
#1 Olim deus acccelere* 
Hoc saeculum splendidum 
Fiat venire olim. 
Mors stupebit et natura 
Cum resurget creatura 
Judicanti responsura. 

Einst möge Gott eilen, 
Dieses glänzende Jahrhundert 
Soll einst kommen. 
Schaudernd sehen Tod und Leben 
sich die Kreatur erheben, 
Rechenschaft dem Herrn zu geben. 
 

Stücke aus dem Requiem-Text: 
#2A ff. Kyrie eleison 
 
Dies irae dies illa, 
Solvet saeclum in favilla 
 
#10 Salve Regina (Antiphon) 
Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
 
Ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
 
#15  (“Stufengebet”) 
Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae 
semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, 
beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis 
Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis 
fratres: quia peccavi nimis cogitatione, verbo 
et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa. 
 
 
 
#16A Misericordia, et dona nobis pacem 
 
#17 (Text aus dem Requiem) 
Libera me Domine de morte aeterna 
In die illa tremenda 
Quando caeli movendi sunt et terra, 
dum veneris judicare saeculum per ignem 
 
„Disney-Latein“: 
Putabum (eigentlich: Putabunt) me nunquam 
Quod aurum calidum 
Quamvis totis viribis vellem 
 

 
Herr, erbarme dich 
 
Tag der Rache, Tag der Sünden, 
Wird das Weltall sich entzünden 
 
 
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der 
Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Wonne 
und unsere Hoffnung, sei gegrüßt! 
Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in 
diesem Tal der Tränen. 
 
 
Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, der 
seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, dem 
heiligen Erzengel Michael, dem heiligen 
Johannes dem Täufer, den heiligen Aposteln 
Petrus und Paulus, allen Heiligen und euch, 
Brüder, dass ich viel gesündigt habe in 
Gedanken, Worten und Werken: durch meine 
Schuld, durch meine Schuld, durch meine 
übergroße Schuld. 
 
Erbarmen, und gib uns Frieden 
 
 
Befreie mich, Herr, vom ewigen Tod,  
an jenem Tag des Schreckens, wo Himmel 
und Erde wanken, da Du kommst, die Welt 
durch Feuer zu richten. 
 
 
Sie werden mir niemals glauben 
dass Gold warm ist 
Wenn ich auch alle Gewalt ausreißen möchte 
 
 



Nunc turrim videtur splendidum 
Iuro luce caeli 
 
Hymnus von Th. Von Aquin zum 
Fronleichnamsfest: 
(O) Salutaris hostia 
Quae caeli pandis ostium 
Bella premunt hostilia,  
da robur, fer auxilium. 
Sit sempiterna Gloria! 
 
Wieder Disney-Latein: 
Ibi viva in sole 
Dabit me unum 
Diem ibi dabit me 
 
Olim 
Nos suadebimus 
Felix erimus, in clara dies 
Usque, hoc tempus 
 
Cum non esset sole, 
Vivunt in spe, 
Nunquam redono 
Veniet Olim mutatio 
Amen 
 
# 17A (aus der Messe) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
 
#25A  (aus dem “Te Deum“) 
Iudex crederis esse venturus. 
In te, Domine, speravi: non confundar in 
aeternum. Salvum fac populum tuum 
 
#25B siehe #2A 

Nun wird der glänzende Turm gesehen 
Das schwöre ich beim Himmelslicht. 
 
 
 
O du heilbringendes Opfer,  
das uns das Tor des Himmels öffnet!  
Feindliche Kriege bedrängen uns; gib Kraft, 
bring uns Hilfe. 
Dir sei ewig Ruhm! 
 
Dort lebe in der Sonne. 
Er wird mir einen Tag geben,  
den Tag wird er mir dort geben 
 
 
Einst 
werden wir überzeugen 
Wir werden glücklich sein am hellen Tag 
Bis zu dieser Zeit 
 
Wenn es nicht an der Sonne wäre 
Sie leben in Hoffnung 
Ich werde niemals zurückgeben 
Es wird einmal eine Veränderung kommen  
so soll es sein. 
 
 
Lamm Gottes, das du trägst die Sünden der 
Welt 
 
Als Richter, so glauben wir, kehrst du einst 
wieder. Auf dich, o Herr, hoffe ich. In Ewigkeit 
werde ich nicht zuschanden. Rette dein Volk. 

 
*Answer from Stephen Schwartz (Textdichter des ”Glöckner”):  
Latin: OLIM OLIM DEUS ACCELERE HOC SAECULUM SPLENDIDUM ACCELERE FIAT VENIRE OLIM  
English: "Someday, someday ...God speed this bright millennium  
Let it come someday ..."In other words, it's a translation into Latin of some of the words from "Someday" 
 
Weitere Anmerkungen sind hier zu finden: 

http://www.stephenschwartz.com/wp-content/uploads/2010/08/disney-hunchback-
movie2.pdf 


