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Stefan Engels 

Dies irae, dies illa:  

Mittelalterliche liturgische Gesänge  

von den letzten Dingen 

 
Ach, homo, perpende, fragilis mortalis et instabilis. / Ach! Mensch, bedenke, du bist 

gebrechlich, sterblich und vergänglich.  
 
Die Tatsache, dass jeder Mensch sterben muss ist uns zwar allen bewusst, jedoch hat - 
abgesehen von Grenzerfahrungen - niemand seinen eigenen Tod bisher erlebt. Das Wissen 
über den Tod beruht also nicht auf subjektivem Erleben, sondern auf objektiven Erfahrungen. 
Diese Ungewissheit bewirkt zu einem großen Teil die Furcht vor dem Tod und beschäftigt die 
Menschheit von jeher. Das Christentum lehrt, dass der Tod nicht das Ende ist. Die 
Vorstellung von einem Leben nach dem Tod ist dabei eng verbunden mit der Vorstellung vom 
Ende der Welt. Die Lehre von den letzten Dingen, die Lehre von der Endzeit, die 
„Eschatologie“ ergibt sich aus der Botschaft Jesu vom Reich Gottes und aus der 
Verkündigung von Jesu Tod, seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft am Ende der 
Zeiten, verbunden mit der Auferstehung der Toten und der Vollendung der Schöpfung. Im 
Nicäo-konstantinopolitanischem Glaubensbekenntnis beten die Christen:  
 
Sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius 
regni non erit finis. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die 

Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Im Mittelalter wird die Vorstellung dieser Wiederkunft Christi hauptsächlich in eine zeitlich-
historische Dimension gerückt und bezieht sich auf ein Geschehen in unbestimmter Zukunft. 
Am Beginn steht der persönliche Tod mit einem persönlichen Gericht, das den Menschen 
entweder zur ewigen Glückseligkeit oder zur ewigen Verdammnis verurteilt. Die 
Unvollkommenheit des Menschen bewirkt noch einen dritten Weg. Um in die ewige 
Glückseligkeit eingehen zu können, müssen sich Menschen, die dafür noch nicht die 
notwendige Vollkommen erlangt haben, einer Art Vervollkommnung in Form einer 
Reinigung an einem Ort unterziehen, die als Purgatorium 1 (Fegfeuer) bezeichnet wird. Am 
Ende der Zeiten folgt dann als Schlussakt im großen Weltendrama die Auferstehung der 
Toten, das Endgericht über die Toten mit dem Urteil „Ewiger Tod“ bzw. „Hölle“ oder 
„Ewiges Leben“ bzw. „Himmel“, sowie die Vollendung der Welt mit dem Ende von Zeit und 
Raum. In der mittelalterlichen Theologie vollzieht sich in der Periode zwischen ungefähr 800 
und 1100 in dieser Vorstellung eine gewisse Entwicklung des Konzeptes des Seins nach dem 
Tod: Am Anfang steht die Idee vom Tod als ein Ruhen oder Schlafen bis zum Jüngsten Tag. 
Später folgt die Vorstellung, dass die Seele nach dem persönlichen Gericht einer Art 
Reinigung unterworfen ist, die durch die Gebete und Opfer der Lebenden gemildert werden 
kann, und schließlich wird die Lehre vom Fegefeuer entwickelt, wodurch das Totenoffizium 
und die Feier der Messe für eine größere Anzahl von Toten gehalten werden kann.2 

Diese Vorstellungen drücken sich natürlich auch im gesungenen Vollzug der Liturgie 
aus.  Ihre Melodien sind die Gesänge des gregorianischen Chorals, oder sie wachsen aus 
diesem heraus. Wir können das anhand des Gesangsrepertoires der mittelalterlichen 
Salzburger Kirche untersuchen. Salzburg war im Mittelalter nicht nur ein Mittelpunkt des 
                                                 
1 „Reinigungsort“ von lat. „purgare“ (reinigen). 
2 Knud Ottosen, The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead. Aarhus (University Press) 
1993, S. 47. 
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politischen Geschehens, sondern auch Zentrum von Kunst und Wissenschaft. Der Tagesablauf 
seiner Klöster und der Kathedralkirche war, wie überall, vom Gesang des Gregorianischen 
Chorals geprägt, der Tag für Tag in der Messe und im Offizium, dem Stundengebet, erklang. 
Siebenmal am Tag versammelte sich der Konvent der Mönche um die Tagzeiten, die 
sogenannten „Horen“ zu beten, wie sie der hl. Benedikt von Nursia (um 480 – 574) 
vorgesehen hatte: am Ende der Nacht die Matutin und die Laudes, während des Tages die 
kleinen Horen Prim, Terz, Sext und Non, bei Sonnenuntergang die Vesper. Der Tag wurde 
mit dem Nachtgebet, der Komplet, abgeschlossen. Dieser sich Tag für Tag wiederholende 
Vorgang fand sich eingebettet in den Ablauf des Kirchenjahres, wie wir das in ähnlicher Form 
heute noch kennen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Ende der Welt in der Dichtung und 
Musik ist vor allem für das späte Mittelalter – also etwa ab dem 14. Jh. – kennzeichnend. 
Kriege, Pest, klimatische Veränderungen, soziale und kirchliche Missstände verbreiten 
Unsicherheit und Angst. Die Bevölkerungszahl geht in dieser Zeit um ein Drittel zurück. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung liegt nicht viel über 30 Jahre. Menschen über 60 Jahre 
gelten als „uralt“. In solchem Umfeld entstand eine Endzeitstimmung, welche ein fast bizarres 
Bild vom Schrecken der letzten Dinge und dem Jüngsten Tag3 entstehen ließ. Im Vordergrund 
steht dabei überdimensional der Ausblick auf das „Jüngste Gericht“ Christi und die drohenden 
Höllenstrafen im Vordergrund. So verwundert es nicht, wenn zahlreiche Dichtungen und 
Betrachtungen über das Phänomen „Tod“ aus dieser Zeit stammen. Geprägt sind sie von 
Todesangst und Furcht vor Strafe. Haben diese Inhalte eine Entsprechung in den Gesängen 
der Liturgie, aus der sie sich ja herleiten? Schlagen wir ein beliebiges liturgisches 
Gesangsbuch aus dem Mittelalter auf, sei es ein Graduale mit den Eigentexten der Messe, 
dem Proprium Missae, oder ein Antiphonale mit den Eigentexten des Offiziums, des 
Stundengebetes. Wer nun denkt, die Totenliturgie, die doch zu den am häufigsten gefeierten 
Gottesdiensten zu zählen ist4, würde in diesen Büchern einen breiten Raum einnehmen, irrt 
sich. Natürlich ist da oftmals vom Tod die Rede, aber nie vom Tod, der uns alle beherrscht, 
sondern von einem Tod, der von Christus, als dem Retter und Heilbringer durch sein Leiden 
und seine Auferstehung besiegt worden ist. Auch der Wiederkunft des Herrn wird gedacht, 
nämlich am Ende des Kirchenjahres; gleichzeitig ist dies in vielen mittelalterlichen 
Leseordnungen das beherrschende Thema des anschließenden ersten Adventsonntages, 
wodurch der Jahreskreis sich schließt. 5 Formulare für die missa defunctorum bzw. das 
officium defunctorum, die Totenmesse und das Totenoffizium finden wir in den liturgischen 
Büchern ganz am Schluss fast nebenbei. Sie können in seltenen Fällen sogar fehlen. Das 
berühmte Antiphonar von St. Peter in Salzburg, entstanden um das Jahr 1160, enthält 
beispielsweise überhaupt keine Formulare für Totenmessen und auch vom Totenoffizium nur 
die Responsorien.6 

Werfen wir einen Blick auf die Gesangstexte der Totenmesse und des 
Totenoffiziums.7 Die Texte der Messe als Feier einer Gemeinschaft sind Gebete dieser 
                                                 
3 von lat. „dies novissimus“; „novissimus“ im Sinne von „äußerster“ oder „letzter“. 
4 Neben der memoria für bestimmte Verstorbene an bestimmten Tagen und dem allgemeinen Gedächtnis der 
Verstorbenen am 2. November wurde im Mittelalter das gesamte Totenoffizium in den Klöstern täglich 
zusätzlich zum übrigen Stundengebet verrichtet, war also allen Klerikern, Mönchen und Nonnen völlig geläufig. 
5 Der uns vertraute gefühlsbetonte Inhalt des Advents ist der mittelalterlichen Liturgie völlig fremd. Man feiert in 
der ersten Zeit eher die letzte Ankunft des Erlösers am Ende der Zeiten. Erst in der  unmittelbaren Woche vor 
Weihnachten tritt die Betrachtung der ersten Ankunft Christi in Bethlehem in den Vordergrund. 
6 Formulare für die Totenliturgie findet man im späten Mittelalter auch in liturgischen Büchern, die vor allem 
Formulare für gottesdienstliche Handlungen außerhalb von Messe und Offizium enthalten, wie zum Beispiel 
Texte und Gesänge für Prozessionen in den Processionarien. 
7 Anfangs wurden für die Totenmesse schon vorhandene Gesänge aus anderen Formularen herangezogen. Wir 
behandeln hier das im Laufe der Zeit entstandene bekannte Formular, dessen Texte nicht zuletzt durch berühmte 
Vertonungen des Requiems von W. A. Mozart oder G. Verdi  vertraut sind. Zum Offizium vgl. Ottosen (wie 
oben), speziell die Einführung S. 31-49. 
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Gemeinschaft für die Verstorbenen. Zu Beginn steht der Gesang zur Eröffnung, der Introitus, 
dessen Textaussage in der Liturgie meistens eine Art programmatische Bedeutung für den 
inhaltlichen Gedanken der Messe vermittelt:  
 
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr, und das ewige Licht leuchte ihnen. 

 
Das Anfangswort gibt, wie im Mittelalter üblich, dem ganzen Formular auch den Namen: Die 
Totenmesse wird noch heute als „Requiem“ bezeichnet. Der Text ist ein vertrauensvolles 
Gebet für die Verstorbenen ohne irgendeine Andeutung von Furcht und Schrecken. Vielmehr 
herrscht die Vorstellung vom Tod als einer Art Ruhephase oder Schlaf. 

Oft folgt auch ein zweiter Introitus, gedacht für die Totenmessen von Bischöfen. Auch 
dieser Text (Zitate aus den Paulusbriefen 1 Thess 4, 14, 1 Kor 15, 228) möchte nicht Angst 
und Schrecken, sondern Trost und Hoffnung vermitteln9:  
 
Si enim credimus quod Iesus mortuus est et resurrexit, ita et Deus eos qui dormierunt per 
Iesum adducet cum eo. V. Et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes 
vivificabuntur. 
Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die 

in Jesus Entschlafenen mit ihm vereinen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in 

Christus einst alle lebendig gemacht. 

 
Das Graduale, der Gesang nach der Lesung, wiederholt die Worte des Introitus Requiem 

aeternam. Auch der letzte Gesang der Totenmesse, Der Gesang zur Kommunion, die 
Communio, ist tröstlich:  
 
Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. 
Das ewige Licht leuchte ihnen, o Herr, mit deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist gut. 
 
Etwas anders verhält es sich bei den Dichtungen des Tractus, der das Alleluja vor dem 
Evangelium ersetzt, das bei Totenmessen nicht gesungen worden ist, und des Offertoriums. 
Ihre Texte sind nicht der Heiligen Schrift entnommen, was eher ungewöhnlich ist10. Der 
Tractus – ursprünglich ein durchgesungener Psalm – verweist bereits auf das Jüngste Gericht 
mit seinem Schrecken: 
 
Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. V. Et 
gratia tua illis succurente, mereantur evadere iudicium ultionis. V. Et lucis aeternae 
beatitudine perfrui. 
Löse, o Herr, die Seelen aller verstorbenen Gläubigen von jeder Fessel der Schuld. Und deine 

Gnade komme ihnen zu Hilfe, damit sie imstande sind, dem Rachegericht zu entkommen und 

die Schönheit des ewigen Lichtes zu genießen. 

                                                 
8 Nebenbei sei bemerkt, dass der zur Introitusantiphon gehörige Vers nicht einem Psalm entnommen wurde, 
sondern dem Neuen Testament entnommen ist, in diesem Fall ist es ein Vers aus dem 1. Korintherbrief des 
Apostels Paulus, der an den Inhalt der Instroitusantiphon anschließt. Dies ist eine im Mittelalter durchaus übliche 
vor allen in aquitanischen Codices anzutreffende Vorgangsweise. 
9 Zur Verbreitung von Si enim credimus siehe Franz Karl Prassl, Ein fehlender Gesang im Ordo Cantus Missae:  
der Introitus “Si enim credimus”, in: Albert Gerhards, Benedikt Kranemann (Hg.), Christliche Begräbnisliturgie 
und säkulare Gesellschaft. Bennoverlag Leipzig 2002, S. 119-129. Dem Autor sei an dieser Stelle für seine 
Hinweise zu diesem Artikel gedankt. Vgl. auch: Claude Gay, Comment enrichir le repertoire des pièces chantées 
aux Messes pour les défunts, in : Ephemerides Liturgicae, 70,1956, 338-348, ders. Formulaires anciens pour la 
Messe des Défunts, Etudes Grégoriennes, 1957, vol. II, S. 83-129. 
10 Vor allem in französischen Quellen wird stattdessen das Canticum Sicut cervus notiert. 
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Das Offertorium, der Gesang zur Gabenbereitung, hat als einer der wenigen Gesänge immer 
seine ursprüngliche responsoriale Gestalt bewahrt und nicht wie die übrigen Offertoria den 
angeschlossenen Vers verloren, ein Zeichen für die Vertrautheit und Hochschätzung dieses 
häufig gesungenen Textes. Die Dichtung rezipiert vor allem antike Vorstellungen von der 
Unterwelt: 
 
Domine Iesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis 
inferni, et de profundo lacu. Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in 
obscurum. Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam, quam olim 
Abrahae promisisti, et semini eius. V. Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus. Tu 
suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus. Fac eas, Domine, de morte 
transire ad vitam, quam olim Abrahae promisisti, et semini eius. 
Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, befreie die Seelen aller verstorbenen Gläubigen 

von den Strafen in der Unterwelt, und aus der tiefen Grube. Befreie sie aus dem Rachen des 

Löwen, damit sie der Tartarus nicht verschlinge und sie nicht in die Finsternis stürzen. 

Vielmehr führe sie der heilige Bannerträger Michael in das heilige Licht, das du einst 

Abraham und seinen Nachkommen versprochen hast. Opfer und Gebete bringen wir dir zum 

Lobe da, o Herr. Du, nimm sie an für jene Seelen, derer wir heute gedenken. Lass sie, Herr, 

vom Tode zum Leben hinübergehen, das du einst Abraham und seinen Nachkommen 

versprochen hast. 

 
Wenn auch die beiden letzten Texte aus einer etwas späteren Zeit stammen, so liegt auch hier 
der Schwerpunkt nicht auf der Androhung eines Strafgerichtes, als vielmehr auf dem 
vertrauensvollen Gebet der Lebenden um Rettung der Verstorbenen.  
 
Die Texte des officium defunctorum, des Stundengebets für Verstorbene, waren wohl 
ursprünglich für den Begräbnisritus bzw. die Totenwache vorgesehen.11 Von der Thematik 
her lassen sich die Texte daher verschieden deuten: 
 
- die Mehrzahl der Gesänge als persönliche Gebete des sterbenden Menschen, etwa gleich die 
erste Antiphon zur Vesper am Beginn des Offiziums: 
 
Placebo Domino in regione viventium. 
Gefallen werde ich dem Herrn im Land der Lebenden. 

 
- die dritte Antiphon zur Vesper als Gebet für einen sterbenden Menschen: 
 
Dominus custodit te ab omni malo, custodiat animam tuam Dominus. 
Der Herr behüte dich von allem Bösen, es behüte deine Seele der Herr. 

 

-  das zweite Responsorium als allgemeines Gebet für die Toten: 
 
Qui Lazarum resuscitasti a monumento foetidum, tu eis, Domine, dona requiem et locum 
indulgentiae. V. Qui venturus es judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. 
Der du Lazarus aus dem Grab heraus erweckte, als er schon stank, du Herr gewähre ihnen 

Ruhe und einen Ort der Gnade; der du kommen wirst, zu richten Lebende und Tote und die 

Welt durch Feuer. 

 

                                                 
11 Ottosen, a.a.O. S. 43 f. 
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Oft bricht die Überzeugung auf die Auferstehung durch, wie im achten Responsorium der 
Matutin mit Versen aus dem Buch Ijob12: 
 
Credo quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum: et in carne 
mea videbo Deum Salvatorem meum. V. Quem visurus sum, ego ipse et non alius, et oculi 
mei conspecturi sunt. 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und am letzten Tag werde ich von der Erde auferstehen; und 

mit meinem Leib werde ich Gott, meinen Retter sehen. V. Ihn werde ich sehen, ich selbst und 

kein anderer, und meine Augen werden sehen. 

 

Die Antiphonen für die Cantica aus dem Evangelium. nämlich zum Magnificat der Vesper 
und zum Benedictus in den Laudes, jeweils Höhepunkte der jeweiligen Hore (Gebetsstunde) 
sind Herrenworte aus dem Evangelium, die wir als anamnetisch bezeichnen könnten. 
 
Die Antiphon zum Magnificat lautet: 
Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet; et eum qui venit ad me, non eiiciam foras. 
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir kommt, den weise ich 

nicht ab. 

 

Das Offizium endet mit der Antiphon zum Benedictus der Laudes tröstlich und hoffnungsvoll 
mit den Worten Christi:  
 
Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet; et omnis qui vivit 
et credit in me, non morietur in aeternum. 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 

gestorben ist; und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. 

 
Einen Eindruck von der Vorstellungswelt des mittelalterlichen Menschen vom Tod vermitteln 
auch die beiden folgenden Antiphonen, die bis heute in der Begräbnisliturgie verwendet 
werden. 
 
In paradisum deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in 
civitatem sanctam Ierusalem. 
Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, bei deiner Ankunft die heiligen Märtyrer dich  

aufnehmen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. 

  

Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere aeternam  
habeas requiem. 
Der Chor der Engel möge dich empfangen, und mit dem einst armen Lazarus  

mögest du die ewige Ruhe haben. 

 
Im Laufe der Zeit ändert sich die Bedeutung der Texte, etwa die der alttestamentlichen 
Lesungen aus dem Buch Job in der Matutin des Totenoffiziums. Bezogen sich die Worte des 
klagenden Ijob ursprünglich auf die Leiden des Sterbenden, deutet man sie später auf die 
Leiden der Verstorbenen im Purgatorium, welches in den frühmittelalterlichen liturgischen 
Texten ja nicht verbis expressis erwähnt wird. 
 

 

 

                                                 
12 Ijob19,25-27. 
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Die Antiphon Media vita und der Tropus Ach homo perpende 
 

Schon früh mischen sich in die offiziellen Formulare zum Gedächtnis der Verstorbenen, 
zunächst fast unmerklich, immer mehr Gesänge anderen Charakters. Zu den bekanntesten 
gehört die Antiphon Media vita.13 Dieser Gesang unterscheidet sich bereits inhaltlich von den 
liturgischen Gesängen. Der Text ist subjektiv gefärbt. Es geht nicht mehr um das fürbittende 
Gebet für andere, vielmehr bittet die in einer Notlage befindliche Gemeinde mit einem 
vertrauensvollen Gebet für sich selbst um Hilfe: 
 
Media vita in morte sumus, quem querimus adiutorem, nisi te domine, qui pro peccatis nostris 
iuste irasceris? Sancte deus, Sancte fortis, sancte misericors salvator, amare morti ne tradas 
nos.14 
Mitten im Leben sind wir im Tod. Wen sollten wir zu Hilfe rufen, wenn nicht Dich, Herr, der 

Du mit Recht über unsere Sünden zürnst? Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger 

erbarmender Retter, dem bitteren Tode gib uns nicht preis. 

 
Die ältesten Quellen zu dieser weit verbreiteten Antiphon reichen in die zweite Hälfte des 11. 
Jahrhunderts, die jüngsten in die Zeit um 1600.15 Von Beginn an wird sie in zweifacher Weise 
eingesetzt: einerseits als Antiphon zum Canticum Nunc dimittis der Komplet in der Fastenzeit 
– vor allem in der ersten Hälfte dieser Zeit –, andererseits als Gesang zu Prozessionen 
unterschiedlicher Anlässe. Im Verlauf der folgenden Jahrhunderte treten weitere 
Verwendungsmöglichkeiten im Laufe des Kirchenjahres hinzu. hinzu, in der Regel an Tagen, 
an denen man der Toten gedachte, also im oben beschriebenen officium pro defunctis bzw. bei 
allgemeinen Totengedenktagen wie Allerseelen16, aber auch in Gottesdiensten, deren 
Thematik sich auf Christi Tod bezieht wie etwa Fronleichnam17. Die älteste Quelle ist der 
liber ordinarius des Salzburger Domes18, ein Buch, in dem die Kathedralliturgie nach dem 
Wiederaufbau des Domes im Jahre 1181 geregelt wurde. Hier steht das Media vita als 
Kompletantiphon am 1. und 2. Fastensonntag. 

                                                 
13 Bisher wurden die Beiträge von Walther Lipphardt als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der 
Antiphon Media vita herangezogen: Walther Lipphardt, „Mitten wir im Leben sind“. Zur Geschichte des Liedes 
und seiner Weise, in: Jahrbuch für Liturgie und Hymnologie 8, 1963, S. 99-118. Ders., Die älteste Quelle des 
deutschen „Media vita“, eine Salzburger Handschrift vom Jahre 1456, in: Jahrbuch für Liturgie und Hymnologie 
11, 1967, 161-162. Ders., Deutsche Antiphonenlieder des Spätmittelalters in einer Salzburger Handschrift 
(Michaelbeuern Ms. cart. 1), in: Jahrbuch für Liturgie und Hymnologie 27 (1983), 39-82. Lipphardt geht von 
einer Entstehung des Gesanges im zweiten Viertel des 11. Jahrhunderts aus. Eine neue und aktualisierende 
Studie zur Antiphon Media vita und ihren zahlreichen Erweiterungsgesängen wurde 2008 von Maike Smit 
(derzeit Salzburg) als Dissertation vorgelegt (Druck in Vorbereitung). Für ihre wertvollen Hinweise und 
Ergänzungen zu diesem Vortrag, insbesondere zum Abschnitt über Media vita  sei ihr an dieser Stelle vielmals 
gedankt. 
14 Bei Gesängen aus Handschriften wird die originale Schreibung beibehalten. 
15 Die Antiphon steht unter anderem im Codex Hartker, St. Gallen Stiftsbibl. Cod. 390/391. Es handelt sich um 
ein Antiphonale Officii, entstanden zwischen 986 und 1011. Als Schreiber wurde der Überlieferung nach der 
Mönch Hartker angenommen (Faksimile: Paléographie Musicale 2ème série, t.I und Monumenta Palaeographica 
Gregoriana (MPG), Bde 4/I und 4/II, hg. von der Internationalen Gesellschaft für Studien des Gregorianischen 
Chorals (G.Joppich), Münsterschwarzach o.J.). Dort befindet sie sich im Band 1 (Cod. 390), S. 8-9 mit drei 
zusätzlichen Versen (In te speraverunt, Ad te clamaverunt und Ne despicias nos), allerdings in einem später dazu 
gebundenem Faszikel des 13. Jahrhunderts (http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0390/8/medium). Dass sie, wie 
Lipphardt noch annahm, als liturgische Schöpfung der von Gorze ausgehenden Reformbewegung anzusehen ist, 
lässt sich nach Maike Smit nicht nachweisen. Ebenso ist die Zuschreibung zum berühmten Sequenzdichter 
Notker Balbulus (um 840-912) eine spätere Legende. 
16 z.B. im Codex 29 der Universitätsbibliothek Graz, einem Antiphonale aus St. Lambrecht fol. 361r als 
Antiphon zum Magnificat (http://143.50.26.142/digbib/handschriften/Ms.0001-0199/Ms.0029/index23.html) 
oder in Ottobeuren, Bibliothek der Benediktinerabtei, Ms 04. 
17 z.B. München, Zentralbibliothek der bayerischen Franzsiskanerprovinz St. Anna, Ms. 12° Cmm 82. 
18 Universitätsbibliothek Salzburg, Cod. M II 6, entstanden 1198. 
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Der Text dieser Antiphon besteht aus zwei Teilen: einer vertrauensvollen Bitte um 
Hilfe und einem Stoßgebet, welches das alte „Trishagion“, das Dreimalheilig aufgreift, das in 
den Liturgien des Ostens zu den Grundgebeten gehört und auch in Mailand vorkommt, in der 
römischen Liturgie allerdings nur am Karfreitag Verwendung findet. Das Stück wurde im 
Mittelalter über den liturgischen Gebrauch hinaus als Gesang für verschiedenste Anlässe 
herangezogen, für Prozessionen, Begräbnisse, Predigten und auch als Lied im Kampf, oder 
gar als Fluch und Verwünschungsgesang19. Wie beliebt dieser Gesang war, und wie sehr er 
der Mentalität des mittelalterlichen Menschen entgegenkam, zeigt sich nicht zuletzt an 
mehreren deutschen Übertragungen, die in Form von „Antiphonenliedern“ auf uns gekommen 
sind. Die älteste Übersetzung ohne Melodie stammt aus dem Jahre 1422.20 Die ältesten 
Zeugnisse für das Lied entstanden in der Zeit zwischen 1470 und 1480 in Salzburg,21 in einer 
Handschrift aus Ebersberg22 und in der Crailsheimer Schulordnung, die vermerkt, das dieser 
Gesang aus Salzburg stammt (Nota, in hac an. cantatur in diocesi Salczburgensi). Auch 
Martin Luther verwendete sie als Basis eines seiner 36 geistlichen Lieder, nämlich „Mitten 
wir im Leben sind“.23 

Wie zahlreiche andere deutsche Gesänge steht auch dieses Lied in einer der 
bedeutendsten liturgischen Handschriften für das spätmittelalterliche Salzburg, einem 
Sammelcodex aus St. Peter, der sich heute unter der Signatur Man. cart. 1 in der 
Stiftsbibliothek von Michaelbeuern, einem Benediktinerkloster einige Kilometer nördlich von 
Salzburg, befindet24 und auch als „Michaelbeuerner Liederhandschrift“ bezeichnet wird. 
Diese Papierhandschrift enthält einen großen Teil einstimmiger geistlicher Gesänge, die in 
Salzburg außerhalb des liturgischen Repertoires von Graduale und Antiphonale um 1500 
gesungen wurden. Man datierte sie lange Zeit in die zweite Hälfte des 15. Jh., doch ist ihr 
Schreiber der Mönch Laurentius Hauser, der seine Profess in St. Peter in Salzburg um 1499 
abgelegt hat.25 In dieser Handschrift steht auf fol. 83r eine deutsche Übertragung des Media 

vita: 
 

Enmitten unsers lebenszeit seyn wir mit toot umbfangen. Wen suech wir der uns hilffe geit, 
von dem wir huld erlangen, den dich herr allaine, der du umb unser missetat rechtleichen 
zuernen tu°est.  
Heiliger herre got! Heiliger starcker got! Heiliger parmhercziger hayler, ewiger got! Lass uns 
nicht gewalten deß pittern todtes pot. 
 

                                                 
19 Vgl. Lester Little, „Media vita beetween Mars and Weser“, in: Pauvres et riches, Mélanges offerts à Bronislaw 
Geremek, hg. von Stanislaw Bylina, Warszaw 1992, S. 223-229. 
20 München, Bayerischen Staatsbibliothek cgm 444. 
21 Salzburg, Stiftsbibl. St. Peter b IX 28, f. 128v-129 und St. Peter a II 9, fol. 22v-23r. 
22 München, Bayerische Staatsbibl. clm 6034. 
23 Übersicht bei: Gerhard Hahn, Mitten wir im Leben sind, in: Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch, 
Heft 9, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2004, sowie die ausführliche Darstellung in Das Geistliche 

Wunderhorn deutsche Kirchenlieder, hg. von Hansjakob Becker, München 2001, zu den deutschen 
Übertragungen des Media vita S. 184-193. 
24 Papier, 112 + 12 Bl. 430 x 290; vgl. Stefan Engels, Geistliche Musik Salzburgs im Mittelalter - Quellen und 
Repertoire. In: Musica Sacra Mediaevalis. Geistliche Musik Salzburgs im Mittelalter. Salzburg, 6. - 9. Juni 1996. 
Kongressbericht, hg. von Stefan Engels und Gerhard Walterskirchen  (= Studien und Mitteilungen zur 
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, 40. Ergänzungsband), St. Ottilien 1998, 9-30, hier 24-25;  
Stefan Engels, Die Handschrift Michaelbeuern Man. Cart. 1 (Varia um 1500). Ein wichtiger Zeuge der 
monastischen Liturgie in Salzburg. In: International Musicological Society Study Group CANTUS PLANUS. 
Papers Read at the 9th Meeting Esztergom & Visegrád Hungary 1998. Ed. by László DOBSZAY. Budapest: 
Hungarian Academy of Sciences. Institute for Musicology 2001, 59-69. 
25 Beatrix Koll: Katalog der liturgischen Handschriften des Benediktinerklosters Michaelbeuern bis 1600, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen 
des Mittelalters II, 6. Wien, 2000, 78-86. 
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Zu dieser oft gesungenen Antiphon sind zahlreiche Verse und seit dem Spätmittelalter auch 
Tropen überliefert. Tropen sind textliche oder melodische, bzw. textliche und melodische 
Einschübe in den ursprünglichen Choral, den sie auf diese Weise verzieren. So konnte sich 
das musikalische und textliche Neuschaffen in die Liturgie einbringen, ohne den 
vorgegebenen bzw. feststehenden Choral - den „cantus prius factus“ bzw. den „cantus 
firmus“, also den vorgegebenen oder feststehenden Cantus, der als sakrosankt galt, zu 
verändern. Sie sind gleichsam „Kommentare“ zu den ursprünglichen Gesängen als Ganzes 
oder zu einzelnen Teilen daraus, in Form von Einschüben (dies kann mit oder ohne Text 
geschehen), oder als textliche Erweiterung durch Unterlegen eines Melismas (mehrere Noten 
unter einer Silbe) mit neuem Text, wodurch ein syllabischer Abschnitt entsteht (je eine Note 
unter einer Silbe). Im Spätmittelalter bilden sich eigene, eher liedhafte Formen der Tropierung 
heraus. Der häufigste Tropus zu Media vita ist Ach, homo perpende, dessen drei Strophen 
zwischen die einzelnen Anrufungen des Trishagion eingeschoben oder als Ganzes im 
Anschluss an die Antiphon notiert werden. In der Michaelbeurer Liederhandschrift steht er in 
Kombination mit dem lateinischen Media vita auf fol. 83v, wo er unmittelbar an das deutsche 
Antiphonenlied anschließt. Schon früh lässt sich auch eine Verselbständigung des Tropus hin 
zu einer Cantio (lateinisches einstimmiges meist geistliches Lied) beobachten. Ach homo 

perpende ist seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts überliefert, dabei hauptsächlich in 
Quellen aus der Kirchenprovinz Salzburg, aus Böhmen und den Benediktinerklöstern St. 
Gallen und Engelberg.26 Inhaltlich bringt der Tropus insofern etwas Neues, als es sich hier um 
die Belehrung durch eine dritte Person gleich einer Predigt handelt. Ausgehend von einem 
Weheruf in deutscher, lateinischer und griechischer Sprache („Ach“, „Vae“, „Heu“) wird die 
Vergänglichkeit des Lebens in Reimform beschworen – dies im Übrigen in einem Latein, das 
sich einer Übersetzung ins Deutsche nur unwillig beugen möchte! 27 
 

                                                 
26 Lipphardt nahm eine Entstehung in Metz im 13. Jh. an, da er irrtümlicherweise von einer Aufzeichnung des 
Tropus in einem Metzer Antiphonar dieser Zeit (Metz, Bibl. Municipale Ms. 461 [zerstört, photographische 
Reproduktion erhalten]) ausging. Tatsächlich handelt es sich nach Maike Smit bei den dortigen Erweiterungen 
um drei ältere Verse, nicht aber um den Tropus. Aufgrund der aktuellen Quellenlage geht sie von einer 
Entstehung nicht vor 1300 aus. 
27 Die schwer verständliche zweite Strophe kann nur sinngemäß übersetzt werden. Für Anregungen und Hilfe gilt 
mein Dank Herrn Heinrich Rumphorst, Berlin. 

Ach,  
homo, perpende, fragilis,  
mortalis et instabilis,  
qui vitare non poteris  
mortem, quocumque ieris;  
nam aufert te sepissime,  
dum vivis libentissime. 

- Sancte deus. 

Ve,  
calamitatis in die  
vermis fremet invidie,  
dum audit flentem animam  
mortalis esse utinam,  
nam Christi mortis gladius  
transfixit assis gracius. 

- Sancte fortis. 

Heu,  
nichil valet nobilitas  
neque sedis sublimitas,  
nil generis potencia  
nil rerum affluencia,  
plus pura consciencia  
valet mundi sciencia. 

- Sancte misericors 
salvator, amare morti ne 
tradas nos. 

 
Ach! Mensch, denk’ gut nach, gebrechlich, sterblich und vergänglich, 

der du dem Tod nicht wirst entgehen können, wohin du auch gegangen bist; 

denn er reißt dich sehr häufig fort, während du mit größtem Vergnügen lebst. 

Heiliger Gott. 

Wehe! Am Tage des Unheils rast der Wurm vor Neid, wenn er hört, dass die weinende Seele 

zwar sterblich wäre, aber Christi Schwert voll Gnade die Barriere des Todes durchschnitt. 

Heiliger Starker. 
Oh! nichts gilt der Adel, auch nicht die Höhe einer Stellung, 
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nichts die Macht des Geschlechts, nichts die Fülle des Reichtums, 

mehr wiegt ein reines Gewissen als das Wissen der Welt. 

 Heiliger erbarmender Retter, dem bitteren Tode gib uns nicht preis. 

 
Das Responsorium Libera und die Sequenz Dies irae 
 
Bei der Untersuchung der Gesänge der Totenmesse scheint ein wichtiger und für die späteren 
Vertonungen so prägender Gesang übergangen worden zu sein: die als „Sequenz“ bezeichnete 
Reimdichtung Dies irae

 28. Sie scheint sich in die übrigen Texte der Totenmesse nur schwer 
einzufügen, fällt sie doch inhaltlich mit ihrer Beschreibung des Jüngsten Gerichtes aus dem 
Rahmen. Schon bei der liturgischen Zuordnung ergibt sich ein Widerspruch: Dieser Gesang 
kommt nämlich erst am Ende der Mittelalters in die liturgischen Bücher. Dort wird er als 
„Sequenz“ bezeichnet, also als jene mittelalterliche Dichtung, die nach dem Alleluja vor dem 
Evangelium angestimmt wird. Das ist insofern merkwürdig, als die Gattung „Sequenz“ 
ursprünglich aus den textierten Allelujamelismen entstanden ist, und auch später als 
selbständiger Gesang nur bei Messen zum Einsatz kam, bei denen ein Alleluja gesungen 
wurde, also etwa niemals in der Fastenzeit. Auch bei Totenmessen gibt es kein Alleluja; an 
seine Stelle tritt der Tractus, daher  ist ursprünglich auch keine Sequenz vorgesehen. 

Zum näheren Verständnis müssen wir das Dies irae in Zusammenhang mit einem 
anderen Gesang sehen, nämlich dem Responsorium Libera, das sich mit der neumierten 
Melodie schon im Antiphonar des Hartker29 mit den Versen Tremens factus sum ego, Dies illa 

dies ire, Quid ego miserrimus, Vix iustus salvabitu und Plangent se findet. Der Text des 
Libera ist bereits seit dem 9./10. Jh. bekannt. Er fand im Totenoffizium als letztes, eigentlich 
überzähliges  Responsorium der Matutin Verwendung. Ein Blick auf den Text zeigt uns eine 
dramatische inhaltliche Konzeption:  
 
Libera me, domine, de morte eterna in die illa tremenda. Quando celi movendi sunt et terra. 
Dum veneris iudicare seculum per ignem. 
V. Tremens factus sum ego et timeo, dum discussio venerit atque ventura ira. 
V. Dies illa, dies irę, calamitatis et miserię, dies magna et amara valde.  
V. Quid ego miserrimus, quid dicam aut quid faciam, cum nil boni perferam ante talem 
iudicem. 
V. Vix iustus salvabitur et iniquus condemnabitur ante tribunal iudicis. 
V. Plangent se super se omnes tribus terrae quoniam videbunt in quem transfixerunt.  

Befreie mich, Herr, vom ewigen Tod an jenem Tag des Schreckens, wenn Himmel und Erde 

beseitigt werden; wenn du kommst, das Universum durch Feuer hindurch zu richten. 

V. Ich zittere und zage vor dem Tag des Gerichtes und dem kommenden Zorn. 

V. Jener Tag, der Tag des Zornes, des Wehe und des Jammers, der große und so bittere Tag 

V. Was also soll ich Elendster, was also soll ich sagen oder tun, da ich doch nichts an Gutem 

einem solchen Richter vorweisen kann. 

V. Nur mit Mühe wird der Gerechte gerettet werden, der Frevler jedoch wird vor dem 

Richterstuhl verurteilt werden. 

V. Alle Länder der Erde werden über sich klagen, denn sie werden auf den sehen, den sie 

durchbohrt haben. 
 

                                                 
28 Analecta Hymnica (AH) 54, 269-275, dort als „Tropus postea Sequentia in Officio Mortuorum“ bezeichnet. 
Vgl. Ludwig Finscher / Michel Huglo, Dies irae, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil 2, 
Kassel, Basel usw. 1995, Sp. 1240-1242. 
29 Wie oben. Das Libera befindet sich im Cod. 391, S. 198,  
siehe: http://www.e-codices.unifr.ch/de/csg/0391/198/large. 
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In anderen Gegenden haben sich auch andere Verse erhalten30, darunter auch in Saint Denis 
(12. Jh.) 31: 
 
V. Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla iudicandus homo reus pro peccatis, parce deus. 
Jener tränenreiche Tag, an dem aus glühender Asche der Mensch als Angeklagter für seine 

Sünden vor Gericht wieder aufsteht, da schone ihn, o Gott. 

 
und in Monza (Beginn 11. Jh.)32, Saint Denis (12. Jh.) und Benevent (Ende 12. Jh.)33: 
 
V. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Ewige Ruhe schenke ihnen, o Herr, und das ewige Licht leuchte ihnen. 

 
Im späten Mittelalter singt man in der Regel nur mehr die beiden ersten Verse Tremens factus 

und Dies illa.34 
 
Zwei Dinge fallen sofort auf: Zunächst wird nicht mehr für andere gebetet, sondern der Beter 
spricht in der Ich-Form, es geht um ihn selbst. Im Vordergrund steht die Angst vor der ewigen 
Strafe; keine Rede mehr von der „ewigen Ruhe“, sondern ein aus tiefster Seele 
hervorbrechender Hilfeschrei aus Not und Gefahr. Der Dichter hat sich dabei von einer Stelle 
im Weisheitsbuch des Jesus Sirach35 inspirieren lassen:  
 
„O mors, quam amara est memoria tua homini!“  
O Tod, wie bitter ist es dem Menschen, an dich zu denken! 

 
Die Rede ist auch nicht mehr vom eigenen Tod und dem persönlichen Gericht des einzelnen 
Menschen, sondern von den letzten Dingen, vom Ende der Welt, von der ewigen Strafe und 
dem ewigen Paradies. Das endzeitliche Gericht wird als reale Gefahr empfunden. Der Mensch 
fühlt sich als Sünder, der aus Eigenem heraus vor dem Gericht Gottes nicht zu bestehen 
glaubt. 
 Musikalisch sei nun auf den Vers „Dies illa, dies irae“ verwiesen, dessen Beginn 
 

 
 
sich textlich und musikalisch mit dem Beginn der Sequenz Dies irae deckt: 
 

 

                                                 
30 Vgl. Renè-Jean Herbert, Corpus Antiphonalium Officii, Tomus IV, Rom 1970, Nr. 7091, S. 271 ff., der 
insgesamt 32 Verse. 
31 Paris, Bibl. Nat. fonds latin 17296. 
32 Monza, Bibl. cap. 12.75. 
33 Benevent, Bibl. cap. V. 21. 
34 Nur am Rande erwähnen können wir die Tropen zum Libera, die sich in der Michaelbeurer Liederhandschrift 
finden: Audi homo miser, Hymnus de peccato Adae (AH 46,327) und Audi tellus (AH 49,779). 
35 Sir (lat. Ecclesiasticus) 41, 1. 
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Text und Melodie der Sequenz Dies irae knüpfen also unmittelbar an das Responsorium 
Libera an. Man könnte daher das Dies irae auch als Tropus zum Libera ansehen. Der Text des 
Dies irae erscheint spätestens ab der 1. Hälfte des 13. Jh. in franziskanischen Handschriften 
(bzw. Handschriften von Bettelorden), die Melodie jedoch erst gegen 1250. Ab der Mitte des 
13. Jh. hat es die uns heute geläufige Form. Der Gesang wurde von den Franziskanern seit 
1249 in der Totenmesse gesungen. Der Verfasser der Sequenz ist einer nicht gesicherten 
Überlieferung nach, die im Übrigen erst am Ende des 14. Jh. nachweisbar ist, Thomas von 
Celano (1190-um 1260). Dieser Franziskanermönch ist als Hagiograph in die Geschichte 
eingegangen. Er schrieb zwei Franziskusviten und gilt auch als der Verfasser der ältesten 
Biographie der hl. Clara. Warum gerade ihm die diese Sequenz zugeschrieben wird, entzieht 
sich unserer Kenntnis. 

In der Tat war das Dies irae ursprünglich gar nicht für die Totenmesse, sondern als 
Sequenz zum 1. Adventsonntag gedacht, an dem es inhaltlich an das Evangelium vom 
Jüngsten Gericht anschließt. Allgemein gebräuchlich wurde der Gesang im Mittelalter jedoch 
nie. Er breitete sich vom 14. Jh. an zunächst nur langsam aus, erst in Italien, dann in (Süd)-
Deutschland, später auch in Frankreich. In liturgischen Büchern vieler Gegenden, so der 
heutigen Deutschen Schweiz, in Mitteldeutschland, Westfalen, den Niederlanden, in 
Nordeuropa, auf den Britischen Inseln und in Spanien fehlt er, und oft wird ihm die Rubrik 
„Pro devotione tantum“, also nur für die private Andacht, hinzugefügt, die dem Dies irae 
jeden offiziellen Charakter in der Liturgie nimmt. Im österreichischen Raum findet er sich nur 
in liturgischen Büchern, die aus Benediktinerklöstern stammen, die sich der Melker Reform 
angeschlossen hatten. Dazu gehörte auch St. Peter in Salzburg.36 Das Missale Romanum von 
1570, welches im Gefolge des Konzils von Trient (1545-1563) sieht diesen Gesang als einer 
der vier Sequenzen  für die Totenmesse vor.37 Da fast allen katholischen Diözesen dieses 
Missale mit der Zeit übernahmen, wurde das Dies irae auf diese Weise allgemein als Teil der 
Totenmesse bekannt und vertraut. 
Sehen wir uns das Dies irae anhand einer Fassung aus einem Salzburger Codex an38: Der 
Aufbau entspricht in der Tat einer Sequenz. Diese besteht nämlich in der Regel aus einer 
beliebigen Anzahl von Doppelstrophen von verschiedener Länge und mit unterschiedlicher 
Melodie in der Form aa, bb, cc usw. Nur die erste und die letzte Strophe kann einzeln stehen. 
Das Dies irae besteht aus 17 Strophen zu jeweils drei sich reimenden Zeilen. Die 
eingeklammerte 18. Strophe Ne me perdas gehört nicht zum ursprünglichen Bestand. Den 
Abschluss bilden zwei Strophen zu zwei Zeilen, ein Abschlussvers und ein „Amen“. 
Aufeinander folgen jeweils zwei Doppelstrophen mit gleicher Melodie: Dies irae und 
Quantus tremor, Tuba mirum und  Mors stupebit, Liber scriptus und Iudex ergo usf. haben 
jeweils die gleiche Melodie. Insofern hat der Gesang tatsächlich die Gestalt einer Sequenz. 
Das Kunstvolle an der Gestaltung ist nun, dass die siebte und achte Strophe wiederum die 
gleiche Melodie haben wie die erste und zweite, ebenso die neunte und zehnte wie die dritte 
und vierte, die elfte und zwölfte wie die fünfte und sechste.39 Bei der 13. Strophe Qui Mariam 
beginnt die Reihe von neuem, zum dritten Mal. Das Stück ist also auch ähnlich einem 
Strophenlied aufgebaut. Insgesamt bilden also drei gereimte Verszeilen eine Strophe, weitere 
drei eine Gegenstrophe, dies dreimal. Dieser Zyklus wird wiederum dreimal wiederholt, also 
drei mal drei mal drei. Der Gesang endete ursprünglich mit der 17. Strophe, war also 

                                                 
36 Die Sequenz steht als Teil der missa defunctorum in zahlreichen Handschriften aus St. Peter, so in der 
Stiftsbibliothek St. Peter die Signaturen a II 30, a II 34, a III 25, a V 5, a V 10, a VI 35, b I 17, b II 25 und b II 
37. 
37 Die weiteren Sequenzen sind: Victimae paschali für Ostern, Veni Sancte Spiritus für Pfingsten und später 
Stabat Mater zum Fest der Sieben Schmerzen Mariens. 
38 z.B. im Codex a V 5, fol. 75 der Stiftsbibliothek St. Peter in Salzburg (15./16. Jh.). 
39 In der folgenden Wiedergabe des Textes stehen die Strophen mit gleicher Melodie nebeneinander. 
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„unvollständig“. Anstelle der letzten Dreierstrophe folgte (wie auch in den heutigen 
liturgischen Büchern) das Lacrimosa, das vom Text, von der Melodie und vom Inhalt völlig 
verschieden ist. Wir haben diese Zeilen schon als Vers zum Responsorium Libera 
kennengelernt. Der Vers wurde an das Dies irae wie ein Appendix oder ein Ersatz zur 
fehlenden 18. Strophe angehängt und wirkt inhaltlich wie eine Zusammenfassung der 
Sequenz. Der Abschlussvers Pie Iesu hat mit dem Dies irae überhaupt nichts zu tun. Er wurde 
hinzugefügt, um die liturgische Verbindung zur Totenmesse herzustellen, ein inhaltlich 
missglückter Spagat! Die scheinbar unvollständige Struktur des Gesanges dürfte dazu geführt 
haben, dass man eine eigene 18. Strophe Ne me perdas als Gegenstrophe zur 17. hinzu 
dichtete. Diese finden wir allerdings erst seit Beginn des 15. Jh. vor allem in österreichischen 
Handschriften. 
 
 
Dies irae, dies illa, 
solvet saeclum in favilla: 
teste David cum Sibylla. 

Quantus tremor est futurus, 
quando iudex est venturus, 
cuncta stricte discussurus! 
 
 
Tuba mirum spargens sonum 
per sepulchra regionum, 
coget omnes ante thronum. 

Mors stupebit et natura, 
cum resurget creatura, 
iudicanti responsura. 
 
 
Liber scriptus proferetur, 
in quo totum continetur, 
unde mundus iudicetur. 

Iudex ergo cum sedebit, 
quidquid latet apparebit: 
nil inultum remanebit. 

Quid sum miser tunc dicturus, 
quem patronum rogaturus, 
cum vix iustus sit securus? 

Rex tremendae maiestatis, 
qui salvandos salvas gratis, 
salva me, fons pietatis. 
 
 
Recordare Iesu pie, 
quod sum causa tuae viae: 
ne me perdas illa die. 

Quaerens me, sedisti lassus, 
redemisti crucem passus, 
tantus labor non sit cassus. 
 
 
Iuste iudex ultionis, 
donum fac remissionis 
ante diem rationis. 

Ingemisco tamquam reus: 
culpa rubet vultus meus: 
supplicanti parce, Deus. 

Qui Mariam absolvisti, 
et latronem exaudisti, 
mihi quoque spem dedisti. 

Preces meae non sunt dignae: 
sed tu bonus fac benigne, 
ne perenni cremer igne. 
 
 
Inter oves locum praesta, 
et ab haedis me sequestra, 
statuens in parte dextra. 

Confutatis maledictis, 
flammis acribus addictis, 
voca me cum benedictis. 
 
 
Oro supplex et acclinis, 
cor contritum quasi cinis, 
gere curam mei finis. 

(Ne me perdas sed regnare 

fac cum tuis, Iesu care, 

et in celum gloriari.) 

 

Lacrimosa dies illa, 
cum resurget ex favilla. 

 
Iudicandus homo reus, 
huic ergo parce deus. 

 
(Pie Jesu domine, dona eis requiem.) 

 
Amen. 

 
Tag des Zornes, jener Tag löst das Weltall in glühender Asche auf, so bezeugen es David und 

die Sibylle. 

Welches Zittern wird sein, wenn der Richter kommt, um alles streng zu untersuchen. 

Die Posaune wird laut über die Gräber aller Länder hinweg erschallen und alle vor seinen 

Thron zwingen. 

Tod und Natur werden vor Staunen erstarren, wenn die Geschöpfe auferstehen, um sich vor 

dem Richter zu verantworten. 

Man wird ein Buch bringen, worin alles aufgeschrieben ist. Daraus wird die Welt gerichtet 

werden. 

Wenn der Richter also Platz genommen hat, wird alles Verborgene ans Licht kommen, nichts 

wird ungesühnt bleiben. 
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Was werde ich Elender dann sagen, welchen Anwalt werde ich nehmen können? Selbst der 

Gerechte muss ja dann um seine Sicherheit fürchten. 

O König voll erschreckender Majestät, Du rettest aus Gnade diejenigen, die der Rettung 

bedürfen. Rette auch mich, Du Quell der Güte. 

Gütiger Jesus, denke daran, dass ich der Grund bin, weshalb Du auf die Welt gekommen bist. 

Verstoß mich an diesem Tag nicht. 

Unermüdlich hast Du mich gesucht. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Alle diese große 

Mühe soll nicht umsonst sein. 

Gerechter Richter, der alles vergilt, schenke mir die Vergebung vor dem Urteilstag. 

Ich zittere wie ein Angeklagter, die Schuld lässt mein Gesicht vor Scham erröten. Verschone 

mich Herr, ich bitte Dich. 

Du hast Maria (Magdalena) vergeben und den Schächer (am Kreuz) erhört. Auch mir hast Du 

Hoffnung gegeben. 

Meine Bitten sind zwar ohne Wert: aber Du, Gütiger, gewähre gnädig, dass ich nicht im 

ewigen Feuer brenne. 

Stelle mich unter die Schafe, scheide mich von den Böcken, stelle mich zu Deiner Rechten. 

Wenn dann die Verfluchten zum Flammenmeer verurteilt sind, rufe mich mit den Gesegneten. 

Ich bitte Dich demütig und gebeugt, ein zerknirschtes Herz wie Schmutz und Asche, trage 

Sorge um mein Ende. 

(Jesus, mein Freund, verstoß mich nicht, sondern lass mich mit den Deinen herrschen und 

mich der himmlischen Herrlichkeit erfreuen.) 

Jener Tag ist tränenreich; an ihm ersteht aus glühender Asche der Mensch zum Gericht als 

Angeklagter - verschone ihn, Herr. 

(Gütiger Herr Jesus, schenke ihnen die [ewige] Ruhe.) 

Amen. 
 
Bei oberflächlichem Überlesen und mit den berühmten Vertonungen späterer Zeiten im Kopf 
gerät man in Versuchung, das Dies irae mit einer Schreckensvision schlechthin gleichsetzen 
zu wollen. Tatsächlich beschreiben die ersten drei Doppelstrophen anschaulich das kosmische 
Schauspiel am Ende der Zeiten, mit Zitaten aus den Evangelien, der Apokalypse des Johannes 
und des alttestamentlichen Danielbuches. Doch schon der zweite Abschnitt bringt den 
individuellen Aspekt: Der Beter sieht sich außerstande, diesem Gericht aus eigener Kraft zu 
entrinnen. Er bittet den Richter selbst, sein Anwalt zu sein. Der dritte Abschnitt zeigt das tiefe 
liebende Vertrauen auf die Rettung. So ist auch das Dies irae letztlich nicht als Schreckens- 
oder Drohgesang zu verstehen, sondern als Gesang des Vertrauens und des Trostes. 
 
Es ist ein weiter Bogen, der in den Formularen der Totenliturgie von der „Ewigen Ruhe“ zum 
„Tag des Zornes“ gespannt wird, was seine Ursache wohl in der namenlosen Ungewissheit 
dessen hat, was nach dem Tod mit dem Menschen geschieht. Bei genauerem Hinsehen 
bleiben jedoch die meisten der Totengesänge nicht beim Schrecken vor dem Tod und vor den 
Folgen der Sünden im Jenseits stehen, sondern sie wollen die Hörer nicht nur zu einer ethisch 
und moralisch richtigen Lebensführung verhelfen, sondern sie auch in eine Atmosphäre des 
Vertrauens führen, die dazu anleiten soll, selbst in der größten Not der Verzweiflung nicht 
Raum geben zu müssen. Mit ihren Gedanken über den Tod sind die mittelalterlichen 
Dichtungen und ihre Vertonungen im mittelalterlichen Choral überzeitlich, denn sie sind 
jederzeit so aktuell wie der Tod, über den sie reflektieren. In dieser Weise schlagen diese 
Gesänge als Erbe unserer Kultur eine Brücke in die Gegenwart. Sie sind zeitlos gültig. 


