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Ave verum Corpus

Ave, verum Corpus,  natum Sei gegrüßt,  wahrer Leib

De Maria v irg ine, geboren aus Maria,  der Jungfrau.

Vere passum, immolatum Wahrhaft  gel i t ten,  geopfert  

In cruce pro homine, am Kreuz für  den Menschen.

Cujus latus perforatum Aus dessen durchbohrter Seite

Fluxi t  unda_et sanguine; Wasser und Blut  gef lossen ist .

Esto nobis praegustatum Sei uns Wegzehrung 

Mort is  in examine! in des Todes Prüfungsstunde!

Salvum fac regem

Salvum fac regem, Domine Behüte unseren König,  Herr

et  benedic  hereditat i  suae und segne seine Erben.

Libera me

Libera me, Domine, de morte aeterna,  Rette mich,  Herr,  vor  dem ewigen Tod

in d ie i l la  t remenda, an jenem Tage des Schreckens,

quando coel i  movendi sunt  et  terra,  wo Himmel  und Erde wanken,

dum veneris  judicare saeculum per ignem. da Du kommst,  d ie Welt  durch Feuer zu r ichten.

Tremens factus sum ego, et  t imeo, Zi t tern befäl l t  mich und Angst ,

dum discussio veneri t ,  atque ventura i ra.  denn die Rechenschaft  naht  und der drohende Zorn.

Dies i l la ,  d ies i rae,  O jener Tag, Tag des Zorns,  

calamitat is  et  miser iae,  des Unhei ls,  des Elends,

dies magna et  amara valde.  o Tag, so groß und so bit ter,  

Dum veneris  judicare saeculum per ignem. Da du kommst,  d ie Welt  durch Feuer zu r ichten.  

Requiem aeternam dona eis,  Domine, Herr,  g ib ihnen die ewige Ruhe

et lux perpetua luceat e is und das ewige Licht  leuchte ihnen.


