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5. JUNI 

HL. BONIFATIUS 

Zum Eingang  

 
                      Ich will reden                   von deinen Bezeugungen                 vor dem  

 
Angesicht von Königen, und nicht werde ich mich schämen.      Ich meditiere 

 
                    über deine Gebote,                         die          ich liebe sehr. (Ps 119,46-47) 

 
                                                                                                        Selig, deren Weg  

 
         ohne Tadel ist,                   die wandeln nach der Weisung des HERRN. (Ps 119,1) 
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Graduale 

 
                         Kommt,             ihr Söhne,                 hört               mir zu,   die Furcht 

 
         des HERRN   will ich lehren euch.                                                           Tretet 

 
   heran                                                                                        zu   ihm 

 
                        und  ihr werdet erstrahlen;                   und          euer Gesicht  

 
   wird nicht in Scham erröten. (Ps 34, 12.6)  
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Halleluja-Vers 

  
                                                                                                                Ich habe  

 
    gefunden                               David,                              meinen Knecht. 

 
                                                         Mit meinem heiligen Öl  

 
                                       habe ich ihn gesalbt. (Ps 89,21) 
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Zur Gabenbereitung 

 
                       Preisen will ich         den HERRN,              der         mir verliehen hat 

 
                                         Einsicht.                                     Ich habe               Gott 

 
                         vor Augen                             allezeit;                    denn 

 
   zur             Rechten         steht er     mir,            so dass ich nicht wanke. (Ps 16,7-8) 
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Zur Kommunion 

 
                  Zeichen (werden) denen, die     an  mich            glauben,                    diese 

 
                 folgen:                        Dämonen          treiben sie aus;        auf Kranke 

 
           ihre Hände         sie legen:        Und    gut  geht es ihnen wieder. (Mk 16,17-18) 

 

1.  Bene[dícam Dómino in] omni tém'pore, * 
Allezeit will ich den Herrn lobpreisen, 
semper [laus eius] in ore meo. * Dæmónia. 
sein Lob sei stets in meinem Munde! (Ps 34,2) 

2.  Clamá[verunt iusti, et Dóminus exau]dívit  'eos  
Schrein die Gerechten, so hört sie der Herr, 
et ex [ómnibus tribulatiónibus eórum li]berávit eos.  
er entreißt sie all ihren Nöten. (Ps 34, 18) 

Ant. Signa eos.  

3.  Iuxta [est Dóminus his, qui tribu]láto sunt 'corde,  
Der Herr ist nahe den gebrochenen Herzen, 
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et hú[miles spí]ritu salvábit. * Dæmónia. 
dem zerschlagenen Geist schafft er Heilung. (Ps 34,19) 
 

Bei Silben mit Fettdruck steht in SG 381 eine Liqueszenzneume. 

In der österlichen Zeit: 

 
                   Freuen wird sich der Gerechte      im Herrn 

 
       und hoffen wird er                         auf ihn;               und rühmen werden sich 

 
     alle, die redlich sind                       im Herzen,                  halleluja, 

 
                   halleluja. (Ps 64,11) 
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1.  Bene[dícam Dóminum in om]ni témpore, 
Allezeit will ich den Herrn lobpreisen, 
semper [laus eius in] ore 'meo. * et sperábit. 
sein Lob sei stets in meinem Munde! (Ps 34,2) 

2.  Respí[cite ad eum, et illu]minámini 
Die auf ihn blicken werden strahlen, 
et [fácies vestrae] non confundéntur. ** et laudabúntur. 
nie wird vor Scham ihr Antlitz erröten. (Ps 34,6) 

3.  Iste [pauper clamávit, et Dóminus exaudí]vit 'eum 
Da rief ein Armer, und es hörte ihn der Herr, 
et de [ómnibus tribulatiónibus eius sal]vávit 'eum.  
er half ihm aus all seinen Nöten. (Ps 34,7) 
*** alleluia. 
 


