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Mt. 13, 45.46; Ps. 22(23) E48
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S Í- mile est regnum caeló- rum hó- mi-ni nego- ti- a-tó- ri,
   

















 








quaerénti bonas marga- rítas; invén- ta u- na preti- ó- sa
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dedit ómni-a su-a et compará- vit e- am.
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(1) Dóminus pascit me, et nihil mihi
’déerit * (2) in páscuis vir’éntibus me
collocávit,
super aquas quiétis e’dúxit
me, * (3) ’ánimam meam refécit.
Dedúxit .. me .. super .. sémitas
ius’títiae * propter nomen suum.
(4) Nam et si ambulávero in valle
umbrae .. mortis, .. non .. timébo
’mala, * quoniam tu mecum es.
Virga tua et báculus ’tuus, * ’ipsa
me consoláta sunt.
(5) Parásti .. in .. conspéctu .. meo



  

Sicut erat ...
’mensam * ad’vérsus eos qui
tríbulant me;
impinguásti . in oléo caput ’meum*
’et calix meus redúndat.
(6) Étenim benígnitas et misericórdia subse’quéntur me * ’ómnibus
diébus vitae meae,
et inhabitábo in domo ’Dómini * in
longitúdine diérum.
Gloria Patri et Fílio et Spirítui
’Sancto. + Sicut erat in princípio et nunc et ’semper * et in
’sáecula saeculórum. Amen.
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Das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, gab er all
das seine und kaufte sie. (Mt. 13, 45.46) 1
(1) Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
mich.
(5) Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
(2) Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
frischen Wasser.
(6) Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben
(3) Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um
lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
seines Namens willen.
(4) Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
(Ps. 23) 2
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten Ehre sei dem Vater …
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