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Sicut Moses exaltavit serpentem in deserto  
 
Sicut Moses exaltavit serpentem in deserto, 
ita exaltari oportet filium hominis 
ut omnis qui credit in eum, non pereat 
sed habeat vitam aeternam. Amen. 

 
 

Johannes 3: 14-15 

 
 
Und wie Moses in der Wüste eine Schlange 
erhöht hat, also muss des Menschen Sohn 
erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. Amen 

 
Dixit Dominus Domino meo  
 
Dixit Dominus Domino meo: 
Sede a dextris meis, 
donec ponam inimicos tuos 
scabellum pedum tuorum. 
 
Virgam virtutis tuae emittet  
Dominus ex Sion. 
Domina in medio inimicorum tuorum. 
 
Tecum principium in die virtutis tuae, 
in splendoribus sanctorum; 
ex utero ante luciferum genui te. 
 
 
Juravit Dominus et non paenitebit eum: 
Tu es sacerdos in aeternum 
secundum ordinem Melchisedech. 
 
Dominus a dextris tuis; 
confregit in die irae suae reges. 
 
Judicabit in nationibus; 
implebit ruinas, 
Conquassabit capita in terra multorum. 
 
 
 

 
 
Der Herr sprach zu meinem Herrn: 
„Setze dich zu meiner Rechten, 
bis ich hinlegen werde deine Feinde  
als Schemel deiner Füße.“ 
 

Das Zepter deiner Macht sendet  
der Herr aus Zion:   
„Herrsche inmitten deiner Feinde!“ 
 

Mit dir (ist) das Königtum am Tage deiner 
Macht, im Glanz der Heiligen.  
Aus dem Schoß habe ich dich vor dem 
Morgenstern gezeugt. 
 

Der Herr hat es geschworen und es wird ihn 
nicht gereuen: „Du bist Priester auf ewig nach 
der Ordnung des Melchisedek“. 
 

Der Herr (ist) zu deiner Rechten, er 
zerschmettert am Tag seines Zorns Könige.  
 
Er wird richten unter den Völkern; anhäufen 
wird er Tote.  
Zerschmettern wird er die Häupter im Land 
vieler (Völker). 
 
 



De torrente in via bibet; 
propterea exaltabit caput. 
 
Gloria Patri et Filio  
et Spiritui Sancto 
sicut erat in principio; 
et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen.  

 
Psalm 110 

Aus dem Bach am Weg wird er trinken, darum 
wird er erheben das Haupt. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang,  
jetzt und immerdar  
und in Ewigkeit. Amen 

 

 
 

Aus der Tiefen rufe ich Herr, zu Dir 
 

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. 
Herr, höre meine Stimme, 

lass deine Ohren merken auf 
die Stimme meines Flehens! 

 
So du willst, Herr, Sünde zurechnen, 

Herr, wer wird bestehen ? 
 

Denn bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte. 

 
Ich harre des Herrn, 
meine Seele harret, 

und ich hoffe auf sein Wort. 
 

Meine Seele wartet auf den Herrn 
von einer Morgenwache bis zu der andern. 

 
Israel hoffe auf den Herrn; 

denn bei dem Herrn ist die Gnade 
und viel Erlösung bei ihm. 
Und er wird Israel erlösen 
aus allen seinen Sünden. 

Psalm 130, 1-8 
 

Herr, wenn ich nur dich hab  
 

Herr, wenn ich nur dich hab, 
So frag ich nichts nach Himmel und Erden, 

Wenn mir gleich Leib und Seel verschmacht, 
So bist du doch Gott allezeit, 

Meines Herzens Trost, und mein Heil. 
Alleluia. 

 
 

Psalm 73, 25-26 
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