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IN DEDICATIONE BASLILCÆ LATERANENSIS

• WEIHE DER LATERANBASILIKA •

Introitus
Terribilis est locus iste : hic domus
Dei est, et porta cæli : et vocabi-
tur aula Dei. <. Quam dilecta
tabernacula tua, Domine virtu-
tum! * Concupiscit, et deficit
anima mea in atria Domini.

Zum Einzug
Ehrfurchtgebietend ist dieser Ort: Dies ist
das Haus Gottes und Pforte zum Himmel,
und es wird Vorhof Gottes genannt. <. Wie
freundlich sind Deine Wohnungen, Herr
der Heerscharen! * Es verlangt und verzehrt
sich meine Seele nach den Vorhöfen des
Herrn. Genesis 28,17.22; <.: Psalm 84,2–3

Graduale
Locus iste a Deo factus est, inæsti-
mabile sacramentum, irreprehensi-
bile est. <. Deus, cui adstat ange-
lorum chorus, exaudi preces servo-
rum tuorum.

Antwortgesang
Dieser Ort ist von Gott geschaffen, ein un-
schätzbares Heiligtum, untadelig ist er. <.
Gott, den der Chor der Engel umsteht,
erhöre die Bitten Deiner Diener.

4 Esdra 8,21 <.: 8,24 

Alleluja
Alleluja. <. Adorabo ad templum
sanctum tuum : et confitebor no-
mini tuo.

Halleluja
Halleluja. <. Ich will beten nach Deinem
heiligen Tempel, und ich will bekennen
Deinen Namen. <.: Psalm 138,2

Communio 
Domus mea, domus orationis
vocabitur, dicit Dominus : in ea
omnis, qui petit, accipit : et qui
quærit, invenit, et pulsanti aperi-
etur.
<. Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtutum. * Concupiscit
et deficit anima mea in atria
Domini.
<. Beati, qui habitant in domo
tua, in sæculum sæculi laudabunt
te.

Zur Kommunion
Mein Haus wird Haus des Gebetes genannt,
spricht der Herr. In ihm empfängt jeder,
der bittet, und wer sucht, findet, und dem
Anklopfenden wird geöffnet. Matthäus 21,13

<. Wie freundlich sind Deine Wohnungen,
Herr der Heerscharen! * Es verlangt und
verzehrt sich meine Seele nach den Vorhö-
fen des Herrn.
<. Selig, die wohnen in Deinem Haus. *
Von Ewigkeit zu Ewigkeit werden sie Dich
preisen. Psalm 84,2–3.5
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