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Introitus
Requiem aeternam dona eis, Domi-o€r

et lux perPetua luceat eis.
Te decet hYmnus Deus in Sion,
et tibi redelur votum in Jerusalemi
Exaudi orationen meam t
ad te omnis caro venLet-
Requiem aeLernam dona eis,
domlne, et Iux perpetua luceat eLs'
Kyrle elelson, Chrlste elelson,
Kyrle elelson.

Graduale
Absolve Domlne, anlmas omnlum
fldellum defunctorum ab omnl
vinculo dellcLorum.
Et gratla t,ua 111ls succurente,
mereantur evadere Judlclum
ul tionls .
Et lucls aeternEl€ r beatltudlne
perfrui.

Offertorium
Domine Jesu Christet
libera animas omnium
defunctorum de Poenis
et de profundo lacu:

Rex glorlaet
fidel ium
inferni

Die ewige Ruhe gib ihnen, Herr,
und das ewige Licht leuchte ihnen'
Dir geziemt Lobgesang, Gott ln Zion
und dir wird Gelübde abgeleEt in Jesus '
Erhöre mein Gebet,
zu dlr kehrt alles Flelsch zurück.
Die ewige Ruhe glb ihnen, Herr,
und das ewige Llcht leuchte.
Kyrle eleison, Chrlste eleison,

Erlöse, Herr, dle Seelen aller
dahlngeschledenen G1äubigen von
allen Fesseln der Sünden.
Und delne Gnade helfe Jenen, dle
verdlenen, dem letzten Gerlcht
zu en tgehell .
Und laÄ sle tellhaben an der
Glücksellgkelt des ewigen Lichts.

Herr Jesu Chrlste, Köntg der
Herrllchkeit, befrele dle Seelen
aIler dahingeschledenen G1äubigen
von den Strafen der HöI1e und dem

tiefen Abgrund; bewahre sle vor dem

Rachen des Löwen, damit die Unter-
welt sie nlcht verschlinge, daß sie
nicht in Finsternis stürzen, sondern
St. Michael sie leite in das heiIige
Llcht; l{ie du es einst Abraham und
seinem Samen versprochen hasL.

Hellig lst der Herr Gott Zebaoth.
Voll ifna Himmel und Erde vcn delner
Herrllchkeit. Hosianna in der Höhe"

Gebenedeit sej-, der da kommt im Namen

des Herrn, Hosianna in der Höhe'

Lamm Gottes, der du hinwegnimmst
dle Sünden der ?lelt i
Gib ihnen ewlge Ruhe.

Ewiges Ltcht leuchte ihnen, Herr,
mit deinen Heiligen in Ewigkeit,
weil du barmherzLg bist.
Die ewige Ruhe gib ihnen, Herr,
und das ewige Llcht leuchte ihnen,
weil du barmherzLg bist.

Libera eas de ore leonisr n€
beat eas tartarus, ne cadant
obscurum;
sed signifer sanctus
repraesentet eas in
Quam olim Abrahae
promisisti et semini

Ivlichael
lucem sanctam;

ejus.

Sanctus
Sanctus, Domj-nus Deus Sabaoth
Pleni sunL coeli et terra
gloria tua. Osanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine
domini, osanna in excelsis-

Agnus Dei
Aünus Dei, Qui tollis Peccata
mundl; dona eis requiem.
Dona eis requiem semPiLernam.

Corununio
Lux aeterna luceat eis, Domine;
cum sanctis tuis in aeternüIltr
quia pius es.
nequiäm aeternam dona eis, DomiDQr

et lux perpetua luceat eis,
quia pius es.

absor-
in


