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Antiphon

Erstes Canticum

K1 Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. *
Meine Seele soll jubeln über meinen Gott.

K2 Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, *
er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit,
wie ein Bräutigam sich festlich schmückt *
und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt.

K3 Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt *
und der Garten die Pflanzen hervorbringt,
so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor *
und Ruhm vor allen Völkern.

Jes 61,10-62,3

K1 Um Zions willen kann ich nicht schweigen, *
um Jerusalems willen nicht still sein,
bis das Recht in ihm aufstrahlt wie ein helles Licht *
und sein Heil aufleuchtet wie eine brennende Fackel.

K2 Man ruft dich mit einem neuen Namen, *
den der Mund des Herrn für dich bestimmt.
Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, *
zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes.

K3 Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.

Zweites Canticum

K1 Nicht länger nennt man dich »Die Verlassene« *
und dein Land nicht mehr »Das Ödland«,
sondern man nennt dich »Meine Wonne« *
und dein Land »Die Vermählte«.

K2 Denn der Herr hat an dir seine Freude, *
und dein Land wird mit ihm vermählt.
Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, *
so vermählt sich mit dir dein Erbauer.

K3 Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, *
so freut sich dein Gott über dich.
Auf deine Mauern, Jerusalem, stellte ich Wächter. *
Weder bei Tag noch bei Nacht dürfen sie schweigen.

K1 Ihr, die ihr den Herrn an Zion erinnern sollt, *
gönnt euch keine Ruhe!

Jes 62,4-7 (g)

K2 Lasst auch ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufbaut, *
bis er es auf der ganzen Erde berühmt macht.

K3 Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.

Drittes Canticum

Sir 39,13-16a (g)

K1 Hört mich, ihr frommen Söhne, *
und ihr werdet gedeihen wie die Zeder, die am Wasserlauf wächst.
Ihr werdet Duft verströmen wie der Weihrauch, *
ihr werdet Blüten treiben wie die Lilie.

K2 Erhebt die Stimme und singt im Chor, preist den Herrn für all seine Werke!
Verherrlicht seinen Namen, feiert ihn mit Lobgesang,
mit Liedern zu Harfe und Saitenspiel! *
Sprecht unter lautem Jubel: Alle Werke Gottes sind gut,

K3 Ehre sei dem Vater und dem Sohn *
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit *
und in Ewigkeit. Amen.

