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Dona nobis pacem
Ein Requiem op. 44
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I. Introitus 
Wilfred Owen: „Anthem for Doomed Youth“  
(deutsche Übersetzung: Tilman Heiland)

Welch’ Totenglocken jenen, die wie Vieh verrecken?
Die Wut nur der Kanonen und ihr furchtbar Dröhnen,
Der stotternd knatternden Gewehre schneller Schrecken
Kann Ihre hastigen Gebete übertönen.

Verhöhnt sie jetzt nicht mit Gebet und Glockenklängen
Noch irgendeiner Klage sonst; außer den Liedern
Der heulenden Granaten, schrillen Wahngesängen,
Und Hörnern, die von ferne trauernd sie erwidern.

Um ihnen beizusteh’n, was hilft der Kerzen Schein?
Denn in der Knaben Augen, in den Händen nicht,
Soll glänzen allen Abschieds heilig schimmernd Licht.

Der Mädchen blasse Stirne soll ihr Grabtuch sein;
Zärtlich-geduld’ge Seelen leg als Blumen nieder,
Und jede müde Dämm’rung schließe ihre Lider.

Texte



II. Kyrie 
„Herr erlöse die Gläubigen“ aus der russischen  
Chrysostomosliturgie 
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Gospodi, spasi blagotschjestjivija 
i uslijschi nij.
Slava Ottsu i Sijnu i Svjatomu 
Duchu, i nijnje i prisno i vovjeki 
vjekov. Amjin.

Svjatij Bozhe, Svatij krjepki, Svja-
tij bjessmertnij, pomiluj nas. 

Herr, erlöse die Gläubigen und 
erhöre sie.
Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geist, 
jetzt und immerdar und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Heiliger Herr Gott, heiliger star-
ker Gott, heiliger unsterblicher 
Gott, erbarme Dich unser!

III. Sequenz
1. Dies irae  
Andreas Gryphius, „Tränen des Vaterlandes“ (1636)

Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun
Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.

Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret.
Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun, 
Die Jungfraun sind geschänd’t, und wo wir hin nur schaun,
Ist Feuer, Pest, und Tod, der Herz und Geist durchfähret.

Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind’s schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut,
Von Leichen fast verstopft, sich langsam fort gedrungen,

Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,
Was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot,
Dass auch der Seelen Schatz so vielen abgezwungen.



2. Confutatis  
nach Mahàbhàrata  
(400 v. Chr., bearbeitet von Tilman Heiland)

They scattered in all directions, 
screaming terrible screams.
Many were burning, others were 
burnt.
All were shattered and scattered 
mindlessly, their eyes bulging.

Parents hugged their children, 
children hugged their parents, 
un-able to let them go, and so 
they died.

Others lept up in their thou-
sands, faces disfigured, and were 
consumed by the fire.
Everywhere were bodies squir-
ming on the ground, arms, eyes 
and legs all burning.
They breathed their last as living 
torches.

Sie liefen auseinander in alle 
Richtungen, entsetzlich schrei-
end. Viele brannten, andere 
waren verbrannt.
Alle waren verstört und irrten 
wie von Sinnen umher mit her-
vor tretenden Augen.
Eltern umarmten ihre Kinder, 
Kinder umarmten ihre Eltern, 
unfähig sie loszulassen – und so 
starben sie.

Andere sprangen zu Tausenden 
auf, mit entstellten Gesichtern, 
und wurden vom Feuer verzehrt.
Überall krümmten sich Körper 
auf dem Boden, Arme, Augen 
und Beine brannten.
Sie taten ihren letzten Atemzug 
als lebende Fackeln.
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3. Lacrimosa  
Missa pro defunctis und Arthur Rimbaud: „Le dormeur du val“ 

Lacrimosa dies illa, qua resurget 
ex favilla, judicandus homo reus, 
huic ergo parce Deus.

C’est un trou de verdure où 
chante une rivière
Accrochant follement aux herbes 
des haillons
D’argent, où le soleil, de la mon-
tagne fière,
Luis; c’est un petit val qui 
mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, 
tête nue
Et la nuque baignant dans le 
frais cresson bleu,
Dort: il est étendu dans l’herbe, 
sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lu-
mière pleut.

Les pied dans les glaïeuls, il dort. 
Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il 
fait un somme.
Nature, berce-le chaudement: il 
a froid!

Tag der Tränen, Tag der Wehen, 
da vom Grabe wird erstehen zum 
Gericht der Mensch voll Sünden, 
lass ihn, Gott, Erbarmen finden!

Das ist die grüne Mulde, da mur-
melt der Bach und schmückt
Das Ufergezweig mit silberflir-
rendem Fetzengewirre.
Dort, wo vom kahlen Gebirge die 
Sonne und wie verrückt
Ins kleine Tal reingleißt, schäumt 
auf das Strahlengeflirre.

Ein junger Soldat, Mund offen, 
die Stirn bloß und bleich,
Lässt seinen Nacken im saftigen 
blauen Kressekraut baden,
Er schläft, hingestreckt. Und eine 
Wolke schwimmt leicht
Dahin. Er schläft im Bett aus 
Grün, wo Lichtschauer sich ent-
laden.

In Schwertlilien stecken die Füße, 
er lächelt so brav
Wie’n krankes Kind wohl lächelt, 
er nimmt ‚ne Mütze voll Schlaf –
Ihn friert. So wärme ihn doch, 
Natur, in seiner Not!
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IV. Offertorium  
5. Mose 6, 4-9; und Gâjatrî Mantra (deutsche Übersetzung von 
Tilman Heiland nach Swâmi Shivânanda)

Les parfums ne font pas frisso-
ner sa narine;
Il dort dans le soleil, la main sur 
sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges 
au côté droit.

Pie Jesu Domine, dona eis re-
quiem. Amen.

Und seine Nüstern, sie beben in 
all dieser Nasenlust nicht.
Die Hand ruht auf der Brust. Er 
schläft im Licht.
Zwei Löcher hat er an der Seite 
rechts. Und die sind rot.

Milder Jesus, Herrscher du, 
schenk den Toten ew’ge Ruh. 
Amen.

Sch´ma Jisrael, Adonai Elohenu, 
Adonai Echad!
Baruch schem kevod malchuto 
leolam va´ed!

Veahavta et Adonai Elohejchah, 
bechol levavejchah, uvechol nef-
schejcha, uvechol me‘odejcha.

Ve‘haju hadevarim ha‘elej ascher 
anochi mezavchah hajom, al 
levavejchah,
ve schinantam levanejchah, ve di-
barta bam beschiwtejchah, bevej-
tejcha hu‘vlechtejchah ba‘drech, 
uschkachbechah uvkumejchah.

Höre, Israel, der Herr ist unser 
Gott, der Herr ist der Einzige.
Gepriesen sei der Name seines 
heiligen Königreichs von Ewig-
keit zu Ewigkeit!
Und du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieb haben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft.
Und diese Worte, die ich dir 
heute gebiete, sollst du dir zu 
Herzen nehmen
und sollst sie deinen Kindern 
einschärfen und davon reden, 
wenn du in deinem Hause sitzt 
oder unterwegs bist, wenn du 
dich niederlegst oder aufstehst.
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V. Sanctus et Pater noster 
Koran, 1. Sure „Al’ Fateha“ und Matthäus 6, 9-13

Om b’hûr bhuvas suvaha.

Om tat savitur varenjam; b’hargo 
devasja d’hîmahi; d’hijo jo nah 
pratschho-dajât.

Im Namen Gottes, des Herrn des 
Universums, der Seelen und des 
Geistes!
Wir ergeben uns der Herrlich-
keit des Schöpfers, der das 
Universum erschaffen hat, dem 
Anbetung gebührt, der Weisheit 
und Licht verkörpert, der alle 
Sünde und Unwissenheit weg-
nimmt. Möge er unseren Geist 
erleuchten!

Bism’ Allâh ir’ rahmân ir’ rahîm!

Al’ hamdu l’Allâhi rab il’ âlamin,

ar’ rahmân ir’ rahîm,

mâliki jaum id’ dîn.
Iyâka na’budu wa iyâka nasta’în.

Ihdinâ s’sirât al’ mustaqîm,
sirât al’ ladhîna an’amta ’alihum, 
ghir al’ maghdûbi ’alihum wa la 
al’ dâlîn.

Im Namen Gottes, des Gnädigen, 
des Barmherzigen!
Aller Preis gehört Gott, dem 
Herrn des Universums,
dem Gnädigen, dem Barmherzi-
gen,
dem Meister des Gerichtstags.
Dir allein dienen wir, zu dir allein 
flehen wir um Hilfe.
Führe uns auf den geraden Weg,
den Weg derer, denen du Gnade 
erwiesen hast, die nicht dein 
Missfallen erregt haben und 
nicht irre gegangen sind.
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Pater noster, qui es in caelis: 
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in caelo, et in 
terra.
Panem nostrum quotidianum da 
nobis hodie.

Et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitori-
bus nostris.

Et ne nos inducas in tentatio-
nem, sed libera nos a malo.

Quia tuum est regnum, et potes-
tas, et gloria in saecula.
Amen.

Bism’ Allâh ir’ rahmân ir’ rahîm.

Al’ hamdu l’Allâhi rab il’ âlamin,

ar’ rahmân ir’ rahîm!

Vater unser im Himmel! Dein 
Name werde geheiligt.
Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden.
Unser tägliches Brot gib uns 
heute.

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.
Amen.

Im Namen Gottes, des Gnädigen, 
des Barmherzigen!
Aller Preis gehört Gott, dem 
Herrn des Universums,
dem Gnädigen, dem  
Barmherzigen
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VI. Communio 
1. Agnus Dei 
Liturgie (französisch) und  
„Prière de la paix“ (Franz v. Assisi zugeschrieben)

2. Dona nobis pacem 
Conrad Ferdinand Meyer, „Friede auf Erden“

Da die Hirten ihre Herde
Ließen und des Engels Worte
Trugen durch die niedre Pforte
Zu der Mutter mit dem Kind,

Agneau de Dieu, qui effacez les 
péchés du monde, faites de moi 
un instrument de votre paix:
Là où il y a de la haine, que je 
mette l‘amour.
Là où il y a l‘offense, que je met-
te le pardon.
Là où il y a la discorde, que je 
mette l‘union.
Là où il y a l‘erreur, que je mette 
la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette 
la foi.
Là où il y a le désespoir, que je 
mette l‘espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je 
mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je 
mette la joie.
Agneau de Dieu, qui effacez les 
péchés du monde, ayez pitié de 
nous.

Lamm Gottes, das du trägst die 
Sünden der Welt, mache mich 
zum Werkzeug deines Friedens:
dass ich Liebe übe, wo man sich 
hasst,
dass ich verzeihe, wo man sich 
beleidigt,
dass ich verbinde, da wo Streit 
ist,
dass ich die Wahrheit sage, wo 
der Irrtum herrscht,
dass ich den Glauben bringe, wo 
der Zweifel drückt,
dass ich die Hoffnung wecke, wo 
Verzweiflung quält,
dass ich ein Licht anzünde, wo 
die Finsternis regiert,
dass ich Freude mache, wo der 
Kummer wohnt.
Lamm Gottes, das du trägst die 
Sünden der Welt, erbarme dich 
unser.
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Fuhr das himmlische Gesind
Fort im Sternenraum zu singen,
Fuhr der Himmel fort zu klingen:
„Friede, Friede, auf der Erde!“

Seit die Engel so geraten,
O wie viele blut‘ge Taten
Hat der Streit auf wildem Pferde,
Der Geharnischte vollbracht!
In wie mancher heil‘gen Nacht
Sang der Chor der Geister zagend,
Dringlich flehend, leis verklagend:
„Friede, Friede, auf der Erde!“

Doch es ist ein ew‘ger Glaube,
Dass der Schwache nicht zum Raube
Jeder frechen Mordgebärde
Werde fallen allezeit:
Etwas wie Gerechtigkeit
Webt und wirkt trotz Mord und Grauen
Und ein Reich will sich erbauen,
Das den Frieden sucht auf der Erde.

Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil‘gen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
Und ein königlich Geschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen,
Dessen helle Tuben dröhnen:
„Friede, Friede, auf der Erde!“
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VII. Lux aeterna 
aus Offenbarung 21 (King James Version) u. Missa pro defunctis
Behold, the tabernacle of God 
is with men, and He will dwell 
with them, and they shall be His 
people, and God Himself shall be 
with them, and be their God.

And God shall wipe away all 
tears from their eyes; and there 
shall be no more death, neither 
sorrow, nor crying, neither shall 
there be any more pain.
And I heard a great voice out of 
heaven, saying: „I am Alpha and 
Omega, the Beginning and the 
End, the First and the Last. I will 
give unto him that is athirst of 
the fountain of the water of life 
freely. He that overcometh shall 
inherit all things; and I will be 
his God, and he shall be My son. 
Behold, I make all things new.“

In paradisum deducant te Angeli, 
et perducant te in civitatem 
sanctam Jerusalem. Chorus 
Angelorum te suscipiat, et cum 
Lazaro quondam paupere ater-
num habeas gaudium.

Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum Sanctis tuis in aeternum.
Alleluja!

Siehe, das Haus Gottes ist bei 
den Menschen, und er wird bei 
ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein, und Gott selbst 
wird mit ihnen sein und wird ihr 
Gott sein.
Und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen; und der 
Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid, noch Weinen noch Schmerz 
wird mehr sein.
Und ich hörte eine große Stim-
me vom Himmel, die sprach: 
„Ich bin das A und O, der Anfang 
und das Ende, der Erste und der 
Letzte. Ich will dem Durstigen 
geben von dem Brunnen des 
lebendigen Wassers umsonst. 
Wer überwindet, der wird alles 
ererben, und ich werde sein Gott 
sein, und er wird mein Sohn sein. 
Siehe, ich mache alles neu!“

Engel sollen dich ins Paradies 
führen und dich in die heilige 
Stadt Jerusalem bringen. Der 
Chor der Engel empfange dich, 
und mit Lazarus, dem einstmals 
Armen, sollst du ewige Freude 
haben.
Das ewige Licht leuchte ihnen, 
o Herr, bei deinen Heiligen in 
Ewigkeit. Halleluja!
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