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RORATE CÆLI DESUPER

mit der Choralschola «vox gregoriana»

Introitus

Rorate cæli desuper, et nubes pluant

justum : aperiatur terra, et germinet

Salvatorem. <. Cæli enarrant glori-

am Dei, et opera manuum ejus an-

nuntiat firmamentum.

Zum Einzug

Tauet, Himmel, von oben, Wolken regnet

herab den Gerechten: Die Erde tue sich auf

und bringe hervor den Heiland. <. Die Him-

mel verkünden die Herrlichkeit Gottes, von

den Werken seiner Hände kündet das Firma-

ment.

Jesaja 45,8; <. Psalm 19, 2

Alleluja  

Alleluja. <. Veni, Domine, et noli

tardare : relaxa facinora plebis tuæ.

Ruf zum Evangelium

Halleluja. <. Komm, Herr, und zögere nicht:

vergib die Schandtat deines Volkes.

Offertorium

Ave Maria, gratia plena, Dominus

tecum : benedicta tu in mulieribus, et

benedictus fructus ventris tui. 

<. Ideoque, quod nascetur ex te San-

ctum, vocabitur filius Dei.

Zur Gabenbereitung

Gegrüßet seist du, Maria, gesegnet bist Du

unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht

deines Leibes. <. Der Engel sprach: Der Heili-

ge, den du gebären wirst, wird Sohn Gottes

genannt werden. Lukas 1, 28.42 <. 1, 35

Communio 

Ecce virgo concipiet, et pariet filium :

et vocabitur nomen ejus: Emmanuel!

<. Cæli enarrant gloriam Dei, * et

operam manuum ejus annuntiat

firmamentum.

<. Dies diei eructat verbum, * et nox

nocti indicat scientiam.

<. Non sunt loquelæ neque sermones,

* quorum non intellegantur voces.

Zur Kommunion

Siehe eine Jungfrau wird empfangen und ei-

nen Sohn gebähren. Und sie wird ihm den

Namen geben: Immanuel (= Gott mit uns).

Jesaja 7, 14

<. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit

Gottes, * von den Werken seiner Hände kün-

det das Firmament.

<. Ein Tag verkündet es dem anderen * und

eine Nacht übergibt der anderen die Kunde.

<. Es sind keine Stimmen, und auch nicht

Reden, * ihre Stimme würde man nicht ver-

stehen. Psalm 19, 2–4
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