
alles streng zu prüfen. Die Posaune mit wunderlichem Laut erklingt über das Gebiet der 
Gräber, zwingt alle vor den Thron. Tod und Leben erschauern, wenn die Schöpfung sich 
erhebt, dem Richter Rechenschaft abzulegen. Ein geschriebenes Buch erscheint, in dem 
alles enthalten ist, was die Welt sühnen soll. Wenn sich dann der Richter setzen wird, tritt 
zu Tage, was verborgen, nichts wird unvergolten bleiben. Was werde ich Elender dann 
sagen? Welchen Anwalt werde ich erbitten, wenn der Gerechte kaum sicher sein kann? 
König von erzittern lassender Majestät, der du die zur Rettung bestimmten errettest aus 
Gnade, rette mich, du Urquell der Milde. Gedenke, o du milder Jesus, dass ich der Grund 
bin für dein Kommen. Verdirb mich nicht an jenem Tage. Mich suchend hast du dich 
erschöpft, mich zu erlösen hast du dein Kreuz erlitten, solch große Mühe sei nicht vergeb-
lich. Gerechter Anwalt der Vergeltung, schenke Gnade vor dem Tag der Abrechnung. Ich 
seufze als ein Schuldiger. Dem sich Beugenden gewähre Schonung, Gott, der du Maria 
vergeben hast und den Schächer erhörtest, hast auch mir Hoffnung geschenkt. Meine 
Bitten sind es nicht wert, aber du Guter lasst Güte walten, auf dass ich nicht für ewig 
brenne im Feuer. Unter den Schafen weise mir meinen Platz zu und lass mich von den 
Böcken getrennt sein, stelle mich zu deiner Rechten. Wenn vergehen werden die Ver-
dammten, die verzehrenden Flammen ausgesetzt werden, dann rufe mich zu den Ge-
segneten! Ich bitte unterwürfig und demütig mit einem Herzen, das sich in Reue im Staub 
beugt: Nimm dich hilfreich meines Endes an. Tränenreich ist jener Tag, an welchem 
auferstehen wird aus dem Staube zum Gericht der Mensch als Schuldiger. Gewähre ihm 
Schonung, Gott. Milder Herr Jesus, schenke ihnen Ruhe. Amen. 

Offertorium 
Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, befreie die Seelen aller Gläubigen, die ge-
storben sind, von den Strafen der Holle und vom abgründigen See. Befreie sie aus dem 
Rachen des Löwen, auf dass die Unterwelt sie nicht verschlinge, auf dass sie nicht ins 
Dunkel fallen. Sondern der Heilige Michael, der Bannerträger, geleite sie in das heilige 
Licht, wie du einst Abraham verheißen hast und seinen Nachkommen. 
Opfergaben und Gebet bringen wir dir, Herr, zum Lobe dar. Nimm du sie auf für die See-
len jener, derer wir heute gedenken. Gib, dass sie, Herr, vom Tod hinübergehen zum 
Leben, wie du einst Abraham verheißen hast und seinen Nachkommen. 

Sanctus 
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Heerscharen. Erfüllt sind Himmel und Erde von 
deinem Ruhm. Hosanna in der Höhe! 

Benedictus 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!Hosanna in der Hohe! 

Agnus Dei et Communio 
Lamm Gottes, das du trägst die Schuld der Welt, schenke ihnen ewige Ruhe. 
Ewiges Licht leuchte ihnen, Herr, mit deinen Heiligen, denn du bist liebevoll. Ewige Ruhe 
gib ihnen, Herr, und ewiges Licht leuchte ihnen. 



Requiem in c   Johann Michael Haydn 
lntroitus et Kyrie 
Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, und ewiges Licht leuchte ihnen. 
Dir, Gott, gebührt Lobgesang in Zion, und Anbetung soll dir werden in Jerusalem. 
Erhöre mein Gebet, zu dir kommt alles Fleisch. 
Herr, erbarme dich! Christus, erbarme dich! Herr, erbarme dich! 

Sequentia  
Tag des Zornes, jener Tag, der das All in Staub auflöst, wie bezeugt von David und dem 
Sibyllischen Orakel. Wieviel Zittern wird es geben, wenn der Richter erscheinen wird,  


