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Karl und Frankreich  

 

Plebs Domini hac die 
Plebs Domini hac die, laetamini sed pie, 
laus Virginis laus Virginis Mariae 
et cordibus et vocibus et actibus promatur. 
 
Mariam vox Mariam cor Mariam sensus 
mens vigor proclament  
hac in die et filium Marie. 
 
Res agitur novella, Sol oritur de stella 
nec leditur nec leditur puella 
puella est, que mater est,  
quod est non est natura. 
 
Mariam vox… 
 
Sol nuntius diei,  
qui filius est Dei 
et radius et radius par ei, 
quo tegitur, detegitur,  
fit igitur res mira. 
 
 
Mariam vox … 

 
Volk Gottes, freue dich heute lauteren Herzens.  
Lasst das Lob der Jungfrau Maria  
aus voller Brust mit Gesang und Taten ertönen. 
 
Dich, Maria, verkünde immer wieder 
Stimme, Herz, Gesinnung und Geist, 
dich, Maria, und Marias Sohn. 
 
Etwas Unerhörtes ist geschehen: 
Die Sonne entsprang dem Stern, das Mädchen 
indes blieb unberührt. Jungfrau blieb sie und  
ist doch Mutter, was nicht der Natur entspricht. 
 
Dich, Maria, verkünde... 
 
Die Sonne, der Verkünder des Tages, 
 ist Gottes Sohn und gleicht diesem  
Strahl für Strahl.  
Die ihn in ihrem Leib geborgen hat,  
bringt ihn nun ans Licht:  
Ein Wunder ist geschehen. 
 
Dich, Maria, verkünde... 
 

 

Alleluia. Virga Jesse floruit 
Alleluia. Virga Jesse floruit,  
virgo Deum et hominem genuit, 
pacem Deus redidit  
in se reconcilians yma summis. 

 
Halleluja! Jesses Reis hat Frucht getragen, 
eine Jungfrau hat Gott als Menschen geboren. 
Gott brachte den Frieden  
und vereinigte das Niedrigste  
mit dem Erhabensten. 
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Ave! Virgo singularis 
Ave! Virgo singularis celi luminaria, 
Dei templum, lux solaris, stella pigmentaria, 
tui Patris stella maris, mater es et filia. 
 
 
Gemma claritas vocaris, nostra tympanistria, 
turris que circumvallaris ex sanctis in gloria, 
sancto flamine scalaris seraphym constantia. 
 
 
Ave! castrum, quod intravit Verbi sola veri-
tas, aulam mundi, quam fundavit calciata 
deitas, rus rubus que inflammavit igne sancta 
Trinitas. 
 
Super choros elevavit te vera divinitas, 
celestia deauravit candida virginitas, 
per te mundum liberavit a ruina sanctitas. 
 
 
Ave! Virgo, rubens rosa, castitatis lilium, 
curis mundi generosa fermentatrix omnium, 
via vite, legis glosa, paradisi hostium. 
 
Florens ortus, lux iocosa, domus vas sacrari-
um, virga Jesse curiosa, thalamus triclinium, 
sol aurora radiosa gignens solis radium. 
 
 
Ave! Celorum regina, consultrix errantium, 
peccatorum medicina, victoris stipendium, 
gratie Dei piscina, langoris remedium. 
 
 
Aurem tuam huc inclina, amoris connubium, 
defende nos a sentina, penitendi spatium, 
dona nobis ut in celis habeamus premium. 
 
 
In celesti ierarchia trahe nos, Virgo Maria, 
ad superna gaudia. Amen. 

 
Sei gegrüßt, Jungfrau ohnegleichen, Zierde des 
Himmels, Tempel Gottes, Licht der Sonne, strahlen-
der Stern, Meerstern deines Vaters,  
Mutter und Tochter bist du. 
 
Reiner Edelstein wirst du genannt, unser Herold,  
Turm, der alle glorreichen Heiligen überragt. 
In einer heiligen Wolke steigst du selig zu den Sera-
phim auf. 
 
Sei gegrüßt, du Burg, in die nur das wahre Wort Got-
tes eintrat, um für die Welt die Keimzelle des kom-
menden Gottes zu legen, Dornbusch, der entflammte 
im Feuer der Heiligen Dreifaltigkeit. 
 
Über die Menge hat dich der wahre Gott erhoben, 
deine makellose Keuschheit hat den Himmel ver-
goldet, deine Ehrbarkeit die Welt vor dem Verderben 
gerettet. 
 
Sei gegrüßt, Jungfrau, rote Rose, reine Lilie, 
Labsal für alle Sorgen dieser Welt, Weg des Lebens,  
Beistand vor dem Gesetz, Tor zum Paradies. 
 
Blühender Garten, beglückendes Licht, Haus,  
Gefäß und Tempel, wunderbares Reis aus dem 
Stamm Jesses, Ruhestatt und Nährerin,  
strahlende Morgenröte, die die Sonne gebiert. 
 
Sei gegrüßt, Königin des Himmels, Ratgeberin  
der Irrenden, Arznei für die Sünder, Lohn für die 
Standhaften, Quell der Gnade Gottes, Elixier  
gegen Gleichgültigkeit. 
 
Schenke uns dein Gehör, Braut der göttlichen Liebe,  
beschütze uns vor der ewigen Verdammnis,  
gewähre uns Zeit zur Buße, damit wir im Himmel 
unseren Lohn erhalten. 
 
Führe uns in die Gemeinschaft der Heiligen,  
Jungfrau Maria, und zu den ewigen Freuden  
im Paradies. Amen. 

 

Dame je sui cilz – Fin ceur doulz – Joliette 
Dame, je sui cilz, qui vueil endurer  
vostre voloir, tant comporray durer,  
mais ne cuit pas que longuement l’endure 
sans mort avoir quant vous m’estes si dure, 
que vous volés qu’ensus de vous me traie, 
sans plus veoir la trés grant biauté vraie 
de vo gent corps, qui tant a de valour, 
que vous m’estes de bonne la millour. 

 
Herrin, ich will Eure Launen ertragen,  
solange ich kann, aber ich glaube nicht,  
dass es lange dauert, bis ich sterbe, wenn Ihr 
weiterhin so hart seid und wollt, dass ich mich 
von Euch zurückziehe, so dass ich nicht mehr 
die blendende Schönheit Eurer lieblichen Ge-
stalt sehen kann, die so herrlich ist,  
dass Ihr für mich die Schönste von allen seid. 
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Las! einsi ay de ma mort exemplaire. 
Mais, la doleur, qu’il me convendra traire, 
douce seroit, se un tel Espoir avoie, 
qu’avant ma mort par vo gré vous revoie. 
 
Dame, et se ja mes cuer riens enterprent, 
dont mes corps ait honneur n’avancement, 
de vous venra, com lonteins que vous soie, 
car ja sans vous que j’aim trés loyaument, 
ne sans Amours emprendre nel saroie. 
 
 
Fins cuers doulz on me deffent 
de par vous que plus ne voie 
vostre doulz viaire gent, 
qui d’amer m’a mis en voie, 
mais vraiement, je ne scay 
comment je m’en attendray, 
que briefment morir ne doie. 
Et s’il m’en faut abstenir 
pour faire vostre plaisir, 
ou envers vous seroie, 
s’aim trop mieus ma loyaute 
garder et par vostre gre 
morir, se vos cuers l’ottroie. 
Qu’encontre vostre voloir, 
par vostre biaute veioir, 
receusse toute joie. 
    
Fins cuers doulz, 
Joliete, Amouretes m’ont navré. 
Pour ce sui mas et pensis, 
si n’a en moy jeu ne ris, 
car a vous Compaignete, 
ay mon cuer ainsi doné.  

 
Weh! So soll mein Tod ein warnendes Beispiel 
sein! Aber der Schmerz, den ich empfinde, wird 
süß sein, hätte ich nur die Hoffnung, Euch  
– sofern Ihr wollt– wiederzusehen, bevor ich 
sterbe. 
Herrin, und wenn je mein Mut etwas wagt,  
das meinem Leben Ehre und Ruhm bringt, 
dann nur durch Euch, mag ich auch fern von 
Euch sein, denn ohne Euch, die ich so ergeben 
liebe, und ohne meine Liebe zu Euch könnte ich 
es nicht vollbringen. 
 
Süßes, edles Herz, man hindert mich  
zu Euch zu kommen, so dass ich nie wieder 
Euer süßes, edles Antlitz sehen kann, 
das mich auf den Pfad der Liebe gebracht hat. 
Doch wahrhaftig, ich weiß nicht,  
wie lange ich es ertrage, denn bald  
werde ich daran zugrundegehen.  
Doch wenn ich - um Euren Willen zu erfüllen - 
fern von Euch leben müsste  
oder Euer Gegner sein sollte,  
so will ich lieber an meiner Ergebenheit festhal-
ten und - wenn ihr es denn so wollt - sterben, 
wenn Euer Wille es verlangt. 
Auch wenn Ihr es anders wollt: 
nur beim Anblick Eurer Schönheit  
könnte ich vollkommene Freude empfinden. 
 
Süßes, edles Herz, 
Schönheit und Liebe haben mich verwundet. 
Deshalb bin ich traurig und voller Sehnsucht, 
keine Freude, kein Lachen ist mehr in mir, 
da ich an Euch, geliebte Gefährtin, 
mein Herz ganz und gar verloren habe. 

 

G. de Machaut: Foy porter  
Foy porter, honneur garder, et pais querir, 
oubeir, 
Doubter, servir, et honnourer, vous vueil 
jusques au morir, 
Dame sans per. 

 
Treu sein, ehren, Frieden suchen und mich 
fügen. 
Ich werde dir dienen, dich fürchten 
und ehren bis zu meinem Tode, 
Herrin, der keine gleicht. 

 

Karl und die Reliquien – Fest der Lanzen und Nägel 

 

Pange lingua 
Pange lingua gloriose  
lancee preconium, 
per quam nobis copiose  
sacrum fluxit lavacrum, 
passo Cristo dolorose  
pro salute gentium. 

 
Preise die Lanze, Zunge,  
und rühme sie laut, 
da durch sie für uns reichlich  
das heilige Blut floss,  
als Christus voller Schmerzen  
zur Erlösung der Menschheit litt. 
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Hasta nitet margaritis  
nimis coruscantibus, 
mucro gemmis infinitis  
sanguine vernantibus, 
muniamur armis istis  
celis exclamantibus. 
 
Dulcis hasta latus Dei  
te replevit sanguine, 
dulcis mucro per cor Dei  
volvitur in flumine, 
sic salvantur omnes rei  
tanto Dei munere. 
 
Imperator splendor Patris  
cum clavis et lancea  
mundum purgat a peccatis  
pro sua clemencia,  
salve tante pietatis infinita gracia. 
 
Gloria et honor Deo in paschali gaudio, 
laus eterna sit pro eo, quod gessit in Filio, 
fixa sit in corde meo crux cum suo Domino. 
 

 
Hell glänzt die Lanze  
von strahlenden Perlen, 
von der Spitze tropfen  
zahllos Edelsteine leuchtenden Bluts. 
„Rüsten wir uns mit diesen Waffen,“  
schallt es vom Himmel. 
 
Süße Lanze, die die Seite  
Gottes mit Blut  färbte, 
süße Spitze, die sich in Gottes Herzen 
im Blutstrom ertränkte. 
 So werden alle Sünder  
erlöst durch die große Gnade Gottes. 
 
Du Herrscher, Sohn Gottes, der du 
voller Gnade mit den Wundmalen  
und der Lanze die Sünden der Welt sühnst:  
Sei gegrüßt für deine Barmherzigkeit  
mit immerwährendem Dank. 
 
Ruhm und Ehre sei Gott in österlicher Freude, 
ewiger Preis sei ihm dafür, was er durch seinen 
Sohn tat. Fest verankert sei in meinem Herzen 
das Kreuz mit seinem Herrn. 

 

Homilia beati Augustini 
Homilia beati Augustini. Unus militum lan-
cea latus eius aperuit, 
et continuo exivit sanguis et aqua.  
Vigilanti verbo Evangelista usus est, 
ut non diceret: latus ejus percussit, aut vulne-
ravit, aut quid aliud, sed aperuit, 
ut illic quodammodo vitae ostium panderetur, 
unde Sacramenta Ecclesiae manaverunt, 
sine quibus ad vitam, quae vera vita est, non 
intratur. Ille sanguis in remissionem fusus est 
peccatorum, aqua illa salutare temperat pocu-
lum. Haec et lavacrum praestat et potum. 
 

 
Predigt des Heiligen Augustinus. Einer der Sol-
daten öffnete mit der Lanze seine Seite und 
sogleich traten Blut und Wasser hervor. Be-
wusst setzte der Evangelist die Worte, indem er 
nicht sagte: er durchstach seine Seite, oder er 
verletzte sie oder etwas anderes, sondern er 
sagte: er öffnete seine Seite, so dass sich das 
Tor zum Leben öffnete und daraus die Sakra-
mente der Kirche entsprangen, ohne die man 
nicht in das wahre Leben eintreten kann. Das 
Blut wurde vergossen zur Vergebung der Sün-
den, das Wasser wiederum vermischt sich mit 
dem segenbringenden Trank. Es bietet ein rei-
nigendes Bad (Taufe) und ist selbst auch Trank.  
 

 

Vibrans miles 
Vibrans miles lanceam acutissimam, aperuit 
templum sanctum gloriae Dei, 
in quo habitat plenitudo divinitatis et ego 
nesciebam, alleluia. 
V. Ibi abscondita est fortitudo eius, ante fa-
ciem eius ibit mors. 

 
Der Soldat holte mit der überscharfen Lanze aus 
und öffnete den heiligen Tempel der Herrlich-
keit Gottes, in dem die Fülle der Gottheit 
wohnt, doch ich wusste das nicht, Halleluja. 
V. Dort verbirgt sich seine Kraft, vor seinem 
Antlitz vergeht der Tod. 
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Karl und die Universität  

 

Je languis d’amere mort  
Je languis d’amere mort  
sans avoir nul reconfort de vous,  
ma tres douce amie, 
si que ma joie est faillie, 
se pité ne vous remort. 
 
Car le dolour que je port 
si souvent me point et mort 
que vivre ne puis mie 
longuement en tel deport, 
se par votres dous acort 
n’ai de vous aucune aye. 
 
Dont je suis en desconfort, 
quar Fortune a si grand tort, 
m’est ades si anemie, 
et Espoir, qui ne dort mie, 
si m’eslongue de son port. 

 
Ich sieche dahin und sterbe einen bitteren Tod, 
ohne dass Ihr mir Trost spendet, 
meine so süße Geliebte, 
so wie auch meine Freude dahinschwindet, 
wenn Mitleid Euch nicht bewegt. 
 
Der Schmerz, den ich erleide, 
nagt und sticht so sehr, 
dass ich mit dieser Ablehnung  
nicht länger leben kann, 
wenn ich nicht das geringste Zeichen 
Eurer Liebenswürdigkeit erfahre. 
 
Deshalb bin ich so betrübt, 
weil Fortuna mit großer Ungerechtigkeit 
mir so feindlich gesinnt ist, 
und selbst die Hoffnung, die nie schläft, 
mir keine Zuflucht bietet. 

 

Rubus incombustibilis 
Rubus incombustibilis  
nostre salutis gremio, 
lux lucis invisibilis tuo relictis regio… 
 
Virgo, mater et filia regali ex progenie, 
nos nato reconcilia, vena vocata venie, 
mestorum consolatio ad te pia clamantium, 
iustorum confortatio in mari navigantium. 
Tu Moysi fiscellula, regis reclinatorium, 
predivinata cellula, nobis in adiutorium. 
 
 
…in Virgo Maria. 

 
Ewig brennender Dornbusch im Schoß unserer 
Rettung, unsichtbares Licht des Lichts 
deiner kommenden Herrschaft... 
 
Jungfrau, Mutter und Tochter aus königlichem 
Geschlecht, versöhne uns mit deinem Sohn, 
da du Lebensader der Gnade genannt wirst. 
Trost der Bekümmerten, die dich, o Milde, an-
rufen, Stütze der Gerechten, die auf des Meeres 
Wellen treiben. Du bist das Bastkörbchen des 
Moses, Ruhestatt des Königs, der prophezeite 
Schoß. 
Hilf uns, Jungfrau Maria. 
 

 

Prima declinatio, 
Prima declinatio,  
casuum regulatio, 
misit genitivum. 
In „ae“ analesim, 
quos cepit per ethesim, 
Stigis infectivum. 
Hos bonitatis gerula 
atraxit omagio, 
quos nepa nugigerula 
reclusit obstagio. 
 
Scribere clericulis 
cunctisque christicolis 
nobis instat cura. 

 
Die erste, die weibliche Deklination 
schickte uns ihren Sohn,  
um den Sündenfall zu regulieren. 
Mit „ae“ schenkt sie die Erlösung, 
die sie aus dem Himmel empfing, 
um die Macht des Todes zu brechen. 
Diese Botin der Gnade verdient es, 
von uns allen verehrt zu werden, 
denen die intrigante Schlange 
den Weg versperrte. 
 
Dies den Klerikalen 
und allen Christen einzuprägen 
ist unser Anliegen. 
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Magister, per quam regulam 
Deus servi formulam 
sumpsit contra iura? 
Non solum philosophice 
neque loycaliter, 
sed Scripture mistice 
credamus simpliciter. 
 
In masculino genere 
fortis vult discernere 
legio curialis. 
Heu est interieccio, 
murmurum connexio 
et clamor furialis. 
Ob hoc iube, Domine, 
fieri silencium, 
ut in tuo nomine 
letetur cor canencium. 

„Lehrmeister, nach welchem Gesetz 
nahm Gott die Gestalt eines Dieners 
wider alle Natur an?“ 
Nach keinem philosophischen 
und auch keinem logischen. 
Lasst uns doch ganz einfach an das  
Mysterium der Heiligen Schrift glauben. 
 
Beim männlichen Geschlecht 
will die starke Legion der Kurie 
die Entscheidung treffen. 
„O je!“ lautet daher der Einwand, 
verbunden mit Gemurmel 
und wütendem Protest. 
Deshalb gebiete, o Herr, 
dass Ruhe einkehre, 
damit sich die Herzen der Sänger 
in deinem Namen erfreuen. 

 

Soit tart 
Soit tart, tempre, mayn et soir  
ma tres chiere dame, 
nuit et jour languis pour m’amme  
por vous revoir. 
 
Car je toute ma fiance de mes enfance, 
mis en vous sans departir  
c’est ma playsance. 
 
Dont vostre douce semblance,  
gentilz et blanche, 
vuel tant cum vivray servir  
sans deplaysance. 
 
Si vous prie d’umble voloir  
ma dame sans blame, 
que vo gent corps qui m’enflamme  
puisse bref revoir. 

 
Spät, mittags, morgens und abends, 
meine geliebte Herrin, meine Teuerste, 
Tag und Nacht sehne ich mich danach,  
Euch wiederzusehen. 
 
Denn alle Zuversicht meiner Jugend  
habe ich ohne Unterlass in Euch gesetzt. 
Das ist mein Vergnügen. 
 
Deshalb will ich Eurem anmutigen Wesen,  
so edel und rein,  
mein Leben lang  
ohne Missmut dienen. 
 
So bitte ich Euch demütig, 
meine vollkommene Herrin,  
dass ich Eure entzückende Gestalt  
bald wiedersehen kann. 
 

 

Karl und die höfische Lyrik  
 

Nu siht man aber beide 
Nu siht man aber beide den anger und die 
heide in manger hande leide. 
Was rîcher ougenweide ist gar verdorben in 
des meien kleide. 
Daz komet von des argen winters nît. 
Der wil uns aber balde betwingen mit gewal-
de mit mangem rîfen kalde. 
Swaz bluomen vor dem walde und swaz ie 
lebt in freuden manicvalde, 
daz muoz alz trûren gęn der swaeren zît. 

 
Nun sieht man aber beide, den Anger und die 
Heide, in manigfachem Leide. 
Solch reiche Augenweide 
ist gar verdorben in ihrem Maienkleide. 
Das kommt von des argen Winters Wut. 
Der will uns bald bezwingen 
mit Macht und manchem kalten Reif. 
Was an Blumen vor dem Walde 
und was da lebt in großer Freude, 
das muss nun Trauer tragen in  
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Fröu dich, du werder mannes muot, dem 
wîbes güete wonet bî. 
Ir lieber gruoz gar sanfte tuot, swen sie hie 
machent sorgen frî, 
vil baz dann meien blüete. 
Wol im dem wîbes güete erfreuwet sîn ge-
müete: 
der lept in fröiden früete, als ob er brunne in 
der minne glüete, 
jâ swanne er an den wîzen armen lît. 

 
Swer hât sîn liep umbvangen, dem ist sîn leit 
zergangen. Frou Selde in hât umbhangen. 
Er darf niht sorgen brangen. Und swâ ein 
rôter munt mit liehten wangen 
von dem ein lieplich lachen ist bereit. 
Was schât des winters twingen? Kan er nâch 
liebe ringen mit hovelichen dingen. 
 
Sô mac im wol gelingen, wan nieman kan 
uns baz gemüete bringen 
als wol als lieber frouwen wirdikeit. 
Wer troest den werden mannes lîp baz wan 
die reinen frouwen zart? 
 
Wol im der hât ein liebez wîp,  
vor argem wandel wol bewart:  
dem ist sîn leit verswunden 
und ist ze mangen stunden  
von ungemüete enbunden 
und hât vil freuden funden und hât ouch al 
sîn truren überwunden. 
Ach got, waz lust an frouwen ist bereit! 

dieser schweren Zeit. 
Freu dich, du edlen Mannes Gemüt, 
dem die Zuneigung einer Frau gilt. 
Ihre liebevolle Gunst tut so gut 
und macht von allen Sorgen frei, 
viel besser als des Maiens Blüte. 
Wohl dem, dem die Liebe einer Frau 
das Herz erfreut: 
Er erlebt die Schönheit der Freuden: 
es wird ihm wohlig warm in der Liebesglut, 
wann immer er in ihren weißen Armen liegt. 
 
Wer seiner Liebsten Leib umfangen, 
dem ist sein Leid vergangen. Frau Seligkeit hält 
ihn in ihren Armen. Er braucht sich nicht zu 
sorgen. Wo sich ein roter Mund mit frischen 
Wangen findet, ist er zu freundlichem Lachen 
bereit. Was schadet die Macht des Winters, 
wenn der Mann mit galanten Taten sich Liebe 
erringen kann? 
So mag ihm alles wohl gelingen, 
denn nichts kann mehr Freude bringen 
als die Gunst von schönen Frauen. 
Wer tröstet die edlen Männer mehr 
als die reinen, zarten Frauen? 
 
Wohl dem, der eine liebe Frau hat, 
die sich vor bösem Wandel hütet!  
Sein ganzes Leid ist verschwunden, 
und für so manche Stunden 
ist er von Ungemach befreit. 
Er hat viel Freude gefunden 
und all seine Trübsal überwunden. 
Ach Gott, welche Wonnen werden von Frauen 
bereitet! 

 

Otep myrhy 
Otep myrhy mněť mój milý, 
milujeť mě ze své všie síly 
a já jeho zmilelého, 
proňžť netbám nic na jiného. 
Mój milý mně biel, červen, krásen, 
jako leteční den jasen. 
To div z diva, žeť jsem živa, 
proňžť sě mé srdéčko znímá. 
Vstanúc i pójdu toho dle, 
poptám sobě, proňžť mé srdéčko mdlé, 
řkúc: „Batíčku, zmilelíčku, 
zjev mi svú tvář, sokolíčku. 
Jehožť má dušě miluje, 
viděli jste, zda kde tu je? 
Milost silná, žádost pilná, 
k němužť má mysl nemylna.“ 

 
Ein Strauß von Myrrhe ist mir mein Liebster, 
er liebt mich aus ganzer Kraft, 
und ich liebe ihn, meinen Geliebten. 
Deshalb gehe ich mit keinem anderen. 
Mein Liebster ist für mich weiß, rot  
und schön wie ein lichter Sommertag. 
Das ist das Wunder aller Wunder, 
ich bin so voller Leben, 
dass mein kleines Herz singt und klingt. 
Ich will aufstehen und nach ihm suchen, 
da sich mein Herz nach ihm sehnt, 
und sagen: „Liebling, Geliebter, 
zeig mir dein Gesicht, mein Falke. 
Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt, 
ob er irgendwo hier ist? 
Starke Liebe, drängende Sehnsucht, 
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Když diech právě o puolnoci, 
střět mě jeden z jeho moci, 
tak neznámě vzezřev na mě, 
veceť: „Přenes mě v svém prámě.“ 
Tehdy já naň vzezřěch z nice, 
doměch sě svého panice. 
Řěch: „Kam koho?“ A on: „Toho, 
jehož ty hledáš přemnoho.“ 

unbeirrt hält mein Herz an ihm fest.“ 
Als ich ging, gerade um Mitternacht, 
begegnete mir einer aus seinem Gefolge. 
Gar sonderbar schaute er mich an 
und sagte: „Setz mich über den Fluss:“ 
Da blickte ich auf zu ihm und erkannte  
meinen Herrn. Ich fragte: „Wen? Wohin?“ 
und er sagte: „Den, den du so inständig suchst.“ 

 

Andělíku rozkochaný 
Andělíku rozkochaný, 
nade všěcky převýborný, 
všie milosti plný, 
mému srdci zvolený! 
Ty si kvietek ovšem přěvýborný, 
toběť slúžim beze všie proměny, 
já tvój sluha jediný. 

 
Liebreizendes Engelchen, 
du übertriffst alle, 
du bist voll der Huld, 
dich hat mein Herz erwählt! 
Du.bist die einzigartige Blume. 
Dir diene ich immerdar, 
nur dir allein diene ich. 

 

Dřěvo sě listem odievá 
Dřěvo sě listem odievá, 
slavíček v keřku spievá. 
Máji, žaluji tobě 
a mécě srdce ve mdlobě. 
Zvolil jsem sobě milú, 
to tře mé srdce pilú. 
Pila hřeže, ach bolí, 
a tvójť budu, kdeť jsem koli. 
Srdéčko, divím sě tobě, 
že nechceš dbáci o sobě. 
Tvá radost vesele hyne, 
pro tu beze jmene. 
 
Ačť bych já ji zmenoval, 
mnohýť by mě štrafoval 
a řka: „Proč ty tak slúžiš? 
Čemu sě milostí chlubíš?“ 
Neustavičný milovník 
jako u cesty hřěpík, 
k čemukoli se přičiní 
a tomu všemu uškodí. 
Ktoť sem, tenž nosímť pilu, 
jáť mám nejdražší milú, 
téť nikomu nepoviem, 
sám ji s mým srdéčcem viem. 
 
Viera vieře pomáhá, 
kdeť sú dva sobě věrna, 
on jí a ona jemu, 
nepoviedaj třeciemu. 
Mnohýť se rád honosí, 
ten tajemství pronosí. 
Ach naň, zlýť obyčejť jmá, 
nepřejtež mu, ktoť jeho zná. 

 
Der Baum belaubt sich mit Blättern, 
die Nachtigall singt im Strauch. 
Mai, ich beklage mich bei dir: 
mein Herz wurde getroffen. 
Ich erwählte mir eine Geliebte, 
die hat mich tief ins Herz getroffen. 
Das Messer schneidet tief, ach, es schmerzt. 
Dein bin ich immer und überall. 
Mein liebes Herz, ich wundere mich über dich, 
warum willst du dich nicht lieber schonen? 
Dein Frohsinn und deine Freude gehen 
zugrunde der einen Ungenannten wegen. 
 
Würde ich sie beim Namen nennen, 
manch einer würde mich tadeln 
und sagen: ,,Warum dienst du so? 
Warum prahlst du mit deinem Erfolg in der 
Liebe?" Ein untreuer Liebender 
gleicht einer Klette am Wegrand: 
wenn er einer Liebe anhängt, 
verdirbt er sie ganz und gar. 
Ich bin einer, der eine Wunde im Herzen hat. 
Ich habe die allerschönste Geliebte, 
doch diese verrate ich niemandem, 
nur ich und mein Herz kennen sie. 
 
Vertrauen bringt Vertrauen. 
Dort, wo zwei Liebende einander treu sind, 
er ihr und sie ihm, erzähl es keinem Dritten! 
Manch einer prahlt gern und verrät Ge-
heimnisse. 
Ach, wehe ihm!  
Böse Gewohnheiten pflegt er! 
Wer einen solchen kennt, darf ihm nicht trauen! 
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Proniž on vás tak hanie, 
prosímť vás panny i panie, 
přezdiec jemu: „Ruší nás“, 
vyscěrčmež jeho pryč od nás. 

Er sagt euch nur Übles nach, 
deshalb bitte ich euch, Jungfrauen und Frauen, 
nennt ihn: ,,Störenfried", dann lasst ihn uns 
mit dem Ellbogen von uns wegstoßen! 
 

 

Ave, coronata  
Ave, coronata sublime  
super cherubin Dei sponsa, 
mater et celorum regina,  
summa locata in celi curia. 
Te dominam solam fatemur,  
glorie participem  
Deique consortem  
super angelorum cohortem, 
te laudantes in ecclesia,  
tibi pie conquerentes de iniuria, 
fessi conclamantes in tristicia, s 
alva prece solicita. 

 
Sei gegrüßt, Gekrönte,  
über den Cherubim stehst du, 
Braut Gottes, Mutter und Königin des Himmels 
du sitzt im höchsten Rat des Himmels. 
Dich erkennen wir als unsere einzige Herrin: 
Du hast Anteil an der Herrlichkeit als Gottes 
Gefährtin, mehr als die Schar der Engel. 
Dich lobpreisen wir in der Schar der Gläubigen, 
bei dir nehmen wir gläubig Zuflucht, wenn uns 
Unrecht geschieht, dich rufen wir an,  
wenn wir von Trauer erschöpft sind: 
Fürsorgerin, erlöse uns durch deine Bitten. 

 

Ave, mundi domina,  
fautrix mundicie, Virgo fecunda, 
Dei genitrix, enixa Christum  
puerpera Virgo conceptu, 
voce angelica canente:  
 
 
Ave, plena gracia, 
tecum Dominus regnat ante secula, 
qui te elegerat ante tempora,  
qui cunctis patet Christicolis, 
que sis Virgo viri nescia. 
 
Ave, mater flens per mesticia,  
cernens Filium, 
salutem omnium, fixum in ara crucis aspera, 
circumflexo capite corona spinea, 
latere perforato lancea, 
sic expirans implendo vaticinia, 
resurgere sciens die tercia 
et una cum apostolis ascendere  
cernens die quadragesima,  
sedet in Patris dextera. 
 
Valle asumpta, a valle lacrimosa celi culmi-
na, pro nobis ora, prece nos salvifica, 
Virgo gloriosa. 

Sei gegrüßt, Herrin der Welt, 
Beschützerin der Reinheit, 
fruchtbare Jungfrau, Mutter Gottes, 
auserwählt, mit der Empfängnis 
als Jungfrau Christus zu gebären, 
wie es dir die Stimme des Engels verkündete. 
 
Gegrüßt seist du, voll der Gnade, 
der Herr, der nun allen Christen offenbart ist, 
hat dich erwählt schon vor der Zeit, 
und herrscht mit dir, da du die Jungfrau bist, 
die noch keinen Mann erkannt hat. 
 
Sei gegrüßt, Mutter, die du bitterlich weintest, 
als du deinen Sohn, den Retter der Menschheit, 
am rauhen Gerüst des Kreuzes hängen sahst, 
das Haupt von der Dornenkrone umwunden, 
die Seite von der Lanze geöffnet, 
mit seinem Tod die Verheißung erfüllend 
und wissend, dass er auferstehen werde 
am dritten Tag. Am vierzigsten Tag hast du 
mit den Aposteln gesehen, wie er auffuhr 
in den Himmel, wo er sitzt zur Rechten des 
Vaters. 
Du hast das Tal der Tränen durchschritten 
und wurdest in den Himmel aufgenommen. 
Bitte für uns, heile uns durch deine Fürbitte, 
glorreiche Jungfrau. 

 

Alma parens Regem glorie, 
cuncta carens labe sporcicie, 
aufer pondus mesticie. 
Ave, ornata utero, 

Du gütige Gebärerin des Königs der Herrlich-
keit, da du völlig frei von der Erbsünde bist, 
nimm hinweg dieses Unheil, das auf uns lastet. 
Sei gegrüßt. Aus deinem gesegneten Schoß 
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quo processit flos odorabilis, 
ex cuius odore salvantur lactancia sub celi 
rore, 
audi, filia Sion, puella inclita, 
quia tuam speciem concupivit Dominus, 
ut secum maneas in celi curia, 
petentibus fer solamen, 
ut tecum maneant in eterna secula. 

erspross die wundervolle Blüte,  
durch deren Duft die erlöst werden, 
die es nach dem Tau des Himmels dürstet. 
Höre, berühmte Tochter Zion, 
da der Herr sich nach deiner Gegenwart sehnte,  
damit du mit ihm im Rat der Himmlischen  
weilst, gewähre den Betenden Trost,  
damit sie mit dir in Ewigkeit leben. 

 

Karl und die slawische Liturgie 

 

 
V ono vrěme reče Isus učenikom svojim: 
Iže ljubit oca ili mater pače mene, 
něst mene dostojan, 
a iže ljubit sina ili dečer pače mene, 
něst mene dostojan. 
Iže ně primet krsta svojego, i ně grědet v slěd 
mene, 
něst mene dostojan. 
Obrěti bo dušu svoju, pogubit ju, a iže pogu-
bit dušu 
svoju mene radi, obrěčet ju. 
Iže prijemľet vi, me primľet, a iže prijemľet 
me, 
prijemľet poslavšago me. 
Prijemľej proroka v ime proroče, 
mazdu proroču primet, 
i prijemľe pravednika v ime pravedniče, 
mazdu pravedniču primet. 
Iže kožiždo pitije dast jedinomu ot malich 
sich, 
čašu vodi studeni takmo v ime učenika. 
Amen glagolju vam, ně pogubit mazdi svoje-
je. 

Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern; 
„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, 
ist meiner nicht würdig, 
und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, 
ist meiner nicht würdig. 
Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt  
und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. 
Wer das Leben gewinnen will,  
wird es verlieren; 
wer aber das Leben um meinetwillen verliert, 
wird es gewinnen. 
Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, 
wer mich aufnimmt, nimmt den auf, 
der mich gesandt hat. 
Wer einen Propheten aufnimmt,  
weil er Prophet ist, 
wird den Lohn eines Propheten erhalten. 
Wer einen Gerechten aufnimmt, 
weil er gerecht ist, 
wird den Lohn eines Gerechten erhalten. 
Und wer dem geringsten meiner Brüder  
nur einen Becher frischen Wassers gibt, 
wahrlich, ich sage euch, er wird gewiss 
seinen Lohn erhalten. 
 

 

Alleluia. Veselite se 
Alleluia. Veselite se o Gospode i radujte se 
pravedni, i slavite se vsi pravi srcem. 

 
Alleluia. Freut euch im Herrn und jauchzet,  
ihr Gerechten, jubelt alle, ihr Menschen 
mit redlichem Herzen. 

 
Stola Jacob 
Quae est ista, quae progreditur quasi aurora, 
pulchra ut Luna? 
Electa ut Sol, terribilis ut castrorum acies 
ordinata? 

 
Wer ist die, die aufgeht wie der Morgenstern, 
schön wie der Mond? 
Auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie eine 
kampfbereite Streitkraft? 

 
 
 



 

 11 

Abschluss: die Auferstehung 
 

Buóh všemohúcí  
Buóh všemohúcí  
vstal z mrtvých žádúcí.  
Chvalmež Boha s veselím,  
toť nám všěm Písmo velí,  
Pane, smiluj sě. 
 
Ležal tři dny v hrobě,  
dal prokláti sobě bok,  
rucě nozě obě  
na spasenie tobě,  
Pane, smiluj sě. 
 
Jezu Kriste, vstal jsi,  
nám na příklad dal jsi,  
žeť nám z mrtvých vstáti  
s Bohem přěbývati,  
Pane, smiluj sě. 
 
Maria žádúcie,  
z nebes róže stkvúcie,  
pros za ny Hospodina,  
svého milého syna,  
Pane, smiluj sě. 

Christ ist erstanden  
Der allmächtige Herr  
erstand, wie erhofft, von den Toten.  
Lasst uns loben den Herrn mit Fröhlichkeit!  
Das nämlich befiehlt uns die Heilige Schrift. 
Herr, erbarme Dich! 
 
Er lag drei Tage im Grab.  
Er ließ seine Seite durchbohren,  
die Hände und Füße beide, 
auch zu deiner Erlösung.  
Herr, erbarme Dich! 
 
Jesus Christus, du bist auferstanden.  
Du hast uns ein Beispiel gegeben,  
dass auch wir von den Toten auferstehen  
und beim Herrn wohnen. 
Herr, erbarme Dich! 
 
Maria, unsere Hoffnung,  
aus dem Himmel strahlende Rose,  
bitte für uns den Herrn, 
Deinen lieben Sohn!  
Herr erbarme Dich! 

 

Christus surrexit vinctos  
Christus surrexit,  
vinctos de carcere vexit,  
et quos dilexit,  
mundi cruciamina texit,  
allicens celi viventi  
regna fideli expertes zeli,  
iustos sociavit Abeli.  
Eia felices huic psallentes  
genitrices omnes gaudete,  
destructe sunt quia  
mete demonis astui,  
sumus effecti quia tuti tuti,  
o princeps Christe,  
tibi laus sit modulus iste. 

 
Christus ist von den Toten auferstanden. 
Die Gefangenen führte er aus dem Kerker,  
und von denen, die er liebte, nahm er hinweg 
die Qualen dieser Welt. Er errang für die  
das Himmelreich, die lebendigen Glaubens 
und frei von blindem Eifer sind. 
und vereinte die Gerechten mit Abel. 
Eia, ihr glücklichen Mütter, 
die ihr jubelnd singt, freut euch, 
nun, da die Säulen der Herrschaft  
des arglistigen Teufels zerstört sind 
und wir alle vor ihm sicher, ja sicher sind. 
O Herrscher Christus,  
Ehre sei dir mit diesem Lied. 
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