Ant. ad introitum (Ps 65, 1-2 )
Iubiláte Deo, omnis terra, psalmum dícite nómini eius, date
glóriam laudi eius, allelúia.

Ant. ad introitum (Ps 65, 1-2 )
Jauchzt Gott, alle Welt! Besingt die Herrlichkeit seines
Namens, macht herrlich sein Lob! Halleluja!

PSALMUS 66 (65)
1 Iubilate Deo, omnis terra, 2 psalmum dicite gloriae nominis
eius, glorificate laudem eius.
3 Dicite Deo: “ Quam terribilia sunt opera tua. Prae multitudine
virtutis tuae blandientur tibi inimici tui.

PSALM 66 (65)
1 Dem Chorleiter. Ein Lied. Ein Psalm. Jauchzt Gott, alle Welt!
2 Besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein
Lob!
3 Sprecht zu Gott: Wie furchtbar sind deine Werke! Wegen
der Größe deiner Macht werden dir deine Feinde Ergebung
heucheln.

4 Omnis terra adoret te et psallat tibi, psalmum dicat nomini
tuo”.
5 Venite et videte opera Dei, terribilis in adinventionibus super
filios hominum.
6 Convertit mare in aridam, et in flumine pertransibunt pede; ibi
laetabimur in ipso.
7 Qui dominatur in virtute sua in aeternum, oculi eius super
gentes respiciunt; rebelles non exaltentur in semetipsis.
8 Benedicite, gentes, Deum nostrum et auditam facite vocem
laudis eius;
9 qui posuit animam nostram ad vitam et non dedit in
commotionem pedes nostros.
10 Quoniam probasti nos, Deus; igne nos examinasti, sicut
examinatur argentum.
11 Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes in dorso
nostro.
12 Imposuisti homines super capita nostra, transivimus per
ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium.
13 Introibo in domum tuam in holocaustis; reddam tibi vota mea,
14 quae protulerunt labia mea,
et locutum est os meum in tribulatione mea.
15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso arietum,
offeram tibi boves cum hircis.
16 Venite, audite, et narrabo, omnes, qui timetis Deum, quanta
fecit animae meae.
17 Ad ipsum ore meo clamavi et exaltavi in lingua mea.
18 Iniquitatem si aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus.
19 Propterea exaudivit Deus, attendit voci deprecationis meae.
20 Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam et
misericordiam suam a me.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

4 Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen; sie
wird deinen Namen besingen.
5 Kommt und seht die Großtaten Gottes! Furchtbar ist sein Tun
gegenüber den Menschenkindern.
6 Er wandelte das Meer in trockenes Land: durch den Strom
gehen sie hinüber zu Fuß. Dort haben wir uns an ihm gefreut.
7 Durch seine Macht herrscht er auf ewig; seine Augen
beobachten die Nationen1, dass die Widerspenstigen sich
nicht erheben.
8 Preist, ihr Völker, unseren Gott, und lasst hören den Klang
seines Lobes;
9 der unsere Seele zum Leben bringt und nicht zugelassen hat,
dass unsere Füße wankten!
10 Denn du hast uns geprüft, Gott, du hast uns geläutert, wie man
Silber läutert.
11 Du hast uns ins Netz gehen lassen, hast eine drückende Last2
auf unsere Hüften gelegt.
12 Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen; wir
sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns
herausgeführt zum Überfluss.
13 Ich will eingehen in dein Haus mit Brandopfern, will dir erfüllen
meine Gelübde, ]
14 zu denen sich meine Lippen aufgetan haben und die mein
Mund ausgesprochen hat in meiner Not.
15 Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern zusammen
mit Opferrauch von Widdern; Rinder mit Böcken will ich
zubereiten.
16 Kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle,
was er an meiner Seele getan hat.
17 Zu ihm rief ich mit meinem Munde, und Erhebung seines
Namens war unter meiner Zunge.
18 Wenn ich es in meinem Herzen auf Götzendienst abgesehen
hätte, so würde der Herr nicht hören.
19 Doch Gott hat gehört, er hat geachtet auf die Stimme meines
Gebets.
20 Gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat mein Gebet noch
seine Gnade von mir zurückzieht!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im
Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Ant. ad communionem (Lc 24, 35)
Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis,
allelúia.

Kommunionvers (Lk 24, 35)
Die Jünger hatten ihn erkannt, als er das Brot brach.
Halleluja.

PSALMUS 34 (33)
2 Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in
ore meo.
3. In Domino gloriabitur anima mea, audiant mansueti et
laetentur.

PSALM 34 (33)
2 Ich will Gott preisen alle Zeit, sein Lob soll beständig in meinem
Munde sein.
3 Gott soll sich meine Seele rühmen; die Elenden sollen es hören
und sich freuen.

4 Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in
idipsum.
5 Exquisivi Dominum, et exaudivit me et ex omnibus terroribus
meis eripuit me.

4 Verherrlicht Gott mit mir und lasst uns miteinander seinen
Namen erheben!
5 So oft ich Gott suchte, erhörte er mich und aus allem, was ich
gefürchtet, errettete er mich.

6 Respicite ad eum, et illuminamini, et facies vestrae non
6 Die auf ihn blickten, wurden leuchtenden Angesichts, und ihr
confundentur.
Antlitz brauchte nicht zu erblassen.
7 Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum et de omnibus 7 Hier ist so ein Elender, welcher rief, und Gott hörte und half ihm
tribulationibus eius salvavit eum.
aus allen seinen Nöten.
8 Vallabit angelus Domini in circuitu timentes eum et eripiet eos. 8 Der Engel Gottes lagert sich rings um die, die ihn fürchten, und
9 Gustate et videte quoniam suavis est Dominus; beatus vir, qui
reißt sie heraus.
sperat in eo.
9 Schmeckt und seht, dass Gott gütig ist; wohl dem Manne, der bei
ihm Zuflucht sucht!
10 Timete Dominum, sancti eius, quoniam non est inopia
timentibus eum.
10 Fürchtet Gott, ihr, seine Heiligen; denn die ihn fürchten, haben
11 Divites eguerunt et esurierunt, inquirentes autem Dominum
keinen Mangel.
non deficient omni bono.
11 Junge Löwen darben und hungern; aber die, die Gott suchen,
haben keinen Mangel an irgend einem Gut.
12 Venite, filii, audite me: timorem Domini docebo vos.
13 Quis est homo, qui vult vitam, diligit dies, ut videat bonum? 12 Kommt, Kinder, hört mir zu; ich will euch die Furcht Gottes
lehren!
14 Prohibe linguam tuam a malo, et labia tua, ne loquantur
13 Wer ist der Mann, der Leben begehrt, zahlreiche Lebenstage
dolum.
wünscht, um Glück zu erleben?
15 Diverte a malo et fac bonum, inquire pacem et persequere
eam.
14 Wahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor
trügerischer Rede!
16. Oculi Domini super iustos, et aures eius in clamorem eorum. 15 Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und
17. Vultus autem Domini super facientes mala, ut perdat de terra
jage ihm nach!
memoriam eorum.
16 Das Antlitz Gottes ist wider die, die Böses tun, dass er ihr
18. Clamaverunt, et Dominus exaudivit et ex omnibus
Gedächtnis von der Erde vertilge.
tribulationibus eorum liberavit eos.
17 Die Augen Gottes sind auf die Frommen gerichtet, und seine
19. Iuxta est Dominus iis, qui contrito sunt corde, et confractos
Ohren auf ihr Geschrei.
spiritu salvabit.
18 Sie schrien und Gott hörte und rettete sie aus allen ihren Nöten.
20. Multae tribulationes iustorum, et de omnibus his liberabit eos 19 Gott ist denen nahe, die zerbrochenes Herzens sind, und hilft
Dominus.
denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
21. Custodit omnia ossa eorum, unum ex his non conteretur.
20 Zahlreich sind die Leiden des Frommen, aber Gott errettet ihn
22 Interficiet peccatorem malitia; et, qui oderunt iustum,
aus allen.
punientur.
21 Er behütet alle seine Gebeine, dass ihrer keines zerbrochen wird.
23 Redimet Dominus animas servorum suorum; et non punientur
omnes, qui sperant in eo.
22 Den Gottlosen wird das Unheil töten, und die den Frommen
hassen, werden büßen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
23 Gott erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die bei ihm
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Zuflucht suchen, werden nicht büßen.
Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im
Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

