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FRONLEICHNAM 

Zur Gabenbereitung 

 
                      Die Tore des Himmels               öffnete                   der HERR 

 
     und ließ ihnen regnen            Manna,                damit    sie essen konnten;    Brot 

 
                 des Himmels          gab er                ihnen,             das Brot            der Engel 

 
                                      aß                                der Mensch,                         halleluja. 

 
   (Ps 78,23-25)                           Lausche,                     mein Volk, 
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                                                                   meiner Weisung! 

 
                                                     Neigt                          euer Ohr                             den 

 
     Worten          meines Mundes! (Ps 78,1) 

 
                  Ich will öffnen                                                                         zum     Spruch 

 
                                          meinen Mund, 
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       ich will künden                                                                            die Rätsel 

 
                                            der Vorzeit. (Ps 78,2) 
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Zur Kommunion 

 
                 „ Wer           isst                      mein Fleisch                  und    trinkt 

 
          mein Blut,                       in   mir wird er bleiben        und        ich             in 

 
       ihm,“                   spricht                   der HERR. (Joh 6,56) 

 

1.  Beati [immacula]ti in 'via,  
Selig, deren Weg ohne Tadel ist, 
qui ambu[lant in] lege Domini. * Et ego.  
die wandeln nach der Weisung des Herrn.(Ps 119,1) 

2.  Memor e[sto verbi tui] servo 'tuo,  
Gedenke des Wortes an deinen Knecht, 
[in quo mi]hi spem dedisti. Ant. Qui manducat.  
durch das du mir Hoffnung gabst! (Ps 119,49) 

3.  Quam dulci[a faucibus meis elo]quia 'tua,  
Wie süß ist meinem Gaumen deine Verheißung, 
[super mel et fa]vum ori meo. * Et ego.  
meinem Mund ist sie süßer als Honig. (Ps 119,103) 
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oder andere Psalmverse: 

1.  Benedi[cam Dominum in] omni 'tempore,  
Allezeit will ich den HERRN lobpreisen, 
[semper laus eius] in ore meo. * Et ego.  
sein Lob sei stets in meinem Munde! (Ps 34,2) 

2.  Magnifi[cate Do]minum 'mecum,  
Preiset den HERRN mit mir, 
(et ex)altemus [nomen e]ius in idipsum.  
lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben! (Ps 34,4) 
Ant. Qui manducat.  

3.  Gustate [et videte quoniam sua]vis est 'Dominus;  
Kostet und seht: Der HERR ist gut! 
[beatus vir, qui] sperat in eo. * Et ego.  
Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet! (Ps 34,9) 

4.  Divites [eguerunt et e]suri'erunt,  
Selbst Reiche darben und leiden Hunger, 
(inquirentes au)tem Domi[num non defici]ent omni bono.  
doch wer den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. (Ps 34,11) 
Ant. Qui manducat.  

Lesejahr C:  

 
                         Das ist der Leib,          der       für          euch       hingegeben wird. 

      Dies ist der Kelch des neuen Bundes                             in       meinem       Blut, 
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             spricht      der Herr.               Tut das,                    sooft ihr daraus 

 
       trinkt,                   zu       meinem                 Gedächtnis. (1 Kor 11,24.25) 

 

1.  Calicem [salu]taris ac'cipiam  
Den Kelch des Heils will ich erheben, 
et no[men Domi]ni invocabo. * Hoc facite.  
ausrufen will ich den Namen des HERRN. (Ps 116,13) 

2.  Vota me[a] Domino 'reddam  
Meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen 
coram [omni] populo eius. Ant. Hoc corpus.  
vor seinem ganzen Volke. (Ps 116,18) 

3.  In atri[ ]is domus 'Domini,  
In den Höfen am Hause des HERRN, 
in me[dio tu]i, Ierusalem. * Hoc facite.  
in deiner Mitte, Jerusalem. (Ps 116,19) 
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