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IN NATIVITATE S. JOANNIS BAPTISTÆ AD MISSAM IN DIE
mit der Choralschola «vox gregoriana»

Introitus: De ventre matris meæ vocavit
me Dominus nomine meo : et posuit os
meum ut gladium acutum : sub tegumento
manus suæ protexit me, posuit me quasi
sagittam electam. <. Bonum est confiteri
Domino : et psallere nomine tuo, Altissi-
me.

Im Schoß meiner Mutter rief mich der Herr bei
meinem Namen; Er machte meinen Mund zu
einem scharfen Schwert; Er barg mich unter dem
Schutz seiner Hand und machte mich zum er-
wählten Pfeil. <. Gut ist es, den Herrn zu preisen
und zu singen Deines Namens Lob, Allerhöch-
ster.

Gradual: Priusquam te formarem in
utero, novi te : et antequam exires de
ventre, sanctificavi te. <. Misit Dominus
manum suam, et tetigit os meum, et dixit
mihi.

Bevor ich dich im Mutterschoß bildete, kannte
ich dich; und bevor du aus dem Leib deiner Mut-
ter hervorgingst, habe ich dich geheiligt. <. Der
Herr streckte seine Hand aus und berührte mei-
nen Mund und sprach zu mir.

Alleluja. <. Tu, puer, propheta Altissimi
vocaberis : præibis ante Dominum parare
vias eius.

Halleluja. <. Du, Knabe, wirst einst Prophet des
Allerhöchsten heißen; du wirst dem Herrn vor-
ausgehen und ihm die Wege bereiten.

Hymnus zum Offertorium:
1. Ut queant laxis resonare fibris mira
gestorum famuli tuorum, solve polluti
labii reatum, Sancte Johannes.
2. Nuntius celso veniens Olympo, te patri
magnum fore nasciturum, nomen, et vitæ
seriem gerendæ ordine promit.
3. Ille promissi dubius superni, perdidit
promptæ modulos loquelæ : Sed reformasti
genitus peremptæ organa vocis.
4. Ventris obstruso recumbans cubili sense-
ras Regem thalamo manentem : Hinc
parens nati meritis uterque abdita pandit.

5. Sit decus Patri, genitæque Proli, et tibi
compar utriusque virtus, Spiritus semper,
Deus unus, omni temporis ævo.

1. Dass sie mit freien Kehlen deiner Taten Wun-
der besingen können, deine Knechte, befreie vom
Schuldband ihre sündige Zunge, Heilger Johan-
nes!
2. Kommend vom hohen Himmelzelt, kündet der
Bote dem Vater deiner Ankunft Grösse, auch den
Namen, deines Lebens Werke, ordnend die Rede.
3. Jener, bezweifelnd himmlische Verheissung,
verlor die Laute rascher Zunge; doch Du ersetztes
ihm durch deine Ankunft die verlorne Gabe.
4. Im geschlossnen Mutterschoss verborgen spürst
du den König im Brautgemach. Dann künden
die beiden Mütter Geheimes, durch des Kindes
Macht.
5. Ehre dem Vater und dem ein'gen Sohne, Dir
auch, o gleiche Kraft der beiden, Heilger Geist,
allzeit ein'ger Gott, sie mögen währen von Ewig-
keit zu Ewigkeit. Amen.

Communio: Tu, puer, propheta Altissimi
vocaberis : præibis enim ante faciem Do-
mini parare vias eius.
<. Benedictus Dominus Deus Israel : quia
visitavit et fecit redemptionem plebi suæ.
<. Et erexit cornu salutis nobis : in domo
David pueri sui.

Du, Knabe, wirst einst Prophet des Allerhöchsten
heißen; denn du wirst einhergehen vor dem Ange-
sicht des Herrn und ihm die Wege bereiten.
<. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels; denn
er hat besucht und erlöst sein Volk,
<. und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils;
im Hause seines Dieners David.

www.vox-gregoriana.org


