
Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.
Nackte Tote werden eins sein
mit den Menschen im Wind und dem Westmond.
Wenn ihre Knochen abgenagt sind
und die sauberen Knochen vergangen,
werden sie Sterne an Ellbogen und Füßen haben;
auch wenn sie irr werden, werden sie doch vernünftig sein,
auch wenn sie ins Meer hinab sinken, werden sie doch wieder emporsteigen;
auch wenn Liebende verloren gehen, so wird doch die Liebe bleiben.
Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben.

Wilhelm Nagel: Schöne Nacht

Schöne Nacht, Gestirne wandeln heilig über dir
und des Tags bewegtes Handeln stillt zum Traum sich hier.
Was ich sehne, was ich fühle, ist nun doppelt mein,
ach, in deiner keuschen Kühle wird es gut und rein.
Und so bringst du diese Erde, bringst mein Herz zur Ruh,
dass es still und stiller werde, schöne Nacht, wie du.

Franz Biebl: Ave Maria

Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit de Spiritu sancto.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus
ventris tui, Jesus.

Maria dixit: Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus
ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Der Engel des Herrn brachte Maria die Bot-
schaft und sie empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des
Herrn, mir geschehe nach deinem Wort.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht
deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Henk Badings: Psalm 27

The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?
The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid?
Though an host should encamp against me, my heart shall not fear,
though war should rise against me, in this will I be confident.
One thing have I desired of the Lord, that will I seek after,
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life,
to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple.
And now shall mine head be lifted up above mine enemies around me,
therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy.
I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wen sollte ich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen?
Und wenn der Feind mich bedrängte, wird mein Herz sich nicht fürchten,
bräche auch Krieg aus wider mich, will ich darauf vertrauen.
Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern,
dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang,
um die Schönheit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten.
Und nun soll mein Haupt erhoben werden über meine Feinde um mich her,
deshalb will ich in seinem heiligen Zelt Freudenopfer darbringen.
Ja, ich will dem Herrn lobsingen.

Francis Poulenc: Salut, Dame Sainte

Salut, Dame Sainte, reine très sainte,
Mère de Dieu, ô Marie qui êtes vierge
perpétuellement, élue par le très Saint
Père du Ciel, consacrée par Lui, avec son
très saint Fils bien aimé et l’esprit
Paraclet, vous en qui fut et demeure toute
plénitude de grâce et tout bien! Salut,
palais; salut, tabernacle; salut, maison;
salut vêtement; salut, servante; salut mère
de Dieu! Et salut à vous toutes, saintes
vertus qui par la grâce et l’illumination
du Saint Esprit, êtes versées dans les coeurs
des fidèles et, d’infidèles que nous sommes,
nous rendez fidèles à Dieu.

Mutter Gottes, o Maria, ewige Jungfrau,
auserwählt vom heiligen Vater des
Himmels, geheiligt durch ihn, mit
seinem heiligen geliebten Sohn und dem
heiligen Geist, du in dem die ganze Fülle
der Gnade und alles Gute ist und bleibt!
Ave, Palast; Ave, Tabernakel; Ave, Haus;
Ave, Gewand; Ave, Diener; Ave, Mutter
Gottes! Gegrüßet seiet ihr alle, heilige
Tugenden, die ihr durch die Gnade und
Erleuchtung des heiligen Geistes
ausgeschüttet werdet in die Herzen der
Gläubigen und der Ungläubigen, die wir
sind, und lasst uns Gott treu werden.

Tout puissant, très saint, très haut et
souverain Dieu; souverain bien, bien
universel, bien total; toi qui seul est bon;
puissions nous te rendert oute louange,
toute gloire, toute reconnaissance, tout
honneur, toute bénédiction; puissions nous
rapporter toujours à toi tous les biens.
Amen.

Allmächtiger, heiligster, höchster und
über alles erhabener Gott; oberstes
universelles, vollkommenes Gut; du, der
du allein gut bist; mögen wir alle dich
preisen, in aller Herrlichkeit, aller
Anerkennung, aller Ehre, allem Segen;
mögen wir dir immer wieder alle Güter
zurückbringen. Amen.



Francis Poulenc: Seigneur, je vous en prie

Seigneur, je vous en prie, que la force
brûlante et douce de votre amour absorbe
mon âme et la retire de tout ce qui est sous
le ciel, afin que je meure par amour de
votre amour puisque vous avez daigné
mourir par amour de mon amour.

Herr, ich bitte dich, dass die brennende
und sanfte Kraft deiner Liebe meine
Seele umfange und sie vor allem
bewahre, was unter dem Himmel ist,
damit ich in Liebe zu deiner Liebe
sterben kann, denn du hast dich
erbarmt, aus Liebe zu mir zu sterben.

Hugo Wolf / Max Reger:

Aufblick
Vergeht mir der Himmel vor Staube schier,
Herr, im Getümmel, zeig dein Panier.
Wie schwank ich sündlich, lässt du von mir,
unüberwindlich bin ich mir dir.

Einklang
Weil jetzo alles stille ist und alle Menschen schlafen,
mein Seel das ewge Licht begrüßt, ruht wie ein Schiff im Hafen.
Der falsche Fleiß, die Eitelkeit, was keinen mag erlaben,
darin der Tag das Herz zerstreut, liegt alles tief begraben.
Ein andrer König, wundergleich mit königlichen Sinnen,
zieht herrlich ein im stillen Reich, besteigt die ewgen Zinnen.

Hugo Wolf/Max Reger: Resignation &
Wilhelm Nagel: Komm, Trost der Welt (identische Texte)

Komm, Trost der Welt, du stille Nacht.
Wie steigst du von den Bergen sacht,
die Lüfte alle schlafen.

Ein Schiffer nur noch, wandermüd,
singt übers Meer sein Abendlied
zu Gottes Lob im Hafen.

Die Jahre wie die Wolken gehn
und lassen mich hier einsam stehn,
die Welt hat mich vergessen.

Da tratst du wunderbar zu mir,
als ich beim Waldesrauschen hier
gedankenvoll gesessen.

O Trost der Welt, du stille Nacht,
der Tag hat mich so müd gemacht,
das weite Meer schon dunkelt.

Lass ausruhn mich von Lust und Not,
bis dass das ewge Morgenrot
den stillen Wald durchfunkelt.

Hugo Wolf/Max Reger:

Erhebung
So lass herein nun brechen die Brandung, wie sie will,
du darfst ein Wort nur sprechen, so wird der Abgrund still.
Und bricht die letzte Brücke zu dir, der treulich steht,
hebt über Not und Glücke mich einsam das Gebet.

Rudolf Mauersberger: Herr, lehre doch mich

Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein
Ziel hat und ich davon muss. Denn ich bin ein Pilgrim wie alle meine Väter.

Peter Cornelius: Absolve Domine
Absolve, Domine, animas omnium
fidelium defunctorum ab omni vinculo
delictorum.
Et gratia tua illis succurrente,
mereantur evadere judicium ultionis.

Befreie, Herr, die Seelen aller verstor-
benen Gläubigen von jeder Fessel der
Schuld.
Deine Gnade komme ihnen zu Hilfe, auf
dass sie entrinnen dem Rachegerichte.

Felix Mendelssohn Bartholdy: Beati mortui

Beati mortui in Domino
morientes deinceps.
Dicit enim spiritus,
ut requiescant a laboribus suis
et opera illorum sequuntur ipsos.

Selig sind die Toten, die in dem
Herrn sterben, von nun an.
Denn der Geist sagt, dass sie ruhen
von ihrer Arbeit,
und ihre Werke folgen ihnen nach.

Felix Mendelssohn Bartholdy: Periti autem

Periti autem fulgebunt,
ut fulgor aethereus.
Quique multos reddiderunt
iustos erunt stellarum similes,
in omnem aeternitatem.

Die Gerechten aber werden leuchten
wie der Glanz des Himmels.
Und die viele gerecht gemacht haben,
werden den Sternen gleich sein
in alle Ewigkeit.

Knut Nystedt: I will praise thee, o Lord
I will praise thee, O Lord, with my heart.
I will show forth all thy marvellous works.
I will be glad and rejoice in thee.
I will sing praise to thy name,
O thou most high!

Ich will dich von Herzen preisen, Herr.
Ich will alle deine herrlichen Taten verkündigen.
Ich will voll Freude fröhlich sein in dir.
Ich will deinem Namen lobsingen.
O Allerhöchster du!

Vytautas Miskinis: And Death Shall Have No Dominion

And death shall have no dominion.
Dead men naked they shall be one
with the men in the wind and the west moon.
When their bones are picked clean,
and the clean bones gone,
they shall have stars at elbow and foot;
though they go mad they shall be sane,
though they sink through the sea they shall rise again;
though lovers be lost love shall not.
And death shall have no dominion.


