
Requiem fi,ir einen polnischen JungenÀ
Totengebet

Sehr, sehr l^ng"^ )=*

Sopran

Alt

BaB

ih - re Miin - der
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Sieil

kom-men zu Dir-

tïr*,f,*ï, riir"

Dietrich Lohff

l-3-

ten kom-men zu

Nun miis-sen wir

Nun Ínus-sen wlï

Herr,

pp Sieh, die To - ten

pp Sieh,

ein ganz klein wenig schneller Starr, ohne Àusdruck

p Sieh, Herr, die To-ten kom - men zu Dir.l>

p Sieh, Herr,

/ï-- p Sieh, Herr, die To-ten kom - men zu Dir.l>-

p Sieh, Herr, die To-ten kom - men zu Dir.-

un poco ritatdando

W Die wir ge-liebt sind al - lein und sehr weitF

pp Die wir ge - liebt sind

pp Die wir ge - liebt sind al - lein und sehr weitl::-

Die wir ge - liebt sehr weit -.=..--

ih - re Miin der sein wig

Wir mÍis-sen ih - re Mtn - der sein
wlg

rnus-sen wr ih - re Miin und be - len zu

a ternP?

seln

und be - ten
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45 Klarinette

? Nimm li,r mii-des

P Ni-- ih. mii - des

ti - ge Hand

ti - ge Hand (aie ein Haucb)

da wird

in die

P ei - ne ScÀwal - be, die

Wei ne Schwal

'wird es still J

ih - re Hei - mat fand
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wieder etwas ruhiger

P A,rf ih - re Au - Befl,

P Arf ih - re Au - gerq die

p'mu

Du Dun - ket - heit, Du Dun - kel - heit
'*' 

4

mii - de

de vom Lichq

de vom Licht,

etwas sch.eller
4

[-

\i- --

tràu - riren von Dei
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Chor (mpoco sfozndo)

F tJnd ih - re Hiin - de]-

tp>' Und ih-re Hàn - de,

?ína ih-re H?in - de,

PrJnd ih - re Hàn - de, die im

e-wi-ge Ern-tn-zeig

Em-te-zeit"

Ern-te-zei|

O, GotL Du e - wi - ge Em - te - zelt,

:----?w

..1-l
zefi.

Ë eruli+

te :'Zeit"

4amer be - reit Dein Werk

s9 lrí.
mer be - rert

mer be _ rert Dein \Àaed(

Gatt,

mer be - reit Dein Werk

rs PW wir, Fp wir

?W tfir, pp ír

WP Wir, PP wir

wP rttt. PP í*t*

í znn,íi
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a-ber ben und diir - Èn nicht die

->>
ben und diir - fen nicht diea-ber

ben und diir - fen nicht die

a-ber ben und diir - fen nicht die Ta

à-<

ry-

TY

ge ver

8e ver sau - men-

ge ver

fwo- ha - gen ge-

Íwrr- ha - gen ge-

- bera le fwo- gen ge -

sau - men. /wi.- tra - sen Ee :,
" Élmtle

-

Dei - nen

\'a
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157 Chor

ff rrco,

sind al - lein

sind al - lein

al - lein sind

liebt sind al - lein

Wir fin

fin - den

ffuar,

Fíi" fíe - L..,-den kom-men zu air. > Die wir

?{i" t; - ö.n-den kom-men zu dir. -p* Die wir ge

Wir

r

P di" Le - ben - den koó - men zu dir. -

-

Die wir ge - liebt

Pwir kom - men zu dir--

sind al - lein

al - lein

al - lein al - lein al - lein

al - ieia al - lein

sle

Wir fin - den nicht.

hn - den a - ber wirst die Er -

Er-leuch-tung

=rr-----
sehr laage
vslöschend

'tri,.n

ffri"n.

Licht,

ffti"nt

té' ë':.:- /
Llcht \7
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