haben mich geführt und geleitet zu Deinem heiligen Berg  

und in Deine Zelte. 
 

GRADUALE 
(NACH DER LESUNG) 

 

 
 

Entreiß mich meinen Feinden, HERR.  
Lehre mich, Deinen Willen zu tun.  

Mein Befreier von meinen grimmigen Feinden!  
Aus denen, die wider mich aufstehen,  

wirst Du mich erheben, vom ungerechten Mann mich befreien.  
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  TRACTUS 
 

„Oft haben Sie mich bekämpft von meiner Jugend an“,  
so sage denn Israel, 

„Oft haben Sie mich bekämpft von meiner Jugend an,  
doch sie wurden meiner nicht mächtig.  

Auf meinem Rücken schmiedeten die Sünder,  
lange trieben sie ihr Unrecht.  

Doch der HERR, der gerechte, zerschlug die Nacken der Sünder.  
 
 

OFFERTORIUM 
(ZUR GABENPROZESSION)  

 

 
 

Preisen will ich Dich, HERR,  mit aufrichtigem Herzen.  
Vergilt Deinem Knecht mit Gutem!  

Schenke mir Leben, und bewahren will ich Deine Worte.  
Schenke mir Leben nach Deinem Wort. 

 

 
 

COMMUNIO 
(ZUR KOMMUNION) 

 

 
 

Als der HERR sah,  
daß die Schwest  Grab weinten,  

seine Hände en umwunden;  

 

 

ern des Lazarus am
da brach er in Tränen aus vor den Juden und rief:  

„Lazarus, komm heraus!“  
Da kam er heraus;  

und Füße waren mit Bind
seit vier Tagen war er tot gewesen. 

 
 

 
 
 


