
Pfarrkirche St. Raphael • Heidelberg-Neuenheim
Choralamt am Zweiten Adventssonntag
POPULUS SION ECCE DOMINUS VENIET

• VOLK VON ZION, SIEHE: DER HERR KOMMT! •

Introitus
Populus Sion ecce Dominus ve-
niet ad salvandas gentes: et audi-
tam faciet Dominus gloriam
vocis suæ, in lætitia cordis vestris.
<. Qui regis Israel, intende: * qui
deducis velut ovem Joseph.

Zum Einzug
Volk von Zion, siehe: Der Herr wird kom-
men zu retten die Völker: und der Herr
wird die Herrlichkeit seiner Stimme hören
lassen, zur Freude eurer Herzen. <. Der du
Israel leitest, höre : * der Du Joseph gelei-
test gleich einer Herde.

Jesaja 30,19.30; <.: Psalm 82,2

Graduale
Ex Sion species decoris ejus: Deus
manifeste veniet. <. Congregate
illi sanctos ejus, qui ordinaverunt
testamentum ejus super sacrificia.

Antwortgesang
Vom Berg Zion her zeigt sich der Anblick
seiner Pracht: Gott wird sichtbar kommen.
<. Versammelt ihm seine Heiligen, die mit
ihm den Bund schlossen beim Opfer.

Psalm 50,2–3 <.: Psalm 50,5 

Communio 
Jerusalem surge, et sta in excelso:
et vide jucunditatem, quæ veniet
tibi a Deo tuo.

<. Lauda Jerusalem Dominum, *
collauda Deum tuum, Sion.
<. Quoniam confortavit seras
portarum tuarum, * benedixit
filiis tuis in te.
<. Qui ponit fines tuos pacem, *
et adipe frumenti satiat te.

Zur Kommunion
Jerusalem steh auf und steige hinauf auf
die Höhe: und siehe die Lieblichkeit, die zu
dir kommt von deinem Gott.

Baruch 5,5; 4,36
<. Preise den Herrn, Jerusalem! * Juble
deinem Gott, Zion!
<. Denn er hat gefestigt die Riegel deiner
Pforten, * er segnete die Kinder in deiner
Mitte.
<. Er umgibt deine Grenzen mit Frieden, *
und mit fruchtbarem Weizen sättigt er
dich. Psalm 147,12–14

Dienstags 21.00 Uhr: lateinische Komplet in der Pfarrkirche St. Raphael.
Zuvor um 19.30 Uhr Probe von vox gregoriana im Gemeindehaus (Gruppenraum im ersten

Stock). Wenn Sie Interesse am Mitsingen haben, zögern sie nicht, sondern kommen Sie
unverbindlich zur Probe. Wir würden uns freuen!

www.vox-gregoriana.org
Kontakt: Christof Nikolaus Schröder, Fernruf (06272) 92 05 27


