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Choralamt an Allerheiligen

GAUDEAMUS ... SANCTORUM OMNIUM

Introitus
Gaudeamus omnes in Domino,
diem festum celebrantes sub
honore Sanctorum omnium : de
quorum solemnitate gaudent
angeli, et collaudant Filium Dei.
<. Exsultate justi in Domino :
rectos decet collaudatio.

Zum Einzug
Wir wollen uns alle freuen im Herrn, an
diesem Festtag, den wir zu Ehren aller
Heiligen feiern. Über deren Fest freuen sich
die Engel und sie preisen den Sohn Gottes.
<. Jubelt ihr Gerechten dem Herrn : den
Redlichen gebührt der Lobgesang.

<.: Psalm 33,1

Graduale
Timéte Dóminum omnes sancti
eius : quóniam nihil deest timén-
tibus eum. <. Inquiréntes autem
Dóminum non defícient omni
bono.

Antwortgesang
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen!
Denn nichts wird mangeln denen, die ihn
fürchten. <. Die aber den Herrn suchen,
sollen nichts von allem Guten entbehren.

Psalm 34,10.11b

Alleluja
Alleluja. <. Sancti tui, Domine,
benedicent te : gloriam regni tui
dicent.

Halleluja
Halleluja. <. Deine Heiligen, Herr, rühmen
Dich; sie preisen Deine Herrschaft.

<.: Psalm 144.10–11

Ad Communionem

Posuisti Domine in capite eorum

coronam de lapide pretioso.

<. Domine, in virtute tua

lætabitur rex, * et super salutare

tuum exsultabit vehementer.

<. Desiderium cordis eius tribuisti

ei * et voluntatem labiorum eius

non denegasti.

<. Vitam petiit a te, et tribuisti ei

*  longitudinem dierum in sæcu-

lum et in sæculum sæculi.

Zur Kommunion

Du, Herr, hast ihnen eine Krone von Edel-
stein auf’s Haupt gesetzt.

vgl. Psalm 20,4

<. Herr, Deiner Macht erfreut sich der
König (= der Gerechte) * und er ist voll des
Jubels über Dein Heil.
<. Wonach sein Herz verlangt, hast Du
ihm gegeben * und was seine Lippen wün-
schen, hast Du nicht verweigert.
<. Leben erbat er von Dir, und Du hast es
ihm gewährt — nie endende Fülle der Tage,
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Psalm 20,1.2.5
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