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Hier steht ein Einführungstext zu Karfreitag
sowie Worte zu Engelbert



Tomas Luis de Victoria (1548-1611)
aus den Tenebrae-Responsorien

Caligaverunt
Dunkel sind meine Augen von meinem Weinen;
denn entfernt ist von mir, der mich getröstet hat.

Schaut, ihr Völker alle,
ob ein Schmerz gleich sei dem meinen.
O ihr alle, die ihr am Weg vorübergeht,

schaut her und seht.

David Lang (*1957)
again (nach Prediger)

Leute kommen und gehen – die Erde dreht und dreht sich
Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter – sie eilt dorthin, wo sie neu aufgeht

Der Wind weht und weht und weht – legt sich, weht wieder
Alle Flüsse fließen zum Meer, doch das Meer wird niemals voll – von wo sie 

flossen fließen die Flüsse wieder
Diese Dinge machen mich so müde – ich kann nicht sprechen,

kann nicht sehen, nicht hören
Was zuvor geschah, wird wieder geschehen

Ich habe das alles zuvor schon vergessen
Ich werde es wieder vergessen



Tomas Luis de Victoria (1548-1611)
aus den Tenebrae-Responsorien

Tradiderunt me
Sie übergaben mich in die Hände der Gottlosen,

und zwischen die Frevler warfen sie mich,
und sie unterließen nichts gegen mein Leben.

Mächtige versammelten sich gegen mich
und wie Riesen standen sie auf gegen mich.

Fremde haben sich gegen mich erhoben und Mächtige 
trachten mir nach dem Leben.

Philip Glass (*1937)
Leonard Cohen 

There are some men
Es gibt Menschen, die Berge haben sollten, 

ihre Namen in die Zeit zu tragen. Grabmale 
sind nicht hoch oder grün genug; Söhne gehen 
fort, um die Faust zu verlieren, als die ihnen die 

Hand ihres Vaters immer erscheinen wird.
Ich hatte einen Freund, der in gewaltigem 
Schweigen und Würde lebte und starb, er 

hat nicht Buch noch Sohn oder Geliebte zum 
Trauern hinterlassen.

Auch ist das kein Trauergesang, sondern eine 
Benennung des Bergs, auf dem ich gehe, 

duftend, dunkel, sanft weiß in der Blässe des 
Nebels. Ich nenne den Berg nach ihm.



Philip Glass (*1937)
Octavio Paz
Sonnenstein

Wann hat uns das Leben je 
wirklich gehört? Wann sind wir 
wirklich, was wir sind? In Wahr-
heit gibt es uns nicht als Einzel-
ne, sind wir nichts als Taumel 
und Leere, das Leben gehört uns 
niemals, es gehört den anderen, 
das Leben gehört niemandem, 
wir alle sind das Leben, Son-
nenbrot für die anderen, aus mir 
herausgehen, mich zwischen 
den anderen suchen, die an-
deren, die nicht sind, wenn ich 
nicht bin, die anderen, die mir 
Dasein geben, es gibt kein Ich, 
wir sind immer wir andere, das 
Leben ist andere, immer dort 
weiter, außerhalb deiner und 
meiner, immer am Horizont.

Wenn die Menschen in Liebe leben, 
wird es kein Leid mehr geben und die 
schönen Tage werden beginnen, aber 
wir, mein Bruder, werden tot sein.
Wenn die Menschen in Liebe leben, 
wird auf der Erde Frieden sein, die 
Soldaten werden Troubadoure sein, 
aber wir, mein Bruder, werden tot sein.
In der großen Kette des Lebens, in der 
wir vorübergehen müssen, in der wir 
sein müssen, haben wir das schlechte 
Los.

Aber wenn die Menschen in Liebe 
leben und es kein Leid mehr gibt, 
werden sie sich vielleicht eines Tages 
an uns, mein Bruder, erinnern, die wir 
tot sein werden.
An uns, die wir in den schlechten 
Tagen, im Hass und dann im Krieg den 
Frieden und die Liebe gesucht haben, 
die sie dann kennen werden.
In der großen Kette des Lebens, muss 
es immer einige Verlierer geben, damit 
es bessere Zeiten gibt. Das ist hier der 
Preis der Weisheit.

Philip Glass (*1937)
Raymond Lévesque – Quand les hommes virvront d’amour

Tomas Luis de Victoria
(1548-1611)

aus den Tenebrae-Responsorien
Tradiderunt me

Sie übergaben mich in die Hände der 
Gottlosen,

und zwischen die Frevler warfen sie 
mich,

und sie unterließen nichts gegen mein 
Leben.

Mächtige versammelten sich gegen 
mich

und wie Riesen standen sie auf gegen 
mich.

Fremde haben sich gegen mich erho-
ben und Mächtige trachten mir nach 

dem Leben.



Ernst Pepping (1901-1981)
Alles hat seine Zeit

(Luther-Übersetzung 2017)

1
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 

2
Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was 

gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
3

töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 
4

weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 
5

Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu 
herzen hat seine Zeit; 

6
suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; 

7
zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; 

8
lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. 

9
Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. 10 Ich sah die Arbeit, die Gott den 

Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. 
10

Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der 
Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. 

11
Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. 

12
Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine 

Gabe Gottes. 
13

Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig; man kann nichts dazutun noch wegtun. Das 
alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. 

14
Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst gewesen; und 

Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.



Der Chorleiter
Der Chorleiter Jan Wilke studierte 
Schulmusik und Musiktheorie an der 
Musikhochschule Mannheim sowie 
Kirchenmusik (A) und Chorleitung an der 
Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg.
Aufführungen seiner Musik fanden bereits 
in Großbritannien, Irland, Armenien, 
Portugal und den USA statt. 
Seit November 2014 ist Jan Wilke 
Künstlerischer Leiter des Friedrich-Spee-
Chors Trier.

Zudem leitet er seit 2016 den 
Anglistenchor Heidelberg und unterrichtet 
seit 2017 Chorleitung an der Hochschule 
für Kirchenmusik Heidelberg.

Der Friedrich-Spee-Chor
Montag für Montag, außer in den 
Schulferien, trifft sich der Chor oben 
im Pfarrheim Liebfrauen.
Der feste und bei aller Rücksicht 
auf die Eventualitäten des Lebens 
verbindliche Termin tut gut: der 
eigenen stimmlichen Entwicklung, 
der musikalischen Qualität und den 
Beziehungen zu den Menschen.
Gäste für ein Projekt oder einige 
Monate sind immer willkommen, sie 
profitieren von der kontinuierlichen 
Arbeit in einem aufeinander 
eingestimmten Ensemble.
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