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V
 (2) Confi-témini Dómi’no in ’cítha- ra * in psaltério decacórdo can-tá-te e- i.
(3) Cantáte ei ’cánticum ’novum * diligénter psállite in iúbilo,
(4) quia rectum est ’verbum ’Dómini * et omne opus eius in fide.
(12) Beáta gens cuius Dóminus ’Deus ’eius * pópulus quem elégit in hereditátem sibi.
(13) De caelo re’spéxit ’Dóminus * vidit omnes fílios Adam.
(14) De firmíssimo sólio ’suo pro’spéxit * ad univérsos habitatóres terrae.
(15) Fingens páriter ’cor e’órum * intéllegens ómnia ópera eórum.
(18) Ecce óculus Dómini super ti’méntes ’eum * et expectántes misericórdiam eius,
(19) ut éruat de morte áni’mam e’órum * et vivíficet eos in fame.
(20) Ánima nostra expe’ctávit ’Dóminum * auxílium nostrum et clípeus noster est.
(21) In ipso enim laetábi’tur cor ’nostrum * quia in nómine sancto eius sperávimus.
(22) Sit misericórdia tua ’Dómine ’super nos * sicut expectávimus te.
Glória Patri et Fílio et Spi’rítui ’Sancto, * sicut erat in princípio et ’nunc et ’semper * et
in sæcula sáeculórum. Amen.
Ps. 33:
(1) Freut euch, ihr Gerechten, im Herrn! Den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. 1
Danket dem Herrn mit der Harfe; lobsinget ihm zur Harfe von
zehn Saiten!
(3) Singet ihm ein neues Lied; spielt schön auf den Saiten mit
fröhlichem Schall!
(4) Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das
hält er gewiss.
(12) Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er
zum Erbe erwählt hat!
(13) Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder.
(14) Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden
wohnen.
(2)

1

Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre
Werke.
(18) Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die
auf seine Güte hoffen,
(19) dass er ihre Seele errette vom Tode und sie am Leben erhalte in
Hungersnot.
(20) Unsre Seele harrt auf den Herrn; er ist uns Hilfe und Schild.
(21) Denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen
heiligen Namen.
(22) Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. 2
Ehre sei dem Vater …
(15)
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