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Tristis est anima mea 
 
Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete 
hic et vigilate mecum. Nunc videbitis turbam 
quæ circumdabit me. Vos fugam capietis, et ego 
vadam immolari pro vobis.  

Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibet hier 
und wachet mit mir. Nun werdet ihr eine Menge 
sehen, die mich umgeben wird. Ihr aber werdet die 
Flucht ergreifen, und ich werde gehen, um für euch 
geopfert zu werden. 

 
Filiae Jerusalem, nolite 
 
Filiae Jerusalem, nolite flere super me, sed super 
vos ipsas flete et super filios vestros.  
 
Quoniam ecce venient dies in quibus dicent: 
Beatae steriles, et ventres qui non genuerunt, et 
ubera quae non lactaverunt.  
Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos, 
et collibus: Operite nos.  
Quia si in viridi ligno hoc faciunt, in arido quid 
fiet? 
 

Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, 
sondern weint über euch selbst und über eure 
Kinder.  
Denn es werden Tage kommen, an denen man sagen 
wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, 
die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht 
gesäugt haben!  
Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: 
Fallt über uns! und zu den Hügeln: Bedeckt uns! 
Denn wenn sie dies am grünen Holz tun, was soll 
dann erst am dürren geschehen? 

 
O vos omnes 
 
O vos omnes qui transitis per viam: attendite et 
videte si est dolor sicut dolor meus. 
 

O ihr alle, die ihr am Weg vorübergeht, schaut doch 
und seht, ob es einen Schmerz gibt, gleich meinem 
Schmerz. 

 
Deus, Deus meus 
 
Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. Sitivit in 
te anima mea; quam multipliciter tibi caro mea. 
Quoniam melior est misericordia tua super vitas, 
labia mea laudabunt te. Sic benedicam te in vita 
mea, et in nomine tuo levabo manus meas. 

Gott, du mein Gott; am frühen Morgen suche ich 
dich; es dürstet meine Seele nach dir, mein Fleisch 
schmachtet nach dir. Denn deine Gnade ist besser 
als Leben; meine Lippen sollen dich preisen. So will 
ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen 
meine Hände erheben. 
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Tulerunt Dominum meum 
 
Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi 
posuerunt eum. Dicunt ei angeli: „Mulier, quid 
ploras? Surrexit, sicut dixit, praecedet vos in 
Galilaeam, ibi eum videbitis, alleluja.“ Cum ergo 
fleret, inclinavit se, et perspexit in monumentum, 
et vidit duos angelos in albis sedentes, qui dicunt 
ei: „Praecedet vos in Galilaeam, ibi eum 
videbitis, alleluia.“ 
 

Sie haben meinen Herrn weggetragen, und ich weiß 
nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die Engel sagen 
zu ihr: „Frau, was weinst du? Er ist auferstanden. Er 
geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn 
sehen. Alleluja.“ Und als sie weinte, beugte sie sich 
vor und schaute in das Grab. Und sie sah zwei Engel 
in weißen Kleidern sitzen; die sagten zu ihr: „Er 
geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn 
sehen. Alleluja.“ 

 
Kyrie eleison 
 
Kyrie eleison,  
Christe eleison,  
Kyrie eleison. 

Herr, erbarme dich.  
Christus, erbarme dich.  
Herr, erbarme dich. 

 
Gloria 
 
Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. 
Et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis. 

Und auf Erden Friede den Menschen,  
die guten Willens sind. 

Laudamus te; benedicimus te; Wir loben dich, wir preisen dich. 
Adoramus te; glorificamus te; Wir beten dich an. Wir verherrlichen dich. 
Gratias agimus tibi  
propter magnam gloriam  tuam. 

Wir sagen dir Dank  
ob deiner großen Herrlichkeit. 

Domine Deus, Rex caelestis, Herr und Gott, König des Himmels, 
Deus pater omnipotens. Gott, allmächtiger Vater! 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn! 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris: Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters! 
Qui tollis peccata mundi, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
Miserere nobis. Erbarme dich unser. 
Qui tollis peccata mundi, Du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
Suscipe deprecationem nostram. Nimm unser Flehen gnädig auf. 
Qui sedes ad dexteram Patris, Du sitzest zur Rechten des Vaters: 
Miserere nobis. Erbarme dich unser. 
Quoniam tu solus Sanctus. denn du allein bist der Heilige. 
Tu solus Dominus. Du allein der Herr. 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Du allein der Höchste, Jesus Christus. 
Cum Sancto Spiritu Mit dem Heiligen Geiste, 
In gloria Dei Patris. Amen in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen. 
 
Maria stabat ad monumentum 
 
Maria stabat ad monumentum foris, plorans. 
Dum ergo fleret, inclinavit se et prospexit in 
monumentum. Et vidit duos angelos in albis 
sedentes, unum ad caput et unum ad pedes,  
ubi positum fuerat corpus Iesu.  
Dicunt ei illi: „Mulier, quid ploras?“ Dicit eis: 
„quia tulerunt Dominum meum et nescio ubi 
posuerunt eum.“ 
 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. 
Wie sie nun weinte, bückte sie sich und schaute in 
das Grab, und sie sieht zwei Engel in weißen 
Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den andern 
zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und 
diese sprechen zu ihr: „Frau, was weinst du?“ Sie 
spricht zu ihnen: „Sie haben meinen Herrn 
weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn 
hingelegt haben.“ 
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Credo 
 
Credo in unum Deum. Ich glaube an den einen Gott. 
Patrem omnipotentem, Den allmächtigen Vater, 
Factorem caeli et terrae, Schöpfer des Himmels und der Erde, 
Visibilium omnium et invisibilium. alles Sichtbaren und Unsichtbaren. 
Et in unum Dominum, Jesum Christum, Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Filium Dei unigenitum. Gottes eingeborenen Sohn. 
Et ex Patre natum ante omnia saecula. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Gott von Gott, Licht vom Lichte, 
Deum verum de Deo vero. wahrer Gott vom wahren Gott. 
Genitum, non factum, consubstantialem Patri: Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; 
Per quem omnia facta sunt. durch ihn ist alles geschaffen. 
Qui propter nos homines Für uns Menschen 
Et propter nostram salutem und um unseres Heiles willen 
Descendit de coelis. ist er vom Himmel herabgestiegen. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
Ex Maria Virgine: aus Maria, der Jungfrau, 
Et homo factus est. und ist Mensch geworden. 
Crucifixus etiam pro nobis: Gekreuzigt wurde er sogar für uns; 
Sub Pontio Pilato passus, 
et sepultus est. 

unter Pontius Pilatus hat er den Tod erlitten und ist 
begraben worden. 

Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Er ist auferstanden am dritten Tage, gemäß der Schrift. 
Et ascendit in coelum: Er ist aufgefahren in den Himmel 
Sedet ad dexteram Patris. und sitzet zur Rechten des Vaters. 
Et iterum venturus est cum gloria, Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
Judicare vivos et mortuos: Gericht zu halten über Lebende und Tote: 
Cujus regni non erit finis. Und seines Reiches wird kein Ende sein. 
Et in spiritum sanctum, Dominum, Und an den Heiligen Geist, den Herrn 
Et vivificantem: 
qui ex Patre Filioque procedit. 

und Lebensspender, 
der vom Vater und vom Sohne ausgeht. 

Qui cum Patre et Filio Er wird mit dem Vater und dem Sohne 
Simul adoratur et conglorificatur: zugleich angebetet und verherrlicht; 
Qui locutus est per Prophetas. er hat gesprochen durch die Propheten. 
Et unam sanctam catholicam Und an die eine, heilige, katholische 
Et apostolicam Ecclesiam. und apostolische Kirche. 
Confiteor unum baptisma Ich bekenne die eine Taufe 
In remissionem peccatorum zur Vergebung der Sünden. 
Et expecto resurrectionem mortuorum. Ich erwarte die Auferstehung der Toten. 
Et vitam venturi saeculi. Amen. und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. 
 
Surrexit pastor bonus 
 
Surrexit pastor bonus qui animam suam posuit 
pro ovibus suis, et pro grege suo mori dignatus 
est. Alleluia. 

Auferstanden ist der gute Hirte, der sein Leben für 
seine Schafe hingab und sich gewürdigt hat, für 
seine Herde zu sterben. Alleluja. 

 
Sanctus 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus  Heilig, heilig, heilig  
Dominus Deus Sabaoth. Herr, Gott der Heerscharen. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. 
Osanna in excelsis. Hosanna in der Höhe. 
Benedictus, qui venit  Hochgelobt sei, der da kommt  
in nomine Domini. im Namen des Herrn. 
Osanna in excelsis. Hosanna in der Höhe. 
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Agnus Dei 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
erbarme dich unser. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt: 
erbarme dich unser. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona nobis pacem. 

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt:  
Gib uns den Frieden. 

 
Übersetzung & Lektorat: Christina Bergmann 

Hannsjörg Bergmann 
 


