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Tota pulchra es amica mea 
 

Tota pulchra es amica mea. 
Oculi tui columbarum, 
capelli tui sicut greges caprarum, 
genae tuae ut fructum mali punici, 
labia tua ut vita coccinea. 
Veni dilecta. 
Tota pulchra es et macula non est in te. 

Alles an dir ist schön, meine Freundin. 
Deine Augen sind wie die der Tauben, 
dein Haar wie eine Herde Ziegen, 
deine Wangen sind wie der Granatapfel, 
und deine Lippen eine Schnur aus Karmesin. 
Komm, Geliebte. 
Alles an dir ist schön, kein Makel haftet dir an. 

 
Gaude, felix Padua 
 
Gaude, felix Padua, 
que thesaurum possides 
cuius in altario 
dignum fore loculum 
visio monstravit. 
 
Tu signes irrigua  
tot in tuo providens 
miseris Antonio; 
serva rei titulum 
que sic te ditavit. 
 
Sed tu nos ad ardua, 
pater his que possides, 
quorum es possessio, 
transfer quos hic vinculum 
mortis inclinavit. 
Amen. 

Freue dich, glückliches Padua, 
da du einen Schatz1) besitzt, 
dessen Darstellung 
auf dem Altar zeigt, dass es ein 
würdiger Reliquienschrein ist. 
 
Zeige du die Ströme der Redegabe, 
mit der sich dein Antonius 
so oft für uns Arme eingesetzt hat; 
bewahre du den Anspruch auf dieses Gut, 
das dich so berühmt gemacht hat. 
 
Aber uns, die hier der Tod 
in seine Banden schlägt, 
erhebe in die Höhe, 
Vater, durch die Gabe, die du besitzt 
und die dich inspiriert. 
 
1) Die Zunge des Heiligen Antonius als Reliquie 
 

 
Recordare, Virgo Mater 
 
Recordare, Virgo Mater, 
dum steteris in conspectu Domini, 
ut loquaris pro nobis bona 

Denke daran, Jungfrau Maria, 
wenn du vor dem Angesicht Gottes stehst, 
unsere Fürsprecherin zu sein, 
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et ut avertat indignationem suam a nobis. 
 
Ab hac familia 
tu propicia 
fer remedia 
reis in via. 
Mater eximia 
pelle vicia 
dans in patria 
vite gaudia. 
Pro quibus dulcia 
tu preconia 
laudes cum gracia 
suscipe pia 
Virgo Maria. 

damit er seinen Unwillen von uns abwende. 
 
Aus dieser Gemeinschaft 
bring du wohlwollend 
die Heilmittel  
für uns Sünder auf unserem Weg. 
Gnadenreiche Mutter, 
nimm hinweg unsere Sünden 
und schenke uns in der ewigen Heimstatt 
die Freuden des Lebens. 
Um unsertwillen nimm 
die lieblichen Lobgesänge 
und Preisungen 
huldvoll entgegen, 
gütige Jungfrau Maria. 
 

 
Magne dies leticie 
 
1. Magne dies leticie 
nobis illuxit celitus 
Petrus ad thronum glorie 
martir pervenit inclitus 
 
2. Puer in fide claruit 
parentum carens nebula 
Deo servire studuit 
sub paupertatis regula 
 
3. Carnem aflixit iugiter 
in labore multiplici 
viam sequens humiliter 
Patris sui Dominici 
 
4. Vita mors insigna varia 
celum frequenti lumine 
dat Petro testimonia 
de sanctitatis culmine 
 
5. Quesumus auctor omnium 
in hoc pascali gaudio 
per ipsius suffragium 
crescat nostra devocio 
 
6. Gloria tibi Domine 
qui surrexisti a mortuis 
et fortes in certamine 
sertis ornas perpetuis 

Ein großer Freudentag strahlt uns 
vom Himmel her, denn Petrus,  
der vielgerühmte Märtyrer, ist  
zu seinem Himmelsthron aufgestiegen. 
 
Als Kind war er klar in seinem Glauben 
und frei von den Irrwegen seiner Eltern: 
er bemühte sich, Gott zu dienen 
und befolgte die Regeln der Demut. 
 
Er unterwarf sein Fleisch dem Joch 
und kasteite es in beständiger Qual, 
um seinem Herrn und Gott  
in Demut zu folgen. 
 
Sein Leben, sein Tod, verschiedene Zeichen 
und der Himmel mit seinem Strahlen 
geben Zeugnis von Petrus´ 
erhabener Heiligkeit. 
 
Wir bitten dich, du Schöpfer von allem, 
dass in dieser österlichen Freude 
durch seine Mitwirkung 
auch unsere Frömmigkeit wachse. 
 
Ehre sei Dir, Herr, der du 
von den Toten auferstanden bist 
und der du die Mutigen im Kampf 
mit der Krone der Ewigkeit zierst. 
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Recordare frater pie 
 
Recordare frater pie 
septem vicibus in die 
passionis Domini. 
 
1. Per quam sumus liberati 
et eterne vite dati 
et superno lumini. 
 
Recordare… 
 
2. Christum queras in quo speras 
crucifixum corde geras 
ubicumque fueris. 
 
Recordare… 
 
3. Diligenter pone mentem 
super Christum patientem 
et sibi condoleas. 
 
Recordare… 
 
12. Totum fit quod ego dixi 
ad honorem crucifixi 
ad laudem et gloriam. 
 
Recordare… 
 
13. Ut meorum peccatorum 
gloriosus rex celorum 
donet mihi veniam. 
 
Recordare… 

Gedenke, frommer Bruder, 
jeden Tag sieben Mal 
der Leiden unseres Herrn. 
 
Durch sie wurden wir befreit 
und dem ewigen Leben gegeben 
und dem ewigen Licht. 
 
Gedenke... 
 
Suche Christus, auf den du hoffst, 
trage den Gekreuzigten in deinem Herzen, 
wo auch immer du bist. 
 
Gedenke... 
 
Wende bewusst dein Herz 
dem leidenden Christus zu 
und teile seinen Schmerz. 
 
Gedenke.... 
 
Alles, was ich gesagt habe, 
geschehe zur Ehre des Gekreuzigten, 
zu seinem Lob und zu seiner Ehre. 
 
Gedenke... 
 
damit mir 
der glorreiche König des Himmels 
meine Sünden vergebe. 
 
Gedenke... 

 
Virginis proles 
 
Virginis proles, Opifexque Matris, 
Virgo quem gessit, peperitque Virgo; 
Virginis festum canimus tropheum 
Accipe votum. 
 
Hec tua Virgo duplici beata 
Sorte, dum gestit fragilem domare 
Corporis sexum, domuit cruentum 
Corpore seclum. 
 
Unde nec mortem, nec amica mortis 
Sera penarum genera pavescens, 
Sanguine fuso meruit secreta 
Scandere celi. 
 
 

Sohn der Jungfrau und Schöpfer der Mutter 
zugleich, den eine Jungfrau austrug und als 
Jungfrau gebar! Wir besingen den Festtag 
dieser Jungfrau. Vernimm unser Gebet. 
 
Diese deine Jungfrau, doppelt vom Schicksal 
gesegnet, hat mit ihrem Leib, indem sie es auf 
sich nahm, den Geschlechtstrieb zu überwinden, 
die von Blut triefenden Zeiten bezwungen. 
 
Da sie weder seinen Tod fürchtete noch  
die späteren Martern und ergeben seinen Tod 
hinnahm, verdiente sie sich, als sein Blut 
vergossen war, aufzufahren zu den Mysterien 
des Himmels. 
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Huius obtentu Deus alme nostris 
Parce iam culpis remittens ; 
Quo tibi puri resonemus almum 
Pectoris hymnum. 
 
Gloria Patri, geniteque Proli, 
Et tibi compar utriusque semper 
Spiritus alme, Deus unus omni 
Tempore seculi. Amen. 

Durch ihre Fürbitte, o gütiger Gott, schone uns 
und vergib uns nun unsere Schuld, 
damit wir dich reinen Herzens preisen und 
dir ein Loblied anstimmen können. 
 
Ehre sei dem Vater und dem eingeborenen Sohn 
und dir, Heiliger Geist, beiden stets 
wesensgleich, 
einziger Gott in alle Ewigkeit. Amen. 
 

 
Kyrie Qui de stirpe regia 
 
Kyrie 
Qui de stirpe regia 
claram providens Mariam 
eleyson 
 
Kyrie 
Rex virginum amator 
Deus Marie decus 
eleyson 
 
Christe 
preces ejus suscipe 
pro mundo fusas 
eleyson 
 
Kyrie 
Deus de patre homo natus 
Maria matre 
eleyson 
 
Kyrie 
quem ventre beato 
Maria edidit mundo 
eleyson 

Herr, 
der du aus königlichem Stamm 
die ruhmreiche Maria ausersehen hast, 
erbarme dich. 
 
Herr, 
König und Geliebter der Jungfrau, 
Gott, du Zierde Marias, 
erbarme dich. 
 
Christus 
erhöre ihre Gebete, 
die sie zu unseren Gunsten vorbringt, 
erbarme dich. 
 
Herr, 
Gott, der aus dem Vater als Mensch  
von Maria geboren wurde, 
erbarme dich. 
 
Herr, 
den aus ihrem gebenedeiten Leib 
Maria in die Welt gebracht hat, 
erbarme dich. 

 
Sanctus Admirabilis splendor 
 
Sanctus Admirabilis splendor 
inmarcessibilisque Pater 
Deus Sanctus 
 
Sanctus Mundi fabricator et rector 
Sanctus 
 
Verbum quod erat in principio 
apud Deum 
 
Sanctus Dominus Deus Sabaoth 
 
Paraclitusque Spiritus 
Pleni sunt celi et terra 

Heiliger, wunderbarer, prächtiger 
und ewiger Vater, 
heiliger Gott, 
 
heiliger Schöpfer und der Welten 
heiliger Lenker. 
 
Und das Wort, das am Anfang 
bei Gott war. 
 
Heiliger Gott, Herr der Heerscharen. 
 
Heiliger Geist, 
erfüllt sind Himmel und Erde 
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gloria tua 
Osanna in excelsis 
 
Cui omne fletitur genu 
et omnis lingua proclamant dicens 
 
Nobis nunc famulis miserere tuis 
cujus in laude puerorum 
turba devote prompsit 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Osanna in excelsis 

von deiner Herrlichkeit, 
Hosanna in der Höhe. 
 
Vor ihm beugt sich jedes Knie 
und jede Zunge verkündet und sagt: 
 
Erbarme dich unser, deiner Diener, 
du, zu dessen Lob die Schar deiner Kinder  
voller Hingabe singt. 
 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe. 
 

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

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden 
der Welt, erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden 
der Welt, erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden 
der Welt, gib uns den Frieden. 

 
Magnificat 
 
Beatam me dicent omnes generationes, 
quia ancillam humilem respexit Deus. 
Alleluia. 

Alle Kindeskinder werden mich selig sprechen, 
denn Gott hat angesehen seine demütige Magd. 
Alleluia. 

 
Magnificat anima mea Dominum, 
 
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari 
meo. 
 
Quia respexit humilitatem ancillae suae. 
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 
generationes. 
 
Quia fecit mihi magna qui potens est 
Et sanctum nomen eius. 
 
Et misericordia eius a progenie in progenies 
timentibus eum. 
 
Fecit potentiam in brachio suo. 
Dispersit superbos mente cordis sui. 
 
Deposuit potentes de sede 
et exaltavit humiles. 
 
Esurientes implevit bonis,  
et divites dimisit inanes. 
 
Suscepit Israël puerum suum, 

Hoch erhebt meine Seele den Herrn, 
 
und mein Geist freuet sich in Gott meinem 
Heiland. 
  
Denn er hat die Demut seiner Magd 
angesehen. Siehe, von nun an werden mich 
selig preisen alle  Geschlechter. 
 
Denn er hat große Dinge an mir getan,  
heilig sei sein Name. 
 
Und seine Barmherzigkeit währet immer für 
und für bei denen, die ihn fürchten. 
 
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut,  
die stolzen Herzens sind. 
 
Herrscher stößt er vom Throne und erhebt die 
Niedrigen. 
 
Hungernde erfüllt er mit Gütern,  
die Reichen lässt er leer ausgehen. 
 
Israel, sein auserwähltes Volk nimmt er in 



 6 

recordatus misericordie sue. 
 
Sicut locutus est ad patres nostros, 
Habraham et semini eius in saecula. 
 
Gloria Patri e Filio, et Spiritui Sancto 
 
Sicut erat in principio et nunc et semper 
et in secula seculorum. 
 
Amen. 

Schutz, eingedenk seines Erbarmens. 
 
Wie er zu unseren Vätern gesprochen hat,  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
Heiligen Geiste.  
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit.  
 
Amen. 

 

Lektorat: Christina Bergmann 
Hannsjörg Bergmann 


