
Hebdomada V Quadragesimae 
nach dem Graduale Romanum 

Introitus, Ps. 42, 1 et 2: 
Iudica me Deus, 
et discerne causam meam de gente non sancta: 
ab homine iniquo et doloso eripe me: 
quia tu es Deus meus, et fortitudo mea. 
Psalm 42, 3: 
Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: 
ipsa me deduxerunt, 
et adduxerunt in montem sanctum tuum, 
et in tabernacula tua. 
 
Graduale, Ps. 142, 9 et 10: 
Eripe me, Domine, de inimicis meis: 
doce me facere voluntatem tuam. 
Ps. 17, 48 et 49 
V. Liberator meus, Domine, 
de gentibus iracundis: 
ab insurgentibus in me exaltabis me: 
a viro iniquo eripies me. 
 
Tractus, Ps. 128, 1 - 4: 
Saepe expugnaverunt me a iuventute mea. 
V. Dicat nunc Israel 
saepe expugnaverunt me a iuventute mea. 
V. Etenim non potuerunt mihi 
supra dorum meum fabriacverunt peccatores. 
 
V. Prolongaverunt iniquitatem sibi: 
Dominus iustus 
concidet cervices peccatorum. 
 
Offertorium, Ps. 118, 7. 10. 17. 25: 
Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: 
retribue servo tuo: vivam, 
et custodiam sermones tuos: 
vivifica me secundum verbum tuum, Domine. 
 
Communio, Io. 8, 10 et 11: 
Nemo to condemnavit, mulier ? 
Nemo, Domine. Nec ego te condemnabo: 
Iam amplius noli peccare. 
Ps. 31, 1: 
Beati, quorum remissae sunt iniquitates, 
et quorum tecta sunt peccata. 
Ps. 31, 2: 
Beatus vir, 
cui non imputavit Dominus peccatum, 
nec est in spititu eius dolus. 
Ps. 31, 11: 
Laetamini in Domino et exultate, iusti; 
et gloriamini, omnes recti corde.

5. Sonntag der Fastenzeit 
nach der Einheitsübersetzung 

Einzug, Psalm 43, 1 und 2: 
Verschaff mir Recht, o Gott, 
und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk ! 
Rette mich vor bösen und tückischen Menschen ! 
Denn du bist mein starker Gott. 
Psalm 43, 3:  
Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
damit sie mich leiten; 
sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg 
und zu deiner Wohnung. 
 
Zwischengesang, Psalm 143, 9 und 10: 
Herr, entreiß mich den Feinden ! 
Lehre mich, deinen Willen zu tun. 
Psalm 18, 49 
V. Du hast mich von meinen Feinden befreit, 
[Herr,] 
mich über meine Gegner erhoben, 
dem Mann der Gewalt mich entrissen. 
 
Tractus, Psalm 129, 1 - 4: 
Sie haben mich oft bedrängt von Jugend auf, 
V. - so soll Israel sagen -, 
sie haben mich oft bedrängt von Jugend auf, 
V. doch sie konnten mich nicht bezwingen. 
Die Pflüger [Frevler] haben auf meinem Rücken 
gepflügt, 
V. ihre langen Furchen gezogen. 
Doch der Herr ist gerecht, 
er hat die Stricke der Frevler zerhauen. 
 
Gabenbereitung, Psalm 119, 7. 17. 25: 
Mit lauterem Herzen will ich dir danken. 
Tu deinem Knecht Gutes. Erhalt mich am Leben ! 
Dann will ich dein Wort befolgen. 
Durch dein Wort belebe mich [, Herr] ! 
 
Kommuniongesang, Johannes 8, 10 und 11: 
"Hat dich keiner verurteilt [, Frau] ?" 
"Keiner, Herr." "Auch ich verurteile dich nicht. 
[Geh und] Sündige von jetzt an nicht mehr !" 
Psalm 32, 1: 
Wohl dem, dessen Frevel vergeben 
und dessen Sünde bedeckt ist. 
Psalm 32, 2: 
Wohl dem Menschen, 
dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt 
und dessen Herz keine Falschheit kennt. 
Psalm 32, 11: 
Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, 
jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen ! 


