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Introitus
Nos autem gloriari oportet, in cruce
Domini nostri Jesu Christi : in quo
est salus, vita, et resurrectio nostra:
per quem salvati, et liberati sumus.
<. Deus misereatur nostri, et benedi-
cat nobis: illuminet vultum suum
super nos, et misereatur nostri.

Zum Einzug
Wir aber sollen uns rühmen des Kreuzes unseres
Herrn Jesus Christus, denn in ihm ist uns Heil,
Leben und Auferstehung. Dadurch sind wir
befreit und erlöst. <. Gott erbarme sich unser
und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten
über uns und sei uns gnädig.

Galater 6, 14; <.: Psalm 67,2

Graduale
Christus factus est pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem
crucis. <. Propter quod Deus exaltavit
illum, et dedit illi nomen, quod est
super omne nomen.

Antwortgesang
Christus wurde für uns gehorsam bis zum Tod,
ja bis zum Tod am Kreuz. <. Deshalb hat ihn
Gott erhöht und ihm einen Namen verliehen,
der erhaben ist über alle Namen.

Philipper 2,8 <.: 9

Alleluja
Alleluja. <. Redemptionem misit
Dominus in populo suo.

Halleluja
Halleluja. <. Erlösung (= den Erlöser) schickte
der Herr seinem Volk.

<.: Psalm 111,9

Communio 
Nos autem gloriari oportet, in cruce
Domini nostri Jesu Christi.

<. Deus misereátur nostri, et benedí-
cat nobis : * illúminet vultum suum
super nos, et misereátur nostri.
<. Ut cognoscámus in terra viam
tuam : * in ómnibus géntibus salutá-
re tuum.
<. Confiteántur tibi pópuli, Deus: *
confiteántur tibi pópuli omnes.
<. Læténtur et exsúltent gentes: *
quóniam júdicas pópulos in æquitáte,
et gentes in terra dírigis.
<. Confiteántur tibi pópuli, Deus,
confiteántur tibi pópuli omnes: *
terra dedit fructum suum.
<. Benedícat nos Deus, Deus noster,
benedícat nos Deus: * et métuant
eum omnes fines terræ.

Zur Kommunion
Wir aber sollen uns rühmen des Kreuzes unseres
Herrn Jesus Christus. Galater 6, 14

<. Gott erbarme sich unser und segne uns, er
lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei
uns gnädig.
<.Auf dass wir auf Erden Deinen Weg erkennen,
* und alle Völker Dein Heil.

<. Erkennen sollen Dich die Völker, Gott, *
erkennen sollen Dich alle Völker.
<. Sich freuen und jubeln sollen die Völker, *
denn Du richtest die Völker mit Geduld und
die Nationen der Erde in Gerechtigkeit.
<. Erkennen sollen Dich die Völker, Gott, *
erkennen sollen Dich alle Völker, * denn das
Land gibt seinen Ertrag.
<. Es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns
Gott, * fürchten sollen Ihn alle Enden der Erde.

Psalm 67,2–8
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