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^ o r x c b c.

t)ortiegenbe£ Sßerf r>erbanft junäd)ft feinen Urfprung ben 3Sov=

trägen, toelcfye ber 3Serfaffer feit gtoei Qal)ren an bem ^ieftgcn

königlichen ©cfyullefyrer^eminare über ba§> fatfyolifdje JHrcfyenlieb

nnb feine ®efcr;icr;te gehalten fyat $)er überaus intereffante ©toff,

ber §u befyanbetn toar, n)ie aber aua) ber Mangel an äfynlicl;eu

Hilfsmitteln auf fatfyotifdjer ©eite gaben mir bie freubige $erau=

laffung, ben engen Dornen biefer Vorträge, toelcfye fiel) naturgemäß

nur auf ba£ ^ot^menbigfte befa;rän!en mußten, §u erweitern unh

benfelben bie gorm beS üortiegenben 23u$eS §u geben. Sßenn für

mict; aud) hierbei §unäd)ft ber ($et>anU tnajsgebenb mar, meinen

2lmt£genoffen unb bereu ©<$ülern burdj biefeS $8ud) einen Stnfyatt»;

punft bei ifyren ©tubien gu geben, fo glaube icr; bodj bie befdjeibeue

Hoffnung fyegen p bürfen, baft ba£ 23u<$ aucr; über biefen engen

$reis fyinauS fiel) manchen mofyltoollenben £efer erwerben bürfic.

Siegt ja bo<$ im beutfd)en JHrcfyentiebe ni$t allein ein gutes ©tue!

ber poüttfdjen, fonbern aud) ber ßutturgefcljidjte unferS S5olfev.

£t$t unb ©chatten, gefttgfeit beS ©inneS unb ungehnffeS §in= unb

§erfc^)n)an!en, begeifterter ging ber ©eelen nrie fcfytoerfäEiger, bumpfer

©$laf berfetben, alle geiftige Söanbtungen, bie unfer SSotf burcl);

gemacht, feine greube unb fein 3öe^)e, 2We£ fpiegelt ftdj im geifc

liefen Siebe beSfetben ab. Unb toenn man gerabe in unferer $ett

mit großer Vorliebe ben (Seift unferer Sinnen mieberum aufleben

lägt, um haxan fi<$ gu ftäl)ten unb ftarf ju merben, Wem nrir

unferer Qugenb bie l)efyren ©eftalten vergangener Reiten t>or bie
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©eele [teilen, bamit fie im 23ewunbern il)rer ©röße groß werbe

tmb in ifyrem tfyatl'räftigen £>anbeht gbeate für baS £eben l;abe,

bann bürfte eS gerui^ and; nia)t überflüffig erfahrnen, einen 23licf

$u werfen auf hk grömmigfeit unb ®otteSfurd)t nnferer 2lt;nen,

anf jene oom (Reifte bev Sfteligiöfität getragene $efinnungS= nnb

SDenfweife, meldte bie ©emittier nnferer SSoIfe^ im ©lüde befetigt

nnb im llngtücfe fein £roft unb fein ©tern gewefen ift. Qa, gewiß,

oon großem Qntereffe ift eS, §u wiffen, wie unfere $orfafyren ge=

^anbelt, gelebt, geftritten unb gelitten r;aben, aber eS ift aud; nicfyt

weniger erfyebenb für uns, gu fel;en, wie fie „oor bem §errn

ber § e er f c^aren'' geftanben, ju twreu, wie fie $u ilmt gebetet,

il;m Soblieber gefuugen fyaben, unb toafyrjunefymen, wie fie feinen

©eift über ifyrem gangen 2eben walten liegen. Unb wenn eS gelten

gab, in benen ein großer Xfyeit beS Zolles, biefer Aufgabe unein=

geben!, fid; oon ben 2öegen beS «gerrn getrennt fyatte unb bie $fabe

beS eigenen oerfeljrten .ger^enS wanbette, Waren eS ba nicr)t oftmals

bie alten Sieber, bie Wie ^eilige 9ttatmftimmen aus einer anbern

Söett ifym feine emften $ftid)ten in bie ©eele gerufen unb baSfetbe

jur alten ©ottinnigfeit §urüdgefül;rt fyaben? 60 fann and) uns?

bi§ §ur 6tunbe nod; baS beutfdje üirdjenlieb 6piegel unb 2öar =

nung fein.

§infitt}tli$ ber Einlage beS SöerfeS glaube ia) bewerfen gu bürfen,

baß bie einfd;lägli$e Literatur eine rechte äöürbigung gefunben.

£)ie fleißige Arbeit meines üerftorbenen (Sollegen ßetyretn; bie nid;t

Weniger fd?äi$enSWertl)en arbeiten oon 3)c elfter nnb §ötfa)er auf

fatfwtifd)er 6eüe ; baS ausgestaltete 2ßerf oon $od) „3)aS ($wange=

lifa)e ÄHrdjenlieb" ; bie trefflidjen ©arfteüungen toon §offmann

r>on galt erSieben unb Ufylanb fo wie baS t)errlia)e 23ud; t>on

SBöfyme „2lttbeutfa)e $otfSlieber" I)aben mir nia)t geringe 93eit)ilfe

geboten.

3um befonbern £)anfe bin id) auä) bem §errn ^rofeffor

Dr. Sünder, $8ibtiotl;efar an ber 3efuitenbibtiott;e! §u Äötn, fo=

wie bem (SuftoS ber $onigtid)en SBibliotfyei: 51t Sonbon,

SRr. SBng^t, t>erpflid?tet. Söeibe sperren ^aben mtd) auf finguläre
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@rfd)eimmgen, meld;e für bie (£ntn)idelnng be3 $ird;enüebeä t>on

2Bid?tigtot ftnb, anfmerffam gemacht unb mir biefelben in ber freund

lidjften Steife jur Verfügung geftettt.

60 möge benu biefer $erfndj einer SDarftelhtng be3 tatfyoltfdjen

$ird)enttebe§ in feiner (Sntftridelnng nnb ®efd;id;te feine Sttanbermege

im grieben nnb (Segen ®otte3 antreten. Wt bem alten firomä

iüiE idj fpred)en: „Faeturusne operae pretium sim, nee scio,

nee si sciam, dieere ausini" ; nur baä eine barf id; beifügen, bajs

gteifj, Söcgeiftemng nnb l;ol;e grenbe bem SBcrfc nid;t gefehlt fyafren.

Sinnig, ^fingften 1878.

Dr. |$edt.
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Jrffer |citraum.

$er religiöfe ©cfattg im alten SBmtbe*

§• l.

(Einleitung,

3n bem 2öefen ber meufdjltdfjen üftatur liegt e£ begrünbet,

bafj ft<$ ber ©otteäbtenft ni$t auf bie blo^e § an blung (@ultu§

im engern Sinne) befäjränfe. S)ie belebenbe Seele ber ^anblung,

i$r S)o(metfd) ift ba§ SB ort. SBeibe Steile: ^anblung unb
SB ort, ftnb unzertrennlich beim ©otteSbienfte, unb ber üofll'ommene

©otteäbienft, trne er t»on bem ganzen 9Jtenfd(jen feinem ©otte bar=

gebraut mirb unb ber . ganzen menfdfylidjjen üftatur entftm<$t, finbet

nur ftatt bei fyarmontfd)er Qneinanberbilbung t>on 2öort
unb ganblung §u einem lebenbigen ©anjen. fttoax gibt e3

^erioben im £eben be§ einen ober anbern SSoIfe^, in beffen ©otteg;

bienft ba§ @ine ober 2lnbere, ^anblung ober Sßort, übertoiegenb

l;ert)ortritt ; aber toir finben fein 58olf, tt>eld(?e£ enüoeber ba% SSort

ober bie §anblung ganj unb fcoEftänbig au3 feinem ©otteäbienfte

öerbannt jjätte. 2öenn un§ barum in ber ©efd)idjte einzelne xüu
giöfe Stiftungen begegnen, bie ba% (eben big e 2öort, ba£ ßeben

unb bie Seele ber «ganblung beim öffent liefen ©otte^bienfte öer=

f^mä^en unb ftdj felbft in ba£ tieffte Steigen toäfyrenb be^felben

einreiben, um fid? gan§ ben ^ö^ern @infpre$ungen §u überlaffen,

bann leudjtet un§ üorerft ba3 Unnatürliche biefer f<$toärmerifdjen

Stiftung ein; fobann aber liefert un§ biefe S$atfa<$e einen neuen

$8eft>ei3, ba$ man fogar bei biefer Slrt ©otteäbienft ber Seele be3=

felben, be3 2Borte§, md)t entbehren fann. SDemt toäfyrenb ba$ tiefe

S$fö eigen ft<$ nur auf ben ©efammtgotteäbtenft al3 folgen

erftreeft, rebet ber ©inline bodj mit feinem ©otte.

£)a§ Söort ift alfo bie Seele ber gotte3bienfili$en ßanblung
unb ifyr fteter Begleiter. £)iefe3 Söort erfdjjeint aber überall unb
immerbar eingefleibet in ein poetifc^e^ ©etoanb. £)ie Spraye be£

religiöfen @ultu£ ift barum bie $oefte. So erforbert e3 aber and)

bie ÜRatur ber Sacfye. ©benfo toie ba3 §'au§, tt>eld(je3 bm ©otte£=

93 etf, ©efd). b. fatf). Äird)cnliebe§. 1
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btenfte geweift ift, ftd; in feinem SBau unb feiner 2Mage t>on bem
§aufe be§> getoötynlid&en ©rbenbürgerS auszeichnet, mie ber ßtüeä,

bem e£ btent, ben SluSbrud be£ ©djttmngt>olIen, beS (Srfyabeneu

erforbert, fo »erhält es ftd) aud; mit ber 6pra$e beS ©otteSbienfteS.

3)aS gotteSbienftlicr)e ©ebäube ragt über bie 2öofymmgen ber geh)ölm=

lidjen 3Jlenfd^en binauS, bie ©pradje, in melcfye ber .©otteSbtenft

geftetbet ift, barf ftd) ebenfomenig in ben liefen ber ^rofa, in ber

6prad)e beS alltäglichen SebenS beiDegen. 2)ie ©rfyabenljeit ber

£>anblung nnb bie Seetenftimmung, t>on melier ber §anbe(nbe beim

©otteSbienfte getragen hrirb, forbern bie erhabene ©praaje, bie

Sprache ber ^oefie. ©erabe fnerburdj merben mir aber aud;

baranf fyingemiefen, ba{3 bie 2lrt beS Vortrags in bem ©efange
befter/t.

SDiefe £$atfa<$en tuerben burd) bie ©efc^idjte aller $ötfer be=

ftätigt. ^oefie nnb Wüfii erfdjeinen überall als bie Trägerinnen

beS gotteSbienfttidjen SöorteS, mag ber SDienft bem einzig wahren

©otte gelten, ober mag er gemeint fein ben ^eibnifdjen ©Ottern.

ßcoav I)at Mo feS für ben gotteSbienftticljen ©efang feine ge=

fe§tt(|en SBeftimmungen getroffen. Slber bieS lag in ben QeiU

nmftänben felbft. @rft nutzte baS retigiöfe Seben im ^ßolfe ermaßen

;

barauS allein fonnte bie religiöfe Sßoefie erblühen. $orerft mußte

baS $otf ben mofaifcfyen ©otteSbienft lennen lernen; es mußte in

feine get;eimnif3tiolIen liefen eingeführt werben, ©eele nnb «ger^ beS

Qfraeltten mußten erfaßt werben, unb t;ierauS folgte gan§ naturgemäß

baS retigiöfe Sieb.

2lnberS War es bei 3ftofeS f elbft. (Sr f elbft mar bereits

burd) bie munberbaren gür/rungen in bie ©efyeimniffe ©otteS eüu

gemeint morben. ©ott t;atte it)n auSermäI)ft, ber Präger feinet

SßiEenS unb feiner Offenbarungen an baS fßoli Qfraels $u fein.

@r ftanb ©ott teibtid) unb geiftig fo nafye, mie deiner feinet ©e=

fdjledjteS. @S ift barum gan§ natürtid), ba$ auf feinen Sippen

bereits ber religiöfe ©efang gefunben hrirb, mä^renb fein $olf

benfelben nocr; ni($t fennt.

Migtöfer ©efang rommt bei tt;m felbft öor in jenem fyerrlidjen

£>i;mnuS nadj bem SDurd^uge bur$ baS ^iotfye Weex (IL äftof.

15, 1—22):

1. „£af$t un3 lobfingen bem öerrn, preiStvürbig fyat er ja fid; verherrlicht,

SRojj unb Leiter gcftürjt in ba3 9Jleer!

2. 9Jieine ©tärfe, alfo audj mein ^rei§ ift ber §err, er warb mir ja 311m

fteile: er ift mein ©ott, ilm mit itf) rühmen: ber ©ott meines SBaterS, ja ityx

nnU id; preifen.

3. 3)er §err gleist einem ^riepe^elben, 2n(miid;tiger ift fein ^ame.

4. 2)e§ $r;arao W&aqtn unb fein £eer tjat er inä 2tteer geftürjt; feine

auöerlefenen ^ür)rer finb oerfenft in§ 3lot^e 2)Jeer.

5. Slbgrünbe bed'en fie, fie fanfen in bie Xiefe mie ein ©tein.

6. ^)eine Siedete, .'perr, Ijat fict) oerfjerrlid)t in biefer (5>rofstt;at: beine

v
Jterf)te, &err, l;at ben ^einb flefdjlaijen.

7. ^a, gemäft ber $ütfe beiner .^orjeit T)aft bu erniebriget beine SCßiber:

fadjer: bu fyaft entfeffelt beinen ^orn, ber fie oeqeljrte mie (Stoppeln.
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8. 2luf beineä Ötimmes .£>aud£j tyüxmttn fid; bie Sßaffet, feft ftanb bie

flutf;enbe SBoge, eS gürteten fid^ Sie ®rünbe inmitten be3 9fteere3.

9. Sa fpradE) ber $einb: $d[j fe^e nacfj unb f;oIe ein, madje teilte, erfülle

meine Suft, giefje mein ©d&roert, meine £anb mirb fte oerniditcn

!

10. ©in SttOemjug oon bir, unb e3 bedte fie ba3 9fteer: fie oerfanfen mie

33lei in gewaltigen fluten.

11. 2Ber unter ben SJJadjtljabew ift bir äfmlitf), o £>err? roer bir gleid),

Ijerrlia; bura) ipeiligfeit, bu furchtbarer unb bu preiöroürbiger 2Bunbertf;äter ?

12. Seine §anb erfyobeft bu, unb bie @rbe »erklang biefelben.

13. $üljrer raurbeft bu nad) beiner SBarmfjerjigfeit beut Volle, melajeö bu

etlöfteft; unb bu trägft eä burrf; beine 2Rad&t an ben 2Bolntft|, ber bir heilig.

14. Vötlet ergeben fict) unb toben: 2lngft befällt bie Vewoljnet oon

Wlifüjäa.
15. Sie §ettfd;et oon @bom finb beftütgt; 33eben ergreift bie gelben

von 9Jioab; alle SBercotyner oon ©fyanaan erftarren.

16. $urajt unb ©Freden befalle fie ob beineS 2lrme3 3Jiad)t: fie feien

ftarr mie ©tein, bi3 Ijinburajgeäogen bein Soll, o £>err; bi3 Ijinbutdfjgegogen

biefe§ bein Voll, bein ©tgentfjum!

17. Su mitft e§ geleiten unb anpflanzen am SBerge beineS @tbe3, beiner

unerfdjütterlidEjen SBolmung, ok bu gebaut, o §err; bein £eiligtljum fei, o £>err,

roaS beine ftänbe gefeftigt.

18. Ser $err rairb $öntg fein in ©rotgfeit unb immerbar!
19. 3u ^Pferbe 50g Sßfjarao mit feinen äßagen unb ben Leitern in bas> 9fleer,

unb über fie führte jufammen ber £>err be§ 9fteere3 ^Bellen; bie ©öljne SfraelS
bagegen manbelten auf bem Xrodnen in feiner 9Jtttte."

20. Sludj ffllaxia, bie ©(fymefter bc3 Wannt, bie $roj>ljetitt, naljnt bie

tyauh in üjrc £anb, unb alle grauen gingen üjr nad) mit Raufen unb Zeigen,
21. unb fie fttmmte iJjnen bie 2Borte an: £a%t un& louftngcit bem §errn,

benn preiSroürbig Ijat er fid) uerljcrrftdjt, sJlo$ unb fetter geführt in ba§ Sftcer!

Sogar batnatä l;atte bereite ba% Sßolf fdjon ^enntnig üon biefem

Siebe, benn 3ftofe3 unb bie $inber QfraelS fingen betreibe Qefyoüa.

£>er Sßfalier £)at>ib§ tyat un3 fobann einen ganzen Sßfalm auf*

beiual;rt, ber ben 2Jtofe£ §n feinem $erfaffer l;at.

«Pfalm 90.

1. £ett, Sßoljnung bift bu gemefen un£ in ©efajleajt unb (Sefdjledjt

!

2. 33eoor 23erge geboren maren
Unb geboren (Srbe unb ©rbfreiö

Unb uon Slron gu 2lron bift bu ©ott!

3. B^rüdfcljren mad^ft bu ©terblidje jum ©taube
Unb fprid;ft: Jommt raieber äWenfa^enünber,

4. Senn taufenb S^re finb in beinen 2lugen

2ßie ber iag oon geftern, roenn er fa^minbet,

eine 2Bad)e in ber yiatyt.

5. Su ^aft fie ^inmeggefc^memmt, ©a)laf werben fie;

2lm borgen — mie ©ra§ mieber foroffet;

6. 2tm 2J?orgen blü^t e§ unb fproffet mieber.

2lm 3lbenb fa;neibet man'3 unb eö uerborrt.

7. Senn mir finb Ijmraeggefcljnnmben bura; bein ©djjnauben

Unb burd; beine 3°rn9lwt f)inmeggefa)redt.

8. ©efteltt ^aft on unfere 2ftiffetf)aten bir gegenüber, *

Unfer Verborgenem in bie Seua^te beineS 2lngefia;teö.

9. Senn alle unfere Sage finb gefdEjnmnben in beinern (Stimme,

äBit l;aben oetlebt unfete ^aljte mie ©eflüftet.

10. Sie iage unfetet %ai)xt — in iljnen finb fieben^ig ^a^te,

Unb menn in Ätaftfülle, att^tjig $al)t,

Unb i^t ©eotänge — 9Mf)fal unb 9iid;ttgfeit;

Senn es flog ootübet fa;nell unb mit flogen.
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I L, 2Ber erfennt bie (5iema(t beines gorneS

llnb entfpreajenb ber $urtf)t cor bir beuten ©rtmm?
12. ,8äf)len unfere Sage lafc un3 retf)t uor bir uerftefyen,

©afj mir einbringen ein fterg ber 2ßeisl)eit.

L3. $eljre um, $el)oöa — raie lange?! —
Unb lafj' bir'ö leib [ein um beine Äneajte.

14. ©ätttge unö am borgen mit beiner ©nabe,
Unb mir motten jubeln unb frofytocfen in alten unfern Sagen.

15. @rfreue unS gleicfj 'bm Sagen, ba bu unä bemütfyigteft,

2)en $al)ren, ba mir fafyen ©dfjlimmeä.

Lti. ©ic^tbar merbe oor beinen $ned)ten betn SImn
Unb beine £>err lief) feit über beinen $inbern.

17. Unb e3 fei bie $reunbUd)feit be£ £errn unfereö ©otteS über unö,

Unb bas> SSorljaben unferer £änbe beftätige er über un«o,

Sa, bau SBorfyaben unferer ^änte beftätige er.

©cfyon bie erften Anfänge be3 cjotte^btenftlid^en ($efange§

laufen §ur 3^it be3 5ftofe<§ auf. @£ ift bie§ ber prieftedicfye ©egen
(IV. 3Rof. 6, 24—26):

2)er £>err fegne

unb befjüte biet);

Ser §err laffe bir leuchten fein 2lngeftct)t

unb fei bir gnäbig;

2)er .£>err menbe fein 2lngefitf)t bir gu

unb gebe bir ^rieben.

£)a3fetbe formen toir fagen t>on jenen Sßorten (IV. 9ttofe£ 10,

35, 36), bie 9ttofe3 fpradt), roenn bie 93unbe3labe erhoben ober nie=

bergelaffen mürbe:

©rfyebe bidj, §err, baft fief) ^erftreuen beine ^einbe

unb beine Raffer un% fliegen cor beinern SJngeficfyte

;

Äefyre gurütf', £err,

gu ben 9Jtttgliebern ber Raufen ^fraelö.

®af$ biefe Sßorte unter bem ©chatte ber trompeten gefunden

mürben, fet)en mir au$ Sßf. 46, 6. 67, 2.

§. 2.

£)te Zeitige ^oefie brauste beim SBolfe Qfraelä lange $eit, U§>

fie ju ber Söebeutung fam, bafe fte mit einen §auptbeftanbtt)eil beä

®otte3bienfie§ auämacfyte. $on bem £obe 9flofi3 bi§ auf Samuel

fyabtn mir nur $mei religiöfe Sieber. 23eibe t)aben religiöfe grauen

ju it)ren $erfaffertnnen. £)er erftere, ber ©efang ber 2)ebora

(Sftidjt. 5.) lautet:

©iegeMieb ber 2)ebora.

2. Um baft in Sfrael ttfilb hallte baö^aupt^aar
3n be3 SSolfeö äöetlje! — greifet ©ott!

3. §öret Könige, »ernenntet ©rofje!

%fy für ©Ott, id) raill i§m fingen.

«Saiten fuielen roill icf) ©ort, bem §errn ^fraelö.

4. ©ott bei beinern $uge oon ©eir,

SBeim ©ange au$ @bom3 (Bauen
33ebte bie ©rbe, unb bie |>immel troffen,

@3 troffen bie Sßöolfen oon Söaffer.



5. ©erge bangten oor ©ott,

©o ber ©inai nor ©ott, bem Jperrn 3frael«o.

6. 2luf bie Xage beö ©ajamgar, «Solm 2tnatf),

2tuf bie Xage be«3 .^elferS nmrben oerlaffen bie ©trafen;
2öer tt»anberte, ging auf getounbenen SÖegen.

7. JBerlaffen würben ^fraetS Söeiler,

Öertaffen, btö iaj aufftanb, Sebora,

2lufftanb eine Butter in Sfrael.

8. (Seiuäljtt Ratten fie neue ©ötter, —
Sarum bi3 an bie £l)ore ber Äriegsbrang;

$anb unter uierjig £aufenb in Sfrael

Wan ©a)ilb ir>ot)l ober (Speer!

9. 3Kem §erj mit ben Drbnern $frael3,

Sie fitfj weihten im SSotf. — greifet ©ott!

10. Sie iljr reitet auf fttjöngesäumten ©fein,

Stuf hatten fifcet,

Unb toanbert auf SSöegen — ©inget

!

11. «Statt beö Sajrei'S ber «Streitenben an ben <£tfternen

Stürmen fie bort bie 2M)ltl)at ©otteö,

Sie 2ßof)ttl)at feiner fyreiEjett in Sfrael, —
Sa §u ben Xfyovm l)inab ba3 ©otteöoolf eilte.

12. SHaf, 2llaf Sebora !

2llaf, 3CIaf biegte ben ©efang!
©araf, briet) auf! — fiege beinen Sieg,

©oljn 2Ibinoam3!

13. Sa fyerab gegen SRüftige vannte ein Ueberteft,

Su3 SSotf ©otteS mit mir gegen (Seroaltige rannte.

14. 2lu3 @fraim§ 2lrt, bie Slmaleffteger,

Sir nad) Benjamin gegen beine $einbe,

SJteifter Jamen uon 3Wact)ir,

Se§ $al)lgriffel3 $unbtge seideneren ©ebulun au§.

15; Slber bie ©rften in ^faf^ar raaren mit Sebora,

3a, ^af^ar roar ^ ®af^ ©arafS,
Sa tn'ö £r)al §u gufj bie Seinen ftet) ftürjten. —
äßätjrenb bei ©äcr)en blieben 3tuben§ grofje ©rgrünbler

16. 3Ba§ fi^'ft bu bei ben $ürben 51t bortfjen ber Hirtenflöte;

Sei ben $8äct)en l)at Sftuben gro^e ©rgrübler.

17. ©ileab weilt jenfeit be3 $orbanö,

Slber San, toa3 jogft bu auf ©Riffen au§!

3lfajer fifct an beö 9fteere3 ©eftabe,

^n feinen Suajten geborgen.

18. Soa) Sebulun fe^te feine Seele ein bi§ 311m Sobe
äJtit -ftaftali lauf beö ©efilbes öoajplan.

19. Äönige tarnen 51t fämpfen —
©3 fämpften $enaan§ Könige
Sei Xaanaa) unb Sftegibbo'S (Seroäffer. —
(Selb gur Sufie gewannen fie nict)t;

20. SSom §immel ftritten bie «Sterne,

Sie ftritten non ifjren Stätten mit Si3ra.

21. Ser Strom $ifon3 fdjraemmte fie fort —
©in Strom ber §ütfen roar $ifon3 Strom —
«Schreite ftarJ, meine Seele, einher!

"22. Sa ber ^agenben 9fo£t)uf t)allenb auffct)lug,

Ser entjagenben ©tarfen!

23. (gebannt fei 9Jiero§, entbietet

Ser ©ote ®otte§, gebannt

!

Ser ©ann auf feine S3en)ol)ner,

Sa^ fie nid)t famen 31t frülfe be§ s
-8olt'c§ @ottc§

Se3 Sottest) olt'e§ gegen bie ©eroaltigen.
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24. <&efegnet unter grauen fei ^ael,

Sic ©attin £eber§, be3 £eni.

(Befegnet unter grauen ber gelte!

25. SBaffer $eifd)t er, 9JWd) tjolt fie,

8n fdjöner «Schale treibt fie ü)m SRaljm.

2G. 2Wit ber £infen nimmt fie bm üRagel,

Wlit ber $ed)ten ben ferneren «Schlägel.

<Sd)n)ingt il)n auf <St3ra, fdjtägt iljn an'§ £aupt.

(Schmettert nad) unb bura)bol)rt i^m bie «Schläfe.

27. 3« i^cn ^üfsen roinbet er fid) unb fällt;

3u i^ren ^üfjen Hegt er, twinbet ftd) tt»ieber unb fällt;

Unb roie er nochmals fid) toinbet, fällt er — entfeelt. —
28. S)urtt)'§ $enfter lugt fie, e3 jammert am (bitter bie Butter <3t3ra'3:

2ßa§ bleibt fo lang fein ©efpann au§!

2öa§ oertoeilt feiner SSÖagen 93ett>egung!

29. Söeife ©belfrauen ertoiebern il)r!

Slucf) felbft ttnberlegt fie fid) iljre Söorte:

30. SBerben fie teilte nid)t finben unb teilen!

^e jmei SPlägblein für jeben SDtann; —
JBeute von ^urpurgeroanben für <5i3ra —
Sa, ©eute von ^urpurgeroanben

!

JBuntgeftidte £üd)er, je jroei für ben ,<oal§ ber ©rfceutcten!

31. <5o mögen fallen alle beine f^einbe, ©ott!

Slber bie bicf) lieben, aufgeljn, raie bie Sonne in ü)rer Äraft!

?. Gaffel.

S)aS Sieb ift großartig unb Ijjerrlid), aber tnegerifd; unb blutig,

mfyx eine föeltticfye als getftltdje ^oefie. 5Die gorm beSfelben ift,

hne in ber alten t;ebräifa)en ^ßoefie überhaupt, bie beS freien SJtytfc

muS; am intereffanteften ift ber ©t ab reim ^u beobachten, ber in

üoEfter @ntft>icMung unb getnljeit, wie nur in ben attnorbifdjen

S)id;tungen, aber aua) in regelfofer greiljeit fid) barftettt. 2öid)tig

ift bie Beobachtung barum, toetl er mefyr als etftaige runftlicfye

©troptjengtieberung für baS SBefen beS BolMiebeS unb feinen Brand;

3eugnig ablegt. SDaS anbere, baS pfatmenätjnlidje (Bebet ber Slnna,

ber STuttter Samuels (I. 6am. 2), ift fanft unb liebtiä), aber htrj

unb fragmentarifa), bod) in fo fern von t)ol;er gefd)td)tlidjer Bebeu-

tung, als nrir baran ein Beifpiel l;aben, baß im £eiligt$um beS

§errn ju fingen nt$t unerhört mar, toenn es and) nur auSnat)mS=

meife unb t»on ©in^elnen §u gefa)el)en pflegte.

(Sthtt 2Jnna'S, ber Butter (Samueln.

1. @§ froljtodet mein §erj im £erm, e3 l)at mein £orn bie Dberljanb

burd) meinen ©ott; mein SWimb erfd)lie£t fid) über meine $einbe, ba mir $reube

raarb burd) beine §ülfe.

2. ®ein .^eiliger ift, roie ber £err e§ ift, ja e3 ift fein Slnberer aufier

ifnn; e§ ift !ein 2)iäd)tiger, fo mie unfer ©ott.

3. ©pred)t Uebermüt^)ige§ ferner bod) nid)t meljr aus ^praljlerei; la^t mcg

au§ eurem 3Jiunbe, maö i^r juoor gefagt; benn ein ©ott beS 2Biffen^ ift ber

öerr, unb ©ebanfcn ftnb il;m offenbar;

4. 25er gelben Söogen ift gebrochen, unb bie 6d)mad;en ftnb mit töraft

gegürtet.

5. S)ie fatt guoor, oerbingen fia) um 93rob, gefättigt ftnb bie öungernben;
bie ftinberlofe bringt ©üfjne, unb bie mehrere l;at, ift entkräftet.

6. 3)er .'oerr gibt ^ob unb Sieben, er füljrt jum Xobtenreid;e Ijinab unb
mieber jurtirf.
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7. 2)er £err mad)t arm unb reia;, er erniebrigt tmb erf;öE)t.

8. 3)en Sürftigen l)tbt er au3 bem ©taube, unb richtet au£ bem Sc^mu|e

auf bcn 2Irmen, fo baft er fi^et neben dürften, unb einnimmt ben ©fjrenftfc.

Sern §errn gehören ja ber @rbe Slngeln, ben ©rbfretö fmt er gefegt auf fie.

9. Sie (Stritte feiner .^eiligen ftf)ü£et er, unb ©otttofe oerftummen in fjin=

ftemifj; benn niemanb !ommt ju 9ttad)t burrf; eigene Äraft.

10. SSor bem Jperrn muffen erbittern feine $einbe, unb über fie rairb

rotten fein Sonner im £immel; richten roirb ber §err ber ©rbe ©renken, unb

bie §errfa)aft geben feinem Könige, unb bie Dberfyanb verleiben bem §orne

feines ©efalbten!

$te @int>erleibung beS $efangeS in bm (MtuS nad; größerem

9flaßftabe trar menigftenS angebahnt, unb fie erfolgte and), fobalb

baS Sßolt felbft religiös neu ertoed't iuurbe. 3)aS $auptt>erbienft

na$ biefer (Seite l)in l;at ftd) ber *propl;et (Samuel erworben.

@r ttiar es, ber in Qfrael baS tirc^>licl;e Seben erl;ob. ©ine

fyeüige SBegciftenmg befeelte bie tion ilmt gegrünbeten ^ropl;etenf$ulen.

^5efang unb Mn\it rourben üoiiuiegeub in benfelben gepflegt, unb

fo bilbeten fie bie Sßiege jener ^eiligen Sßoefie, bie in ben ^falmen
2)at>ibS unb feiner greunbe ifyren gtau^ooHen §ör;epunl't erreichte.

Qtyrer ©tnfüfyrung in bie öffentliche gotteSbienfttidje geier ftanb

nichts mel)r im 2Bcge ; eS ergab ftd; gang t>on felbft, ba$ bie ^eilige

*ßoefte bem religiöfen (Suite bienftbar rourbe.

§. 3.

5Der $önig £)aiub fanb bereits einen (SängcrlreiS beim ^eiligen

3elte t>or. 9kd)bem er baS neue $dt angefertigt unb bie SBunbeS-

labe nad; Qerufafem gebracht batte, orbnete er felbft ben %l;etl ber

gotteSbienftlid;en geier, toeldjer bem ©ängcrlreife oblag. @r fteUte

fid; an bie ©pi|e beS @efammt=©ängerd;oreS, über beffen §aupt=

abtl;etlungen Slfapl;, §aman unb .gebutlmn als (Sjefangmetfter unh

bereu ©öl;ne unb $erir>anbte, 280 an ber Qafy, als @fyorfüt;rer ber

einzelnen sJ)tufi!truppen ftanbeu.

33ei bem ©otteSbienfte tourben ^fatmen vorgetragen. II. (Sljron. 29,

21 u. 28 : „©obalb baS Dpfer anfing, begann ber ©efang unb bie

trompeten unb ©aitenfpiele SDatribS. Hub bie gan^e ®emeinbe

ftimmte an, unb ber ©efang erfdjotl unb bie trompeten fdjmetterten,

bis baS Dpfer vollbracht roar."

£)ie 2)at>ib'fcr;en $falmen vor allem mürben für bzn Stempel

bienft auSgefucfyt. 2)afür fprict)t bie große 2ln§al;t feiner Sieber mit

ber 2luffd)rift: „gür ben 3ftufifmeifter", toaS fidt> nur aus bem
öffentlichen (Sebrauc^e erftären läßt.

£)ie $erft>ertl;ung ber $falmen beim ©otteSbienfte tuar aber

nidt)t lebigtid) ben £eoiten an^eim gegeben, nod) Weniger blieb fie

auf ben Sempelbtenft befdjjränft, fonbem im vollften ©inne iparen

fie @igentl)um ber gläubigen ®emeinbe. 5lußer ber 3eit, toetd;e

bem feiertid;en ßuttuS ^ugenriefen roar, fonnte fie im Stempel fingen

unb hetcn roie bie ßemten. Unb fo gefd^a^ es aud;; benn baS

§eitigt^um nmrbe niel befud}t unb ununterbrod;en l)örte man bort

balb ®ebet, balb ©efang.
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£)aj3 bie Qfraeliten aus $rit>atanbac6t einzeln ober djortoeife

im £eüigtfyume be3 «gerrn fangen, fefyen tüir an bem SBeif^ielc

2lnna'3, ber Butter ©amuels, fpäter an bem beS $ro:pfyeten

§a£aluf, beffen £obgefang un£ bie ^eilige 6<$rift aufbetoafyrt fyat.

2)er ©efang be3 ^ropfyeten $a&afuf.

2. iperr ! ia; ^abe gehört beine Äuttbe, unb fürchte mttf). £>err ! bein 2ßerf,

in 9ftitte ber $aJ)re rufe e§ in'S Seben! gn 9JHtte ber ^afjre maaje fie offenbar;

inbefj bu gümeft, wirft bu bes> GsrbarmenS eingeben! fein.

3. ©ott nrirb oon ©üben fyerfommen, unb ber fettige oom Serge ^fjaran;

e§ bebetfen bie £immel feine £errtia)fett, unb feiner ©lorie voll wirb bie ©rbe.

4. ©ein Stufglänzen wirb fein wie £iä)t; ©trafen aus feinen föänben;

barin ner^üttt fttf) feine ©tärfe.

5. Sor ujm tyer gefjet ber Xob, unb e§ gießet au$ ber Teufel oor feinen

pfjen.
6. @r fielet unb mifjt ab bie @rbe; er blitfet unb löfet Sölfer auf; unb

e§ gerberften bie Serge ber Urzeit; einfinfen bie £>üget ber SGßelt unter ben

©ängen feinet ewigen ©einö.

7. Unter bem £)rucfe fetye itf) 2letfyiopien3 ©ekelte; e§ hiUn bie ßeltbetfen

be§ Sanbeö Fabian.
8. Sift wiber ©tröme bu ergrimmet, §err? ober ift wtber bie ©tröme

bein $ürnen? ^er ro ioer oag 3Reer bein dräuen? ber bu fteigeft auf beine

9loffe, unb beine Sßagen finb £eil.

9. Sßetfen wirft bu, wetfen beinen Sogen wegen ber ©cfywüre an bie

©tämme, bie bu gefprodjen fyaft. ©tröme fpalteft bu ber @rbe.

10. @3 fefjen bia) unb jucfen gufammen bie Serge; ©rgufj oon SQßaffern

ftrömet nieber; bie £iefe gibt ujre ©timme, bie £öfje tyht üjre öänbe empor.

11. ©onne unb 9)ionb galten an ifjre Sefyaufung hü bem Siajte beiner

Pfeile, fie weisen bei bem ©lange betneS bli^enben ©peere§.

12. %m ©rimme bura)fa;reiteft bu bie @rbe; im 3ome maajeft bu Sölfer

erftarren.

13. Xu giefjeft au§ gur Rettung beineö Sotfe3, gur Rettung mit beinern

©efalbten. 2)u fajlägft ah ba§ $aupt oon bem £aufe be3 $reoler£; legeft blofi

beffen ©runb bis an ben £>al§.

14. 2)u ftuajeft feinen ©ceptern, bem Raupte feiner Krieger, weldje kommen,
wie ber ©türm, mia) gu gerftreuen; beren $reubengefa;ret ift, rvk beffen, ber

»ergebet ben 2lrmen im Serftetfe.

15. 2)u bafmeft 3ßeg im Speere beinen hoffen, im ©flamme großer

äßaffer. —
16. 3a) tyört' eö, — unb mein £eib ergittert; bei hm Stufe h^Hn meine

Sippen. Sermorfdjen möge mein ©ebein, unb unter mir möge e3 wimmeln, bafj ia;

ru^e an bem Sage ber Xrübfal, — ba^ id) ^inangie^e gu unferm gegürteten SSolfe.

17. ^enn ber Feigenbaum wirb nitfjt blühen, unb !ein Xrieb fein in h^n

äßeingärten. £äufa)en wirb beä Delbaumö 3lnfa|, unb bie SltferfTuren werben
nic^t -Wahrung geben, ©ntriffen ift baö ©tfjaf auö feiner §ürbe, unb nirijt werben
9linber an ben Grippen fein.

18. 2)ott) ia; — id) werbe in bem £>errn mia; freuen, unb fro^lotfen in

©ott, meinem £etfanbe.

19. ©ott, ber £>err ift meine ©iärfe unb machet meine f^ü^e wie bie ber

£>irfd£je, unb auf meinen §ö^en tä^t er, ber ©ieger, mia) fa)reiten, fingenb in

^falmen.

S)ic ^Pfalmen 101 unb 103 toeifen beutlid^ auf bie ©itte (;in,

bag ft$ ba$ gan^e SSoI! jur 3^it ber üRotty im Tempel üerfammelte,

um laut unb öffentlid^ üor bem 2lngeft$te be§ §errn §u beten.

$)er fromme Qfraelite inbeffen fang nia)t blo§ im Tempel,

fonbern auc^ auger(;alb be^felben allerorts unb §u jeber Qz\t
f

bei
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%a$ uub bei %laü)t, ju §aufe unb auf betn gelbe, im Kriege unb

im ^rieben, auf ber Steife unb bafyeim.

&ie frönen 6tufengefänge (®rabuatpfatmen 119— L33) bleuten

työtf;ft toafyrfdjeintia) als ptgerlieber für bie üötattfa^rer nadj Qe=

rufatem. $fatm 64 uub 111 tourben bei ber diüätefyv au3 bem
@rtfe gefungen, anbere im (SrÜe.

@in Solid in ba$ Seben beS Königs $>amb geigt uns, tote ber

®efang beu (Gläubigen überatlfyin begleitete. @r fang auf bem gelbe,

bei feiner £>erbe, am §ofe t>or ©aul unb t>or feiner glua)t, in

feierlia^er ^roceffion unb einfam in feiner Kammer, am borgen
unb Olbenb unb in ftiHer, tiefer üftad;t. &bm fo fingt aua) ber König

®%eä)\a$ auf feinem Krankenbette:

2)er ©efang be3 ®önig3 ©3 ed^iaö.

1Ü. $n SJiitte meiner Sage folX id; eingeben in be3 Sobtenreiajeö Pforten;

iü) miffe meiner ^afyvt Sfteft.

11. ^dj fagte: -ifttajt merbe id) flauen ben £>errn, ©ott, im Sanbe ber

Sebenben, nid)t fetyen fürber 9Jienfd)en, fonbern 23erooljner ber ©titte.

12. 9Mne ©Häufung roirb tytnroeggenommen unb jufammengerolü vov

mir raie ein .fnrtenjett ; abgefdjnitten raie oon bem Sßeber rotrb mein Seben; ba

icf) uod) im beginne bin, ftt)netbet er mtd) ab; oom borgen big gum 2lbenb —
ooftenbeft bu e3 mit mir.

13. 3$) ^arre bi3 junt borgen; — raie ein Sörae, fo germalmt er alte meine

©ebeine; com 9ftorgen fe %um Slbenb — uollenbeft bu e£ mit mir.

14. 3Bie ba^ $unge einer <&fyrvalU girpte id), Hagte gleich ber £aubc;
meine 2lugen ermatteten im 2htfflauen naa) ber $ö|e; „öerr, id) leibe (bemalt,

nimm meiner bia) an!"

15. 2Ba3 fott id) fagen? ober raaS ratrb ©r mir erraiebern? ba (Sr felbft

e3 getrau. Sßieber burajbenfen railt ia) oor bir alle meine %afyv? in meiner ©eele

«itterfett.

16. £err! raenn fo man lebt unb in ©olajern ift ba3 Seben meines ©etfteä,

"oann faffe mtd) unb belebe mid).

17. ©ief), in ^rieben raarb SBitterfett mir, bitterfte; bu aber retteteft

meine ©eele, bafs fie niajt unterginge, raarfeft hinter beinen dürfen alle meine

Sünben.
18. Senn nidjt bau llnterreid) greifet btd), unb nidjt lobet bta) ber £ob;

nid)t tjarren bie, fo l)tuabfteigen gur ©rube beiner breite.

19. SBer lebt, raer lebet, ber greifet bid; raie aua) id) Ijeute; bei* $ater

gibt ben ßinbern Wim Sreue funb.

20. §err! erlöfe mia)! unb unfere ^Pfalmen raerben mir fingen alle bie

Xage unfere^ Sebenä im £aufe beö ^errn.

§errli($e unb ergreifenbe Sieber finben tüir bei QfaiaS, QeremiaS

unb gerftreut in ben 6d;riften faft aller ^ropl;eten:

©efang be§ ^ßrop^eten ^faiaö.

1. %d) prcife bia), |>err, benn bu fyaittfi mir gezürnt; eö menbete fia) bein

3orn, unb bu tröfteft mid).

2. ©ielje, @ott ift mein öeilanb, getroft raitf id) fein unb nitt}t mid;

fürd)ten, rceil meine Stärfe unb mein Sob ber .^err, unb er mir marb gum
£eile.

3. %f)x fdjöpfet SBaffer mit $reube auö ben Duetten be3 ©rlöfeve,
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4. unb fpredjet an jenem Xage: greifet ben £errn unb rufet an feinen

tarnen; uerfünbet bei ben Woltern, u>a3 er »oltbradjt; gebeutet, bafj ergaben ift

[ein -Warne.

5. Sobfinget bem $erw, raeil $rofje§ er getfjan; uerfünbet biefeä auf ber

ganzen ©rbe.

6. Suble unb lobpreife, <Sion§ SBeroofjnerfajaft! benn ergaben ift in beiner

SOtttte ber .^eilige SfraetS.

toeiter Mfxaitm.

Sie d)riftlid)e gett.

A. Die 3eit 4$rifti unb 6ie apoftoüM>e Seit.

£)er (Sebraud? ber ^fahrten beim öffentlichen ®otte§bienfte mie

and) bei ber ^ritiat^rbauung ging auä) anf bie cfyriftlicfye geit über.

2lnber§ fonnte e£ aud) nid;t fommen! £>er §eitanb felbft fyat unter

^falmengebet fein £iebe3ma^)l eingefe^t; unter spfatmengebet fein

l;eitige§ 23tut am £reuje tiergoffen.

äftaria, QatyaxxaZ, ©imeon fyaben gum greife be3 §errn Sieber

gefungen. SDie Slpoftet ermahnen il;re ®emeinben, bem §errn gu

fingen in ^ßfalmen unb Sobgefängen unb geift(ia)en Siebern

:

(Spfyef. 5, 19. (Sol. 3, 16. Qac. 5, 13, r>on melden einzelne ©puren
roieberftingen in @pl). 5, 14:

SBadje auf, ber bu fajläfft, unb erfte^e oon ^n lobten, un§ ju teudjien

roirb bir ©Jjrtftus erfahrnen.

I. %im. 13, 16, ft>o au3 bem rftytfymifdjien 23aue be£ ©a|e3 im
llrteyte erfid)tlicr; ift, bajs bie ©teile ba§ SBrudjftüd eineä $rei3=

gefangen auf ^cn ^eilanb' ift.

Qu feiner geheimen Offenbarung fyat ber x)> Qofyanneä Sieber

vernommen au§ ber $ir$e ber 3ntaft, bie an berfdnebenen ©teilen

be3 23ud)e3 angegeben finb; fo IV. 11 2c. 2c:

Offenbarung 4, 11.

Sßürbig bift bu, o öerr,

&u nehmen $rei3 unb ©I)re unb ßraft;

2)a bu alte 2)tnge fajufeft

unb buref) beinen SDßiUen fie alte baö SBefen fyabtn unb gefd;affen finb.
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Sobgefang ber llebernnnber be§ £l)tere§.

Offenbarung 15, 3, 4.

®rof* unb nwnberfam beine SBerfe, |>err @ott, Stttmästiger

;

gerecht unb roatyrfyaftig beine Sßegc, §errfa;er ber SSölfer

;

2ßer follte bia) nxdjt fürchten, §err:

unb preifen beinen Tanten?
2)a bu allein fettig bift:

2)a alle 3Söl!er Jommen rcerbeit unb erbeben nor beinern 3Ingefid)te;

S)a beine ©eric^te finb offenbar morben.

2lu£ 2lntiod)ia, rüofetbft bte ©laubigen juerft ©Triften genannt

mürben, ttrirb uns berichtet, bajs biefelben bei ifyren 2lnbad)ten ge=

fungen Ijaben.

£)urcr; ityren frommen 23ifd;of Qgnattuä tarn bie ©ittc auf, furje

$ibelfprüd)e, ba3 SSater imfer, bie @infet3ung3tt>orte, (£t>angelien unb

(Spiftel abgingen; unb ein l;eibnifd;er 6tattl;alter, <piiniu§, melbet

im Qa^re 110, baß bie Gräften an beftimmten Sagen r>or6onnen=

Aufgang jufammenfommen unb (S()rtfto, alz einem (Sjotte, Sieber

fangen.

B. Die erfteu Jat>rt>uubevte ber d>rifttfd;eu ltird)e bte auf

(Eonftatrtm ben (Bro&eu. 100—312.

§• 2.

Qe mefyr bie geier . be£ ©otteSbienfteö in ben Qal;rlmnberten,

toetdje ^m Qeitm ber Sipofiel folgten, ftä) entfaltete unb je tiefer

ba% religiöfe Seben bie ®emütt;er erfaßte, um fo häufiger unb mannig^

faltiger erfd^eint aud; ba§ religiöfe ^ieb. Wlan begnügte fid) nid)t

mel;r mit ben au£ ber alten t)ord;riftttd)en ^irdje ererbten Siebern

unb ^Pfalmen, balb erfd;einen bie §auptger;eimmffe be^ (SfyriftentlmmS

als bie leucfytenben SSttütelpunfte, um roeldje fid) ein reia)er äxan$

t»on Siebern nnnbet.

2Bie fel)r überhaupt in ben erften a)riftlid;en ^aljr^unberten ber

r)eilige ©efang baS gan^e &thm ber Gräften erfrifdjenb unb roei^enb

burcfybrang, ba£ bel'unben uns einzelne ber SBäter mit au§brüdlid)en

Sßorten.

Sertullian fagt: 2öenn nad) beenbigter 3fla%eü bie £>änbe

geroafa^en finb, unb Steter l;eretngebraa)t merben, fo roirb (£iner

t>on uns aufgerufen, ®ott mit einem Siebe ju loben, roetdjeS er

enttoeber aus ber Zeitigen 6d)rift nimmt ober auty, roenn er eS

tiermag, felbft gebietet l)at.

(Spprian fagt: @S fotl audj leine ©tunbe bei ben üDlal^eiteu

ol)ne ^eilige Slnmutl; fein ; baS mäßige ©aftmat;l foü t>on ^n ^falmeu
erfüllen.

©lernend t>on Süeyanbrien: S)aS gan^e 2eben eines $läu=

bigen ift ein ^eiliges, d;riftlid)eS ©ebet unb Sobgefänge, ^fatmen
unb Sieber tt>ea)feln mit einanber ah.
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2ln biefer Stelle fei un§ geftattet, ber
fy.

(Säcilia (geft. um
ba3 ^ab/r 229), ber Mannten Patronin ber 3Jtufil unb ber t>iel=

geprtefenen (Srftnberin ber Drgel, ©rmäbnung ju tlmn. $ernel)men

mir hierüber, ma3 Qol). ©ottfrieb o. «Jperber (33b. 25, pag. 270 ff.)

fagt. ffidt feinen gorfcfyungen ftefyt er nidjt vereinzelt; bie beftcn

^agiograpljen, namentlich, bie megen ifyrer lritifd;en ©arftettung unb

il>rer gormooEenbung fefyr empfehlenswerten SebenSbitber ber §ei=

(igen t>on Dr. Sfyeobor Stabetl, Schaffl;aufen 1865, l;aben lein

anbereS Sftefultat als £ erb er $u Sage geförbert.

§ er ber fagt. „$ielleicfyt ift leine Sd)u£patronin in ber SBelt

51t it;rem Slmte unfc^ulbiger gelommen, als (Säcilia, bie Sdm|=
patronin ber ^eiligen SUtoftf. Sie lam baju, meil fie auf bie üDiufil

nicfyt achtete, ifyre ©ebanlen bation abmenbete unb, mit

etmaS §öl)erem befcfyäftigt, fid; oon ifyren Zeigen nid)t verführen

lieg." So fcfyreibt bie Segenbe: „(£ine ebte Jungfrau, ©äcitia,

l)örete @otteS Stimme unb trug baS ©üangelium (Sljrifti verborgen

in i^rer Söruft. (Sin Qüngting, $alerian, mar ifyr Bräutigam, t>on

brennenber Siebe §u tyr ent^ünbet. Sd;on mar ber Sag ifyrer §oa)=

geit beftimmt; mit gotbgefttcften Kleibern mürbe (Säcilia gefcfymüdt.

£)er Sag ber «goä^eit lam, bie 3nftrumente tönten; fie aber
in ifyrem §erjen fang bem £errn allein unb fpracfy: »Peinige,

§err, meine Seele unb bemafyre mein §erj.« 2Jätten in bem
raufdjenben Subel ber god^eitsfeier faftete fie §mei, brei Sage unb

empfahl fid) ®ott in iljrer fjurd^t. Sie tub bie (sngel in ifyren

Gebeten §u ftcfy; mit Sfyränen ftel;te fie bie Slpoftel unb alle §ei=

ligen beS §immelS, bie Wiener @l;rifti, um ifyren Seiftanb an, bem
§erm ifyre Sugenb §u empfehlen. Sie erl;ielt biefe, belehrte iljren

Bräutigam unb beffen trüber, bie beibe ben @nget fallen, ber fie

begleitete; fie litt enbticfy baS äftarttirtlmm unb marb eine ^eilige

ber $tr$e."

„So fpradj bie Segenbe unb vergebend ftanben jefct bie 2öorte:

cantatibus organis illa in corde suo soli Domino cantabat

nicfyt im Sßrem'er ber $irdje. 2luf$er bem 3ufammenl?ange, hzx ber

gemölmtidjen liturgifdjen SBieberlmhmg, backte man ftd) unter ben

.goc^eit^nftrumenten, oon benen (Säctlia il?r ($emütl)

abmanbte, je|t — eine Drgel; man machte fie atfo gar gur

@rfinberin berfelben, gab il>r bie 2Ber%euge baju in bie $anb unb

tiefj biefe tl>r inneres §er#enSgebet begleiten. So lam fie #ur gmeiten

unverhofften (Sfyre, eine ©rfinberin ber Drgel ju fein, von ber in

ifyrer £egenbe gar nia)t bliebe fein lonnte.

(Snbtidj marb ifyr eine brüte, ifyrem @l;aralter nodj frembere

@fyre. Seitbem fie §ur S$u|patronin ber SJiufil (man meifj nid)t,

mann unb mo?) ermäl;lt mar, unb fid; an i^rcm §eiligentage, bem
22. November, bie 3Jieifter unb 3unftgenoffen berfelben oerfammelten,

iljre Sc^u|göttin muftcatifc^ ju greifen, empfing fie mit ber 3 e^
Dpfer, bie fie an ifyrem §oa)jeittage uid)t angenommen bätte unb

als eine ^eilige be§ ^immelS nid)t mieber annebmen mürbe. Wlan
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fang nnb muficirte t>or ifyr bie ®efd)id?te ber %$cü% unb beS

trnnfenen Slleranber, tote er ans $raft bei* SD^nftf ^ßerfepoli^ tu

SBranb ftedt; bie ®ef<$icfyte Drpl;enS, ben bie Siebe ins Rotten-

rei$ treibt."

„2ßeit entfernt inbeffen, bie
ty.

(Säcitia fcon ifyrem fronen 6ifee

ber Xtnfterblidrfeit tierbrängen #n trotten, greifen toir bieSmal ben

TOndjSirrtljnm fel;r gtüdlicfy. @r fyat eine fd)öne, d)riftlid)e

SQluf e gefd;affen, bie bnrd) ©emälbe nnb ©efänge berühmt geworben

nnb bnrd; beibe anf baS §er# ber 9ftenfd)en tr»oi?lt^ätig toirft. . £)aS

einzige $emälbe 9? apfya eis t>on ifyr in ^Bologna mad)t fie als eine

In'mmlifcfye ©rfdjetnnng ber Unfterblidpeit toertf)
; fie l)at in ifym einen

eigenen (Sfyarat'ter gewonnen, ber ftieber eine (Slio nod; eine 3Jlag=

balena barftettt; eine erhabene, ftanbfyafte ^eilige nnb §ngleicfy bie

perfonificirte fnmmlifcbe 2lnbad)t."

SBefonberS fear es bie griea)if$e $ird)e, in toetdjer ber c^rift

lia)e ©efang nberanS fc^ön ju binden begann. (Siemens t>on

SUeyanbrien (185—202), Sefyrer an ber $ated;etenfd?nle bafelbft,

nnb DrigineS, ebenfalls ßefirer bort (185—225), l;aben fid) große

$erbienfte nm ben ^eiligen ©efang erworben. $on erfterem befijjen

mir als Schluß feiner ©cfyrift, ioelcfye ben £itet: „^aibagogoS, bie

(Srjtefyer nnb gütyrer anf bem SBege beS feiles" fnfyrt, einen

£>9mnnS anf ben §eilanb ßljriftnS, baS ältefte nnb einzige

griedjifcfye geiftlt^e Sieb, ft>eld)eS nnr ans ben brei erften Satyr-

l;nnberten nod) Reiben.

Sobgefang auf (SfjriftuS ben ©rlöfer.

Ungelenker hülfen Bügel,

iftie oertrrter SBöglein $lügel,

©teuerruber, oljn ©efäfjrbe,

^>irt ber fönigliajen £>erbe,

©ammte, fammle in ber ©tunbe
Um btrf) l)er ber $inber £ret§,

Safj fie au3 ber Unfäjulb 9)iunbe

©ingen ü)re3 $ül)rer3 ^Srei3.

@ro|er $ömg ber ©erneuten,

2)u, be3 Jjoajgebenebeiten

SSaterö alfeegraingenb SBort,

Üuell ber SDöeio^ett, ftarler £>ort-

Ser SBebrängten fort unb fort!

2)er ba tft unb ber ba war,

Ser ba fein rairb immerbar,

$efu, aller 2ßelt Befreier,

£eger, Pfleger, Bügel, ©teuer,

§immeläfttttg, o bu treuer

|>üter ber 2Ilu)eirgen ©ajar.

$ifä)er, ber mit füfsem Seben

$ifcf)lem locft, gemeint bem ©uten,

ÜKug ber 33o3l)ett argen fluten

Sftettenb fie an3 £anb gu Ijeben.

$üf)re bu, o #err ber deinen,

fötrte, fiU)re bu bie Seinen,

Seine <pfabe, (Sfjrifti «Pfabe,

Seinen 3Beg, ^n SBeg ber ©nabe.
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SBort aus Öott, von Anbeginn,

Unbegrenzter ©otteSfinn.

&er 33armierji^fetten tluelfe,

©rotg Hare SiajteSfjette,

2)er bu unfre Sugenb bift,

Sugenbfpenber, ^efu (Sfjrift!

£immelSmild(), ber SßetSfjeit ©abe,

SDie als eine füfje £abe
2IuS bem <5d)ofi ber ©nabenbraut
9JtUb auf uns Ijernieberfdjaut.

2)ie wir mit beS (Säuglings Suft
- Rängen an ber Butter SBruft,

UnS in biefem Xljau ber Önaben,
UnS im ©elfte rein ju baben.

£afc in ©infalt roaljr unb rein

Unfer frommes Soblieb fein,

3)af$ mir für bie SebenSfpeife

deiner Söorte, bir gum greife

©ingen bir, bem ftarfen ©oljn,

gm uereinten SiebeSton.

2luf benn, auf iljr (Sfjriftgebornen!

2luf, bu $olt* ber 2luSerfornen

!

©djunnge bia), o ^riebenScfyor

!

3u beS $riebenS @ott empor. ©djloffer.

DrigineS l;atte bert geiftlidjen ©efang unb bie üDhifif für ba$

ftdjerfte Mittel pr §eibenbefel)ruug erklärt.

Qu 21 eg typten, unb jtoar in ber £anbfd;aft SlrftnoiS in 3Jftttel=

Stegtypten, trug ber 23ifd;of üftepoS Diel pr görberung ber geift=

lid)en Sieber bei. SDtontyS t>ou Slleyanbrien, ft>eld;er il;n iuegeu

feiner dn'liaftifd;eu £el;ren bekämpfte, rül;mt feinen großen ©a)a£

t>on ^falmenliebem, an benen fta) üiele ber trüber ftärften unb

erbauten.

bereits in biefem Seitraum fangen einzelne geiftlidje Sieber an,

SBeftaubtfyeile be£ ©otteSbienfteS unb gotte3bienftlid;er

Verfammlungen gu h) erben. £)te t>orgügUd;ften gefte beS

$ird)enjal;re£, U)ie 2Betl;naa)ten, ©pip^ama, Dftern, ^fingften, bann
bie feierlid) begangenen d5ebenftacje ber Sttarttyrer, enblia) bie Sonn=
tage erhielten eine gotteSbienftlidje Vorbereitung, bie, weil fte bie

gange 3^ad;t ober bod; ben größten %fyeil berfelben in Slnfprud; uafym,

äitgU genannt ümrbe. 3Jlan tierfammelte fta) an bem eigene be-

ftimmten Drte, um bie geier be£ gefttageS burd; ©ebete, ©efänge

unb Vorlefungen einzuleiten.

daneben ertt>äl;nt eine apofttypl;e 6d;rift, bie bereite im vierten

Qa^unbert begannt ift unb hm £itel (Sonftitutionen ber- Sipo fiel

fü^rt, ba$ bie Ijeiltge Kommunion unter ^falmengefängen au3ge=

fpenbet mürbe. SDiefelbe füfyrt aucfy ba§ Gloria in excelsis fdjon

al§ geiftlid^en ©efang auf unb ba3 fogenannte^rifagiou: „^eiliger

©Ott, ftarler $ott, unfterblidjer ©Ott", tt>ela)e£ in bie gotteSbienft-

lia)en ©efänge be£ Karfreitags aufgenommen tourbe.

$afiliu£ erjagt, ber 3flarttyrer 2lntl)enogene3 fydbt im Qafyre 169,

efye er ben ©Weiterlaufen beftiegen, nod; einen §tymnu£ gebid;tet,
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ber fefyr befannt getoorbeu uub ein i3afyrl;unbert fpäter nod) an

bieten Drten im ©ebraudfj getoefen fei.

£)te nad?ftel;enbett £t;mnen t>on unbekannten Sßerfaffern finben fid)

ber Liturgie ber 2tyoftel in Constitut. Apostol. Hb. VII. c. 47 seq.

3Jiorgengebet.

(gfyre fei in ber §ö§e ©ott,

Unb auf ©rbett fei triebe,

Unter ben 9ftenfa)en guter (Sinn.

2ßir loben btdf),

2ßir greifen bid),

2Bir beten biet) an,

£>urtf) "um großen §of)enpriefter,

£)id) einzig ungebeugten ©ott,

allein unerreichbaren

Sßegen beiner großen £>errlitf)!ett,

§err, fyimmliftfier ßöntg,

©ott SSater allmäajtiger,

£err, ©ott, SSater gefu ©fjrtfti,

2)e3 unbefleckten SammeS,
2)a3 f)inroegntmmt bie ©ünben ber Seit,

ftttmn unfer ©ebet an,

SDer bu fi^eft über hm ©Kerubim,
2)a bu allein §eilig bift,

2)u aHein ber £>err %z\u <S§rifti

2)e3 ©otteS ber ganzen «Schöpfung

Unjereö $önig3,

2>urtf) ben bir fei 3tu^m, @ljre unb Anbetung.

2lbenbgefang.

Weiteres Siajt ber fjeljren -äftajjeftät

2)e3 eroigen SaterS,

2)er int £immel ift, beö «Seligen,

3efu§ ©$riftu§!

3e|t beim Stiebergang ber ©onne,
$a ber 2lbenbftern un£ teuftet,

greifen mir ben SSater,

Unb b% ^eit'ger ©eift.

2)u bift nmrbig, bafj man immer
$n fjeü'gen Siebern biet) befinge,

©otyn ©otteS, bu gibft uns ba3 üzben,

2)arum preife biet) bie SBelt. ©djloffer.

2113 um ba§ Qafyr 130 mit ©atuwinu§ fttb audf? in ber an*

tio$enifdHtytif$en ^irc^e ber ®noftici§mu§ erbob, ba mar e§ be=

fonber£ 23arbefane£ unb fein 6ofm §armoniu3, ft>el<$e burd;

ben 9lei§ ber tion i|men üerfafeten §t;mnen für ifyre M;re irielc

2In^änger gewannen. Um biefelbe tiefer in ba§ Soft einpfübren,

batte fie 23arbefane£ in ba3 poettfcfye ($ett>anb £)at>tbifd)er $falmen
eingefleibet unb fein ©o^n §armoniu3 fyatte tt>ol)ltönenbe 3Mobieen
bagu angefertigt.

$)er (Sinfluft ber Sieber biefer ©noftifer toax fo grofi, bafc

©pfyrem, ber 6t;rer, fidj nod^ im vierten Qafyrlmnbert veranlaßt

fab, jur SBefcitigung biefer gnoftifd^en Sieber für ba3 SBolf re$t=

gläubige .gtymnen §u bieten.
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3u ertoälmeu bleibt nocfy ein poetifcfyeS Sßerf be£ l). äftetljo;

bius, eben fo rüfymlid) befannt burdj feine (Mefyrfamfeit, als un=

berannt nad; feinen perfönlidjien Verfyältniffen. 2öie man über ben

Drt feiner bifd)öfti$en 2öir!famfeit fdjtoanM, ob er Dlt;mp in

Speien ober £fyru§ in ^öm^ten getoefen fei, eben fo fcfyuanfen aud)

bie Angaben über bie 3cit nnb ben Drt feinet £obe3. 3Ran oer^

mutzet, baJ3 er um t)a3 Qaljr 311 ein Dpfer ber biocletiauifdieu

Verfolgung, geworben fei.

£)a3 in Sfabe fteljenbe 20er!, ©in Sßfalm über bie lampen^
tragenben Jungfrauen in bialogifdjer gorm, ift eine üRa<#afc

ntung ber Mannten platomfcr)en ©djrift: „©tympofion" unb enthält

eine ausführliche Verherrlichung beS jungfräulichen 6tanbeS. ®ie

gange $rad)t ber gried)if$en Sprache ift l)ier aufgeboten
;

$fyantafie

unb VerebfamMt wetteifern, ben ju ®runbe liegenben ©ebanfen

mit feinem Sdjmude ju umftrinben; allein es treten ju triele $er=

fönen auf, bie über benfelben ©egenftanb reben, ©ebanfen unb
Vilber feljren ju häufig in berfelben gorm unb ©eftatt hrieber, unb

eS mufe auffallen, baft gerabe Jungfrauen mehrmals mit einer

lltnftänblicfyMt über gef$led;tltcr;e Verl;ältniffe fpred^en, bie unferm

äftl)etifd?en ®efd;made burdjauS nid)t gufagen fann.

SÖBenn au$ bie Vtüten d;riftlic$er ^fyantafie um bie äftitte beS

brüten QafyrlmnbertS, befonberS in ber grie$ifc^orientatifd;en $ird)e,

f$on redjt üppig unb $al)lreid) ftd) geigten, fo mar man bodj fefyr

üorfic^tig unb getoiffer Wlafcen ängftüc| in ber Verroenbung ber=

felben beim ©otteSbienfte.

©elbftgebicfytete geiftlidje ßteber, folc^e alfo, bie nidjt eigentliche

sßfalmen unb Sobgefänge aus alt= unb neuteftamentlid)en ©Triften

nmren, blieben mel^r unb mefyr t>om ftrd)licl)en ®ebraudje auSge=

fcfyloffen. @S r;ing bieS b<*uptfäd)licr; mit ber Vebeutung gufammen,

loeldje man 'oext cfyriftlicfyen Siebern jurna^. £)er erbauenbe (Sl)a=

rafter berfelben ftanb um biefe geit nod; im .gintergrunbe ; fie fottten

mefyx ein Mittel gur Velefyrung fein. SSotyer fköpfte man aber

anberS Velefyrung, als aus ben ^eiligen 6d)riften? Unb fo fam eS,

bafc tyauptfäcfylicfy spfalmen 3)aotbS unb Sobgefänge ber ^eiligen

©djrift, bie ja toegen ir)rc§ oorbtlbltdjen (SfyarafterS belefyrenben Qu-

fyalteS toaren, beim ©otteSbtenfte Verioenbung erhielten unb ba§ bie

apoftolifdjen (Sonftitutionen bie Veftimmung trafen, ba§ bie

Triften bei ibren fird^Iid^en Verfammlungen beS Borgens $falm 63,

beS SlbenbS Sßfalm 110, beim Stbenbmable $falm 34 fingen füllten,

daneben toaren für einzelne gefte, §. 23. für Dftern, $falm 22
angeorbnet.

2Benn aud^ bie befonberS burc^ 2)at)ib getroffene ©mrtdjtung beö

^empelgejangeg unb ber £empelmufif großartig in i^rer 2lrt war, fo

famt boc^ nid^t bezweifelt raerben, ba^ eö bie Sfraeliten noc^ gu feinem

georbneten Xonfofteme gebraut Ratten, unb ba^ tfjre 2lccente nid^t fo=

rao^l beftimmte mufüalifc^e ^ntercalte, alö oietnte^r bie richtige ^nter=

pun!tion unb eine gewiffer SJiafsen iDitffürItcf»e (Sr^ebung ber ©timme
befiufä einer richtigen Seclamation anbeuteten. S)er ©efang im Xempel
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gu $erufatem mar bemnad; ein nad; bem 3nl;atte be§ £este§ uerfdneben

motioirteS mufifalifdjeS Sefen. ©3 ert;ettt bieS fdC;on barauS, bafs nic^t

nur bie poetifdijen SBüc^er ber 3f*aeliten, bie eigentlta;en ©Jefänge, fonbern

aud) felbft bie Ijiftorifdien unb propfjetifdjen Söüd^er, ja fogar foldje, bie

faft nur au§ einer Slufgä^Iung uon tarnen Befielen, mit benfelben 2lccen=

ten raie jene begeid;net finb.

©3 fragt fidj, toarum e3 benn bie ^[raetiten 51t feinem georbneten

Sonfnfteme gebrad;t l;aben? 2)te Urfadf)e hierfür bürfte in ber unroanbel=

baren ."podjadjtung oor ber Srabttion unb ber t)äterlta;en (SJetüofjnfyeit

liegen. £)er burdf) 9ftofes> angeorbnete ©ultu3 mar bem tfraelttifdjen SSolfe

ein uon ®ott gegebener, unb ben Serualjrern beäfelben, ben Sßrieftem

unb obrigfeitIid;en$erfonen, mar unter 2lnbrol;ung be§ götilid;en $tud;e3 unb
ber SobeSftrafe unterfagt, bas> (Beringfte gu oeränbern, roegguneljmen ober

beigufügen. $$* mufifalifa;er ©otteöbienft blieb alfo bura; bm gangen

alten 23unb in quantitatioer 23egiel)ung berfelbe, unb felbft S)at)ib unb
©alomon !onnten t;ier nid;t3 änbern.

3)ie bura; ©atnb begonnene, bura; ©alomon fortgelegte unb uoltenbete

©inridfjtung unb SBerbcfferuna, be§ ScmpelgefangeS unb ber Sempelmuftf
mirb fid; barum auf ba§ qualitatioe Moment be§ Vortrages, auf SBermeljrung

be§ ^ierfonaB unb !jauptfäd)ltd; auf eine beffere ©djulbilbung in bem
Vortrage beS begebenen befa)rän?t l;aben muffen.

Offenbar fdjlojj fid) bk ©efangraeife ber erften ©Ijriftenpertobe gu

Serufatem an hm Saoibifdjen Sßfalmengefang an; allein mit ber 2tu3=

breitung be§ ©l)riftentl;um3 unter ben Reiben unb mit ber ©rünbung
djjriftlia;er ©emeinben in gang fyetbnifd;en ©täbten trat ein neues SebürfnijS

ein, nämlid) bie ßuläffigfett oon ©ingtoeifen, bie bem ®el)öre ber §eiben=

driften, bem ber ^falmengefang gang fremb mar, eljer entfpradjen. ©0
finben mir fdjon gur $eit be§ 2lpoftel3 ^auluS (I. ©or. 14, 15, 26) ben

£>mnnengefang. 2)as> griea;ifd;e £onfi;ftem in feinem bamaligen ,3uftanbe

mürbe nunmehr, jebod; unter S3etbel;altung be£ ®runbd;arafterS ber $falm=
melobte, in ber Sßeife aua; ba3 ber $ird»e, bafj biefe fid) ber ®efetje unb
Regeln benfelben bebiente, um Üjre tljetlS fdjon bekannten, tl)eil£> neuen
©ingtoeifen gu beftimmen unb gu firlren. SSorgüglid) rcaren bie Slgapen
Sßeranlaffung, neue ©ingroeifen in bie ©emeinben gu bringen.

2£>äl)renb e§ aber in bem apoftolifdjen ,3eitalter jebem freiftanb, im
©eifteöbrange mit einem ©efange in ben gotte£bienftlta;en 33erfammhingen
aufzutreten, unb raä^renb iertullian (Apolog. 20) fagt, ba^ bei ben

5lgapen ein ^eber aufgeforbert merbe, @ott öffentlich ein Sieb, entraeber

au§ ber ^eiligen <Sd;rift ober naa; feiner eigenen ©rfinbung 51t fingen,

bemerken mir aber fa^on frü^eitig eine äufjere Drbnung in ber

©inridfjtung be§ Äird^engefangeä. $m groeiten S3ua;e ber apoftolifa;en

(Sonftitutionen raurbe oerorbnet, ba^ nad) ber Sefung ber ^eiligen Sa;rift

©in er bie ^falmen 2)aoib'S oorfingen, baS Sßol! aber in bie Uifon
33erfe einfallen forte. SSon biefem ©infaKen be§ SSolfeö in bie legten

3ßorte be§ oorgefungenen Siebet ober aua; nur in ben ©a^lu^ mit bem
Sßörtdien: „Slmen" fagt ber §1. §ieronnmu§, ba^ eö mie ein fimmlifttjer

Bonner errungen. ©0 enttoidette fid) bereite im brüten $aljrf)unberte

ber 2Bed)fel: ober 3tefponforiengefang; raiemol)l baneben auc^ baZ

gange $olf jufammen Sieber unb ^falmen oortrug.

Sie S5orftcr)t unb bie $lugl;eit gebot e§ ben ©giften, aud^ bann,

menn fie bie 2tnbaa;t in Siebern be!unbeten, mit gebämpfter ©timme unb
in tief bewegten ^önen gu fingen. 25ie römifd;en ^aifer Ratten fid; näm=
lia) ber a)riftlia)en Religion feinbtid) gegenübergefteKt unb bie öffentliche

2tu3übung berfelben unterfagt. Unb fo Ratten benn bie ©Triften fid;

in bie Äatafomben, in ^ö^len unb $elfenflüften gurüdgegogen. S)ort

Rieften fie ü;re gotteöbienftlia;en SSerfammlungen unb feierten fie bie

^eiligen (Se^eimniffe. Um l;ierbei nia;t oerrat^en gu merben, pflegten fie

bie ^eiligen ©efänge nur in gemäßigten Xönen unb mit gebämpfter
©timme oorgutragen.

33 c cf , ©e^. b. UU). Äir^enlicbcg. 2
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2)er Ätrajengefdjiajtäfdjreiber 6ofrate i3 ergäbt un3, ber berühmte

23tfa;of ^gnatiuS von Slntiotfiien fjabe in einem Sranmgeftcfyte ©ngel

gefetyen, meiere in SBedjfel gefangen bie §1. Sreifaltigfeit prtefen. 2luf

®runb btefe§ £raumgefttf)te3 fotf ggnatiuä ben SBedjfelgefang eingeführt

§aben, ber anfangt gmifdjen ben Männern einerfeitö nnb ben grauen
imb Äinbern anbererfeitS ftattfanb. ©obann mürben bie ©emeinben in

§raei Steile geseilt; fpäter aber lieft SBiftfjof Simeon von ©eleucia
©efänge von boppelten (Stören abfingen, meldte einanber gegenüber ftanben

nnb im abfingen ber Sßjalmen 3)at>ib'!S mit einanber abroedjfelten.

$on ©tjrten au£, wo biefer SBedEjfelgefang guerft auffam, necbreitcte

fia) berfetbe in bie gried)ifd()e ^traje.

C. Don ßonftautitt bem (Bvoben bw 3U Hart bau törofeen.

312—768.

§. 1.

Eait torstanira bis auf fräs WLixkax hts b. ^mbtotinz.

:>24— 374.

SftadObem ber romifd^e $aifer (£on flaut in ber ©rofte im

Qafyre 313 ber Verfolgung ber dfjrifttidjen jftrcfye ein ßnbe gemalt
nnb im Qa^re 321 bie 2ht3übung it;rer Religion nicfyt nur frei

gegeben, fonbern (i. Q. 324) ba$ (Sfyriftentfmm §ur ©taat£religion

erhoben fyatte, fefyen mir fd^neU in ber d?rtftli$en $ird()e einen

erhabenen, geljeimnijsr-otlen (Sultu§ heranreifen, an bem fid) otme

mefentlicfye Veränberung bie Triften aller folgenben Qafyrlmnberte mit

gläubigem (Sinne erfreuten, kleben £at)trei<$en, t;errlid^en Tempeln
unb ($otte3f;äufern, meldte fid) unter Anregung unb bur$ bie grei=

gebigfeit ©onftantin^ unb feiner faiferliefen Butter, ber frommen
«Helena, erhoben, entfaltete fid) in ben Stempeln ein 6cl)mud unb eine

$rad;t in ben geftgeroänbern be£ (Steru£, wie fte un§ erinnert an
bie glorreichen Reiten be§ falomonifdjen £empetbienfte3.

£)te geier be£ ®otte§bienfte§ mürbe aber mefentließ err)öt)t burd;

bie ^eiligen ^oefieen unb bie 9Jcuftt\ 6o mar e§ ganj natürlia)!

Wlan glaubte ja eine neue fatomonifdje 3eit für Religion unb (Mtu§
fei miebergefe^rt, unb l;ierbei burfte ber feierliche Sempetgefang

nid^t fehlen.

6o begegnet un§ je^t ein eigentlich titurgifd)e3 $ircfyen =

lieb, §u meinem man neben ben Jahnen audfj bie Sobgefänge unb

«Jptymnen nermanbte, bie in ben 6ä)riften be§ alten unb neuen £efta=

ment3 tiortamen. 3Jcan bitbete bura) 3ufarnmen fte ftun9 r>erfd;ie=

bener Vibelftellen Sobpreifungen, bie man ©oyologieen nannte.

©ie mürben gemö^nlic^ aU ©cfytujsftropfyen ber Ruinen oermanbt

unb r>ert)errli<|en ia§> $e^eimni|3 ber Srinität.

Veranlagt burdj bie Qrrle^ren be£ jmeiten 3al;rfyunbert3 (S3ar=

befane§ unb £>armoniu§), meldte jum. 3med ber Verbreitung ihrer
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Sefyre fdjöne geiftlidje Sieber unb @t)mnen, in tr>eld)e gnoftif($e Qbeen

oertoebt waren, »erfaßten, Ratten ftd) gegen ben ®ebraud) djnftlidjer

$oefteen t>on mehreren Seiten Stimmen erhoben. 2113 nun aud)

kpvllinaxiZ unb bie 2M;änger 2Iriu§', bem Veifpiele ber ftyrifcfyen

($noftifer fotgenb, i^re ße^re in roofyltö'nenbe üDMobieen flangreid)er

Sieber unb 2öe$felgefänge einlleibeten, tt>eld)e eine tt>eitau£gebebnte

Verbreitung gewannen, erliefe ba§ (Soncilium oon Saobicea
(382) ba^ Verbot, ba$ fortan nid)t£ anbereg mefyr, al£ nur bie

sßfalmen 5Dat)ib^ ober btbtifdje £)orx>logieen gefungen werben bürften.

daneben befolgte man aber auty nod? einen anberen 2Beg, um
bte Sieber ber $rrlel)rer nrirftmgälog ju mad)en. 9Jlan toufete e3,

roie tief biefe Sieber in ba§> Voll eingebrungen waren unb wie fdjwer

e3 ftd) t>on benfelben trennen liefe, lim barum pgletdj hei bem
Verbote berfelben bem Volle bod; nod; Sieber §u laffen, fe£te man
ben l)äretifd;en Siebern ort^oboye ©efänge entgegen.

Unter ben Verfaffern fol<$er geiftltdjer Sieber ragen befonber3 ^eroor

:

1. (Tregor t>on ^a$ian§, geb. um^ Qafyr 330 ju ^ajianj

in ßappabocien, melier Sinngebid)te, lurje poetifcfye S:prüd)e

unb mehrere §rjtnnen fdjrieb.

Sobgefang auf ©fyriftus.

©ib, ben ero'gen Gerrit ber £erren,

@ib ju fingen, tobjupreifen

2)en 33el()errfd)er, ben 9tegierer,

Surdj ben SßreiS erftijaEt unb Soblieb,

2)urä) ben alter ©ngel ©fyb're,

2)ur$ ben freift ber ero'ge ßeitlauf,

£)urcfy ben ftrafjlt bas £tti)t ber (Sonne,

SDurcty ^n feine 23afm ber üDionb fennt,

2>urtfj ben glänzt ber ©terne prangen,

3)urc§ ben fiä) beö frommen ©eift

2luffc|tt)ingt §u ber ©ottfyeit Styrone,

©eift'gen Sebenö wirb tfjeiOjaftig:

®enn bu grünbeteft baö SBeltatf,

©abeft fein ©efe| iebroebetn,

Unb erljältft'ä burd) beine SSorftdjt:

©uradjft bau äöori, unb, fief), es> nmrb.

SBort beö $ater§, ©>otte3 <SoJm,

9Jlit bem SSater gleichen SBefenS,

©leider ^errlidjfeit unb ©Ijre,

2)er bu orbnenb fdjufft ba3 SBeltalt,

3)af$ bu £errftf>er feift »on Slttem,

3)afi, umfaffenb alte 2)inge,

2HTe ©otte§ ^eil'ger ©eiff

9Jht altmeifeut Statte fdjirme:

2)icf), lebenbige S)reieinigfeit,

©in unb ein'ger föerrfdjer, flet)' itf),

Unnennbaren 2Befen§ $üfte,

Unerfüllter SBom ber 2ßei3I)eit,

©er bes> Fimmels rafttoe mattet,

Sidj, ofjn' Anbeginn, obn' ©übe,

n*
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3n unnapar'n £id)te§ ©lange

©c^auenb atte§, ma§ ha ift,

©em ba3 Xieffte unt-erborgen

SSon ber ©rbe bi§ sunt 3Ibgrunb:

33ater, fdf)en? mir beine ©nabe,

©afs idEj, bir in allem bienenb,

©einen Ijeil'gen tarnen preife:

2Bafa;e midj uon «Sünben rein,

Jfiein ©enriffen mir Befreie,

©afj e§ feine «Scljulb beflede,

©a£ idj, Ijeirge £>änb' erljebenb,

©eine @^re roürbig rülime:

©afj ia), fingenb ß^rifti $reis>,

9Jiit gebeugten JMe'n itjn flelje,

(Surft gum $nedE)t mid) anjimeljinen,

2ßonn er ftd) afe Jperrfdjer naljt.

Sater, fdjenf mir beine ©nabe,

£>ulb, ©rbarmen lafj mtd) finben,

©a£ bir ^rei<3 unb ©an? erfdjalfe

@nblo§ bi§ in ©roigfett.

(Sajloffer.

2. S^nefinä, geb. 375 in $tyrenä, in ber ^entapolis

SCegpptenS in Stfrica. (£r toerfafjte eine 9teil;e t>on getftlidjen

Siebern nnb §tymnen.

Sobgefang auf (Sf)riftu§.

jpreiä bir, b\\ <Sol)n ber ^urcöfrau,

©ie biet), bie nie uermä^lte,

©mpftng, bie unberührte,

©urclj $ater§ 2lHmad)t3 2ötUen:

©ie an ber gelten 2lbenb,

(3d)merglo§, au3 reinem (Sdjofje

©ebar bia), menfajgeroorbnen,

©efanbt, bie $lenfä)en!tnber

3um Üuell be§ 2i<$t3 gu leiten:

©er, unerforfdjten ltrfprung§,

©er Reiten Sßurjel kennet:

©er bu, felbft £id)te3 Urquell,

$n SBaterS ©lange ftraljlenb,

©e3 ©unfelS SRad^t burcfjbredfjenb,

©rleud()teft reine (Seelen:

©er bu, be3 SBeltattS (Schöpfer,

©er (Sterne SBafjnen lenfenb,

©er @rbe SBurgeln feftenb,

(Selbft £eilanb bift ber Sftenfdjen:

©ir manbelnb ftra^lt bie (Sonne,

©e§ £ia;te3 ero'ge Duelle,

©ir fdfjeudjet beö gehörnten

2ttonb3 ©lang ber SRäd&te ©unfel,

©ir jeugt bie Gsrbe $rüdEjte,

©ir treiben aud) bie gerben:
2lu§ beiner Ijeil'gen $ülte

©lang unb ©ebei^en fenbenb,

©ibft bu ben SBelten ^aljrung:

2lu3 beinern (Sdjofj entquellet

8ia;t unb ©ebanf unb (Seele,

©ei Ijulbuoll beinern ßinbe,
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2)te unterbau bem £obe,

2)ie ber SBerraefung $aub ift:

üßon ßranffjeitä $otf) befrei' fte,

2)ie ßraft ber ©lieber ftärfe:

©tb tfyren $eben 2lnmutl).

©ib 3htfjm aud) üjren $|aten:

Saft trauerloS bie «Seele

@in fanfteS Seben fiujre,

©ebeifjenuolt, ftetä bie 33licfe

5^ac^ beinern ®lan§ geroenbet:

SDafs, unentraeifjt uom Srb'fdjen,

2luf graber Söafm befjarrenb,

<Ste, nieberm Seib entrinnenb,

2)em Sebenöqueß ftdj eine:

6oIdj ftecfenlofeä 2?hm
©ernähre beinern ©änger,

Safj, bid) im Sieb erfyebenb,

Sobfingenb beinen Urgrunb,

2)e3 SSaterö erc'ge £o|eit,

Sen ©eift au<#, gleiten £fjrone3,

2)e§ 3raeig3, ber Sßurjel 9JUtte,

Unb SSaterö Mmadjt fünbenb,

2)itf) fingenb, fc^merjenibunben,

2)ie ©eele triebe finbe.

*Prei3 bir, be§ ©oimeS Duette,

$rei3 bir, beä SkterS Slbglanj,

$rei3 bir, beö ©ofmeö gefte,

*ßrei3 bir, beä SBaterS SBUbnifj,

SßreiS bir, be3 ©ofjneS ©tärfe,

?ßreiä bir/beö SSaterö ©cpne,
$reiä bir, ©eift ero'gen Sßefens,

2)e3 ©ofynä unb SSaterö ©inung:

©enb' ttyn, bu mit bem SSater,

Xafy mir bie <SeeP erqutde

SDer ©otte3gaben $ütte.

©rf)Ioffer.

3. @^räm ber Styrer, ber größte ^irc^enle^rer unb

£>t;mnenbt$ter ber fi;rif<$en $ir$e. 3tttt raftlofer X^ättg-

feit trat er gegen bie grrlefyre be3 23arbefane3 auf, unb
ba er bemerfte, bajs bie Söetoofyner t>on ©beffa ft<$ borjüg*

liti) bur$ bie einfd)metd)elnben §t;mnengefänge be3 S3arbe=

fane§ unb feines ©ol;ne£ §armoniu£ Perioden liefen, er=

richtete er felbft ßfyöre, bietete Knuten auf alle \geil3=

Ijanblungen, auf bie 30toü;rer unb ließ fie fingen, toobei

er bie (Sl)öre t>orl;er felbft einzuüben pflegte. £)ie 3aW
feiner £t;mnen unb lieber tvirb auf 12,000 angegeben.

1. Stuf bie ©eburt be3 £errn.

$ott Siebe ^erjte Sofepl)

2)en ©ofjn gleidjroie ein Jhnbelein,

Unb biente üjm als> ©ott.

©r freute ftd) feiner

2U3 be3 alleinig ©uten
Unb trug aud) IjeiPge ©djeu
SSor ifjm als bem ©eredjten.

D, beä erfyab'nen SBunberö!
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„
s2Ber gab mir ben Soljn

2)eS ftöcf)ften jum Solme?
33oll @ifer gegen beine

Butter gebadet ict),

Sie gu fdjeiben von mir.

2lcr), raufst' iü) ja nid;t,

2)af$ ü)r (reinfter) Sajofj

2)en föftltd^ften Scr)a£ trug,

9ftidj 2lrmen fo fdmell

3um 9teicr)ften ju machen.

„2)at)ib ber ßöntg,

•DJein 2tl)ne, umroanb
W\t ber $rone fein §aupt.

3$ fanf tief Ijerab,

SBarb ftatt be§ ßönigö
©in 3"nttiermann mir -

9hm fdjmücfet tntdjj nueber

©eö Königes Ärone;

©enn im ©cljofse liegt mir
©er £err alter fronen."

^tus ßtngerle.

2. 21m ^almfonntage.

Wit feinen $inbem fajreiet Salem;
^rei^ üjm, ber fommt unb Jommen wirb,

.«öofanna in ber $ö§' unb SCiefe,

SDeö 2lIterE)öd;ften $aterS ©olm!

'preiä ilnn, ber fiel) au3 Sieb' erniebrigt

3um £etl bes menfdjüdjen ®efcr)lecf)t5;

SDem $önig ^reiS, ber arm geworben,

2)ie dürftigen $u machen reict).

preis Ujm, ber fam, um yu erfüllen,

2ßas> bie ^ropljeten uorfyergefagt:

$rei3 ifjm, ber alle Sßelt erfreut

2)urdf) feineö SSaterö rcid;en <3cr)a£.

^preiS xljm, ben felber ftumme SBefen

Wlit ^ofianna laut gerühmt;
s$ret3 iljm, bem $tnblein felbft gefungen

2RU Siebern neuen Sobgefang.

©cm neuen $bnig $rei§, ber gekommen,
2)en Sfteugeborne prcifeten;

^Sreiö tr)m, ben lallenb aua) bie Äinber

(belobet in ber jünger Setjar.

D £err, n»er foll fiel) ntajt üernmnbern,

Sßie meit ftet) beine Sieb' tjerab

Öelaffcn? 3)enn ber (Sljerub SDßagen

Xrägt §itternb beine £errltct)feit.

Unb bennodf) trug ein fcl)Üdjte$ füllen

%uä) beine grofje, lietl'ge Wlafyt,

2Beil bu erbarmenb $u unä !ameft,

Unö §u er^ö^en burtfj bein £eil.
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aftein SJiunb uerfünbe rii§menb beine

«^eretfjtigfeit an biefem Sag
2)er $reube, meine Bunge fpred^e

Sein Sob an beinern <5egen3feft.

2ln biefem $eft jauc^' meine ©eete,

2ln bem bie ©appfung fitfj erfreut,

llnb trage Broeig' von Sobgefängen

2lnftatt ber ^oftannagraeig,

©o Knaben trugen uor bem $üUen,

2luf bem fa£ beine SDlajeftät,

2ßir rufen 511 bir mit ben ßinbern:

£ofanna, £eü bem ©auib'ö ©of)n!

^iuö 3^ngerle.

(Gegenüber ben überaus {'(angreifen unb tüofyttönenben £n;muen

unb Steberu ber irrgläubigen fudjte man aud) ben $ird)engefang in ber

rechtgläubigen $ird;e mannigfaltiger unb fdjnmngooller ju geftalten.

(£3 maren befonberä bie beiden 23ifd;öfe 23afiliu3 unb (£I)rr; =

foftomuS, *oeld;e nad; biefer ©eite l)in ungemein üiel nrirften.

gugleid) aber mit bem SSerftummen biefer melobiereicfyen unb meid>

liefen @efänge ber irrgläubigen fet)rte man aud; in ber ortl;oboyen

$irdje nüeber §ur @infact)r)ett in 3Mobie unb £on §urüd.

gür biefe $ereinfadmng be§ $ircr;engefange§ roirfte mit befou=

ber3 großem Erfolge ber !). §ieroni;mu§. Sßie er als 23orftel;er

eineä $lofter3 in ber Üftäfye tum $etl)tet;em e§> einführte, bajg junäd^ft

feine 9ftön$e §u befttmmten geilen hei Sag unb *ftad)t unb an jebem

Stage ber SBodje einen befttmmten Streit ber *ßfalmen in einfad;en

Sönen unb fd;mudlofer Harmonie fangen, fo fam biefe ©itte gar

balb bei ben 9ttönd)en ber morgenlanbifdjen $irdje §ur allgemeinen

(Geltung. Hub fo gefcr)ar) e3, ba$ nad; fur^er Qeit in ber morgen=
länbifdjen $ird)e überhaupt biefer im $erl}ättniß §u ben

früheren fdjtoungoollen SMobieen eintönige unb einfache ®efang
üblid; mürbe, ©ine nod; größere (Sinfdjränrung erlitt ber 3?ird)en=

gefang baburd), bajs ba§> (Soncilium t>on Saobicea beftimmt fyatte,

ba$ außer ben baju befteKten Kantoren feine anberen $ erfönen in

ber $ird)e fingen bürften.

%lefymen mir r)icr§u ba§ bereite früher angeführte Verbot be3=

fetben (Soncil3, bann begreifen mir, roie mit einem 9ttale alle Quellen

ber^ird)enlieberbid^tung in ber morgenlänbifd;en^irc^e get;emmt maren.

^nbeffen reidjtidj fließenbe Quellen laffen fid) nid;t hemmen.
2Sirb benfelben an einem Orte ber 2öeg gehemmt ober tierftopft,

bann fudjen fie fid) einen anbexn SMraeg; fie erfreuten an einem

anbern Drte mit ifyrem jugenblid) lebenbigen 2öefen.

(Bar mächtige §inberniffe maren in ber morgentänb iffyen $ixä)e

ber weiteren ©ntttriälung ber d)rifttid)en ^oefie unb ir)rer Hermen-

bung mäl)renb beS ®otte3bienfte3 in ben 2öeg getreten, unb ftetye ba,

e% fangen bie Quellen in ber abenbläubifd)en $trd)e §u fließen an.

Unb fo fer)en mir tiom Safyre 370 an in ber abenblänbi=
fd)en ^irc^e bie c^riftlid;e ^ßoefie unb mit il;r ben Äir$engefang
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einen frifdjen, febenbigen 2luff$tt>ung gewinnen, tiefer 2luffdjft>ung

geftaltete ftd; ju feiner tollen Glitte unb Sßradjt, nacfybem bie

germantfd^en $ölferfd;aften mit i^rer angeborenen ©ange£luft

für ba§> d^rtftent^um gewonnen korben foaren.

Sßenben mir un3 barum bem abenbtänbifcfyen $ird)en =

gefange mit feiner lateinifdjen £teberbi$tung p, fo fyaben mir

jtoeierlei @ntnndlung§ftufen gu beobadjten. 2ln ber 6pige ber einen

fte$t ber §. 2Jmbrofiu3, SBifd^of üon 3Mtanb (374—397); bie

anbere würbe angebahnt burd? ben ^ßapft (Tregor ben (Großen
(590—604).

Der 2(mbrofianif<$e Hitrc^engefang. 374—590.

2öät)renb bi^er ber $ir$engefang bloß ein gefangariigeä fRe^

citiren ber SBorte mit geringer äftobulation ber (Stimme, ein ein=

tönige3, runfttofeä 6ingen oon ©ebeten mit mufifalif^en 2lccenten

\vax unb einzig in hm §änben ber Kantoren tag, führte 2Imbro =

fin§ einen melobif^en, recitatroartigen $efang mit beftimm =

ter SRobutation unb rfyi;t^mifd)er Betonung ein. gunädjft

fu^te er ba3 regeltofe «Singen burdj hm ®ebraud) ber oier grie =

$tf$en Tonarten, ber borifdjen, pl)rr;gif d^en, lt;bifd)en

unb mtyottybtfc^en p regeln; fobann brang er auf größere

Sftanmgfattigf'eit, inbem er t>on ber gried)ifd)en äixüjt bie gorm be§

9ßed;felgefange3 aufnahm unb auf melobifcfyen ©d;ioung fo nrie auf

r!$4mifd)e Betonung fafy, obgleich ber 9%tf)mu§ toofyl anfänglid)

nur auf lang ober fur§ ju betonenbe -ftoten befd^ränft getoefeu

fein mag.

$u biefer feiner Sangtoeife, lote fie je|t no$ in 9Mtanb üblid)

ift, bietete er eine 9leil;e öon frönen iptmtnen, ft>etd;e jum ($ebraud;e

beim ©otte^bienft beftimmt roareu unb in biefer @igenfd)aft aud; t>om

IV. (Soncilium t>on Solebo, 633, anerkannt würben.

$on ben §ft)ötf oom §. 2Imbrofiu£ verfaßten §t;mnen finb

einige aud; in Ueberfejjungen unter bie ,3afyl ^er beutf<$en $ird;en=

lieber gekommen.

Iam lucis orto sidere

Deum precemur supplices,

Ut in diurnis aetibus

Nos servet a nocentibus.

Liuguam refrenans temperet

Ne litis horror insonet.

Visum fovendo contegat,

Ne vanitatis hauriat.

Sint pura cordis intima

Absistat et vecordia,

Carnis terat superbiam,

Potus eibique parcitas.

3ur $rtm.
9hm, ha be3 9ftorgen3 £i$t eriüadjt,

©ei ©ott bie Sitte bargebracfyt,

2)ajj, braut im Sagroerf un£ ©efaljr,

@r uns üor $einbe§ Stft bewahr'.

Sie 3unge h&§m er, öaB ü0" ©treit

(Sie bleib' unb §aber unentroeu)!,

©r fc^trm un§ roafjrenb ba3 ®eftd;t,

2)afj ©itleö e3 befiele nidjt.

Sflein fei be3 ^erjenS Sinn unb SDrang,

gern bleib unö träger 2ftüf3tggang,

S)eS $fetftf;e§ Stolg unb Ueppigfeit

33efiege weife SJtäfiigfeit.



25

Saf? nrir, wann ftd) ber Sag geneigt

Unb 9laü)t gut @rbe nieberftetgt,

$on aller ©ünb' nnb %f)oxf)tit fern,

Sie @f)re geben ©ott bem §errn.

Sem SSater auf bem ero'gen Xtyron

Unb feinem eingebornen ©oljn,

Sem Ijeil'gen ©eift aucf) fei gemeint

SftuFjm, ©fyr' unb $rei3 in ©ungfeit.

3ur'©e£t.

SBa^aftger ©ott, £err, beffen ßraft

Ser Betten fteter 3ßetf)fel fa)afft,

Ser bu bie Sämmrung füfyrft herauf

Unb lenfft ber ©onne 3ftittag3Iauf.

Sofa; au§ be§ §aber3 glammenrcutl),

Ser Setbenfdjaften fünb'ge ©tut,

Se3 Seib'S ©efunbljett fa)en!e bu

Unb gib ^n ^erjen roatyre SRul).

SteS, SSater, gib uom ©nabenu)ion

Unb bu, bem SSater gleicher ©ofyn,

Sem, mit bem ©eift, berSroft »erteilt,

©ei @^r' unb ^ßretä in ©raigfeit.

3nr 9t on.

[
©ott, ber bie SGßelten fdjuf unb trägt,

Ser in ftdj felbft bleibt unberegt,

Ser bu be3 Sia)te§ Sauf befajränfft,

Ser Sage^eiten 3Bea)fet lenfft.

©tfjenf uns am 2lbenb, £>err,bein Sitfjt,

Se3 SebenS ©lut entjeud) uns niajt,

$üf)r' un§, im fefgen Sob erneut,

^n beine§ 9fteia)e3 £errlirf)Jett.

SieS, $ater, gib oom ©nabentljrou,

Unb bu, ^m &ater gletajer ©ofyn,

Sem, mit bem ©eift, ber Sroft oerletfjt,

©ei ©tyr' unb SßreiS in ©raigfeit.

©djloffer.

21(3 Ueberfe|ung feme£ „Veni redemtor gentium" ift in bie

beutfcfjen ®efangbüd)er übergegangen:

21'boentöHeb.

$omm, §eüanb, fetter alter äßelt,

$omm, ©o|n ber Jungfrau, ftarfer £elb!

Vlk fie^t W SBelt ba§ äßunber ein,

Saft fo ©ott mufft' geboren fein.

©efjeittgt ift fein gleifö unb SBIui;

$om fjeil'gen ©eift, oom reinften (3ut

2ßarb ©otteö ©of>n in $Ieifd) gepat,
2ßarb ©ott be3 2ftenfd£jen ©benbilb.

Sie Jungfrau, bie ba3 äßunber näfjrt,

bleibt ^uKQfrau immer, unoerfefjrt;

Sie ©naben leutfjten mefjr unb mefyr,

Sn feinem Tempel raoljnt ber £err.

£erab oom Sater ge^t fein Sauf,
3um SSater fitfjrt er mieber auf;
©ein SSeg bringt bi§ gur £>ötfe oor,

3um Fimmel füf;rt ber ©ieg empor.

Ut cum dies abscesserit

Noetemque sors reduxerit,

Mundi per abstinentiam

Ipsi canamus gloriam.

Deo patri sit gloria,

Eiusque soli filio

Cum spiritu paraclito

Nunc et per omne saeculum.

Rector potens verax deus

Qui temperas rerum vices

Splendore mane illuminans

Et ignibus meridiem.

Extingue flammas litium

Aufer calorem noxium
Confer salutem corporum
Veramque pacem cordium.

Praesta Pater piissime

Patrique compar unice

Cum spiritu paraclito

Regnans per omne saeculum.

Rerum deus tenax vigor,

Immotus in te permanens,
Lucis diurnae tempora
Succcssibus determinans.

Largire lumen vespere

Quo vita nusquam dccidat,

Sed praemium mortis sacrae

Perennis instet gloria.

Praesta, pater piissime,

Patrique compar unice,

Cum spiritu paraclito

Regnans per omne saeculum.
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S)ort thronet er, bem SSater gleia),

@in (Sieger ob be3 $letfd;e3 Sfteid),

llnb ftärft mit feinet (Siegel Äraft

Un§ 2lrme auf ber ^ßtlgerfajaft.

£ob fei bem Sater fjotf} im Scroti

Unb feinem eingebornen ©oljn

2)em fyeit'gen ©eift §u gleicher 3^
Sefct unb in alte @roig!eit. (SBeuttner, 1602.)

Db ber fogenannte Imbrofianifdje ßobgefang: Te Deum
laudamus, ben 2Imbroftu3 bei ber Saufe be£ großen Stuguftinuä ge=

bietet fyaben foH, üon tfym Ijerrüfyrt, ift me^r al§ jtoeifelfyaft.

2öie fdmell ftd) biefer §t)mnu§ übrigen^ verbreitete, bürfte au3 bem
Umftanbe erteilen, ba|3 nrir in ber fogenannten 3nterlinear=
Ueberfefcung lateinifdjer JHrd^enltymnen, bie man toielfadj bem 2lbte

tion <5t. hatten, $ero (720—759), gufdjreibt, bereite eine alU
fyo<$beutf<$e Üeberfe|ung beweiben finben. $on Einigen nrirb er

bem SBifcfyof Üfticettu3 t>on Srier (597—566) jugefdjrieben.

„£)a§ ift genrijs", fdjreibt SBingfyam, (Origin. eccles. lib. XXIV, c. 2.

§. 9,) „ba{3 ber £>t;mnu§ tion einem gallifdjen 6$riftfteEer, ungefähr

1 00 3al;re nad) bem %obe be3 \). 2lmbrofiu3, für bie galtifdje ütrdje

verfaßt lüorben ift. 2)er 23ifd;of Uffer l;at gnoei §anbfd;riften ge=

funben, in toeldjen berfelbe bem l;. !fticetiu3, SBifdjof t>on £rter,

3ugefd;rteben nrirb. llnb biefer nrirb überhaupt t>on ben (Mefyrten

als ber SSerfaffer angefefyen."

£)er geteerte Söenebictiner Sftutnart t)at in ber $lofterbibliotfyef

$u $eorgientbal ein 9flartt;rologium auZ bem 11. Qa^rl;unbert gefun=

ben, in tt>eld)em e§> fyeifjt: „Qu %xkx iüirb (non. Decembr.) ba§>

Olnbenfen be§ I;. üfticetiuä gefeiert, tt>eld)er ben §i;mnu$ Te Deum
laudamus verfaßte." Sind) ber englifdje Sdjriftfteller ©tittingftet

entfd^eibet fid) für !fticetiu§.

hebert bem \). 2lmbrofiu§ erfa^eint alz §tymnenbid)ter ber^apft

SDamafuS, berfelbe, anf beffen ^eranlaffung §ieront;mu§ bie

33ibelüberfe|ung ber fogenannten $ulgata unternahm. 2öenn and;

feine Junten t>on geringerem bid)terifd)en 2öertl;e, al§ bie be§

l). $mbrofiu§ finb, fo finbet fid) unter ilmen einer, melier in mädj=

tiger SBegeifterung unb in funftfertigem, ftreng bactilifdjen ^erSmajse

ba§> £ob ber 9ttartt;rin Slgat^a befingt.

Sobgefang auf bie f). Slgat^a.

Martyris ecce dies Agathae
Virginia emicat eximiae,

Quo sibi Christus cam sociat

Et diadema duplex decorat.

Stirpe decens, elegans speeie,

Sed magis actibus atque fide,

Terrea prospera nil reputans,

Jussa Dci sibi corde ligans.

Fortior haec trueibusque viris

Exposuit sua membra fiagris

;

Pectore quam fuerit valido

Torta mamilla docet patulo.

©anet 2lgau)a, bia) efyren

2Bill id) mit $>erj unb SKunb,

SDein £ob unb 3fiu^m üerme^ren

^e^t unb gu alter <Stunb\

3fleitt), ebel uon ©eblüte,

§aft bu ber Sßelt entfagi,

9Jiit ©innen unb ©emütfie

;ftarf) ©ott allein gefragt.

2)ia) fonnte nid)t entjünben

2)ie flamme fdinöber Suft,

^ein' harter überroinben

Sie £eufa)f)eit beiner 33ruft.
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Deliciae cui oareer erat,

Pastor ovcm Petrus haue recreat,

Lactior inde magisque flagrans

Cuncta flagella cueurrit ovans.

Ethnica turba rogum fugiens

llujus et ipsa meretur opem;

Quos fidei titulus decorat,

His Venerem magis ipsa premat.

Iam renitens quasi sponsa polo

Pro miseris supplica domino;
Sic sua festa coli faciat

Se celebrantibus ut faveat.

©ott feilte betne Sßunben
3n füller £erfernad)t;

2)ie $ein, bte bu empfunben,

SBarb' ba pr $reub' gemadjjt.

£att ah bie gift'gen flammen
SSon £eib, ©eef, £au3 unb ©ut;

SBefd^ü^' uns alt pfammen
Surd) $efu ©fjrtfti 33 tut!

D Jungfrau, fjod) in @f)ren,

•UCRit SBunben retd) gegiert,

£>itf, baf; roir nid)t3 begehren,

3H3 roaö gu Qefu füljrt!

23one, (Santate.

@r ift übrigen^ einer ber erften, ber ben sJteim antoenbet unb fo

ben ilebergang ju ber nidjt naefy ber Quantität, fonbern naefy beut

Slccent meffenben 9^eimpoefie biefer Seit bilbet.

Um bciZ $cä)t 494 blühte ein anberer £)id?ter geifttidjer Sieber,

@öliu£ ©ebutiu£ ift fein kernte. $on ben SebenSumftänben be3;

felben ift uns ntd;t£ fidleres befaunt; nad; feinem r>ermetnttid)en

$atertanbe toirb er 6cotu£, nad) feinem Stange SSorftel)er (antistes)

ober 2ttfd)of genannt. @r ertoarb fiefy burd? feine an^ie^enben,

^terlidjen Sieber einen fyocfyberüfymten tarnen.

©ein §auptit>er! ift ein großes Dftergebicfyt (Carmen paschale),

meines in poetifdjer gorm bebeutung§t>olle, tounberbare Momente
au3 ber ®efd;id)te be<3 alten unb be§ neuen S£eftament§ unter be=

fonberer Stüdftdrt auf bie Qrrtefyren be£ 2Wu§ unb 6abeEiu£ be=

t)anbelt. Sieben einem £efyrgebidjte, ©tegia genannt, l)at bie toeüefte

Verbreitung fein Hymnus alphabeticus pr $erl;errlid)ung ber Staaten

(Sfjrifti erlangt. @r befielt au§ 23 ©tropfen, üon benen jebe mer
geilen f)at unb mit einem alpfyabettfü) fortlaufenben 2lnfang§bud;=

jtaben beginnt. 2lu3 il;m fyat bk iftrdje jtoet beliebte §t;mnen

ausgehoben, tr>etd)e and; in hie fpätem beutfd^en (SJefangbüdjer über=

gegangen finb.

A solis ortus cardine

Ad usque terrae limiteni

Christum canamus prineipem,

Natum Maria virgine.

Beatus auetor saeculi

Servile corpus induit,

Ut carnem carne libcrans

Nc perderet, quos condidit.

Clausa parentis visecra

Coelestis intrat gratia,

Venter puellae bajulat

Secreta, quae non noverat.

Domus pudici pectoris

Templum repente fit Dci:
Intacta nesciens virum
Verbo coneepit Filium.

eif)nad)t$ = £ nm nuö.

SSom Aufgang bis gum üfttebergang

©rfdjalte $ret3 unb Sobgefang

25em£errn ber Sßett, §errn $efu ©Ijrtft,

©er au3 Sparten geboren ift.

2)er alter äßetten tjat ©eroalt,

£>üttt ftd) in niebre $ned)t3geftalt,

3)a§ $teifd) im $teifd)e §u befrei'n,

©ottf deiner itjm »ertoren fein.

S)ie Butter, frei üon alter <3d)ulb,

9Ummt in fid) auf be3 öimmetS .£>utb

;

©in ungeahnt ©etjetmnifj liegt

$m ©cfjoji ber reinen äftagb geroiegt.

3um Tempel roätjtte ©ott mit Suft

S)a§ •

<peittgtf;um ber feufdjen Bruft:
Surd/S Sßort empfing fte rounberbar,

2)ie unge!annt uom Spanne roar.
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Enixa est puerpera

Quem Gabriel praedixerat,

Quem matris alvo gestiens

Clausus Joannes sonserat.

Foeno jacere pertulit,

Praesepe non abhorruit,

Parvoque lacte pastus est,

Per quem nee ales esurit.

Craudet chorus coelestium

Et angeli canunt Deo,

Palamque fit pastoribus

Pastor, Creator omnium.

(Geboren fyat tyn nun bte attagb,

Sen ©abriet »or&ergefagt,

Sen ppfenb febon im 9ttutterftf)ofj

gobanne3 füllte befjr unb grofj.

Se3 fdjleajten §eu'3 niebt fdjamt er fiefj,

Ser Grippe felbft bequemt er fieb,

®in raenig Tlila) ben ©ott ernährt,

Ser aud) bem SSoget $oft be[d)eert.

Se3 £>immels> |>eerfd)aar jaucht empor,

Sem $errn lobfingt ber ©ngel ©l)or,

Unb §irten nrirb er offenbar,

Ser alfer £irt unb ©djöpfer mar.

©d)loffer.

3um $efte ©pipljanta.

Hostis Herodes impie,

Christum venire quid times?
Non arripit mortalia,

Qui regna dat coelestia.

Ibant magi quam viderant

Stellam sequentos praeviam

:

Lumen requirunt lumine,

Dcum fatentur munere.

(Katerva matrum personat,

Collisa deflens pignora,

Quorum tyrannus millia

Christo sacravit victimam.)

Iiavacra puri gurgitis

Coelestis agnus attigit:

Peccata, quae non detulit

Nos abluendo sustulit.

(Miraculis dedit fidem

Habere se Deum patrem:
Infirma sanans corpora,

Resuscitans cadavera.)

JVovum genus potentiae:

Aquae rubeseunt hydriae,

Vinumque jussa fundere

Mutavit unda originem.

£>erobe§, arger ©otte§feinb,

2Ba3 fürebteft bu, ba ©ott erfdjemt?

Ser greift bie irb'fdje Sftacbt niebt an,

Ser ©otteä 3fletd) uerleiben Jann.

Sie Sßeifen feb'n ben neuen «Stern

Unb folgen fetner $übrung gern,

Seim £id)te fud)en fie baä Siebt,

Sem £errn ju opfern fcbeu'n fie nid)t.

(Ser 9ttütter 9ftenge jammert laut,

Sa fie ber hinter SJiorb erfdjaui,

$tel Saufenb bat be3 3Büt§rid&§ £anb
$ür SEjriftuS in \)m Xob gefanbt.)

3ur Saufe an ben $orban fam
Sa3 unbefleckte ©otteSlamm:
®§ rcufd> un§ aller ©ünben rein

Unb nafjm fie tytn, un3 ju befrei'n.

Safj er ber <Bol)n be3 SSaterS fei,

3eigt er burd) 2Bunber mancherlei,

£eij3t Saljme manbeln, SBlinbe fef)'n,

Sie lobten au3 bem ©rab' erftefy'n.

Unb rcunberbar! auf ©ein ©ebot

$ärbt fid^ im Ärug ba3 äßaffer rotl),

Sie %M Derart 9?atur unb ßraft

Unb ratrb ju eblem 9tebenfaft.

(<Stmroc£, Lauda Sion.)

Sugleidi) mit ber fyerrüdjen 9tabelebung unb Umgeftaltung ber

cfyriftlidjen Sßoefie, tüte fie unter 2lmbrofiu§ in ber abenblänbifdjen

$ird)e begonnen, geigten fid) aud) Mb liebliche Blüten berfelben

in Spanien. §ier toar e3 §unäd)ft Quüencuä, tt>eld)er, au§

einer anfe^nlid)en fpanifdjen gamilic entfproffen, unter ber Regierung

(Sonftanttn'ä be3 $roJ3en ^riefter geworben. @r machte bia;terifd)e

$erfud)e über a\U unb neuteftamentlidje ©toffe $u einer 3ett, ha

man in ber d;riftlid)en $ird)e gegen fold)e £)arfteftungen nod; $or^

urteile fyatte, toetyalb §ieron^mu§ t>on i^m fagte: „@r fdjeute fid;

nt<$t, bie 9Jtajeftät be£ ßtoangettumS bem ©efe^e be3 3Jtetrum£ §u

unterwerfen."
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$ott feinen ($ebid)ten finb imS $oti erhalten:

a. eine poetifdje ^Bearbeitung beS I. $nd) SfloftS in 1441

$erametern

;

b. eine ®efa;id)te beS GfrangelütmS, bie tt>oI)l als baS erfte

djriftlid)e @poS gellen bürfte.

£)er fruc^tbarfte Steberbic^ter Spaniens ift 2lnrelinS $rn =

bentinS (Siemens. (£r toar 348 §u Saragoffa geboren. üftad>

bem er ftd) mit großem ©rfolge bem Stnbinm bcr Dicton! getoibmet

l>atte, mürbe er 2lbr>ocat. 211S fold)er getoann er raf<# eine fo groge

SlnS^eidjnnng, baft tt>ir xtytn Mb als faiferlicfyen Statthalter begegnen,

gtoeimal fogar belleibete er §u $om biefe 2©ürbe, nad)bem er öorfyer

bereits t>on $aifer £t)eobofiuS gum ^atri^ier bcr ©tabt ernannt

ftorben. Qnbeffen entfagte er im Qaljre 405 feinen tt>eltlid)en

SIemtern, begab fidj tion Sftom nadj Spanien gnrüd', nm bort in

flitter gurüdge^ogentjeü ben fReft feiner Sage ju »erleben. Sie

gmd)t biefeS feines füllen, ^nrüdgegogenen SebenS finb feine gafyk

reiben 2)i$tnngen, fyrifdjen, bibactifa)en, paränetifd^en, fogar apolo-

geüfdjen Qnl^alteS.

£)ie einzelnen Sammlungen feiner SMdjtungen tragen gefr>öt;nli$

griedrifd)e tarnen nnb finb folgenbe:

1) Sieber, alle Sage jn fingen (Liber Ka&qjLieQivwp), gtoölf

§t)mnen für ben täglidjen dtebraudj am borgen nnb
Üenb, manche für baS Sobtenamt ober bie $ird;enfefte

2öeit;nad)ten nnb @pipt)ama.

£>nmnu3 auf bie „unfdjulbtgen $inber".

Salvete flores martyrum,
Quos lucis ipso in limine

Christi insocutor sustulit

Ceu turbo nascentes rosas.

Vos prima Christi victima,

Grex immolatorum teuer

Aram ante ipsam simplices

Palma et coronis luditis.

Audit tyrannus anxius

Adesse regum principem,

Qui nomen Israel regat,

Teneatque David regiam.

Exclamat amens nuncio

:

„Successor instat, pellimnr;

Satteies, i ferrum rape,

Perfunde cunas sanguine."

Mas omnis infans occidat,

Scrutare nutricum sinus,

Fraus ne qua furtim subtrahat

Prolem virilis indolis.

Transfigit ergo carnifex,

Mucrone districto füren s,

Effusa nuper corpora
Animasque rimatur novas.

£eü, 33 litten, @rftling§;3eugencI}or,

Sie ©fjrifti $emb im Sugenbftor
Jpinnmrgt, nrie beS DrfaneS Äraft
Sie jungen ^ofenfnoSpen rafft.

Sern ."peitanb fanft üjr, garte ©djar,
2H3 ©rftttng§opfer am 2Utar:

9JUt $atm unb ßran$ in fjeiter'm 3Wut§
3fcoc§ fptelenb, fanft üjr Bin in§ 33 tut.

S)er Söütfiria) Bort bau Sßort unb Bebt:

©eBoren ift ber §err, er leBt,

$er $ürft, ber ^frael einft regiert,

UnbS)amb'§ ßöniggfcepter füfjrt!

$ott SßutB, fdfjnau&t er 'otn Soten an:
©el)t, ber mir nacfiftettt, feBJ ifm naB/n!

©üt, $ned)te, eilt, gebt grimmen £ob,
3m Stute färbt bie Sßiegen rotBJ

©djtagt alte ßnä&tetn, roürgt mitSuft
2)en ©äugting an ber SKutter 93ruft!

$ein ßmblem lajst, tro£ %Ul)\x unb Sift,

2tm Se&en, Jem§, baS männtitf) ift!

2)er genfer tjört'3, er ledjst nad) S3Iut,

©r fdjnnngt ba§ @a;raert in grimmer
3Bttt§,

3ßitb fpäB,enb nacB htm 93Iütenftor,

Ser !aum fia; rang an§ Sia)t empor.
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O barbarum spectaculum!

Vix interemptor invenit

Locum minutis artubüs

Quo plaga descendat patens.

Quid proficit tantum riefaä?

Quid crimen Herodem juvat?

Unus tot inter funera

Impune Christus tollitur.

Sic stulta Pharaonis mali

Edicta quondam fugerat

Christi figuram praeferens

Moses receptor civium.

Iam moesta quiesce querela,

Lacrimas suspendite, matres
;

Nullus sua pignora plangat,

Mors haec reparatio vitae est.

Quidnam sibi saxa cavata,

Quid pulchra volunt monumenta,
lies quod nisi creditur illis,

Non mortua, sed data somno.

Nam quod requiescere corpus

Vacuum sine mente videmus,

Spatium breve restat ut alti

Repetat collegia sensus.

Venient cito saecula, cum jam
Socius calor ossa revisat,

Animataque sanguine vivo

Habitacula pristina gestat.

Quae pigra cadavera pridem

Tumulis putrefacta jacebant,

Volucres rapientur in auras

Animas comitata priores.

Sic semina sicca virescunt

Iam mortua, jamque sepulta

Quae reddita cespite ab imo
Veteres meditantnr aristas.

Nunc suscipe terra fovendum
Gremioque hunc concipe molli

:

Hominis tibi membra sequestro,

Generosa et fragmina credo.

Animae fuit haec domus olim,

Factoris ab ore creatae

:

Fervens habitavit in istis

Sapientia principe Christo.

Tu depositum tege corpus,

Non immemor ille requiret

Sua munera fictor et auctor

Propriique aenigmata vultus.

Veniant modo tempora justa,

Quüm spem deus impleat omnein,

Keddas patefacta necesse est,

Quälern tibi trado figuram.

D <Sd)aufpieI, grau'nooll anutfcbau'n!

2)er 3)iörber felbft fracjt fid) mit ©rau'n,

2Bo er ben Stal)l foll bohren ein

$n bie ©liebmafsen gart imb Hein.

2Ba3 frommt bte blut'ge ^reoeltE)at,

2Ba3 btr, £erobes>, ber SBerratlj?

SSiet Blüten liegen ring3 aerfntcft,

2)od) fern ift (SEjriftus btr entrücft.

©o bei be§ roütb/gen $b,arao SDrob/n

2Bar ©fjrifti SBorbttb 3Rofe§ fcbon

2)urd) gluckt entronnen ber ©efabr,

2)er feinet SSolB ©rretter mar.

* Sdjloffer.

bei £obe§fällen.

D, nerlaffet ba3 traurige klagen!

i

Sajjt, Mütter, ba§ jammern unb $agen!

Älagt nimmer, rcenn 'pfänber geftorben:

(Sie fiaben ja'ö Zehen erroorben.

2ßa§ tiefen mir Reifen burcbbauenV

Wit $rad)t $enlmäler erbauen?

Sßenn unfere fcfilafenben Sieben

2luf eroig geftorben oerblteben?

2ßir erblichen, getrennt oon ber (Seele,

£)en Körper nid)t lang in ber ftöble;

©r erfte&et ja mieber in @tle

3um herein mit bem ebleren Sljetle.

33alb, balb mirb mit bm ©ebeinen
SBermäblt ftd) bte SBärme »ereinen:

$n bem alten ©ebätt ftrömt roteber

£ebenbtge§ 33 (ut burd) bie ©lieber.

Unb beflügelt enteilt au§ ben ©ruften

2ßtt ber oortgen <SeeF ju ben Süften,

2ßa§ jüngft nod) in Srägbeit unb Stille

2)a lag mit oerfauleter .£mlle.

(So mirb aud) ber Samen erneuet,

2)en bürr in ba$ $elb mir geftreuet:

@r beftrebt ftd), aus> ©rben unb Seimen
3u ber oorigen 2lefire gu keimen.

Sfttmm, ©rbe, ben £eid)nam ju fiegcn,

SDen je^t in ben Sdjofj mir bir legen;

(S3 finb aud) bie tiefte uon Sßertfie,

2)rum roaljre fte forgfam, o (Srbe!

2) rein mar bie Seele gefd)loffen,

SSon bem Obern beö <Sd)öpfers ent;

fproffen;

llnb ber heilige ©etft aud) erglühte

$n bem Setbe burd) £etlanbe§ ©üte.

2)ecf, @rbe, ben Seib alö $ermäd)tntfv

@r oerbletbet bem^errnim ©ebäd)tmj3;

Sein Söilbmfj unb ©ut $u empfaljen,

Sßirb einft ber @rfd)affer ftd) naben.

Äommt balb, o erfebnete Seiten,

3u erfüllen bte Hoffnung ber $reuben,

2)a£; W Setber ftd) mieber pm Seben

$n ben alten ©eftalten erbeben!

ScüMfer.
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2) Liber anod-eWig in 1085 «geyamctern, roelti)e bie ($ott=

l)eit (grifft gegen bie Qrrlefyren ber bamaligen 3e^
öert^eibigen unb oerfyerrlidjen.

3) ©in ©ebicfyt (Liber d/iaQTi.ydvsia) in 965 .Jgeyametem

über ben Urfprung ber Sünbe, im @egenfa£e pr £el;re

ber SÖtocioniten nnb SÖtomcfjäer.

4) @in ®ebidjt bibactifd^en Qnl)atte§ in 915 §eyametem über

ben $antpf ber £ugenb unb be3 £after§ in ber menfd;=

liefen Seele. (Psychomachia.)

5) @in ($ebiti)t (Libri II contra Symmachum) jur 2lbroel>r

gegen bie t>on bem römifcfyen ^räfecten St;mmacr;u§

geforberte Einführung be§ ©ö|enbienfte§, §unä$ft burd;

^ieberaufftettnng be§ 2lltar§ ber Victoria in bent

<St|ung£faale be3 römtfdjien Senate.

6) Eine (Sammlung t>on 14 §r;mnen unb Siebern (Liber

Tiegl oT€(pdvow) auf ^eilige, roetdje fid) bie Siege^frone

be£ 9ftarü)rtr/um3 errungen fyaben.

7) Diptychon, ein ®ebid?t, roeld?e§ in je toter §eyametern

eine £b/atfadje fGilbert unb fo einen turnen 3Xbri§ ber

biblifdjen ®efd)icr)te in ben §auptmomenten enthält.

SDie Sieber be§ $rubentiu3 §etdmen ftcr; au§> burd^ eine I;odj>-

poetifdjje, fcfyttnmgooHe Spraye unb einen feingebilbeten 58er§bau.

SDiefcn feurig begeifterten %on djriftttdjer ^3oefie oerpflan^te fobann

$euantiu£ gortunatuä naefy Statten unb (Pallien. Er rourbe

in ber erften §älfte be3 6. Qa^r^unbert^ in einem oberitalifdjen

$)orfe bei Saroefium (jefct STratoifo im $enetianifd)en) geboren,

©eine Silbung genoft er $u Sftaoenna. 2113 er bort oon einem

Slugenleiben, t>on toetdjem er befallen roorben, lieber genefen toar,

reifte er nad) £our3. 2luf feiner Steife borten rourbe er t>on $önig

©igebert oon Sluftrafien fer)r e^renoott aufgenommen, ftofmtc

beffen SBerefylidmng mit SBrunfyÜbe (i. Q. 566) hex unb oerfajgte

ein* geftgebidjt ju biefer geier. 2ßa3 ü)n betoog, fpäter oon %our£
nadf) $oitier£ p gelten, ift ntd^t betannt. SDort aber §og il)n bie

l;l. Sfiabegunbis, meldte mit Qwftimmung tr)re^ ®emar;l3, $önig3

fetyotfax IL, in bem oon tl)r gegrünbeten JHofter jum $1. kxeu$ in

$oiüer£ lebte, in it)re Umgebung. 3uerft tourbe er il)r ©ecretair,

bann, nad^bem er ^riefter geworben, Eapellan unb Sllmofenier be§

JHofter£. Er benu^te biefe Stellung ju feiner roeitem geiftigen

2tu3bitbung unb ju literarifdjen arbeiten unb rourbe im Qafyre 599
jum 23ifd)of oon spoitier* erroäl;lt, aU roetdfjer er 603 ftarb.

Unter feinen jab;lreicr/en poetifcfyen Söerlen finb befonberä l;cr=

üor^ur/eben

:

l) ©ine Sammlung oon ©ebia^ten (Carmina) in XI 23üd)em.

Sie enthält !teinere ®ebidjte geiftlidjen unb roelttidjen

$n\)alte§> in oerfcfyiebenartigem $er£maj3e unb mannig=

faltigen bid;terifct;en formen bi§ 51t ben (gpitapbien unb
Epigrammen.
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Qn ba§ ftr$lid)e Officium ftnb mehrere §t)mnen biefer 6amm=
hing übergegangen, darunter:

^affion§lieb.

Vexilla rcgis prodeunt,

Fulget cnicis mysterium,

Qua vita mortem pertulit

Et morte vitam protulit.

Quae vulnerata lanceae

Mucrone diro, criminum

Ut nos lavaret sordibus

Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt qure concinit

David fideli carmine

Dicendo nationibus:

„Regnavit a ligno Dcus."

Arbor decora et fulgida

Ornata regis purpura,

Electa digno stipite

Tarn sacra membra tangcre.

Beata cujus bracliiis

Saecli pependit pretium,

Statera facta corporis

Tulitquae praedam tartari.

O crux ave spes unica

IToc passionis tempore,

Piis adauge gratiam

Reisque dele crimina.

Te, fons salutis, Trinitas

Collaudet omhis Spiritus,

Quibus crucis victoriam

Largiris, adde praemium.

2)e§ ®önig§ 33anner rcallt fjeruor,

§eH leudjtenb ftraljlt ba§ $reug empor,

2Boran in £ob ba3 Seben fanf,

Unb Seben in bem Xob errang.

S5a§, t)on ber ftfjarfen Sanje (Stia)

©raufam oernnmbet, milbiglid)

33on un§ p nwfdjen unfre <Sa;ulb,

Strömt 93lut unb SBaffer au§ voU .<Dulb.

©rfülft ift, roa§ in Ijeil'gem 25rang

3m treuen Siebe 3)at>tb fang,

2lt§ er ben SBöIlem ßunbe gab:

(53 Ijerrfdjte (5>ott oom Jpofy Ejerab.

33aum,fcl)ön gefa^mütft unb liajtumftraljlt,

SSom $önig§purpur reiaj umroallt,

3)ef$ raürb'ger (Stamm erforen roarb,

3u rülir'n bie Ijeil'gen ©lieber gart

:

ftetl bir, befj 2lrm umfdjlungen l)ält

&a3 Söfegelb ber fünb'gen 2Belt,

2ln bem ber retnfte Setb fitfj wiegt,

2)a§ £ob unb .^ötte obgefiegt,

$reuj, unfre Hoffnung allezeit,

3n biefer fjeil'gen Seibenjeit

2Mjre "öm frommen ©nab unb £ulb,

3u nickte maa)' ber (Sünber (Sdjulb.

3)ir, &ette3quelf, ©reieinigfeit,

80b, @^r' unb ^rei§ in ©migfett:

3um (Sieg be§ ÄreujeS, melden bu
Sdjenfft, fdjenf un§, £err, ben Solnt

^inju.

e r) r l e.

Ave maris Stella,

Dei mater alma,

Atque semper virgo,

Felix coeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,

Funda nos in pace,

Mutans Evae nomen.

Solve vincla reis,

Profer lumen caccis,

Mala nostra pelle,

Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,

Qui pro nobis natus

Tulit esse tuus.

Virgo singularis,

Inter omnes mitis,

Nos culpis solutos

Mites fac et castos.

ftymne auf Ataxia.

(Stern auf btefem 9fteerc,

©otte^mutter Ijetyre,

Sitter ^ungfrau'n $rone,

£I)or jum §immeI3tf)rone.

ftimmft bie $reubenftmbe

2lu§ beö @ngel3 9Kunbe,

©oa'S tarnen mmbe,
(Steten ^rieben fpenbe.

Safj ba§ £itf)t bie SBlinben,

Sajulb'ge $retljett finben,

33anne unfcr 2ßel)e,

Segita) ©ut erflehe.

SDid) at§ 3flutter geige,

Unferm $lel)'n iljn neige,

©er at3 |>eil ert'oren

Sßarb uon bir geboren.

Jungfrau, einzig Steine,

Mbeftc nüe feine,

Sajj bte (Sajulbbefdjroerten

«tafclj unb ntilbe rcerben.
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Vitam praesta puram,
Iter para tutura,

Ut videntes Jesum
Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,

Summo Christo decus,

Spiritui sancto,

Tribus honor unus.

©i6 un§ reine§ Seben,

©id)'re3 £>immeBftreben,

SDaft an $efu Sßonnen

2ßir un3 eroig fonnen.

©ott bert SSater preifet,

@f)r' bem ©otm erroeifet,

Samt bem ®eift, bem fjefjrett,

2lKen gleite ©E)ren.

Sßeiprobt.

Unter ben bem gortunatuä ^ugefdjrtebenen §t)tnnen erfc^eint

aud) einer, ber na$ niedreren gorfcijern nid;t um, fonbern ben (5(au =

bianuä @cbiciu3 3)camertu3 pm $erfaffer §at. S)erfelbe toar,

naä)bem er anfänglich 3Jcönd;
r
bann ^rieftet geworben, ein treuer

©eplfe feinet bifcfyöflidjen SBrubcrS 9flamertu3 in $ienne unb ftarb

gegen ba% Qatyr 472. 23efonberc SSerbienfte ertoarb er ftd) um ben

feinem trüber untergebenen (Sterug burd) Untertoeifung be§felben in

ber ^eiligen Schrift, int ftre^ttc^en ®efang unb in ber £iturgü, für

beren 2lufna(;me er aud) afe £t;mnenbi$ter ttrirfte. tiefer tfmt

angefyörige gtytnmtö ift ber ^ocfypoetifd&e

Sobgefang auf ba3 ^eilige $reuj.

Crux fidelis, inter omnes
Arbor uua nobilis,

Nulla silva talem profert

Fronde, flore, germine:

Dulce lignum dulces clavos,

Dulce pondus sustinet.

Pange lingua gloriosi

Proelium certaminis,

Et super crucis trophaco

Die triumphum nobilem;

Qualiter Redemptor orbis

Immolatus vicerit.

De parentis protoplasti

Fraude Factor condolens,

Quando pomi noxialis

Morsu in mortem corruit

Ipse lignum tunc notavit,

Darana ut ligni solveret.

Hoc opus nostrae salutis

Ordo depoposcerat

:

Mnltiformis proditoris

Ars ut artein falleret,

Et medelam ferret inde,

Hostis unde laeserat.

Quando venit ergo sacri

Plenitudo temporis,

Missus est ab arce Patris

Natus, orbis conditor;

Atque ventre virginali

Caro factus prodiit.

Vagit infans inter areta

Conditus praesepia;

Membra pannis involuta

SBecf, @efä. b. latt). Äirdjentiebpg.

öeiPge§ ßreus, bu Saum ber breite,

©bler 23aum, bem feiner gteia);

deiner fo an Saufc unb SBlüte,

deiner fo an $rüd)ten reia);

©üjk3 §ots, o füfse -Kägel,

aBetaje füfte Saft an eud)!

©mg', o 3unge, tü§m', o «Seele,

SeneS Kampfes öerrUa^ett,

2)er baö $reuj gum ©iegeSjetcIjen

$m Srtumpf) fyat eingemengt!

©inge, rote ber äßeüerlöfer

©terbenb fingt ob £ob unb Seib.

Wät ©rbarmen fafj ber Schöpfer

Unfrer ©ttern ©djulb unb SRotl),

2)a ber Stpfel, fjrud^t beS £0^,
©te geftürgt in Setb unb £ob;
Unb ba% §otj roäljU' er, ju füfynen,

2öa§ oom §ol$e roar gebrofjt.

2ltfo roarb oon ©ott georbnet

Rettung au3 bem fdjroeren $Iud),

Stafc bie 2Bet§F)eit ü&erroänbe

2)e3 $errätf)er3 Stft unb £rug,
Unb oon bort bie Teilung fomme,
2ßo ber $etnb bie Sßunbe fcfytug.

2U§ nun tarn ber getten $üfte,

Sßarb ba3 2ßort fjerabgefanbt;

2lu3 be§ ero'gen S3ater§ ^eidje

$am ber ©otyn tn'S £obe3tanb,

Unb in einer Jungfrau ©d)o{3e

ytafym er an be3 $letfa;eS 33anb.

©eljt ^n ©djöpfer in ber Grippe,

©efjt ba§ ^inb fo ftfiroad) unb Hein,

3Bie bie Butter feine (Blieber

3
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Virgo matev alligat,

Et manus pedesque et cvura

Stricta cingit fascia.

Lustris sex qui jam peractis

Tempus implens corporis,

Se volente, natus ad hoc,

Passioni deditus,

Agnus in crucis levatur

Immolandus stipite.

Hie acetum, fei, arundo,

Sputa, clavi, lancea;

Mite corpus perforatur,

Sanguis, unda profluit,

Terra, pontus, astra, mundus
Quo lavantur flumine.

Fleete ramos, arbor alta,

Tensa laxa viscera,

Et rigor lentescat ille,

Quem dedit nativitas,

Ut superna membra Kegis

Miti tendas stipite!

Sola digna tu fuisti,

Ferre saeeli pretium,

Atque portum praeparare

Nauta mundo naufrago,

Quem sacer cruor perunxit

Fusus Agni corpore.

Gloria et honor Deo
Usquequaque altissimo

Una Patri Filioque,

Inclito Paraclito;

Cui laus est et potestas

Per aeterna saecula.

#üKt in arme SBinbeln ein;

©ine Jungfrau trägt ben ©d)öpfer,

33inbet ^änb 1

unb $üfje fein.

Sreijng ^afjre finb üollenbet,

Unb es> neigt fid) feine 3eit;

2ßtllig gibt er fid) jum Seiben,

©i&t fid) Ijin ber (3terbtid)feit.

«Seljt ba§ Opferlamm am ®reuje,

©otteä <Sofjn, bem %ob gemeint!

©au" unb @ffig, föoljr unb @peid)el,

SRägef, (Speer unb fdjarfe SRutfjM

(Sd)au, o 3ttenfd), ben Seib burdjboljret,

(Siel) baö 93tut oom l)öd)ften ©ut!
©rb' wnb SDleer unb (Stern unb atfe§

2Bäfd)t fid) rein in biefem 33 tut.

•tteig' bie Broetge, SBaum ber Sreue,

©ib ben ©liebern füfje Sfloft;

Safi erroeid)en beine §ärte,

£rage fanft bie tljeure Saft;

(Stet), ben Seib be§ Ijöd)ften Königs,

§eil'ger Saum, f)ältft bu umfaßt!

«Sei gegrüßt, bu 33aum be§ ©iegeS,

Xrägft bie (Süfimmg alter $eit;
.

©ibft ber SBelt ben Sftettunggtjafen,

Sie bem <Sd)tffbrud) mar bereit,

ßreuj be3 §eile§, 33aum be§ SebenS,

SOHt bem 93tut be§ SammS gemeint!

Sob unb ©Ijre fei ber eir/gen

$eiligften S)reifa(tig?ett,

Sob bem SSater unb bem (Sofjne

Unb bem ©eift in ©roigfrit,

©leid) an .traft unb 9flad)t unb (Sljre,

@inig in ber SBefentjeü!

33one, Cantate.

2) £)a3 Sebcn be3 §. Wlaxün t>on %qvlx8 in 4 SBüdjern (De

vita S. Martini üb. IV), ein @po£ in toet<$em er

unter $enut$ung beä gleichnamigen 2öetfe£ t>on ©ul=

pichte @et>eru§ ba§ Seben, bie Saaten unb Söunber

be§ I). SJiartin befingt.

3) (£tn ®ebid;t elegifdjen (S^arafterS, in meinem er bem

6d;mer^e ber Königin 2tabegunbi3 über ben Untergang

ifyrcä $ater(anbe3 unb bie £)rangfale tyreä 3Sotfe§ 2lu§=

brud gibt.

4) @tne £>id;tung, in tt>eld;er er bie @age tiom $oget $pi;önir

unb bereu @t;mbotif (bie 2(uferfte^ung be§ §eilanbe£)

bejubelt.

SBenn audj ber
ty. 2lmbroftu3 bem burd; ifyn angebahnten $ird)en=

gefange bie Siebform be§ anti! gried?ifdjen ©efange» judJrunbe

legte unb baburdj bemüht ttiar, ben d)riftti$en $trd)engefang aU
$olfögefang lebenäfrtfdj unb melobiö§ gu matten, fo \wx er

bod) ein geinb ber ftnnertjjetnben 9Mobieen toeltli^er SQlufif. ©in

töbtli$e§ „®ift" finb ifym fot<^e 2Mobieen, benn fie „t>erh)eid)lid)en"
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bie ©emittier unb oerfül;ren fte jur ©innlidjfeit. 3Bie groß bie

Wlafyt geliefert fein mag, roeldje biefe einfädln unb roürbeoolleu

2lmbrofianifd)en §t;mnobien auf bie ©emütljer ausübten, fdjitbert

\m§> ber §. Stugufttnu», ber 3^tgenoffe unb greunb be£
ty.

2tmbroftu3.

„2ßie meinte idj", fagt er in feinen „Söefenntniffen", tt)o er über

bie üou ber ©emeinbe unb beut (SteruS angeftimmten sIÖed)fetgefänge

rebet, „roie meinte tdj über beute Sieber, o ©Ott, alz \§ burcr; bie

©timme beiner lieblich ftngenben ©emeinbe mächtig gerührt rourbe.

£)iefe stimmen ftrömten in mein Dfyr unb beine SBaljrfyeit ergoß

fidj in mein §er^. S)a entbrannte in meinem gnnern ba% ®efül)l

ber ^Cnbacbt ; e§ floffen bie grauen, aber mir roar fo rool)t babei/'

allein ni($t lange erhielt ftcr; ber siImbrofiantfa)e ©efang in ber

üjin von feinem großen $egrünber verliehenen 3ßürbe unb §ol;eit.

(§3 läßt ftd) nicfyt leugnen, baß berfelbe aud) nur feljr fdjroer in

feiner urfprüngltd)en ©djönl)ett unb feinem burdjauä geiftli^en

ß^arafter betua^rt roerben l'onnte. Einmal erinnerte ba£ Metrum
unb ber 9^i;tfytnu§ 2lmbroftanifcr;er ©efänge nod) an bie 9J?ufif be§

nod; nicfyt oergeffenen gried)ifd)en %r;eater£; fobann aber roarb aud)

ber (Sitetfeit ber bamal§ fdjon an allen größern ^irdjen angeftellten

©änger burd) bie überaus melobiöfe Haltung ber (Sjefänge ein großer

$orfdmb geleiftet.

©o l'am e% benn, ba^ ber 2Imbroftanifcr;e ©efang altgemad) oer=

mettlid)te. 2113 man nun ooüenbä fo roeit ging, ba^ man llang=

reiben unb für ben ©änger foljmenben $olf3roeifen d^riftlid^e S^ejrte

unterlegte unb gried)ifd) ober römtfd^eibnifdje §t)mnenmelobieen -ut

Trägerinnen d)riftUd)er ^ßoefte machte, ba mußte eine ©egennnrftmg

folgen.

£)iefe ©egenroirfung trat ein in bem ©regorianifcfyen JHrdjen;

gefange. 590—768.

§• 3.

ger fegorxmfodtt feang bm mntx $t#mn)miQ hfa uuf °&uti freit (tassw,

590—768.

©regor rourbe um baZ ftafyx 540 ju diom geboren. 2llS ©olm
einer ber angefe^enften römifcr;en gamilien erhielt er einen feinem

©taube angemeffenen Unterricht in ©rammatif, ^Rljetorif, £>talefttf

unb $r)itofoptn'e. %la<§ $otfenbwtg feiner ©tubien mibmete er ftd;

ber $ecr;t$hmbe, um ftd? auf ein ©taatäamt vorzubereiten, bereits

früb^eitig t;atte ©regor bie 2lufmer!famfeit be£ faiferlid)en §ofe§

auf fid; geteuft unb bevor er noa) ba§ 34. Qar;r jurüdgelegt l;atte,

erl;ob it)n ber bamal3 regierenbe $aifer Qufttn IL §ur fyödtften

coufularifdjen Sßürbe, inbem er ifym bie ^ßrätur ber ©tabt übertrug.

33ei feinem ernften (Sljarafter fyiett e3 ifyn jebod) nic^t lange in

biefem glanzvollen Slmte. ^ad^bem er burd) ben £ob feinet $ater£

in ben $efij$ eine§ fet;r bebeutenben ^ßermögen§ gekommen mar,

legte er fein 2lmt nieber, verkaufte alle feine (Mter, gab ba§ ©etb

an bie Slrmen unb ©pitäler ber ©tabt unb richtete fein $au§ felbft
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git einer 2Xrt ütofter ein. -iftur wenige $ar)re toar es ifym vergönnt,

in biefer ffö'fterlid?en gurüdgegogentjeü anbringen. bereits im
3at;re 577 nötigte um ^apft Venebict I., feine einfame gelle

gu oertaffen, inbem er i(;n ju feinem £)iacon ernannte. Unter bem
^ßapfte $etagiuS IL foftte er nod) mel)r feiner Neigung jnm
einfamen Seben entfrembet werben, tiefer machte ifyn §u feinem

©efdjäftsträger am ratfertidjen §ofe §u (Sonftantinopet. Ungefähr

8 bis 9 Qafyre mochte (Tregor bafelbft baS 5lmt eines :päpftlid)en

®efd)äftSträgerS geführt tjaben, Da fefyrte er gegen baS Qafyr 585
nadf) $iom äurücf nnb begab ftd; toieberum in bie Stille feines

früheren f[öftertid;en Aufenthaltes. Mein bie Vorfeljung fdjn'en iljm

niajt in ber Verborgenheit feiner füllen gelle laffen §u tollen. S^act)

bem £obe beS $a:pfteS ^etagiuS tourbe er ju beffen üftadfyfolger

ertoäfytt. EuS feinem tfyatenreidjen £eben, fteldjeS iljm ben Vei=

namen „beS ©rofeen" erroarb, traben mir f)ier lebtglid) feine glang=

sollen Verbienfie um bie $ir$enmufil; unb im gufammenfyange

hiermit bie Vebeutung beSfelben für bie £t;mnologie in ber jhrd)e

nä^er ins Singe §u faffen.

Söä'fyrenb feines Aufenthaltes als päpftlicfyer ®efanbter am
raiferlidjen §ofe $u ßonftantinopet fyatte ftd) ©regor mit ber ^pfal=

mobie ber orientatifcfyen £ir$e, tr>ie fie fid) bort gegen @nbe beS

4. Qafyrfyunberts geftattet l)atte, belannt gemacht unb fyatte fie lieb-

gewonnen, bereits toiffen hrir, bafe ber t;. §ieronr;muS nur hcn

^falmengefang als eigentlich gotteSbtenftttdjen ©efang gelten liefe,

anberen geiftüdjen Sßoefteen bagegen feine Stelle einräumen wollte.

©o ^atte aud) Tregor ben gegen (£nbe beS vorigen 3^aüWw^eS
burcfy aubertoeitige Sieber unb §t)mnen oerbrängten ^fatmengefang

toieber in feine alten $ed)te eingefegt unb ilm foroo^l in bie Liturgie

ber ^eiligen 3Jleffe (QntroituS, Dffertortum, Kommunion) itne aua)

in ben fonft üblichen ®otteSbtenft oerftoa^ten.

Sobann aber fammelte er aud) bie bisher üblichen unb geeig-

netften $ird)engefänge mit ir/ren 9Mobieen, ftreifte biefen ben etwa

§u frei ober profan ftingenben (S^aralter ab unb legte -mm £fyett

neue 9Mobieen unter, ©eine naa) biefer Seite fym unternommenen
Sammlungen unb 9?eufd)öpfungen vereinigte er in feinem 2lntipl)o=

narium, in welkem alle ©efänge in beftimmten ^on^eia^en (Neunten)

niebergefd)rieben toaren. (SS enthielt fämmtlidje nacr) ben lird;lid;en

gefreiten georbnete unb burd; Tregor mit 9Mobieen r>erfet;ene

Antiphonen, nebft ben ifmen entfprec^enben ^falmen, §pmnen unb

9tefponforien unb rourbe in 9fom auf bem Sittare beS I). $etruS,

an einer $ette befeftigt, aufbewahrt, um für alle guftmft als 9?orm

3U bienen.

©regor toar t>on bem $runbfa£e ausgegangen, ba$ alle fitnftlidt)

auf bie 3JUtri! gebauten £ieber für bie ernfte geier beS
©otteSbienfteS nicfyt geeignet feien. SDarum ioä^lte er als

Xeict j$u feinen liturgifd;en ©efängen mit großer Vorliebe bie ein=

fac^e gorm ber ^eiligen ©a)rift. Unb um alles 2öeidje, 2ßettli(^e
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barau§ fern ju galten, fc^ränfte er bie metrifd)e unb rfytytl)mifdje

$ett>egung be£ ®efange§ fo ein, baß ftatt be3 2lmbrofiamf$en lieb;

förmigen ©cfangeä eine 2lrt ©ef:prä$§ton heim $trdjen =

gefange eintrat. &§> Yoax bte§ ba3 fogenannte $falmobiren, tt>eld)e3

in eintöniger Steife nur am anfange ftcfy ^ebenb unb am @nbe

fufy fenfenb in recitirenber gorm oor ftd) ging.

©o t)atte Tregor ben ($efang oon ipoetifdjer ÜDtetrü, meiere

im ($an%en auf ben ©efe|eu ber altgriedn'fdjen SDtetrif beruhte, lo&

gelöft unb Tratte bem $erföeltlid)en ber d)riftli$en ÜJJcufif

ein 3^1 Qefefjt. ^oEftänbtg glaubte er inbeffen bie3 erft baburdj

erreicht ju Ijaben, ba$ er ben t>om fy. 2lmbrofiu3 eingeführten »ier

anti!=grie^if(^en Tonarten, bie burdnfyr füßlid^toeidjeä (Gepräge

nid;t ttenig jur $erft>eltlid)ung ber ftrd)lid)en ÜDhtfif beigetragen

Ratten, unten je nodj brei ©eüen= ober 9cebentöne hinzufügte,

„tooburd) neben jenen trier fogenannten autfjentif^en, b. I). eckten

unb ursprünglichen Tonarten, bie fogenannten plagalen, b. \).

feittoärtä liegenben ober mit ))§t)po« bezeichneten Tonarten entftan=

ben, bereu jebe nur eine Quarte unter ibrem ($runbtone liegt".

£)a£ ift ber fogenannte Cantus firmus ober planus (fefter,

gleichmäßiger ®efang), toie er feit (Tregor im ganzen Slbenblanbe

©ingang gefunben. Qnx bauernben geftigung ber oon il)m burdj=

geführten $efangtt>eife erfanb er aud) eine befonbere £onfd?rift, bie

fogenannten Neunten. @3 toaren bie§ fünfte, ©triebe, Igatfyen

unb S3ogen, tr>elc§e über jeber ©ilbe be£ £eyte§ -jnrifdjen ben geilen

angebracht toaren. Qe nad; iljrer ©tellung (1)0$ ober niebrig) fottten

fie bie ©r^ebung unb ©enftmg ber ©ttmmen anzeigen. (£3 ift bie3

jener ®efang, ernft unb feierlich, toie bie (M;eirmtiffe, bie er feiern

unb üerfyerrltdjen fott. Qu ifym finb feine klänge ber Söelt; er

tönt ttrie ein beftänbiger Klageruf be§ nad) (Srlöfung fd)madjtenben

(grbenptigerä.

$on toetcr)cr 2Bi$tigreit bem fy. Tregor ber Unterricht im $ir=

cfyengefange fear, bemeift bie Sorgfalt, bie er bemfelben, anetoobl

er Sßapft toax, toibmete. Qoljanneä £)iaconu3 fafy nodj im
neunten Qal^r^unbert ba£ Sftufyebett, auf h)eld;em (Tregor al3 ©ret§

bie ©ängerrnaben unterrichtete, fo tote aud) ba$ t>on tl;m eigene

Ijänbig getriebene Antipfyonarium. ©benfo geigte man nod; fe^r

lange nad) feinem %obe bie Sßeitf^e, mit toeldjer er in feiner

©ängerfcfyüle bie unac^tfamen Knaben bebro^te. £)ie ©öfyne ber

abetigen Familien traten in biefe ©djmle, meiere für fie gugteicr) eine

$orfd;ule für bie fpäteren firdjlidjen Söürben tt>ar. ^orpglic^ aber

richtete Tregor fein Augenmerk auf bie Söaifenfnaben ber ©tabt

3fom. Sluf eine gefc^iclte Söeife tonnte er bie talentooEften bcrfcl=

hen l;erau^ufinben, nalmi fie in ba$ jur ©ingfdjute beftimmte §au£
auf, fo baß bie ©ingfdjmle in geanffem ©inne §u einem 2öaifen =

l;aufe (orphanotrophium) tourbe, oon n)eld;em bie (^riftli^e Söelt

mehrere Qa^r^unberte lang it)re ©änger unb ßefyrer be§ ^ird^en=

gefangen erhielt. 3Jlit ber Ausbreitung beä ©^riftent^umS mürben
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aud; in ben neubefebrten Säubern Siugfdjulcu gegrüubct, fo bafj

mit* in berartigen Stnftalten bereits bie erften 2lnfänge öou „(£on=

feröatorien" erbltcfen.

sJ£eben ben großen SBerbienften, lueldje ftdj ©regor ber ©roße
um bic $ir<$enmufif als folcfye erföorben, erfd;einen jene ebenmäßig,

bie er um bie Siturgte fyat Qu ber @inl;eit ber Siturgie
ir-oHte er bie @inl)ett beS ©laubenS fidj) abspiegeln laffen.

hieraus erklärt es fidj benn audj, iuarum (Tregor feine Schüler,

meldje er jum S^eil felbft unterrichtet l;atte, als äftifftonare auSfanbte

unb tüte btefe überall enüueber ben ©regorianifdjen ®efang einführten

ober, toenn baS ©üangelium bereits in einem £anbe Sßur^cl gefaßt

l;atte, ben bort norgefunbenen ®efang mit bem @regortanifd;eu

affimitirten.

SBel'anntlid) ging bie (Efyriftianiftrung ©nglanbs r>ou (Tregor bem
(Großen aus. Unter ben 40 borten gefanbten 3)liffionaren befaubcu

fiel) mehrere Sänger, iueldje ben gregorianifdjeu ®efaug guerft in

Ü'ent einführten, $ou l)ier aus verbreitete er fid; über alle Steile

gleichzeitig mit ber 33e!el;rung berfelben.

$on (Snglanb aus brad;te fpäter ber l). $onifaäuS ben ©rego^

riauifdjen ©efang mit nad) £)eutf$tanb, mofelbft an ben $ifd;of;

ft|$en gar balb <Stngfd)ulen erblül)ten.

3um Slnbenl'en an Tregor ben ©rofjen unb feine ^erbienfte

um ben $ird;engefang iourbe baS ganje Mittelalter l;inburd; üoit

ber ©dmljugenb ein geft, baS fogenannte ©regoriuSfeft (am 12. Mär§),

unter ©efangeS^JCuffü|)rungen unb l'leinen Sufifpielen gefeiert.

3n gennffem ©inne fdt)eint (Tregor ber ©roße t»on feinem hei

Deformation beS ÜircfyengefangeS aufgehellten ^rineip bod; abgen)icl;cu

§u fein, ^falmen unb bibüfd;e %exte unter $ermeibung t>on

rltytfymifcyen unb melobifd^en Elementen bilben ffloax ben (Sarbinal*

punüt feiner Deformbefirebungen ; allein mir beftgen non iljm eine

2tn§al?l §i;mnen, in toeldjen er clafftfd)e Wletxil unb tl;eilit>eife anä)

ben 'keim anließ. Sollte er biefen dteim für ben gotteSbienftlid;en

($ebraud), in it>eld;em fie fid; allerbingS je^t befinben, gebietet baben,

bann märe bieS freiließ eine Uml'eljr r>on bem angebahnten Söege.

$on tym finb bie §i;mnen:

2tbenblieb.

Nocte surgentes vigilemus omnes, 9tatf)t£> uns erfyebenb iafjt Uttä madjen

Scifc fteteS Soblieb ®ott bem §errn
er[djatfe,

Unb voiv etnfitmmig feinen tarnen

preifen

3n füfeen SBeifm.

2)af} un$, bie raic lobfingenb ifm oer=

e^ren,

@r einft uoll £>ulb, mit feiner §eirgen

©Ijören,

2ßotf in fein ^eidf) erfyöljn nnb SBonn'

un§ geben

Unb fel'geS Seben.

Semper in psalmis meditcinuv atque

Voce concordi domino canamus
Dulciter hymnos.

Ut pio regi pariter canentes

Cum suis sanetis mereamur aulam
Ingredi cueli siraul et perennem

Ducero vitam.



Praestet lioc Dobis deitas beata

Patris ac nati pariterque sancti

Spiritus, cujus rcsouat per uraueiu

Gloria muudum.
Amen.
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©djenf , ewige ©ottfjeit, am ben lichten

§örjen

©eiuäljrung, o Sreiein'ger, unferm

8ff$en,

Sefi; ©fjre preisen mit uereintem ©d)ctUc

Sie SBetten atte.

Slmen.

©djloffer, „Sie $trtf)e in ujren Siebern".

orgenlteb.

©el)i, lüie erbleid)t bie nädjt'gen ©d)at=

tm ftnfen

,

Ser 9Jiorgenrbtf)e 9iofengluten blinfen:

Safit unfer $(e£)n empor 5um ,<perrn

fid) fdjroingen,

Unb i^m tobftngen.

Safj ttnfre©d)ulb erbarmenb er uergeuje,

Sie 2lngft »erfd)eud)e, Rettung unö
uerfeüje,

Safj er uns feinen fyeU'gen ^rieben

fenbe,

©ein £>eil im§ fpenbe.

©d)enT, eiö'ge ©ottfjeti, auö ben lid)ten

£>öl)en

©euiäfyrung, o Sreiein'ger, unferm
$lel)en,

Sefi @fyre »reifen mit neretntem &<fya\k

Sie äßelten alfe.

2lmen.

©djloffer, „Sie $ird)e in ujren Siebern".

3)ann gehört tfjnt aber and) ber lange Seit $ari bem (SJrofjen

ober Sllcnin angetriebene fefyr berühmte $Pfingf%mnn£ an.

Ecce jam noctis tenuatur umbra,

Lux et aurorae rutilans coruseat,

Suppliees rerum doininum canora

Voce preeanmr.

Ut reos culpae miseratus omnem
Pellat angoreiu, tribuat salutein

Donet et uobis bona sempiteruae

Munera paeis.

Praeslet hoc nobis deitas beata

Patris ac nati pariterque sancti

Spiritus, cujus resonat per omnem
Gloria muudum.

Ameu.

£t)mnu3
Veni, Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia

Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus

Altissimi donum Dei,

Föns vivus, ignis, charitas,

Et spiritalis untio.

rru septiformis munere,

Digitus Paternae dexterae,

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans guttura.

Accende lumeri sensibus,

Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis

Virtute firmans perpeti.

Hostein repellas longius,

Pacemque dones protinus,

Ductore sie te praevio

Vitemus omne noxium.

für ^fingften.

D ©d)öpfer, ©eift, o Ifomin fjerctb,

33efud)', bie gläubig bir fid) roei^'n;

Sein §aud) 'om §erjen Seben gab,

©tefj £>immeI3gnaben ifynen ein.

Sein Sftame ©eelentröfter fjetfjt,

Se3 f)öd)ften ©otteä befteä ©ut,

Unb Seben3quett unb Sid)te3geift,

Unb ©eelem©atböl, Siebeöglut.

$n fiebenfad)em ©nabenftrafyl

21B Öotteöfinger roirft hn funb,

SBerFjeifj'ner, ber nad) freier SBa^t

Sie ©prad)engaben leü*)t bem 9Jiunb.

©ntjünb' im ©eift bebt £>tmmeI3Iid)t,

3n'3 £ers ergieß ber Siebe (Blut,

Sem Setbe, bem "ak $raft gebrtdjt,

Sßerleuje beiner ©tärftmg ©ut.

Sen $einb in raeite $erne hann%
Unb ^rieben für unb für wvkify,
©o gefjft als $ü§rer bu uoran,

Seumrjr' uns rein unb fd)abenfrei.



40 —

Per te sciamus da Patrem,

Noscamus atque Filium,

Teque utriusque Spiritum

Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria

Et Filio, qui a mortuis

Surrexit, ac Paraclito

In saeculorum saecula. Amen.

2öir fyaben ^ier ttodj gtoeier

7. gatyrfyunbert angehören, bereu

3lm $efte be

Urbs Jerusalem beata,

Dicta Pacis visio,

Qua construitur in coelis

Vivis ex lapidibus

Et ab angelis coronatur

Ut sponsata comite.

Nova veniens e coelo

Nuptiali thalamo,

Praeparata ut sponsata

Copuletur domino,

Plateae et muri ejus

Ex auro purissimo.

Portae nitent margaritis

Adytis patentibus,

Et virtute meritorum
Illuc introducitur

Omnis, qui ob Christi nomen
Hoc in mundo premitur.

Angulare fundamentum
Lapis Christus missus est,

Qui compage parietum
In utroque nectitur,

Quem Sion sancta suscepit,

In quo credens permanet.

Omnis illa Deo sacra

Et dilecta civitas

Plena modulis et laude

Et canoro jubilo

Trinum Deum unicumque
Cum favore praedicat.

Hoc in templo, summe Deus,

Exoratus adveni,

Et clementi bonitate

Precum vota suscipe,

Largam benedictionem

Hie infunde jugiter.

Hie promereantur omues
Petita acquirere

Et adepta possidere

Cum sanetis perenniter,

Paradisum introire

Translati in requiem.

©en S3ater gib, ben ©o!)n un§ funb,

3n beinern £id)te eroig ftar,

©ttf), Leiber ©etft, la% §erj unb 9Jhmb
$m ©lauben efyren tmmerbar.

©ott 33ater unfer Soblieb preift,

©em ©obne, ber au§ £obe3=;iftad)t

©rfianben, fammt bem beU'gen ©etft,

©ei ewig giettfjes £ob gebraut. SCmen.

äBeiprobt.

§t;mnen ju gebenden, ineldje bem
SSerfaffer aber ntdjt Mannt fvnb.

r $trd)n)etl)e.

©tabt ^erufalem, begtüäte,

fyrtebfajau nad) be§ 9iamen3 Saut,

Sie au3 lebenbem ©eftetne

$n ben Kümmeln wirb erbaut

Unb gefrönt von @ngetd)ören

2ßie com Bräutigam bie 93raut.

Sung jum bräutltdjen ©emadje
©djtoebt fte oon be3 Fimmels ©aal,

$eftltd) prangenb, nur oertangenb

3um herein mit bem ©emafyl,

Qbre dauern, il)re ©trafen
2lu§ be3 ©otbes> retnftem ©trabt.

perlen glänzen von ben Pforten,

Offen ftefi'n bie $Iügel roett,

©ute SBerfe geben jebem

$n bie §immel§ftabt ©elett,

©er um (Sfyrtfti Samens teilten

©tritt auf ©rben berben ©treit.

©runb unb ©elftem t)ier gu werben,

SBarb gefenbet 3eju3 ©§rift,

©er, bie Sßänbe $u oerbinben,

SBeiber Pfeiler Präger ift:

©ton bat üjn aufgenommen,

©effen ©d)u£ fte nie »ermißt,

©ottgefyetltgt, ©ottgeliebet

Qene gange £tmmeBftabt

©üfjen Klanges »oft unb ©angeS
SBirb be§ Rubels nimmerfatt,

©en ©retetntgen 31t pretfen,

©effen ^retS fein @nbe fyat

§öd)fter ©ott, §u biefem Xempet
B^mv fjernteber oteterfte^t,

£öre mit geneigtem ©tnne
©einer ©laubigen ^vü,
©einen reid)en ©egen foenbe,

$ater, ©ol)n unb ^paraclet.

2ltfen gönne, ju oerbieneu

©a3 erflehte ©egenSlooS,

©aö ©rlangte gu beft^en

9Jttt om £eU'gen enbelo§,

©injuge&n pim Sßarabiefe

$n ber eto'gen 9lu^e <3a)ofj.

©imroef, Lauda »Sion.
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Christe, qui lux es et dies,

Noctis tenebras detegis,

Lucisque lumeu crederis

Lumen beatum praedicans.

Precamur sancte domine,

Defende nos in hac nocte,

Sit nobis in te requies,

Quietam noctem tribue.

Ne gravis somnus irruat,

Nee bostis nos surripiat,

Nee caro illi consentiens

Nos tibi reos statuat.

Oculi somnum capiant,

Cor ad te semper vigilet,

Dextera tua protegat

Famulos qui te diligunt.

Defensor noster aspice

lnsidiantes reprime,

Guberna tuos famulos,

Quos sanguine mercatus es.

Memento nostri, domine,

In gravi isto corpore,

Qui es defensor animae,

Aedesto nobis domine.

2lbenblieb.

D (Sljrtft, bu bift ber lichte Sag,"

2)er burtf) bie $infterniffe brarf);

Sht.bift be3 SidjteS lichter ©dljein,

©ein fel'ger ©lang bift bu allein.

2Bir flelj'n, erhabner £err, gu biv:

23el)üte biefe SRad&t un§ l)ier,

3n bir cerleil) uns fanfte 9hu%

2)afj uns bie Sftaajt nid&t ©ajaben tfju.

@in [praeter ©tfjlaf bebrücf un3 nidjt,

$>er ©eele $einb berücf un§ nidjt:

2)a3 $leifd), gu gern ifym unterbau,

SSerleit' er nidjt von beiner SBaljn.

Sie weil ba3 2luge ©Plummer betf't,

©ei ftets gu bir va$ £>erg erweeft,

llnb mächtig fa;ü|e beine £>anb

Sie bir in Siebe ftnb entbrannt.

S8eftf)ü£er unfer, fteij' gur 2ßaä)t,

SSegwinge ber SBerfüljrer 9ftatf)t,

JUmm beine ©laubigen in ^ut,

$ür bie am ßreuge flafj bein SBIut.

©tel)', Herr, un3 bei mit beiner Äraft,

3n biefe3 trägen £eibe§ £aft:

£)er unfrer ©eelen ©tfju^fjerr bift,

SSerlafj un3 nicr)t, £err gefu (S^rift!

©imrotf, Lauda Sion.

Söerettö früher fyahtn toir gefeiten, tt>ie burd) Anregung ®regor'£

be£ (SJrofjen in (Sugtanb ber $ir$engefang fid? einer fdjönen SBlüte

ju erfreuen tyatte. 23efonber§ toar e§ ba§ Softer Söearmoutty,

beffen ©ängerfdjute pm 9Jttttefyunfte für ba£ nörbtid)e ©ngtanb

mürbe, gür bie <$riftltd)e ^ßoefie tüirfte auf$erorbentli$ ber gried^ifd^e

Wönd) Sfyeobor, gebürtig §u %arfu§ in (Silicien, toelc^er, SBifdjof

t>on (Santerburt; geworben, in ©nglanb 6d)ulen ftiftete, in benen

aujger Geologie audj 3Kufil unb ^oefie gelehrt tourbe.

2lu£ bent JHofter SBearmoutfy ging ber berühmte TOnd) $8eba
üßenerabütä fyertior (geb. 672 unb geft. 735). üftebeu allgemein

n)iffenf$aftli$en ©Triften, %. 23. einer $ird)engef$idi)te @nglanb£ unb

tfyeologifdjen SBerfen i;at er and; eine nidjt unbebeutenbe 5tnja^l

djrtftlid^er Sßoefieen fyiuterlaffen. <5ogar fdjrieb er eine Anleitung
jur äftetrü' (de arte nietrica), meldte für bie einzelnen Regeln

gafylreid&e SBeifjnele au3 ben d^rtfilidjen £)id)tern 2tmbrofiu£, $ru=
bentiu£, ©ebultuä 2c. beibringt. Unter feinen §t;mnen ift befonberä

berühmt geworben ber .gtymnuS auf (grifft Himmelfahrt:

Gljrtftt Himmelfahrt.
Hymnum canamus gloriae

Hymni novi nunc personent,

Christus novo cum tramite

Ad patris ascendit tlironum.

Apostoli tunc mystico
In monte stantes chrismatis

Cum matre clara Virgine
Jesu videbunt gloriam.

©inget laut, üjr ©giften alte,

©timmet neue Sieber an
@l)riftu£> fteigt im ^ubelfd)alle

3u beö $ßaterö S^ron ^inan.

©einen 9fhtl)m uno feine @§re,

S)ie il;m auf bem ^erge roarb,

©a^' bie Butter, Jungfrau fjeljre

Unb bie ©c^ar, bie treu itmt war.



Stauet ü)tt! ben großen gelben,

2ßie et* auffährt aus bem (Streit.

©ollen ©ngel etta) nod) melben,

SDafj er thront in §errlid)feit?

$a, fo wirb er nneberiommen,

2Bie trjr ifjn je£t I;abt gefet)'n

@r ftetgt nieber, um bie frommen
(Sinjureify'n in |nmmel3tjöl)'n

SBenn bu, §err, einft urieberfefyreft,

2)ann fä)enf uns £inbem betne£mlb,

<3>ib uns, fo raie bu un3 lefyreft,

2)ajj ©nabe merb' für ©ünbenfdjutb.

©ei unfre Suft, §err &\ü (Stifte,
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Quos alloquentes angeli

„Quid astra stantes cernitis?

Salvator hie est" inquiunt,)

„Jesus tiiumpho nobilis."

Sieque venturum-asserunt,

Quemadmodum hune viderant

Summa polorum eulmiua

Scandere Jesum spleudida.

(Da uobis illuc sedula

Devotione tendei-e,

Quo te sedere cum patre

In arce regiii credimus.

Tu esto uostrum gaudium,
Qui es futurum praemium; äBoften uns in bir erfreu'n,

Sit uostra in te gloria 2M(en ^mingen ©atanä Süfte
Per euneta semper saecula.) Unb beiner ©netbe mürbig fein.

©orner'3 Öefangbud).

2lber and) int fränrtfdjen dteklje ^eicjten ftd; bie fegen£reid;eu

gölten be£ SBirfeitö ©rcgor'3 be£ (trogen auf bem ©ebiete bes

Sird)engcfange£. gtoax Ijatte e§> naü) bem Untergange beS toeffc

römifdjjen SfleicIjeS unb ber SBefetyrung ©I)lobeuria/§ zum (Sl;rifteutlmm

nid;t an ^erfud^cn gefehlt, mit bem djriftlicfyen (SultuS au$ ben

römifdjen ®cfang einzuführen, allein biefelben toaren nid;t t>on 2)auer.

5Da§ ^ßol! fying zu fefyr an feinen deinen fiebern, t>on benen ütele

oft nur nadj einer 2Beife, bie in einer ganz toillfürlidjen
<äbmä)&

fang tion toier ober fünf £önen beftanb, gefungen tourben. Waä)

toieberfyolten üergebli^en $erfud()en gelang e3 bod) enblid;, bem
römifd)en ®efange in (Pallien Sßaljm §u brechen. Stuf @rfud;en

beS fränftfcfyen Königs $ipin fd^tdte ^ßapft ^aul ben rbmifd;en

Säuger ©imeon nad) $1) eint 3, melier bort bie erfte 6ingfd;ule

für ben römifd;en ©efang eröffnete.

$tel toeitergefyenber unb erfolgreicher waren bie 'SBemütyungen

$arP3 be£ ©rofeen um ben ©regorianifd^en (Sefang.

D. Don Harl bem (Sro&en bis 3um beginne ber Deformation.

768—1517.

$arl ber (SJrofte fyatte nad; feiner Sfyronbefteigung ben $lan

gefaxt, alle germanifa)en $ölf'erfd;aften unter feinem ©cepter gu

vereinigen unb bie ©infyeit be3 SebenS burdj ©infyeit im ©lauben
herbeizuführen. $u bem (&nbe Dcrbanb er ft$, felbft auf'§ innigfte

burc^brungen t>on ben Sßa^r^eitcn be§ (El;riften4um§, mit ber ^riefter=

f^aft unb forgte auf jegtidfje 2öeife für bie görberung be§ äußern

©otte^bienfte^, befonberä für beffen §ebung unb 35erl;errlia)ung burej)

einen frönen ^ird^engefang, ben er ofynefyin al§ eines ber beften

^Bitbung^mittel ernannt §atte.

2luf feinen oielen Reifen fanb $arl ber ©rofee an ben toerfd^ie=

betten ^at^ebralürd^en eine fo grojse 58erf$ieben^eit im ©efange,

ba$ er bereits im Qafyre 774 jmei ©lerifer nad^ dtom fanbte,

um ben ®regorianifdj)en (^efang ju ftubiren unb bann im gran!en=
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reid;e fyexin Unterricht ertl;eiteu ^u können. Um baS Qal;r 790

faubte er hm $aul Söarncfricb nad; Slom, bort ©änger a^u=

l;olen, meld;e pral'tifd) ben Unterricht im ©regorianifdjen ©efang

unterfingen aber aud; namentlid; bie im Saufe ber Qeit rcteber ein=

gefd;lid;enen Slbtoeidmngen abftellen füllten. 2In feinem §ofe tyatte

Sari ber ©roße felbft eine ©ingfd;ule nnb eine .gofcapelle. @r
ual;m feine ©änger mit nad; ^tom, weld;e fogar an bem Dfterfefte,

baS ßaxl bort feierte, einen Sßettftreit mit ben päpftlid;en ©ängern

unternahmen. 23ei feiner SRücffetyr nafym er abermals eine Slnjaljl

römifd)er ©änger in feine §eimat mit unh übergab ifynen bie Leitung

ber öon ifym geftifteten ©tngfcfyulen ju 5Jk|3 nnb ©oiffonS. $on
ber il;m t>om Sßapfte «gabrian gefd;enl'ten autfyentifdjen 2Ibfd?rift beS

©regoriautfeljeu 2lutipl;onarS ließ er nrieberum für alle ©ingfd;ulen

Slbfdjriften anfertigen unb cerorbnete, ba$ leine anbere 2lrt tion

©efang als nur ber ©regorianifd^e gelehrt ioerben bürfe. ©ogar
mit ©efängnißftrafe bebrofyte er ungel;orfame ©äuger.

©egen baS Satyr 806 erließ er fcon sJtymwegen aus eine $er^

fügung, tuonad; Mferlid;e (Sommiffarien S^unbreifen machen mußten,

um ben 3uftanb beS 3tird;engefangeS ju prüfen, $ein ©eiftlidjer

burfte t»or il;m erfd;eincn, rcenn er nid;t bie ©regortanifd;e ©ingioeife

geläufig fannte. @r felbft ging, menn er auf feinen Reifen in eine

©tabt tarn, fogleid) in bie $irdjen, ließ bort fingen unb fang mit

feineu ©ölmen unb ben ilm begleitenben gürften mit. ©efyr tyäuftg

toobnte er bem Unterrid;te in feiner §offtngfd;ule hti, too er, mit

einem ©täbctyen in ber §anb, Diejenigen bezeichnete, tt>eld;e fingen

follten, um §u erfahren, ob fie, unoermuttyet jum ©efange aufge=

forbert, aud; fortfahren fönnten. ©eine £ö$ter ließ ber $aifer

täglid; brei ©tunben im ©efange unterrichten.

Um ben 2lmbrofianifd;en ©efang, toelcfyer bem ©regorianifcfyen

an mandjen $irctyen no$ immer fyinbernb im 2Bege ftanb, enbgültig

aus bem 2öege §u räumen, reifte $arl nad) SMlanb, bem ©ige

unb ^Pflegeorte beS 2lmbrofiamfd)en ©efangeS, braute alle bort oor-

Ijanbenen (Santualien in feinen 93efi§, fo ta^ ber $ifd;of GsugeniuS

nur ein 9JUffale mefyr tiorfanb, unb bie 9Mobieen, ba ifym für feinen

©prengel auSnalmtSmeife ber Slmbrofianifdje ©efang geftattet morben,

au§ bem ©ebäd;tniffe toieber nad;fcl)reiben laffen mußte.

Qu feinen Söemüfyungen für ben JHrdjengefang ttmrbe $arl ber

©roße roefentlid; bur$ 2llcuin (geb. 735 $u 2)or£ in (Snglanb)

unterftütjt. Stuf einer Steife nad; SRom ^atte il)n ^arl fennen ge=

lernt unb i^n betrogen, mit mehreren feiner ©a;üler in ba§> frän!ifd;e

9ieid; über^uftebeln, um ben $aifer hei ©rünbung öon Unterrid;t3;

Enftalten ju unterftü^en. ^ierge^n Qafyre lang lebte er am §ofe

beS ^aiferS als fein treuefter greunb unb 9iat^geber, unb als er

fta; im 3al;re 796 t>om §ofe gurüdgegogen ^atte unb als 2lbt im
Stofter gu ^ourS lebte, blieb er boa) noc^ bie ©eele atter ©c^öpfun=

gen ^arl'S auf bem ©ebiete ber Religion unb beS Unterrichts. @r
ftarb im Äloftev ju 2:ourS am 19. Mai 804.
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Unter ben tfytn ^ugefdjrtebenen Jg^mnen ift ein Soblieb auf ben

fy. ÜUttcfyael, roetc|)e3 er $arl bem ©rofjen toibmete, ba§> befte.

9tocf) ^>aben it>tr eine£ anberen WlameZ $u gebenden, tt>el$er

gleichzeitig mit 2llcuin am £ofe RaxV$ be3 ©rojgen lebte, e3 ift bie£

ber berühmte ®ef^i^t§fd)reiber ber Songobarben, Sßaul 2öarnefrieb
ober $aulu§ £)iaconu3. ©eboren um 730 $u gorojuli au3 einem

longobarbifdjen, mit Sllboin nad; Qtalien eingetoanberten ©efd?leä)te,

erhielt er feine ©rjiefyung am §ofe be3 $önig£ 9ta$i£ ju $at>ia

unb gelangte fpäter $u einer einftujsreidjen 6teEung als $anjler beim

Könige £)eftberiu£, baneben befafj er bie Söürbe eines SDiaconuS

beS Matriarchats üon 2lauileja. 6djmer§erfültt über ben ©tur§ feinet

Königs trat er in baS Softer 5Jtontecafftno. 3m 3#^ 782 jog

il)n Äart ber ®roJ3e an fein «jpoftager, toofelbft er im ^ran^e ber

(Mehrten als einer ber erften ©terne glänzte, Jlart beauftragte

tyn mit ber Slbfaffung eines §omitiariumS aus ben ^omilien ber

berüfymteftcn $ir<$ent>äter unb mit bem griec^ifd^en Unterrichte ber

®eiftltd)en, meiere feine Softer Sftotrub nafy $onftantinopel be-

gleiten fottten.

3m Safyre 787 finben toir ifyn aber lieber im Mofter Sftonte^

cafftno, toofelbft er feine berühmte ®ef$i$te ber Songobarben fd)rteb.

2)aS Qafyr feinet SobeS ift unbekannt.

Unter feinen bi$terifd)en Seiftungen ift fein ^mnuS auf hen

l). SofyanneS berühmt geworben.

Sobgefang auf ben §.

Ut queant laxis resonare fibris

Mira gestorum famuli tuorum
Solve polluti labii reatura

Sancte Joannes.

Nuncius celsae veniens olympo
Te patri magnum fore nasciturum,

Nomen et vitae seriern gerendae

Ordine promit.

Ille promissi dubius superni

Perdidit promptae modulos loquelae,

Öed reformasti genitus peremptae

Organa vocis.

Ventris obstruso positus cubili

Senseras regem thalamo manentem,
Hinc parens nati meritis uterque

Abdita pangit.

^ofjanneä bin Xäufer.

SDafs bie £>ienerfd)ar e3 oermög' mit

freiem

©irtn, bieäBunber alt', fo bu tfjuft, gu

preifen,

£öfe bu bie <Sd)uIb ber befleckten Sippen,

^eiliger Joannes.

£>od) Dom Fimmel ftieg unb oerfyiefc

ein ©ngel
2)ia) aU mäd)t'gen <5oI)n bem erfdjretf;

ten SBater,

©agt ben -Warnen Üjm unb btö ganje

Seben

SMd&eS bu fiujreft.

'

©od) ber Sater roanft an ber fyofyen

$erl)eifmng

Unb oerliert ben %on ber geroanbten

(Stimme;

2)od) bu ftellft ifym fyer bie oerlorene

<3prad)e,

2U§ bu geboren.

©d)on im engen <5d}o$, fo t)erfd)loffen,

fpürteft

2)u ben §errn, ber nod) im $emad)e
meilte.

£ord)! bie9)Uitter roetfj'n burd) bes ©ofjns

SBerbienfte

£ob beut (Mjeimnifj.
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Antra deserti teneris sub annis,

Civium turraas fugiens petisti,

Ne levi saltem maculare vitam

Famine posses.

Praebuit hirtum tegumen camelus,

Artubus sacris stropbiuin bident.es

Qui latex hanstum, sociata pastum
Mella locustis.

Caeteri tantum cecinere vates

Corde praesago jubar adiuturum,

Tu quidem mundi scelus aul'erentem

Iiulice prodis.

Non fuit vasti spatium per orbis

§anctior quisquam genitus Joanne
Qui nefas saecli meruit lavantem

Tingere lympliis.

nimis felix meritique celsi

Nesciens labern nivei pudoris,

Praepotens martyr eremique cultor,

Maxiine vatnm

!

Serta ter denia alios coronant

Aucta crementis, duplicata quosdam

;

Trina centeno cumulata fructu

Te sacer ornant.

Nunc potens nostri meritis opimis

Pectoris duros lapides repeile,

Asperum planans iter et reflexos

Dirige calles.

Ut pius mundi sator et redemptor
Mentibus pulsa livione puris

Rite dignetur veniens sacratos

Ponere gressus.

&a)on aBjarter^nab' trarbenSftenftfjem

fajroärmen

$ltef)enb, eitft bu fort ju ber Söüfte

£öf)len,

£>aJ3 bein £eben nic^t mit bem (eisten

$letf ber

gung' ftd^ bejuble.

^Rau^e ßleibung bot baä ßameel bem
fjetfgen

Seib, ben ®urt ba3 ©ajaf unb ben %vanf
ber ^efäquetf;

Unb ber föeufdjretf nur unb ber milbe

£onig

Sßaren bie ©peife.

93(o$ im Reifte fjelt, in ber SSorjett

Sagen
©angen ©eljer einft, bafj ba3 SiajtW na^e;

S)u iebotf) jeigft uns mit bem Ringer

3enen,

äßeldjer bte ©djulb nimmt.

$eil'ger, al3 $oljanne3 in bem weiten

©rbfrete

2Bar fein 9JienftfienrHnb je geboren

raorben

:

£)en, ber alle ©tfjulb oon ber SBelt

rauftf), burft' er

kaufen im $orban.

öoc^beglücfter Wann, bu oerbienfte=

reicher

!

2)effen llnfajulb rein rate ber ©tfmee

geblieben

:

Zeitiger Wlaxinx, $reunb bu ber bunfetn

Söälber,

©röfjter ber ©efjer!

3lnbere tragen ^ränj' mit ber breifjig=

fachen

$tutf)t, unb SBen'ge autf) mit ber fecp-

äigfadjen,

®u Jjaft aber brei mit ben fjunbert-

fadjen

3ftei<f)lidjen $rüd)ten.

9*eij3' bie garten ©tetne au§ ben jäfjen

§er§en,

£)er bu ja fo reid) an erhabenem
Sofme bift:

brumme ^ßfabe maay bu grab', bie

raupen
©otten fidj eb'nen.

£)a£s ber £err ber Sßelt unb ber £eilanb

2iaer

Sn bieöerjen, frei oon ©ünbenbegierben
kommen möge balb unb in ®naben,

ttn§ 51t befel'gen.
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Laudibus cives celebrant superni ©reieiniger $ott, bid) befinden cwiß

Te Deus simplex pariterque trinc, I Stile SBürger bort in bem .Himmelreiche;

Supplices et nos veniam precamur 2ßir aurf) bitten biet) mit S3erscif)img;

Parce redemptis. fd)one

©einer ©rlöften!

^ßad)tler, „£>te £mmnen ber fattyol. ^irdje", SWaina 185:5.

liefert §t;mnu§ empfahl ($uibo uon Slre^o (9flönd) im Softer

ber Sßenebictiner
.
$ompofa bei Dfaüenna) im 11. Qaljrlmnbert %ux

(Sinprägung unb $ur Benennung ber (Sfyoralnoten. @3 geigte fid;

bie 9Jcelobie l;iergu befonberS geeignet, meil jebe ©tropfe au§ fed;§

feilen befielt unb jebe ©tropfe mit bem näd)ft fyöfyer liegenben

£on beginnt unb auf biefe Söetfe in ben 2lnfang§tönen bie ge=

bräud)lia)en S£onftufen barfteHt. ©ie feigen bie aretinifdjen ©üben.

ff .-^VT . .. i
+- . .

Ut que- ant la - xis re-so-nare fibris Mi- ra gest - o-rum

famuli tu - o-rum Sol-ve polluti labii re-a-tum Sancte Joannes.

Unter bm Scannern, meldte $arl ber ©rofte in fein ^eid) ge=

gegen fyatte, ift aud) no$ Sljeobulf, mit bem Beinamen 2lurelia =

nenfiä 51t errechnen, ©er JMfer lernte it)n aU 2Ibt eine3 Mofter<3

git gforeng fernten unb berief um 781 naä) (Mien, mo er juerft

Slbt t>on gleurty unb bann 93if<$of üon Orleans raurbe. %laü) bem
£obe $aiT3 mürbe er aber bei feinem Üftadjfolger, Subraig bem
grommen, tierbädjtigt, al§> fydbe er tfyetl an ber t>on Vernarb tion

Qtalien (©o^n Sßipin^) angeregten Empörung, ©einer 3öürbe be£=

megen entfefst, mürbe er in einem ßlofter gu 2Inger£ in ftrenger

§aft gehalten. ©tanbl)aft fcfyawptctt er inbeffen feine Itnfdmlb unb

mürbe, nadjbem er üom Könige enblidj begnabigt morben, in feine

frühere Sßürbe nrieber eingefegt, ftarb aber balb barauf i. Q. 82 1

.

Söefannt ift bie ©age, feine Söegnabigung fyabz er fia) baburd;

ernritft, ba$ er bie unten folgenbe §pmne auf hm $almfonntag

üerfaftt unb felbe tior feinem geöffneten genfter gefungen l;abe.

£)iefe £>t;mne l;abe ben in ber großen $almenproceffion fic3& befin=

benben JMfer fo tief erfcfyüttert, baJ3 er i^m bie greifyeit fd;en!te.

yiatl) feinem balb hierauf erfolgten Stöbe fei beim tierorbnet Sorben,

bajs bie §t;mne aÖjäl)rUct) am ^almfonntag in ber Sßroceffton ge=

fungen werbe, ©ie bilbet roenigftenS bi§ l;eute nod) ben 3Jltttel=

punft ber ®efänge bei ber ^roceffion am ^ßalmfonutag.
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3ur ^cttme

Gloria, laus et honor tibi sit Rex
Christo Redemptor

Cui puerile decus promisit hosanna
pium

Israel es tu rex Davidis et inelyta

proles

Nomine qui in Domini Rex benedicte

venis

Coetus in excelsis te latidat coelicus

omnis
Et mortalis homo, et euneta creata

simul

Plebs hebraea tibi cum palmis obvia

venit

Cum prece, voto, hymnis, adsumus
ecce tibi.

Hi tibi passuro solvebant munia laudis

Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.

Hi placuere tibi; placeat devotio nostra

Rex bone, Rex Clemens, cui bona
euneta placent.

nproceffion.

2o6 imb Slufjm unb ©fyre fei, (Sfjrift,

bir $önig, ©rlöfer,

2)em bte ftnbttdje ©djetr frommes
Jpofannct gemeint.

$3rae(3 £>errfd)er bu btft unb Sauib'G

erhabener (Sprößling,

£od)geprtefener $ürft, fommenb im
tarnen be§ .<perrn.

Subetnb fingt in ben Jpöfjen bir £ob bie

E)tmmlifd)e §eerfd)ar,

£ier ber fterb(icr)e SRenfd), atteä @r=

fd)ctffne jumal.

^uba'S 5M!£ bir toallte mit Jahnen
im ^itbel entgegen,

Stefye, mir neuyn bir unb metfy'n Steber

mttäßünfdjen unb$Ief)'n.

Sene, bte &aUn be§ £obe3 bir gottten,

et)' fterbenb bu Ijtngtngft,

Nun bu al§ $önig gebeutft, feiert btd)

unfer ©efang.
®fetd) mie fie biet) erfreuten, erfreu' biet)

aud) unf're ©rgebung.

Sir ja, $öntg ber .§ulb, iegtid)e3 ©ute
gefällt.

SBeifjbrobt, Officium divinem.

2öie $arl ber ®roJ3e unabtäffig für bte görberung be3 ($rego=

rianifeljen $efange3 in (Pallien tfyätig mar, fo fudjte er aud) ben=

felben in £>eutfd)fanb einzuführen, $ntereffant ift ber SBertdjt, ben,

tote $ßaulu§ 3)taconu3 in feiner Seben3gefct)i$te be3 ^ßapfte^ (Tregor

ergäbt, bie t»on $art bem ®ro§en au3 Qtalien nad) £>eutfd)tanb

gefefrieften «Sänger über ben bort tiorgefunbenen ®efang nadf) diom

fanbten. „£)te riefen^aften $ötpergeftalten, bereu ©ttmme nrie ber

Bonner braufet, tonnen bie meinen, lieblichen Söne ntdjt nad^

acuten, toeil i^re barbarifd) toilbe $el)le Saute t»on fiel) gibt, 511

dergleichen einem Saftmagen, ber über einen fteinigen 3)amm bat;in=

fä^rt/'

$n feinen ^öeftrebungen §u (fünften be3 ©regorianifdjen $efange§
in S)eutfd;lanb nntrbe $art ber (SJrofte befonberä burdj ben großen

©$üler Sttcuin'ä, $ftl)abanu£ 2ftauru3, unterftü^t, meinem bie

Leitung ber t>on bem
fy.

SBonifaciuS geftifteten Mofterfdmle §u gutba

übertragen tourbe. Stuf ben Söunfd) $art'3 t>erbant> 9tydbanu$

WlauxnZ — felbft ein tiefer Kenner unb toarmer greunb ber SJlufif—
mit ber unter feiner Leitung fo berühmt geworbenen (Mefyrtenfc^ule

aud) eine ©ingfd)ule, tt>eld)er fpäter nod) Diele anbere folgten, 5. 23.

$rüm, Syrier, @orr>et;, £fteid)enau, §er£felb 2c,

Qn 9^abanu3 2ftauru£ (geb. gu 9Mnz unb at£ @r§bifd)of geft.

bafelbft am 27. Qanuar 856) tyaben mir ben erften £)eutfd)en, melier
lateinifd)e geiftlid)e Sieber gebietet l;at. 2tu3 ber ;fteifye feiner

Zahlreichen getftlid)eu 2)id)tungen I)aben folgenbe zroei fircpd)e $er=

menbung gefunben:
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$nmnu§ von

Christe, sanctorum decus angelorum,

Gentis lmraanae sator et redemptor,

Coelitum nobis tribuas beatas

Scandare sedes.

Angelus pacis Michael in aedes

Coelitus nostras veniat : serenae

Auetor ut pacis lacrimosa in orcum
Bella releget.

Angelus fortis Gabriel ut hostes

Pellat antiquos et amica coelo

Quae triumphator statuit per orbem,

Templa revisat.

Angelus nostrae medicus salutis

Adsit e coelo Raphael, ut omnes
Sanet aegrotos, dubiosque vitae

Dirigat actus.

Virgo dux pacis genitrixque lucis

Et sacer nobis chorus angelorum
Semper assistat, simul et micantis

Regia coeli.

Praestet hoc nobis deitas beata

Patris ac nati, pariterque saneti

Spiritus, cujus resonat per omnera
Gloria mundum.

ben f). ©ngeln.

D (Sfjrifte, bem ber ©ngel $rei§ ertönet

2)er 9ftenfd)l)ett £err, ber un§ mit (Sott

nerföhnet,

<Sd)enF uns, im §immel mit ber <5el'gen

(Stören

£)ein £ob $u mehren.

2)en $rieben§boten 2ftitf)ael entfenbe

$erab ju un3, bafj er un3 triebe fpenbe,

Unb fern gut £>ötfe $riege3 SButfj unb
$lage

SSon un§ »erjage.

2)ie ©tä'rfe ©otte3, ©abriel, oerfd)eud)e

£er $etnbe ©rtmm : ju unfern Tempeln
neige

@r fid) nott §ulb, bie feinen ©ieg uer--

fünben

$n trb'fdjen ©rünben.

Unb 9tapf;ael, ber 2lrgt, ber £>eU uns
fpenbet,

Sßerb' oft oon bir §u un§ Eierab ge^

fenbet:

S5ie ©ied)en Ijeu" er, lenf and) unfre

Reiten
3um giel ber ©naben.

D Jungfrau, bie ba£ Sicht gebar, bu

tyefjre

gürftin be3 $rieben3, unb tfyr @ngel=

d)öre,

9Jttt alter (Sel'gen ©d)ar, fte^t une
pr (Seiten

3u atten Seiten.

©d)enf, em'ge ©ottljeit, au§ ben tidjten

ööljen

©eroäfyrnng, o ^reiein'ger, unferm
gießen,

2)efj @f)re preifen mit oeretntem ©d)atte

3)ie SBelten alle.

©d)Ioffer.

3Iuf (Sfjriftt Himmelfahrt.

Festum nunc celebre magnaque gaudia

Compellunt animos carmina promere

:

Cum Christus solium scandit ad ar-

duum,
Coelorum pius arbiter.

Conscendit jubilans, laetus ad aethera,

Sanctorum populuspraedicat inelytum,

Concinit pariter angelicus chorus

Victoris boni gloriam.

Lobsinget mit freuden

alle rechtgläubigen

!

an diesem lieben tag

allermeist seyd nicht trag,

weill Christus krefftiglich .

in hymmel vom erdtrich

gefaren ist ein warer Gott.

Herlich füre er hinauff,

welchs preyset vnser hauff,

auch aller Engell schar

singen darum so klar,

das er Triumphiret,

die Hellen verstöret,

Hat den Goliath geschlagen.
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Qui scandens superos vincula vinxerat,

Donans terrigenis munera pluriina:

Districtus rediens arbiter oranium,

Qui mitis modo transiit.

Oramus Domine, conditor inclyte,

Devotos faniulos rcspice protegens,

Ne nos livor edax daeinonis obruat,

Demergat vel in iaferos.

Ut cum flammivoma nube reverteris,

Occulta hominum pandere judicans,

Ne des supplicia horrida noxiis,

Sed justis bona praemia.

Praesta hoc Genitor optime maxime,
Hoc tu Nate Dei et bone Spiritus,

Regnans perpetuo fulgida Trinitas,

Per cuncta pie saecula.

Do er in hymel kam,
Das gantz Reich bald annahm,
erfüllet alle ding,

auff das es vns geling;

Er teylet aus gaben,

welche wir eutpfahen:

Ein Richter wirdt er küufftig sein.

O Herr, wir bitten dich,

siehe her genediglich!

Schütz vns zu aller frist

für vnsers feindes list

!

das er vns nichts anhabe,

das vnser hertz nicht zage,

Wenn der todt mit vns ringen wirt.

Wann du mit stammiger
Avolkchen kuust herwiderher,

dem Menschen haimleich swer
richten gros offenbar,

So gib nicht scheuczleich quäl,

den sundein vmb iren fal,

sundern gib rechten gueten Ion.

Das verleich got väter

Ijesser vnd auch grösser,

Das du Grotes sun, ein güetiger geist

mit in wanen paiden seist,

Du herrschent ewig pist

scheynig dryfalt allfrist

güetleichen vber aller czeit.

Vehe, 1537.

Tlit W)dbanvL& Wlauxuz mirb formt bic 9teit)e ber beutfdjen

£)td)ter gciftli^cr Sieber eröffnet, mcld)e oorerft noct; ifyre bi$terif<$en

Schöpfungen in baä ®eft>anb berjenigen Sprache ffeibeten, meldte

bie lünrcjifdje Sprache ber fattjolifd&en ^irc^e mar; menn audf? geift=

tid;e £)t$tungen in beutfd)er ©pradje nic^t met)r lange anf ftd;

märten laffen nnb allmä'ljlict) ftd) %$av)n ju brechen anfangen.

@t)e e3 freiließ bagu fam, bajs getftltc^e Sieber in beutfdfjer Sprad;e

toäfyrenb be3 ®otte£bienfte£ §ur $ermenbung gelangten, fcerflojü bocr;

nod; lange 3eit, menn man auct; fyier nnb ba ben Anfang bamit mad;te.

2öir t;aben fomit einftmeilen nodf? bie £)ict)ter ju betrauten, meldte

fortfuhren, il;re geiftlidfjen £)id)tungen in lateinifc^er <Sprad;e ab^u=

faffen, et;e mir, ber befferen Ueberftcfyt i)atber, bie ®efd)ict;te ber

beutf^en ^ir$enlieberbi($tung im Sufamraentjange barftellen.

gmei 2lnget)örige be£ $lofter§ tion ©t." ©allen finb c§> befonberä,

benen auf bem ©ebtete ber geiftlidjen SDtc^tung unb be3 QfyoxaU

gefang§ ber Vorrang im neunten 3at;rt)unbert perrannt merben mufs.

@3 finb bie§ dotier $8albulu3 unb fein greunb SEutUo. @r=

fterer mürbe ju @lg im (Santon gürid; im 3al;re 830 geboren.

$on üäterlidjer Seite mar er mit bem $efcr)led)te ®axV$ beS trogen,
öon mütterlicher Seite mit bem fäcpfdjen §aufe üermanbt. 2lu§

feinem ©ef<$le<$te gingen bie mächtigen ©rafen oon £oggenburg
jjertoor, meldte bt£ in bie ÜUtttte be3 15. Qal;rlmnbert3 eine fo mtct>

tige Stelle in ber fd^mei^erifc^en ($efct)tdjte einnehmen. $on feinen

Secf, ©efc^. b. fati). ®ird)etüiebe§. 4
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Altern iinirbe er gegen baS Qafyr 842 bem ßlofter 6t. ©allen über*

geben, tveldjeS bamals unter bem Slbte ©rinalb feiner ©lanjpcriobc

ftd) i$u erfreuen Ijatte. 2llS 3JUtglieb beS MofterS trat er mit

Sftappert unb £utito in ein inniges greunbfd?aftS^erfyältniJ3,

beffen §aupt§iel bie gemeinfd)aftlid;e pflege ber 2öiffenfd)aft, ÜJlufi!

unb £)tdjtftmft toar. läppert toar ein fel)r begabter 2)id)ter, beffen

Sieber faft in allen $irdjen beS 2lbenblanbeS ©ingang fanben. ©o
fd)ön war namentlich nad) Qnfyalt unb £onfa|3 fein altbeutfd)eS
SSolf^Ueb auf hen $. ©aßuS, bafc man, um es vor ber Sßergeffenfyeü

ju retten, baSfelbe in baS Sateinifd)e überfe^te, „bamit eine fo

l;errli$e 9flelobie bodj föenigftenS lateintfdj gefungen
derben fönne". £uülo, ber anbere greunb -ftotf'er'S, toar neben

ber Geologie unb getftUd&en Söerebfaml'eit befonberS in 3ttufif,

©dmi^arbeit, 3Merei unb @olbarbeit too^l erfahren, ©eine Sieber

foEen fid; befonberS burd) il)re lieblichen nn^ leicht faßlichen Wldo-

bieen auSge^eidjnet ^aben. Unter benfelben ttrirb befonberS eins

l;ervorgel)oben, tveldjeS $arl ber £)icfe verfaßt unb £utilo für il)n

in üDcufif gefe|t \)cfoz.

2Beit größer als bie $erbtenfte feiner beiben greunbe finb bie

üftotfer'S um baS $ird)enlieb unb ben (Sfyoralgefang. 2Bir l)aben

bereits gehört, baß, um ^m Ausartungen, in toeld^e ber urfprüng=

lidje ^ir$en= unb (Sfyoralgefang ©regorS beS (Großen in (Pallien

aHmä^tia) geraden, vorzubeugen, $arl ber ®roße vom $apfte §abrian

aut^entifc^e 2lbfd;riften beS StntipfyonarS ©regor'S beS (Großen erhielt.

Vornan, ber eine ©änger aus Sforn, toetdjer jugleic^ mit anberen

beauftragt mar, bie beiben 2Ibfd)riften beS StntipfyonarS nad) 9fle($

§u bringen, um von fya aus ien eckten $trd;engefang toeiter im
9tetd)e ju verbreiten, erfranl'te auf bem ©eptimergebirge, unterbrach

besiegen feine fReife unb lehrte mit feinem Äntip^onar in ©t. $allen

ein, toofelbft er aua) blieb, tväl;renb ber anbere ©änger, ^etruS,
mit bem feinigen nad) 3)ce| ging.

SftomanuS verfaßte in ©t. (fallen Wlotteten unb £ontoeifen, ju

benen Golfer entfpredjenbe §t>mnen unb geiftlid)e Sieber bietete.

S)aS Antipljonar aber, ft>eld)eS 9iomanuS nad) ©t. (hatten gebraut,

bilbete bie ^ic^tfc^nur beS reinen (Sl;oralgefangeS für einen großen

%ty\l ber Möfter beS AbenbtanbeS. 5DaS Softer ©t. ©allen ftmrbe

für ben JHrdjengefang baSjenige, toaS bie ©ingfa)ule $u 3Jlefe für

Pallien mar. 5ln bie ©piige ber ©ingfd)ule in St. ©allen trat aber

nad) 9ftomanuS ber l;. %lotf er. bereits als jugenblid)er 3flönd) l)atte

er eine Angafyl «gtjmnen gebid)tet, bie feinen beiben Sehern, 3fo unb

OJcarceß, fo mofyl gefielen, baß fie ifyn ermunterten, biefelben §u fam-

mein unb $u veröffentlichen. @r tt)at es unb iuibmete bie ©amm=
lung bem ©r^an^ler Sintmart, $ifdj)of von ^ßercelli. Wizxh

mürbig bleibt bie $eranlaffung mancher feiner Sieber. 3Bie tief bie

^aturfinnigl'eit unb toie jart baS ©emütl^ biefeS großen Cannes
getvefen, mag barauS hervorgehen, ba§ jeber ©egenftanb ber Üftatur,

jeber Vorfall feines SebenS i^n ^u einem Siebe begeiftern l'onnte,



— 51

ju rceldjem er riehen bem £eyte audjj bie 9Mobte t>erfa^te. (Sinft

\at) er auf einem feiner ©pa^iergänge in ber Umgegenb t>on &L fallen,

nrie bie 2öerfTeute bei bem 23rüdenbau über bie liefe 6djtud;t beS

9flartin=£obel auf einem ©erüfte über bem 2lbgrunbe fdtfoebteu.

tiefer Slnblid gab ii)m bie $eranlaffung ju bem berühmten Siebe:

2)er nafyt Xob.

Media vita

In morte sumus:
Quem quaerimus adjutorem
Nisi te, domiiie,

Qui pro peccatis nostris

Juste irasceris.

Sancte Deus,

Sancte fortis,

Sancte et misericors salvator:

Amarae morti ne tradas nos.

bitten im Seben

(Sinb mir t)om £ob umfangen:
Sßittft bu ntd&t §ülfe geben,

2Bo fotten mir Sroft erlangen?

$err, ben unfre Sfiiffet^at

3Jlit 9lea)t erzürnet fyat.

^eiliger ©ott,

2lllmätf)tiger ®ott,

@rl)ab'ner, barmherziger §eitanb:

©ib uns nia^t preis bem bittern Xob.

©tf)Ioff er.

S^iefe^ Sieb mürbe in ber golge fo populär, bafe eS über ganj

(Suropa ausgebreitet unb in ben ^reujjügen fcon ben ^riftli^eu

geeren üor ben 6d;lad;ten gefungen mürbe. Qn allen Sßebrängniffen

unb ^ülfsbebürftigen Sagen pflegte man ju biefem Siebe feine 3uftod)t
$x nehmen.

©o erjagen bie Gesta Trevirorum (Slnnalen ber 6tabt Syrier), L,

pag. 324., baft Signet, eine abelige £5ame auf bem 6d)loffe 3Mberg,
5U Anfang be£ 13. QaljrtyunbertS, gerührt üon ber grömmigfeit ber

Tonnen beS abeligen grauenflofterS 6t. %\)oma% an ber $t;tt, na\)t

gelegene (Mter, bie §u ifyrem 6$loffe gehörten, bem $lofter gefdjenft

\)abe. %la<§ tfyrem £obe aber ^>abe ^ubolp^, ber 9?effe berfelben,

biefe (Mter lieber an fi$ reiben motten, l)ahe bie Tonnen fo be^

brängt, bafe fte auf eine 3e^ ^ Softer öerlaffen mußten unb

nadj £rier famen. Qeben S£ag jogen fie proceffionSioeife in ben

£)om unb fangen baS Sieb: „Media vita in morte sumus ", bis ber

@r§bif$of ^eoborid^ ifynen Sftedjt üerfdjaffte.

Qa, eine fo große ifraft fd)rieb man bemfelben §u, ba{3 man im
15. unb 16. $a|rlmnbert am ^ieberr^ein es als einen 3a^ber=

gefang betradjjtete.

Qu ber Ml)e beS ^lofterS 6t. ©allen befanb fid; eine Sftüfyle, bereu

fRab, t>on fpärli^em Sßaffer getrieben, in feiner langfamen Söetoegung

eine beftimmte ionbiegung auSbrüdte. tiefem taftmäftigen knarren

bilbete üftotfer bie 9)Mobie §u einer §t;mne auf ^fingften nad), meldte

nod) im anfange beS 13. Qa^unberts im Softer 6t. ©allen ge=

fungen tourbe.

Sine ganj befonbere 2lrt §i;mnen tierbanft üftotfer ifyren Urfprung.

@£ finb bieS bie fogenannten 6equen§en ober ^rofen. 6ie finb

gtoar ' in ifyrer entfernteren SBeranlaffung, nafy il;rer mufitalifcfyen

6eite r)in, auf bie 3flobulation jurüdjufü^ren, toeldje ©regor ber

©rofee, abtoetcfyenb t»on ber griecJHfdjen Söeife beS recitirenben (t>ergl

oben) ©efangeS, no^ geftattet I)atte. $ei ber Intonation tiefe

4*
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er nämlid) nod) brei bi§ oier aufftetgenbe %öm unb eben fo bei

ber testen Silbe ber erften unb feiten §älfte einer $er^eile eine

(Saben^ üon gvoei bi$ fünf £önen ^u. So fam e§, bajs häufig bie

legte 6ilbe be£ OTeluja !aum mefyr ein (Snbe finben fonnte. 2ln

biefe legte (Silbe be§ 2Weluja, bie man burd) oerfd)iebene 3Jtobu=

lationen fe^r lange au^ubeljnen fucfyte, fniüpfte Dörfer an. 5ln

Stelle ber 3flobulationen biefer legten Silbe be§ ftd) an ba% ®ra=

bnale (®efang, na$ ber ©ptftcl) anfä^tiefjenben OTeluja traten eigene

§t)mnen ober aufy nur 2öorte in $rofa. Sotoofyl bie @infül;rung

berartiger iptymnen ober *|3rofen tüte auti) ifyre ©icfytung refr>. $er=

faffung toirb bem l). Sttotfer jugefd&rteben. ©ie tourben bem ^ßapfte

9ttl'olau§ vorgelegt unb öon \\m empfohlen; unb fo fanben biefe

($efänge, toelcfye unmittelbar auf ia% Sltteluja folgten (batyer ber

ftame Sequenj), in ber Sftejgliturgie SDeutfdjlanb* reicljtidje Stufnafyme.

§ocf)berüI)mt tft feine Sequenj auf hk beiben Slpoftel *ßetru3 unb

$aulu§, bie gioar feine 2lufnal)me in ba§> betreffenbe 3)ie§formular

gefunben fyat, aber gtei$h)ot;l -Seugnife ablegt oon ber nid)t geringen

poetifdjen Begabung ^otf'er'ä. 2öir geben biefelbe nadj ber treffe

lid)en Ueberfegung $reitfy'3:

(Sequenj auf bie Slpoftet ^ßetru3 unb $aulu3.

^etruä jum £>irt beftellt, um ©tjrifti £>erb' ju nmben,
^ßauluö, bu auöertocujtter Sefjrer alter Reiben,

$leljt für bie &ird)e ©otteö auf ber @rbe,

£)afj fie burd) eud) belehrt, im (Glauben aud) erhallen werbe.

2)ir, SßetruS, gab ber £err mit feinem äßorte

£)te <Sd)lüffel gu ber §immetöpforte,

2ln bir, o ^ßautu3, au3 bem (Stamme Benjamin,
£>at er erfannt be§ Stammet $rtegerfimt.

(£m auöerrocrtjlt ®efäfj, fott e3 bir balb gelingen,

2)ie bitter mit bem <Sd)roert be3 2ßorte§ gu bedingen.
2)a 3ef"3 bid), o (Simon, fafj in Ijofjer Sieb' erglüfy'n,

£eifct über 9fleere3tüogen er bid) gie^'n;

3ur nmnberbaren §ettfraft rairb bein ©d)atten

$ür alte Traufen, bie bir gläubig nagten.

©er öerr bir, ^auluS, ganj beä SöorteS 9ftad)t »erteilt,

2)a3 alle SBeifen biefer SBelt ber Xtyorfjeit §eif)t;

3)u überroanbft be3 §eibentf)um3 Setrüge,

Unb feierft ©fjrifto unjcujlbare (Siege.

^ann, al3 bie $ötfer if)r mit £iebes>mad)t bedungen,
©eib tljr oereint jur pa;ften 33urg noa; »orgebrungen,

3^aa) 3lom, e3 folf eu^ bort gelingen,

£>a3 $8o(! beä Äriegeö unter Sfjrifti ^od; ju bringen.

2)oo) lecket ^ero'ö grimm'ge 2But^

5fiad) ber 2tpofteIfürften 95Iut,

'ftüx beibe gleia) geftaltet fid) bie ^ot^,

S)od) ungleid) ift i^r SJiartörtob.

S)u, betrug, foKft am Äreuj in ferneren feinen
Tlit beinern -JReifter ercig bid) uereinen,

2)id), $aulu3, fyahen bann beö blanten (StfjtoerteS Sßunben
3Wit ßl)riftuö in bem §immelreid) cerbunben.

©reit^, S«ot?cr SBaUnUuS.
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SBetior burd) ba3 (Soncitium tion Orient ba% römifdje ^Jftefjbud)

nad) feinem jegigen ^nfyalte angeorbnet würbe, gab e3 2ftef3büd)er,

roeld;e breifng unb noa) mel)r fold;er ©equen^en Ratten. 3n ben

$töftern namentlich fud)te man ba3 üDtejsformular für bie Sage ber

DrbenSl;ciltgen baburdj feierlich §u machen, bafj man ©equen^en,

bie ftd? auf ben §u geiernben belogen, in baSfelbe üerftodjt. Qu ber

SDombibliot^e! §u Syrier befinbet fid) ein sIftef3bud) au3 beut 15. Qa^r=

fyunbert, roel^eä al£ Slnfyang eine ©equenüate (©ammlung t>on

©equen^en) auf faft alle ^eilige ber trierfa^en $ird;e enthält.

3n bem jefct eingeführten römifdjen DJttffafe finben fid) fünf

©equen^en t>on oerfd)iebenen SSerfaffern: 1) für Dftern: Victimae

paschali (fiefye fyäter), 2) für ^ftngften: Veni sancte Spiritus,

3) für groljnleidjmam : Lauda Sion salvatorem, 4) für ba§ geft

ber fteben ©c^merjen SJcariä: Stabat mater dolorosa (ftefye unten),

5) in tem 9)teJ3formular für bie Verdorbenen : Dies irae (ftelje

unten). £)ie beiben legten ©equen^en lonnen inbeffen mdjt aU eine

gortfeijung be3 SlEetuja gelten, toeil ba3 ©rabuale biefer beiben

äflejsformulare fein sMeluja §at ©ie finb barum afö geiftlicfye

Sieber ^u betrauten, roelcfye man wegen il;re£ tiefinnigen 3nl;alte§

ben bctreffenben SJJefcformularen einverleibt fyai.

@3 fonnte nidjt ausbleiben, baf; ein 3Jcann toie 9cotfer fid;

einen großen 9iul)m erroarb. £)er beutfd)e JMfer $art ber Srtde

machte iljm ju einem feiner üertrauteften greunbe unb unterhielt

längere 3e^ e*nen lebhaften 23rieffr>ed)fel mit ifym. 3Jland)e @rjä^
lungen über biefen freunbfd;aftlic§en $erfel)r fyabm fic^> bt§ in unfere

3eit erhalten. £)er fromme unb gelehrte 9ftöndj ftarb am 8. Slpril

912 unb mürbe 1513 burdj) Sßapft QuliuS IT. heilig gefprodjen.

Qm geinten Qa^r^unbert begegnet uns nur ber burd) feine

beiben §t;mnen auf SJlarta 9Jlagbalena bekannte Venebictiner Dbo
t>on ©lugnt; (geb. 879, geft. 942). Von tfym rüfyrt aud) nod)

fyer ber gtjmnuS:

Sufjgefang.

Summi parentis unice,

Vultu pio nos respice,

Vocans ad arcem gloriae

Cor Magdalenae poenitens.

Amissa drachma regio

Kecondita est aerario

:

Et gemma, deterso luto,

Nitore vincit sidera.

Jesu medela vulnerum,
Spes una poenitentium,

35e§ pdjfien 2Sater3 era'ger <&ot)\i

©ief) milb auf un§ uom lichten %f)xon

2)er bu riefft 9Jiagbalenen3 §erj,

ßerfnirfdjt von 3leue tyimmehüärtS).

Sie Sraajme, bie »erloren roarb,

3ft nun im Äönig3fd)a£ bewahrt:

©er rein gewänne ©belftein

(SHänjt fetter als ber ©terne ©ajein.

£>err, ber ber (Seelen äßunben fjeilt,

Unb reu'gen §erjen ^roft erteilt,

Per Magdalenae lacrymas 2>urd) ^agbaleneng 3öf»renf(ut
Peccata nostra diluas. befrei' unä üon ber §ötte ©tut.

Dei parens piissima, D Butter ©otteö, fjefyr unb mito,

Hevae nepotes flebiles ^ü^r' ßoenä ^inber, reuerfüttt,

De mille vitae fluctibus 2)urd)'ö Sßogenmeer ber 3^tlid^feit

Salutis in portum vehas. 3unx ^ßort ber etu'gen (Seltgfeit.
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Uni Deo sit gloria ^rei3, ero'ger §err, Sretem'ger, bir,

Pro multiformi gratia, gür betne (Knaben für unb für:
Peccantium qui crimina 25er bu ber ©ünber (Sajulb üerjeibft,

Remittit, et dat praemia Unb ero'gen 2&en% Sobn uerleibft.

Amen. 2hnen.

%v. ©efangbutf), 1811.

£)a3 berüfymtefte $ir$enlieb btefe§ Qafyrtyunbertä, bcffen $er=

fäffer aber nic^t mefyr Mannt, ift:

R egina.

Fraw, von hertzen wir dich grüssen,

Konigyn der barmhertzigkeyt,

Vnser leben, vnser süsse,

Vnser trost: der gruss sey dir bereyt.

Zu dir wyr schreyen, eilende

kynder Eue in dem yamerthal,

Zu dir wir seufftzen klagende,

weynende in diesem zehrenthall.

Eya darumb, so du bist

vnser vorsprechliche Zuflucht,

Dein barmhertzige äugen zu vns wende
Vnd den heylland Jesum Christ,

deynes leybs gesegnete frucht,

erzeyg uns nach diesem eilende!

O du barmhertzige,

O du güttige,

O du süsse Jungfrawmutter Maria!

Vehe, 1537.

3)ur<$ feine clafftfd)e Wlttxxt unb ben ftangfcotfen $eim feiner

2)id)tungen mar im 11. Qar^unbert ber S3if<$of gulbert öon
(Sfyartreä berühmt. @r mar ber Sdjüler ($erbert% be£ na^mraügen

^3a^fte§ ©t;tt>efter IL, unb mürbe nad) feinem im Qal;re 1029 er=

folgten £obe Zeitig gefprod)en. beliebt mürbe feine Dfter^mne:
Chorus novae Jerusalem, meldte in Ueberfejsungen in bie beulten

®efangbü$er überging.

Salve

Salve Regina, Mater misericordiae

:

Vita dulcedo et spes nostra salve.

Ad te clamamus, exules filii Evae.

Ad te suspiramus gementes et flentes

in hac laciimarum valle.

Eja ergo advocata nostra illos tuos

misericordes oculos ad nos

converte.

Ed Jesum benedictum fructum ventris

tui nobis post hoc exilium

ostende.

O Clemens,

O Pia,

O dulcis virgo Maria.

Dftergefang.

Chorus novae Hierusalem,

Nova meli dulcedine

Promat: colens cum sobriis

Paschale festum gaudiis.

Quo Christus invictus leo

Dracone surgens obruto:

Dum voce viva personat;

A morte functos excitat.

Quam devorarat improbus
Praedam refudit tartarus

:

Captivitate libera

Jesum sequuntur agmina.

Triumphat ille splendide,

Et dignus amplitudine

Soli polique patriam,

Unam facit rempublicam.

Kun fing, erlöfteä ^frael

©in neueä Sieb, bafj überftanben

5DeS ©atanö Sift unb feine SBanben.

2)en Dfterjubei ftimme an!

@r ift ber £eu au3 Sfrael,

2)er £ettanb, ber ben £ob befieget,

Ser <5eel unb Seib jufammenfüget,

Sie lobten au3 bem ®rabe ruft.

2)a3 ©rab, febt, bält ibn nid)t jurüdf,

@3 mufi ifin fiegreid) roiebergeben.

©r ftebet auf gu neuem 2th?n,

2)ie $ubelfd)aren folgen ifim.

@r ftebt al<3 ©ieger beute ba,

©efdjmücft mit §ofieitunb mit (Sfiren,

SBerbinbet atte frommen (Seelen

3u einem SKeia) bier auf ber @rb\
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Ipsum cancndo supplices

Regem precemur milites:

Ut in suo clarissimo

Nos ordinet palatio.

Per saecla metae nescia

Patri supremo gloria,

Honorque sit cum filio

Et spiritu paraclito.

2)er bu &u SSaterö 9ied)tcn fifc'ft

Unb bort bie £errlid)feit geniefjeft,

Safj' unS fiienieben immer büfjen,

3)a j$ .'pimmeBfreub' uns merb ju %i)nl.

2)em SSater unb bem ©obn fei @&r',

3)er au3 ber £obe3nacbt erftanben,

3u ©cfianben madjt ber £öttc S3anben;

2)em fjeU'gen ©eift fei gleicher 9lubm.

©teruer, ©efaugbud) für Sinj. 1817.

@benfall3 ein ©datier $erbert'£ mar ber Soljn unb $adj>folger

£ugo &a$<>V$ (997—1081), Robert, tönig öon granfreid). $ei

fetner tiornriegenb frommen unb gotteäfürdjtigen 9üd?tung lieft er

fid) bie $erl;errlid;ung be£ ©otteäbienftes» bur<$ einen fdjönen $trd;en=

gefang befonberS angelegen fein. §ier§u bidjtete er felbft eine $leil;e

f^öner Rinnen unb ©cqucnjen, barunter biel;errli$e^fingfi;©equen-$:

$fingft:©equens.

t>etf'ger ©eift, uom Jpimmelsfaal

$omm fjerab in§ ©rbentfial,

©enbe beineö Siebtel ©d)ein!

$omm, ber Sinnen $ater, ber,

Äomm, ergieß' bid), ©nabenmeer,
Äefire, Stellt ber §er^en, ein.

33orn, ber alien Sroft umfaßt,
SBonneuoIter ©eelengaft,

©üfce Sabung für ba§ §erg,

9iur;e bei ber Arbeit äRity'n,

ßüblung in beä SBranbeS ©tiuyn,

Stroft in tJjränenüoKem ©djmerg.

©elig £id)t, umoanbelbar,

£eud)te beiner ©läub'gen ©d)ar
23i3 inö tieffte £erg hinein.

3Bo nid)t beine ©otüjeit thront,

9?id)t3 im 9ftenfd)en ©uteS mo^nt,

S^ic^tö in ibm ift fünbenrein.

2ßafd)e rein, rca§ äftafel begi,

$eud)te, maö fid) roetfenb legt,

Seite, ttmsi uermunbet franft,

23euge fanft, n>a3 ftarr unb ^art,

SBärme milb, ma§ !att erftarrt,

Senfe red)t, mag irrenb fefiroanft.

£)u, ber ©läub'gen §offnung3bort,

©ib ben beinen fort unb fort

©iebenfad) bein ©nabenpfanb.
©ib ber Sugenb fel'gen 2oI;n,

Eingang gu beS öeileS £firon,

Amen. dro'ge ^reub
1

im $aterlanb. Slmen.

SBetfJ&robt, officium divinem.

3n bem Softer ju $eid)enau lebte in ber erften £ätfte be£

11. Satyr^unbertS ber fel)r gelehrte ÜUiönd) §ermannu3 mit bem
Beinamen (Sontractuä, toeü er feit feinen früfyeften £eben3jal)ren

an allen ©liebern feinet tö'rperä gleid)fam gelähmt unb il)m ber

tooUftänbige ©ebraudj berfelben faft ganj fcerfagt mar. @r mar al3

Veni sanete Spiritus,

Et emitte coelitus,

Lucis tuae vadium
Veni pater pauperum,
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.

Consolator optime,

Dulcis hospes animae,

Dulce refrigerium,

In labore requies,

In aestu temperies,

In fletu solatium.

O lux beatissima,

Reple cordis intima

Tuorum fidelium.

Sine tuo numine
Nihil est in homine,

Nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,

Riga quod est aridum,

Sana quod est saucium,

Fleete quod est rigidum,

Fove quod est frigidum,

Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus t

In te confidentibus

Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,

Da salutis exitum,

Da perenne gaudium.
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©ofyn be3 trafen Söolferab t>on $eririgen im Qa^re 1013 geboren,

äftit feinem ftebenten Qa(;re ftntrbe er bem Mofter ^u ^teidjenan gnm
Unterrichte übergeben nnb legte im 30. Qafyre fein (Miibbe a(§

Wlönd) biefe3 Älofterä ab. @r ftarb im Qafyre 1058, nadjbem er

fia) bnrd) feine reiben $enntniffe anf faft allen (Gebieten be§ menfd^
Iia)en 3öiffen3 angge^eicfynet t)atte. ^ereroigt fyat er fidj bnrd? feine

2lntipl;one, ir>eld)e t>on Ibtient bi3 £id)tmeJ3 am ©cfylnffe ber (Somplet

gefnngen nrirb:

$ur r). Jungfrau.

©nabenbefettgte Sftutter be3 £>erm,

o geöffnete Pforte

Su, be3 £ummel3 unb 2fteere3'~©eftirn,

nat) tyetfenb bem SSo^e,

2ßelaje3 t)erfin!t unb natf) Rettung uer;

langt.

3)u, meldte ben ©dppfer,

®af$ bie -ftatur brob ftaunenb erbebt,

im fettigen <5ct)uf$ irugft,

Jungfrau juöor nnb natf) ber ©eburt

:

auö bem 9ftunbe be3 ©ngeB
Xönt bir ber Örufj: o, üernimm ifjn

unb trag mit un§ ©ünbern
©rbarmen.

©tf)loffer.

S)em anf bem ©ebiete ber fpecnlatiüen Geologie rülmtltdjft

bekannten Slnfetm t>on Ganterbim; (geb. 1033 §n Stofta in ber

£ombarbei, geft. 1109 aU 23if$of t>on ßanterbnn;) toerbanta mir

neben größeren lateinifd^en ®ebid)ten geiftlidjen Sn^alts mehrere

redjt fa)öne ^tymnen. 23i§ in nnfere Qeit mirb nod) fein $ret3=

gefang anf bie \). ©ncfyariftie gefungen.

Alma redemptoris mater,

quae pervia coeli

Porta manes et Stella maris,

Sucurre cadenti,

Surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti,

Natura mirante, tuum
sanctirm genitorem,

Virgo prius ac posterius

Gabrielis ab ore

Sumeus illud ave

peccatoreni iniserere.

^reiägefang auf
Christi corpus ave, saueta de virgine

natum
viva caro, deitas integra, verus

homo.
Salve vera salus, via, vita, redemptio

rnuudi,

liberet a eunetis nos tua dextra

malis.

Christi sanguis ave, coeli sanetissime

potus,

unda salutaris crimina nostra

lavans.
Sanguis ave lateris Christi de vulnere

sparse,

in cruce pendentis unda salu-

bris ave.

bie t). ©uefjariftte.

D (Styrifti Seib, o (SngeBbrob,

S)u magrer 3tafd), bu magrer ©ott,

SSom Fimmel bu gefommen bift,

S)urd§ bid) bie äßett erlöfet ift.

D fjeU'ger Srant, o götitttf) £Hut,

D unfa)ä|bare3 «Seelengut,

Berreifj in mir ber ©ünbe 33anb

Unb roaftf) bie <3eeP non alter ©tfjanb'.

2lnbernad)er ©efangbua).

2)nrd) hen l;o$poetif<$en ©ajftmng, ber feine £)i$tnngen bnrä)=

roet)t, ragt gn Anfang be3 11. Qa^unbert^ ber §. spetrnS 2)a=

miani I;ert>or. £)en Namen SDamiam legte er fi<$ fetbft Mf
roeil
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fein trüber £>amtan, toeldjer bie t>orpgti$en Anlagen be3 armen

gtrtenntaben bemerl't ^attc, ilm in ben ©d;uten t>on gaen^a nnb

$arma auSbttben lieg. Sunt Statte r)iefür nannte er ftd) £)amiant

ber 6ol;n be£ 3)amian. Anfangt £efyrer ber freien fünfte, §og er

fid? aber balb unter bie ©infiebler t>on gon3 Atietlana jurütf. 3)te

gu jener 3eit in ber $ird;e eingeriffenen llebetftänbe t>eranlaf3ten tr)n,

in 28ort unb ©cfyrift bagegen aufzutreten. £)a3 2Infel;en, toeld;eS

er ftet; tl;eil§ burd? fein ftrengcä $üj3erleben, tr)eU§ aud) burd) feine

©Triften erworben, braute il)m bie Sßürbe eine3 (SarbhtaI=2Hf<$of£

Don Dftia ein, toogu ü)n Sßapft ©tepl;an IX. im Qal;re 1057 ernannte,

©eit jener $eit rourbe er in allen ft>id?tigen Angelegenheiten §u 3^atl)e

gebogen; ft>ir finben tl)n im 3?ar)re 1069 al§ päpftlic^en Legaten auf

ber $eid;3r>erfammlung gu granlfurt a. 3JI., reo er ben jungen

^aifer §einrid) IV. betoog, feine ©emal;Un SBert^a, t>on ber er fid;

bereits getrennt Ijaüe, nrieber §u ftd) $u nel;men. Auf ber 9tüdreife

r>on ^aüenna, ftolnn er ebenfalls in einer getftlidjen Angelegenheit

gefanbt toorben, ftarb er %vl $aen%a im Safyre 1071.

Qur fird;licr;en ^ßertuenbung finb unter feinen §t;mnen befonberS

jn)ct gekommen:

2)a§ f;xmmlifd)e Scrufatem.
Ad perennis vitae fontem mens sitit nunc arida,

Claustra camis praesto frangi clausa quaerit anima,

Uliscit, arnhit, eluetatur exul frui patria.

Dum pressuris ac aerumnis se gemit obnoxiam,
Quam amisit, dum deliquit, contemplatur gloriam,

Praesens malum äuget boni perditi memoriam.

Nam quis promat, summae pacis quanta sit laetitia,

Ubi vivis margaritis surgunt aedificia.

Auro celsa micant teeta, radiant triclinia.

Solis gemmis preciosis haec struetura nectitur,

Auro mundo tanquam vitro urbis via sternitur,

Abest limus, deest fimus, lues nulla cernitur.

Hiems horrens, aestus torrens illic nunquam saeviunt,

Flos purpureus rosarum ver agit perpetuum,
Candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum.

Virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt,

Pigmentorum spivat odor, liquor et aromatum.
Pendent poma floridorum non lapsura nemorum.

Non alternat luna vices sol vel cursus siderum,

Agnus est felicis urbis lumen inoeeiduum,

Nox et tempus desunt ei diem fert continuum.

Nam et saneti quique velut sol praeclarus rutilant,

Post triumphum coronati mutuo conjubilant

Et prostrati pugnas hostis jam securi numerant.

Omni labe defaccati camis bella nesciunt,

Caro facta spiritalis est mens unum sentiunt,

Pace multa perfruentes scandala non perferunt.

Mutabilibus exuti repetunt originem

Et praesentem veiitatis contemplantur speciem,

Hinc vitalem vivi fontis hauriunt dulcedinem,
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Inde statum semper idem existendi capiunt,

Clari, vividi, jocundi, nullis patent casibus,

Absunt morbi, semper sanis senectus juvenibus.

Hinc perenne tenent esse, nam transire transiit,

Inde vigent, virent, florent, corruptela corruit,

Immortalitatis vigor mortem jam" absorbuit.

Qui scientem cuncta sciunt, quid nescire nequeunt?
Nam et pectoris arcana penetrant alterutrum,

Unum volunt, unum nolunt, unitas est mentium.

Licet cuique sit diversum pro labore praemium,
Caritas hoc suum facit quod amat in altero,

Proprium sie singulorum commune fit omnium.

Ubi corpus, illic jure congregantur aquilae,

Quo cum angelis et sanetae recreantur animae,

Une pane vivunt cives utriusque patriae.

Avidi semper et pleni, quod habent, desiderant,

Non satietas fastidit neque fames cruciat,

Inhiantes semper edunt et edentes jubilant.

Novas semper harmonias vox meloda concrepat
Et in jubilum prolata muleent aures Organa,

Digna, per quem sunt victores, regi dant praeconia.

Felix, coeli quae praesentem regem cernit, anima
Et sub sede spectat alta orbis volvi macliinam,

Solem, lunam et globosa bini cursus sidera.

Christe, palma bellatorum, hoc in munieipium
Introduc me post solutum militare cingulum,
Fac consortem donativi beatorum civium.

Praebe vires inexhausto loboranti proelio,

Nee quietem post procinetum deneges emerito

Teque merear potiri sine fine praemio.

yiafy ber ero'gen SegenSquelle,

£ed)3enb in ber SBüfte Sanb,

©lüE)t bie «Seele, in ber gelte

3l)re3 £eibe3 fern oerbannt;

Seufgenb ringt fie nad) ber £>elle

3n bem füfjen SBaterlanb.

3n be3 £eben§ Saft unb Soeben

Sdjaut $um §tmmel fie empor,

2ßo in ero'gen Sßonnen fteben

Stte, fo ©ott &um £id)t erfor;

Unb oor £>arm roitl fie »ergeben,

2)a£i burd) Sd)ulb fie ibn uerlor.

äßann, o mann, nnrb fie erfd)einen,

SeneS $rteben3 £ieblid)feit,

Sn ber Stabt, ber erotg reinen,

Surd) bie ©otibeit felbft erfreut:

2Bo fid) au3 lebenb'gen Steinen

Strablenb jebe SBobnung reujt?

<Sonnenäl)nIid) ftraljlen alle

^eiligen im |ümmeBfaal;
Ünb in lautem 3jubetfd)alte,

(Sieggefrönt beim era'gen 3Jtal)l,

feiern frol) in ©otteS §alle

ÜRun fie tfjrer Siege 3al)l.

©roig gleid) oerftiefjt ibr 2?hm,
Senn 3Sergänglid)!eit oerging,

Unb unfterblitf), blüljenb fdjroeben

(Sie im unermefj'nen 9ttng,

2)a be3 £obe§ 9tztyt im üzten

Sängft gertrümmert unterging.

3ßo bie SBetSbeit felber fd)altet,

3Baö ift borten unbewußt,

2Bo ba3 Xieffte ficö entfaltet

Gebern in be3 Slnbern Sruft?
Sftur ein einiger SOBitte maltet

3n ber @intrad)t f)öd)fter Suft.

©tänjen Äronen aud) r>erfd)ieben

iftad) ber Kämpfer Sieg unb SÖiutb,

2)od) Hebt ^eber, Wft aufrieben,

2Ule in ber Siebe ©tut;

©o als eigen rcirb befdjieben

Gebern aller 3lnbern ©ut.

©nrig neue Harmonien
(Singt ber Sänger fel'ger @l>or,

Unb in Söonnemelobien

Sßallet ^ßreiö &u ©ott empor,

S)er in .£mlb ben $ampf »erliefen

Unb 3u (Siegern fie erfor.
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(SfyriftuS, beiner Sieger $rone,

güfyre micf) in biefeä Sanb,

$üfjre mta) sunt ©nabentfjrone,

©ib btcfj mir jum SiebeSpfanb;

Unb baft ta) bei bir einft roofyne,

£alt ntid^ ftetö im ©nabenftanb!

%v. ®efangbud&, 1871. & «ß. (Silbert.

Qn mannigfad^er SBejiefyung mitSßetruS £)amiant iftber fy.
$er*

narb toon ©lairtoeaur. (geb. 1091 §u gontatneä bei £>ijon in

SBurgunb) geiftig toertoanbt. SBereitä im Qaljre 1113 trat er in

ba$ (Siftercienfer=JHofter ßiteauy bei 5)ijon, ft>o er fid; balb fo

anzeichnete, ba£ er, erft 25 Qafyre alt, gum 2lbte be3 neugegrün=

beten $lofter§ @latrtoeau£ getoäfylt ftmrbe. Qn feiner neuen Söürbe

ftieg er fo im Slnfefyen, bajs er ju ben hricfytigften unb fcfynrierigften

©efd)äften toon dürften unb (Soncilien gerufen tpurbc. SBefannt ift,

bafj er burd) feine ^rebigten ben Äönig toon granfreid), ßubtoig VII.,

tum Äreuföuge betoog. @r felbft begleitete Sßapft ©ugen III., ber

fein ©cfyülcr getoefen, auf feiner Steife nad) £)eutfd)tanb unb berührte

mit ifym bie ©täbte £rier unb ©peier.

2ll£ beim ©inguge in ben 5Dom teuerer ©tabt ba3 Salve regina

gefungen tourbe, fefcte er am ©bluffe biefer §t;mne in feiner frommen
SBegeifterung für bie (SotteMutter biefelbe burd) ben 2tu£ruf fort:

Clemens, pia, dulcis virgo Maria (0 gütige, mttbe,

füfje Jungfrau 3ftaria). ÜRo<$ finb auf htm Söoben ber $atl;ebrale

bie ©teilen gewidmet, föo ber «geilige ftcr)enb biefe brei 2lu§rufe

beigefügt ^aben foH. ©ie finb big fyeute nod) ein 3ufa£ öer ^n^ c

pfyone. £)er grofce ^eilige ftarb am 20. Sluguft 1153 unb 1173
ttmrbe er toom $apft 2tleyanber III. heilig gejprod;en.

$)ie ßieber be3 §. Vernarb gehören §u ben fcljönften Blüten

religiöfer ^oefie be£ Mittelalter^, ©ie tragen ba% Gepräge tieffter

Qnnigfeit unb au3 tarnen atfymet bie (Blut einer garten ®otte£minne.

©etynfutfjt nadj 3efus>.

Jesu dulcis memoria,
Dans vera cordi gaudia
Sed super mel et omnia
Eius dulcis praesentia. •

Nil canitur suavius,

Nil auditur iucundius,

Nil cogitatur dulcius

Quam lesus Dei filius.

Jesu spes poenitentibus,

Quam pius es petentibus,

Quam bonus te quaerentibus,

Sed quid invenientibus.

Jesus, dulcedo cordium,
Föns veri, lumen mentium,
Excedens omne gaudium
Et omne desiderinm.

Nee lingua valet dicere

Nee litera exprimere,

Expertus potest credere

Quid sit Jesum diligere.

2Ber bein, fü£er $efu§, ben!t:

2)efj' öerj in $reuben rairb oerfenft;

2)od) füjser al$ mag füfj fann fein,

Sft'g bei bir felbft, ^efu mein!

ßein Sieb fo tief sunt bergen bringt,

$ein $tang, fein £on fo lieblid) Hingt,

©0 monnig fein ©ebanfe ift,

2W§ ©ottc§ ©ofm, £err SefuS <5§rift!

Sem ©ünber bift bu £roft unb SRufj';

2öer bid) begehrt, bem rufft bu $u;

3ßer bia) nur fuäjt, ber fjat bid) fajon

;

Unb rcer biet; finbet: meld^ ein So^n!

Äein 90tab e§ je au^fpred^en !ann,

$ein Sßort, !ein Sieb fann'ö geigen an

;

S^ur icer'S erfährt, ber glaubt eö treu,

Sßaö ^fum lieben ©ro^eö fei.

2ßer ^efum liebt, trin!t ©eligfeit

SSom Sebenöquell ber @mig!eit;

$at immer Siajt unb Reifen ^ag,

SBeifj nitf)t, rcaö er noc^ roünfdjen mag.
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Jesum quaeram in lectulo,

Clauso cordis cubiculo,

Privatim et in populo

Quaeram amore sedulo.

Tumbam perfundam fletibus,

Locum replens gernitibus,

Jesu provolvar pedibus,

Strictis haerens amplexibus.

Jesu rex admirabilis

Et triumphator nobilis

Dulcedo ineffabilis,

Totus desiderabilis.

Mane nobiscum domine
Et nos illustra lumine

Pulsa noctis caligine

Mundum replens dulcedine.

Quando cor nostrum visitas

Tunc lucet ei veritas,

Mundi vilescit vanitas

Et intus fervet Caritas.

Sie SBegrüftung ber

Salve mundi salutare,

Salve, salve, Jesu care!

Cruci tuae me aptari

Vellem, tibi me aequari,

Da mihi tui copiam.

Clavos, pedum piagas duras,

Et tarn graves impressuras

Circumplector cum afFectu,

Tuo pavens in aspectu,

Tuorum memor vulnerum.

Dulcis Jesu, pie Deus!
Ad te clamo, licet reus,

Praebe mihi te benignum,
Ne repellas me indignum
De tuis sanctis pedibus.

D %tful bid) null fud)en id)

3m £erjen ftitl imb öffentlich

;

2lm 2lbenb unb im ©d)laf bei* Watyt

Unb 9)2orgen3, mann ber Xag ermaßt.

2£tll fud)en bid) unb rufen bir

3>m iempel unb an ©rabeS %f)üt;

2ßill faffen beinen teuseöftamm
Unb ftelj'n ju bir, o ©otteölamm!

D Sefu, l)öd)fte ©ütigfeit,

2)u Hoffnung aller Sraurtgfeit,

2)u ©nabenbrunn, bu Seelengut,

D Sieb' in itnferm $leifd) imb $lut!

Sßann lommft bu, Suft ber Seele mein?

9)ietn 2ob, mein Sftu^m, mein Sroft allein ?

2Du, aller Sieb' $olifommeiü)eit,

2)er ganzen äßett ©lücffeltgfeit?

2ßol)tn bu millft, td) folge bir;

ftid)i3 foll fortan bid) rauben mir;

9Jiem &er§ ift bein, beroatyr' e3 bir:

D liebfter $z\u, bleib bei mir!

%v. ©efangbud), 1871.

unben be3 £>eilanbe3.

®id), o §eil ber SOßelt, su grüben,

$air id), ^efu, bir §u §üf$en:

SReine (Sünben §u beroeinen

Safj bein ©nabenltdjt mir fd)einen,

D ^iefu, füfje Sßonne mein.

£eil'ge $üfje, adj, fie rjaben

©an§ m& 9tägel fte burd)graben:

2Ber, erblicft er beine Sdjmersen,

Uftufj nid)t inniglid) im Jperjen

3Jiit bir, o 3efu, traurig fein.

Safj oon beinern bittern Seiben

Steine (Seele nimmer fd)eiben:

SDBann mid) beugen meine Sünben,

£afj bei bir mid) ,3uflud)t finben,

D Sefu, 5" ben $üjjen bein.

3u ben
Salve Jesu, Rex sanctorum,

Spes votiva peccatorum,

Crucis ligno, tanquam reus,

Pendens homo, verus Deus;
Caducis nutans genibus.

Quid sum tibi responsurus,

Actu vilis, corde durus?
Quid rependam amatori,

Quid elegit pro me mori,

Ne dupla morti morerer?

Salve Jesu, pastor bone,

Fatigatus in agone,

Qui per lignum es distractus,

Et ad lignum es compactus,
Expansis sanctis manibus.

^eiligen .£>änben Sefu.

§eil'ge §änbe, feib gegrüfjet,

SrauS un§ 2ftenfd)en £etl entfprtefiet:

äßel)', burdjboljret finb bie §cinbe,

2)rau3 un§ füfje Segenöfpenbe

$erleil)et beine ©üttgfeit.

Hfteine (Seele trägt Verlangen,

SDafc uon eud) fie roerb' umfangen
£>an? eud) für bie gerben SBunben,

2)ie mid) feft an eud) gebunben,

^^r tragt mit mir mein Äreuj unbSeib.

©ud), üjr §änbe, id) befehle

deinen Seib unb meine (Seele:

galtet mid) im Stanb ber ©naben,

2)afj id) nid)t, mit Sd)ulb belaben,

SSerftofjen fei in ©nrigfctt.

Sdjtoffer.
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3um Raupte
Salve caput cruentatum,

Totura spinis coronatum,

Conquasatum, vulneratura,

Arundine verberatum,

Facie sputis illita.

Salve latus Salvatoris,

In quo latet rael dulcoris,

In quo patet vis amoris,

Ex quo scatet fons cruoris,

Qui corda lavat sordida.

be3 £eUanbe3.
Dum nie mori est necesse,

Noli mihi tunc deesse,

In tremenda mortis hora

Veni Jesu absque mora,

Tuere me, et libera.

Cum me iubes emigrare,

Jesu care! tunc appare,

O amator amplectende!

Temet ipsum tunc ostende,

In cruce salutifera.

£)iefer lefcte ©ruft an bciZ $aupt be£ £eilanbe3 qdb bem ttod)

foäter ju befpred)enben $trd)enUeberbtd)ter s$aul $ erwarbt SSer=

anlaffurtg §u feiner überaus l)errltd)en 3)i$tung:

D §aupt, voü 23(ut unb 2£unben,

SSoft ©djmers unb »oller §olm!

D §aupt, &um «Spott umnmnben
9ftit einer 2)ornenfron'!

D £aupt, fonft fa)ön gefrönet

2Wifc r)öct)fter @$r' unb £ier,

$et$t aber gan§ nerfyöfjnet,

@egrüfiet feift bu mir!

$u ebleS 2lngeftd)te

SSoU §ulb unb ftreunblicpett,

Unb bennoa) im ©eria)te

®efd)lagen unb »erfpett,

2ßie bift 'ou nun erbleichet,

Sßie ift bein 2lugenltd)t,

2)em fonft !ein Sia)t meljr gleichet,

©o fd)änblta) ^ugeridjt't!

Sie färben beiner Sßangen,

2)er rotten Sippen ^rad)t

3ft §itt, ift ganj uergangen.

3)e§ blaffen £obe§ 2tfad)t

J(tat 2llle3 Eingenommen,
§at 2Hte3 hingerafft,

llnb bafyer bift bu fommen
33on beineS SeibeS Äraft.

9hm, mag bu §err, erbutbet

3fi alles meine Saft,

3d) Ijab' e§ felbft »erfdjulbet,

2Ba3 bu getragen t)aft.

©d)au l)er, tyter ftel) ta) 2lrmer,

35er ,3orn rerbienet f)at,

©ib mir, o mein ©rbarmer,
2)en Slnblitf beiner ©nab'.

©rfenne mid), mein §üter,

3ftein £trte nimm mid) an.

2)u Ijaft, £err airer ©üier,

$tel ®ute§ mir getrau,

Oft Ijaft bu mia) gelabet,

3Jttt #immel3brob gefpeift,

attit Sroft mid) reid) begäbet

Sura) beinen freub'gen ©eift.

$d) null r)ier bei bir fielen,

$erad)te mid) bod) nia)i.

SSon bir null id) nid)t gelten,

Sßenn bir bein §erje brid)t;

äßenn bein $aupt roirb erblaffen

8m legten SobeSftofj,

Sann raill id) bid) nod) faffen

3n meinen 2lrm unb <Sa)ofj.

@S bient ju meinen $reuben

Unb tt)ut mir l^lia) roofyl,

2)afj id) mid) in bein Seiben,

3Keht §eil, »erfenfen foll.

2(a), fönnt' id), o mein Seben,

2ln beinern ^reuje l)ier

3Jiein Seben t>on mir geben,

2ßie roofjl gefa)cu)e mir

!

3d) hanh bir con §er§en,

Ö Qefu, Itebfter $reunb,

$ür beine XobeSfdjmersen,

Sa bu'3 fo gut gemeint,

2ld) gib, bafi id) mia) fyalte

3u bir unb beiner £reu',

Unb raemt id; einft erfalte,

3n bir mein @nbe fei.

Unb raenn id) einft foK fd)eiben,

<So fd)eibe nia)t non mir,

Söenn id) ben Xob foft leiben,

«So tritt bu bann fyerfür.

3Benn mir am aUerbängften

3öirb um ba§ §erje fein,

So reif} mid) auä ben 2lengften

Äraft beiner 3lngft unb ^pein.

@rfa)eine mir jum <Sd)ilbe,

3um Sroft in meinem £ob,

Unb la^ mia) fet)n im Silbe,

§err, beine Äreu§e^not^

SDa rcilt ia) nad) bir blicken,

2)a roill id) glauben§»oH

$eft an mein §er§ bid) brücken;

2ßer fo ftirbt, ber ftirbt rao^I!

% ©erwarbt.
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£)em IL Qa^rljmnbert gehört bie Dfter=©equenj an, bie toegen

bes bramatifdjen ßfyaral'terS t|reS QnfyaltS befonberS merftüürbig ift.

Öfter-© equen&.

Victimae paschali laudes immolent Christiani.

Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello confliscere mirando.

Dux vitae mortuus regnat vivus

Die nobis Maria, quid vidisti in via?

Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis

Angelicos testes, sudarium et vestes.

Surrexit Christus spes mea praecedet vos in Galilaeam

Seimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis victor Rex miserere.

Amen. Alleluja.

Opfer be§ £eben§ roei&t, (Sßriften, bem Dfterlamme,

©a§ bie ©cfiafe Befreit, fiegenb am ^reujeSftamme.

;Keu erfaufte, ber obne <3d)ulb,

ßfiriftu3, ben ©ünbern be3 33aters> £>ulb.

SBunberbar mar ber $rieg: Xob unb Seben ifin ftritten,

Sebenb regiert im «Sieg, ber im £obe gelitten,

©ag' un3, 9Jiaria, roaS fiaft bu gejefi'n,

2)a jum ©rabe bu rcoHteft ge&'n?

ßßrtftt, be3 Sebenben ©rab, unb beö ©rftanbenen ©fire

$unbe ba3 ©rabtud) gab, $unbe ber (Sngel Sebre,

©firiftuS, mein hoffen, ber auferftanb,

@ebt end) cor in ©alUäa'3 Sanb.

Sßabrfiafi com £ob bu erftanben bift,

©näbtg fei un§ (Steger £err $efu ©brifi!

2lmen. 2lttetuja.

SBeifebrobt, Offic. divin.

Sänge geh fd)ft>anften bie Angaben fyinficfytltdj beS ^ßerfaffer^

biefer 6equenj. Qu feinem 28erfe : „£)ie ©ängerfclmle ©t. (Mens
t>om achten bis Reiften Qafyrfyunbert, ©inftebeln 1859/' fdjreibt

fie ^ater Slnfelm ©djubiger anf ©runb einer @infiebler=§anbfd;rift

einem gettriffen 2öigo aus SBurgunb, ^tieftet unb §ofcaplan unter

ben beutfdjen $aifern $onrab IL unb beffen 6ofyn |>einridj III.
, ju.

Stuf ben £ob beS $aiferS $onrab (geft. 1039) fyat SSigo audj einen

Srauergefang gebietet. 9Jler!tr>ürbig Bleibt immerhin bie überaus

toeite unb fcfynette Verbreitung biefer ©equenj. Qu Qtalien erfdjeint

biefelbe bereits in ben älteren 9fltffalen ; in £)eutfc|lanb bebiente man
fid? i^rer im jtoölften Qafyrbunbert f$on als 2Be$felgefang 5rr>if($en

Wlaxia unb bem (Efyor fotoo^l bei ber liturgtfdjen §eier ber 2luf=

erftefyung tt>ie anty bei Dfterftrielen.

2>te S3(üte5eit ber tateinifc^ett ^mnenbt^tttttg.

9Jlit bem brennten Qabr^unbert fetyen mir bie geiftlidje Sßoefie

beS Mittelalters, infofern fie in bem ©etoanbe ber lateinifdjen

6prad?e erfcfyeint, auf ifyrem ©tyfel* unb £ö§epmtfte. feauptfätylity

toerbanft fie bieS ben beiben faft gleichzeitig entftanbenen S^önd^
Drben, bem ber granciScaner unb bem ber Dominicaner. (Sin

ganzes Qa^unbert unb nod) länger mar bie geiftttcfye Sßoefte r>or=
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totegenb in ben £änben biefer Drben, unb toenn un3 aud) ntcfyt

menige £t;mnen auä biefen 3etten Begegnen, beren 2fatorf<$aft ftdfj

auf einen gan§ beftimmten $erfaffer nid?t §urüdfül;ren läfjt, bann

!ann man bod) mit jtemtid&er ©ettriffteü annehmen, baf$ fie einem

SJUtgliebe be3 einen ober anbern biefer Drben angehören.

angeregt burdj ifyren großen DrbenSftifter, ^n §. granciäcuS

fcon Slfftft (geb. 1182, geft. 1226), ber in feinem „Sieb ber @rea=

turen", getoöfmltd; nur „ba§ £ieb oom trüber ©onne" genannt,

einen fo überaus garten unb tiefpoetifdjen £on angefd)lagen, fefyen

mir in einem feiner erften ©djüler unb oertrauteften greunbe,

£l;oma3 oon Celano, ben $erfaffer ber berühmten <5equen§

Dies irae.

3eittoeife t>errr)eilte biefer granciäcanermönd) fogar in SDeutfd^=

lanb, um ben Drben t)ter^in ju oerpflanäen, unb tourbe jum $ro=

oincial ber beutf^en DrbenSpromnj, ber Möfter ju $öln, 3Mnj,
2Borm3 unb ©peier, ernannt, ©eit bem Qafyre 1230 lebte er in=

beffen toieber in Stffifi, too er 1250 ftarb.

Rubere f^reiben bie ©equenj bem ßarbinal grangipaui au3

bem 2)ominicaner-Drben §u. Qvoax toeifet un3 bie breijeilige

©tropfe auf einen itattenifd^en $erfaffer ^in; fottte £l;oma£ t>on

Celano aber aua; ber £)idi)ter be3 Dies irae fein, fo §at er bod)

bie 6tropfye:
Lacrimosa dies illa

quae resurget de favilla

Judicandus hoino reus

tu peccatis parce deus

md)t felbft gemalt, föeit biefelbe in älteren $ir$enliebern bereite

t>or!ommt unb fie auc^ $u feiner brei^eiligen ©tropfe mcfjt

paßte. Qm llebrigen enthält bie ©equenj fo oiele Stnflänge, bie un§

bereite in älteren $ird?enliebern begegnen, baß mandje gorfdjer

biefelbe nid;i aU eine originelle SHcfytung, fonbern als Sufammen=
fetjung oerfdjiebener älterer lateinifdjer ©efänge betrauten. $n=

tereffant ift es, baß mandje ©ebanlen biefer Sequenz faft mit hexu

fetben Söorten in jener ernft ergreifenben altbeutfd^en SDidjtung,

3Jht3pilli, enthalten finb. SHefe SDicr)tung oom jüngften ©erid^te

ober üom Sßeltbranbe finbet fid; in einer £anbf<$rift, toeldje ber

britte @r$bifd;of oon ©algburg, Ibalram (geft. 836), bem Sofyne

ßubttrig/3 be§ grommen, Subroig bem $)eutfä)en, gefcfyenlt fyatte.

,,2öenn bann bie fyimmltfdje ^ßofaune erfd^aHt unb fia) ber ergebt, ber

ba rieten toirb über Sebenbige unb £obte, ba ergebt fiaj mit ifjtn ein

unzählbares ftifmeö §eer, bem fiä) niemanb nuberfe^en !ann. @r jie^t

jur 9Jialftatt, ok ba feftgefe^t ift. 2)a ergebt ba3 (SJeridjt, von bem man
von je gefaßt. 2)a Riefen bie ©ngel f)in über bie Sanbe, roetfen bie

$ölfer, rufen fie an jum ©ertdjte. 2)a nrirb männtglttf) auö bem ©taube
erftefjen, fia; losmaa^en von be3 ©rabeö Sürbe unb raieber fein 2eUn
empfangen, bafj er $ebe ftefjen möge unb gerietet werbe natf) feinen

X^aten.

w 5ßenn nun ber gu ©eric^te ft^t, ber ridjten mirb über Xobte unb
^ebenbige, ba fte^en um ifjn ber ©ngel (Sparen, ber (Seligen jafyttofer

Äreiö unb bie ba erftanben finb jum ©eria)te. Niemanb mag ba etraa^
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t>erl)el)len. 3)ie §anb, baä §aupt, jebeö ber ©lieber big an ben fletnften

ginger rcirb reben unb jagen, roaö er nnter ben 9ftenfd)en oerbrodjen

bat. 2Ber mag ba befteljen, toenn ber Unfd)ulbige felbft er;

h^b^n muft Sann wirb Ijeruorgetragen ba3 Ijeljre $reuj, an roeldjem

ber fjeiltge (Sljrift ergangen marb. 2)a jeigt er bie SBunbmate, bie er

empfing in ber 2ftenfa)!)eit, bie er aus Siebe gn biefem ©efd)led)t

(§ter bricht bie £)id)ttmcj ab.)

3ft ba% nidjt ein §infteuern auf ben ($ebanl:en, ben unfere

<Sequen§ in ben Söorten auZbxMt:

2)er bu bift berabgefommen,

greift für mid) fjaft angenommen,

öilf mir, Qefu, iroft ber frommen!

Dies irae.

Dies irae, dies illa,

Solvet saeclum in favilla,

Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor et futurus,

Quando judex est venturus

Cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum, spargens sonum,
Per sepulcra regionum,

Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura

Cum resurget creatura.

Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,

In quo totum continetur,

Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,

Quidquid latet, apparebit,

Nil inultum remanebit,

Quid sum miser tunc dicturus

Quem patronum rogaturus,

Cum vix justus sit securus!

Rex tremendae majestatis,

Qui salvandos salvas gratis,

Salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,

Quod sum causa tuae viae

Ne me perdas illa die.

Quaerens me sedisti lassus,

Redemisti crucem passus,

Tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,

Donum fac remissionis

Ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus,

Culpa rubet vultus meus
öupplicanti parce, Deus

!

Qui Mariam absolvisti,

Et latronem exaudisti,

Mihi quoque spem dedisti.

Qener Sag, ber Sag ber B^ren,
SBirb bie SBelt in 2lfa)e febren,

3ßie ©ibnlf unb Saoib lehren.

SBeld)' ein Betern nrirb ba werben,

Söenn ber Siebter alter ©rben

$ommt, ju fd)etben feine gerben.

3)ie ^ßofaune uürb ergingen

Surd) ber Sänber ©räber bringen,

2Hle »or Un 3fUd)tftubl fingen.

Staunen ratrb ba Sob unb Seben,

SBann bie Söefen fid) ergeben,

5tntraort oor ©erid)t gu geben.

Dffen liegt baö 23ud) ber ©ünben,

2llle3 ift barin gu finben,

Um ju löfen unb gu binben.

$or beö 3ftid)terö 2lngefia)te

Stritt Verborgnes !lar an'% £id)te,

9ttd)t3 entgeht ba bem ©eridjte.

SBelj! raaö rcerb' id) 2lrmer fagen,

2Beld)en &ü)u% unb 9latf) erfragen,

2Bo feeredjte felbft »erjagen!

$önig aller ßraft nn'ö @|ren,

9ttilb, um ©nabe gu gen)ä|ren,

9tette mid) am Sag ber Bahren.

2)er bu bift Ijerabgeiommen,

$leifd) für mid) fjaft angenommen,

§tlf mir, 3efu, Sroft ber frommen.

<Sud)teft mid) mit £ulboerlangen,

§aft am Äreug für mid) gebangen,

3efu, lafi mid) ©nab' empfangen.

(Strenger 3lid)ter aller ©ünben,

Saft mid) b^r Vergeudung finben,

©l)' ber Hoffnung Sage fd)u)inben.

©ielj mid) feufgen »oll Vergagen,

©telj bie ©d)ulb am §ergen nagen,

©ott, erbarm' bid) meiner klagen!

S)er SRaria bu erhöret

Unb ben <Sd)äd)er nod) befeljret,

Hoffnung l)aft aud) mir gen>äf)ret.
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Preces meac non sunt dignac,

Sed tu, bone, fac benigne

Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta

Et ab hoedis me sequestra,

Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,

Flainmis acribus addictis,

Voca nie cum benedictis

Ora supplex et acclinis

Cor contritum quasi cinis

Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa,

Qua resurget ex favilla

Judicandus homo reus.

Huic ergo parce Deus.

Pie Jesu Domine
Dona eis requiem.

Amen.

•ftiajtg oerbient mein fajroatf) ©ebete,

©eine ©üte mid) errette

SSor ber §ötte $euerftätte.

Unter beinen treuen Anetten,

£>err, gefajieben von btn <5d)iett;ten,

£afs mitf) ftefy'n ju beiner 9ieä)ten!

3Bann bie 23bfen unterftnfen,

©nrig ©tut uno Dual ju trinken,

Sßottft mir bann jum ^rieben nunfen.

3Rit serfnirfdjtem bergen roenbe,

©ott, gu bir ia; meine §änbe,

©tef)' mir bei am legten ©nbe.

SHette mia; inö ero'ge Seben,

äßann bie lobten fia) ergeben,

2lntroort oor ©eriajt §u Q^n.

£err, üerfdjone! ©ort »ergebe,

©uter %z\\i, ©nab' »erleide!

©tb o^n «Seelen ewige 9huj!

VHmtn.

Semfeiben Drben angel)örenb toar ber burdj feine fyofye ttriffen=

f$aftli$e ^Begabung auSge-jei^nete \), ^Bonaventura, „ber fera^ifdje

Sefyrer" genannt, Geboren §u SBagnarea in SoScana im Qa^re 1221

trat er im 22. Qafyre in ben granciScaner^Drben ein. %laä) mefyr^

jährigen 6tubien trat er juerft im DrbenS^aufe als Sector nnb

fpäter als £el)rer an ber $o§en ©$ule anf. £)er $uf feiner ®e=

lel;rfamleü, bie, tierbunben mit inniger ($otteSfur$t unb grömmig=
feit, i^m ben üftamen „ferapfytfdjer Se^rer" erworben, fceranlaftte baS

im Qa^re 1256 toerfammelte Kapitel ber granciScaner, um jum
DrbenSgeneral §u ttäfylen. Qm Qafyre 1265 ernannte tl)n Sßapft

(Siemens IV. §um @r§bifd)of üon tyoxt in (Snglanb. £ftur auf fein

bringenbeS bitten üerftanb ft$ ber Sßapft $>a$u, bie Ernennung
5urü(f§une^men, er tourbe aber Don bem -ftacfyfolger (Siemens' IV.

(Tregor X.) §um (Sarbinal ernannt un'D ftarb im Scttyre 1274.

Qn feinen ^a^lreid^en ©Triften tfyeologtfdjen Qn^alteS begegnen

uns au$ mehrere getftltcfye SDidjtungen. 3tterfft>ürbiger 2Beife

aber finb leine berfelben §ur SBertoenbung beim ®otteSbienfte gekommen.

9hir eins feiner Sieber erfd)eint in älteren ®efangbü$ern in lieber*

fe&ung:

Sie $raft be§ fjeiligen ®reuse§.

Recordare sanctae crucis,

Qui perfectam vitam ducis,

Delectare jugiter.

Sanctae crucis recordare,

Et in ipsa meditare

Insatiabiliter.

Quum quiescas aut laboras,

Quando rides, quando ploras,

Doles sive gaudeas

;

Quando vadis, quando venis,

In solatiis, in poenis

Crucem corde teneas.

83 e cf , ©efd). b. tatf). ÄirdjentiebeS.

Senf an ©fjrifti Äreuje^Ietben

;

©tri) an eiteln greuben roeiben,

3ft ba§ redete fieben nirfjt.

2ln ba§ $reug beS Ferren benfen,

$n fein Setb baö ^erj »erfenfen

UnerfättUa), fei bir ptid&t.

3Kagft bu fdjtafen, magft bu maa;en,

aJiagft bu meinen ober latfjen,

^n ber $reube mie im ©d)mer^
3flagft bu ge^en ober kommen,
<3o beim (Stäben mie beim frommen
©a;lie^e S^rifti Äreuj in§ §erj.
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Crux in omnibns pressuris,

Et in gravibus et, duris

Est totum remedium.
Crux in poenis et tormenti«

Est dulcedo piae mentis

Et verum refugium.

Crux est porta Paradisi,

In qua Saneti sunt confisi,

Qui vicerunt omnia.

Crux est niundi medicina,

Per quam bonitas divina

Facit mirabilia.

Crux est salus animarum,
Verum lumen et praeclarum,
Et dulcedo cordium.

Crux est vita beatorum
Et thesaurus perfectorum,

Et decor et gaudium.

Crux est speculum virtutis,

Grloriosae dux salutis,

Cuncta spes fidelium.

Crux est decus salvandorum,
Et solatium eorum
Atque desiderium.

Crux est arbor decorata,

Christi sanguine sacrata,

Cunctis plena fructibus;

Quibus animae eruuntur,

Cum supernis nutriuntur

Cibis in coelestibus.

Crucifixe! fac me fortem,

Ut libenter tuam mortem
Plangam donec vixero.

Tecum volo vulnerari,

Te libenter amplexari

In cruce desidero.

©fjriftt ßreu^ tft bir auf ©rben
3n ben prteften 23efd)roerben

(Stets ein gunertäffQer öort.

Sabfal bringt e§ frommen ^erjen,

3n ber Sttarter, bei ben (SdOmerjen

3ft'S ein fid)rer 3uftud)t§ort.

(Sljriftt Äreuj fdjenft ero'geS £eben,

§at ben fteifgen ßraft gegeben,

3u beftelj'n ber $einbe 2Butlj.

3ur Slrpei ber SBelt gu bienen,

§ft un§ (S^rtfti Äreuj erfd)tenen,

£>a§ bie größten SBunber tf)ut.

Sltfer .f>erjen &etl unb SBonne

.Sft ba§ ßreus, be§ £eben§ (Sonne,

(Süfje 2ahe jeber SBruft.

3ft ba§ Seben ber SSerflärten,

3ft ber <Sd)a| ber Sreuberoäfyrten,

S^re pdjfte ^ier unb Suft.

2llfer Sugenb ift ein «Spiegel

©fjrifti ßreuj, be§ .
<oeiIe§ (Sieget,

£>em bie ©läub'gen etnjtg trau'n.

SBen bie (Sünbe fyält befangen,

21K fein 2Bunfd) unb fein Verlangen

3ft, jum ßreuj empor ju fdjau'n.

(Styrifti Äreuj ift ber gefdjmütfte,

2)urd) fein heilig 33Iut beglückte,

$uter $rüd)te t-otte Saum:
Sie ba3 2tf>m fromm oerfjauajen,

(Sotten fold)er $oft gebraud)en

©ort im fel'gen £tmmel§raum.

©ott am ßreuge, gib mir (Stärfe,

Seines Xob'S bei jebem Sßerfe

3u gebenfen, ba itf) bin.

Seine SBunben mitzutragen,

WM bir an ba§ Äreug gefd)Iagen

Sid) ju füffen, roünfdjt mein (Sinn.

Lauda Sion non «SimrocE.

£)er brüte geiftlidj)e Sieberbidjter au$ bcm granci3caner=Drben ift

©iacopone ba £obi (geb. §u £obi 1220, geft. 1306). ©eine

©djöpfung ift bie in me^r als 80 bentfcfyen lleberfe^ungen t>or^

^anbene ©equenj:

Sie fdjmer^afte SJtutter.

Stabat mater dolorosa,

Juxta crucem lacrimosa,

Dum pendebat Filius.

Cujus animam gernentern,

Contristatam et dolentem,

Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta

Fuit illa benedicta

Mater Unigeniti!

Quae moerebat et dolebat,

Et treraebat, cum videbat

Nati poenas incliti.

(Styriftt 3Kutter ftanb mit (Sdjmergen

Sei bem .^reuj unb meint uon bergen,

2U3 ifyr lieber (Sotyn ba l)ing.

Surd) bie (Seele ooHer Trauer,

(Seufyenb unter £obe§fd)auer,

$efct ba§ (Sdjroert oe3 SeibenS ging.

Sßeld) ein <Sd)mers ber 2luöerfornen,

Sa fie falj im ©ingebornen,

9Bie er mit i>m £obe rang.

2lngft unb Trauer, Dual unb Sangen,
2Itte3 Selb l)ielt fie umfangen,
Sa3 nur je ein öerj burä)brang.
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Quis est homo, qui uon fleret,

Christi matrem si videret

In tanto supplicio?

Quis posset non contristari,

Piam matrem contemplari

Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis

Vidit Jesum in tormentis

Et flagellis subditum;

Vidit suum dulcem natum
Morientem desolatum,

Dum emisit spiritum.

Eia mater, fons amoris,

Me sentire vim doloris

Fac, ut tecum lugeam;
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,

Crucifixi fige piagas

Cordi meo valide;

Tui Nati vulnerati,

Tarn dignati pro me pati,

Poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,

Crucifixo condolere,

Donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare,

Te libenter sociare

Jn planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,

Mihi jam nonsis amara,
Fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis ejus sortem
Et piagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,

Cruce hac inebriari,

Ob amorem Filii.

Inflammatus et accensus,

Per te, Virgo, sim defensus

In die judicii.

Fac me cruce custodiri,

Morte Christi praemuniri,

Confoveri gratia.

Quando corpus morietur,

Fac ut animae donetur

Paradisi gloria.

$ft ein 9!flenfd) auf alter (Srbctt,

2)er nidjt mufc erfdjüttert werben,

Sßenn er (Sljrifti 9Jlutter benft:

SCBie fie ganj t)on SBelj jerfdjlagen,

33leid) ba fteljt olm' aEeö klagen,

3lux in§ Selb be3 ©ol)n3 t>erfenft.

2ld), für feiner 93rüber ©Bulben
©at) fie \f)ti bie harter bulben,

(SJeijjel, S)omen, ©pott unb §olm;
©al) iljn troftloö unb »erlaffen

2ln bem blut'gen Äreuj erblaffen,

$fjren lieben einigen ©o§n.

D bu- Butter, 33runn ber Siebe,

Wlid) erfüll' mit gleichem triebe,

2)afj id) fühT bie ©d>mer§en bein,

2)afi im Seib mein £>ers entjünbet,

©id) mit beiner Sieb »erbinbet,

Um ju lieben ®ott allein.

S)rüde beineö ©oljneö SBunben,

©o mie bu fie felbft empfunben,
$etfge Butter, in mein $erj:

2)afj itt) metf*, ma§ idj »erfdmlbet,

2Ba§ bein ©oI)n für mid) erbulbet,

<&ih mir Sljeil an feinem ©d)merg.

Sajj mia) maljrljaft mit bir meinen,

@anj mit ©t>rtfti Seib vereinen,

^a, fo lang mein Seben roäljrt;

2ln bem $reuj mit bir ju fteljen,

Unüerroanbt hinauf gu feljen,

Sft, roonad) mein £er$ begehrt.

D bu Jungfrau ber Jungfrauen,

Sßollft in Siebe mid) aufbauen,
2)ajj id) tljetle beinen ©a;merj;
2)a£ itt) (Sljrifti £ob unb Seiben,

3Jiarter, 2lngft unb bittres ©djetben

$ül)le, mie bein 9Jiutter^er^

Safj mit iljm mid) geißeln, fd)lagen,

©pott unb Äreuj unb 3Bunben tragen

,

3$m in Siebe folgen naa;:

£ilf burd) beine Sieb' unb Xreue,

SDafj er emig ©nab 1

üerleifje

SJiir am fd)raeren Sttidjtertag.

9Jiad), bafj mid) fein Äreuj beroadje,

2)afj fein £ob mid) lebenb maa)e,

3Jttdj erwärm' fein (Smabenltajt;

2)afj bie ©eele frei mög' fahren

3u ben gellen §immel3fd)aren,

SBann mein fterbenb 3luge bria)t.

S9one, Cantate.

SXbcr aufy ber £)omintcaner=Drben jcttylt mehrere bebeutenbe

$>i$ter geiftlid^er Sieber. Unter biejen ragen brei fyerttor:

1) Sttbert ber ©rofte, geb. 1206 ju ßauingen in <5ä)toas

ben, geft. 1280 gu $öln. Sunä^ft ^atte er ft$ bem ©tubium
ber Geologie unb baneben ben bamate nod? feltenen ^aturftubien

5*
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in fo nmfaffenber 2Seife getoibmet, ba$ er bei bem $olte in ben

Stuf tarn, als fei er ein großer 3attöerfünftler. @ine toenig tier=

bürgte £egenbe über eine $ifion, melä)e er gehabt, fott i^n tieran*

laßt fydbm, ba£ Sieb:
;?
Ave praeclara maris Stella" $u bieten,

meldjeä übrigens in feinen ©ebanl'en üiele Sle^nlid^feit fyat mit bem
bereite angeführten §^mnn§: „Ave maris Stella", (Sine gan^ freie

lleberfe^nng be3 SHbert'fcljen §i;mnn§ I)at nn3 3ol)anne3 ber SJtönä;

r>on ©aljbnrg geliefert:

Ave preclara maris Stella.

den du, Jhesu, erflüege,

den leviathan,

der all man
bracht in ban,

dein mueter, den allten slangen

hat sy gefangen.

Uns erweit got aus der haydenschaft,

daz wir süllen gedencken deiner kraft,

dy so sigehaft,

daz du gepäre
got ain mensch an alle swere,

Jhesus krist der rain ist:

mit got gein deinem kind gemaine
veraine

uns mit got in aller der mynne haft.

Das osterlamb was in der allten ee,

daz hymmelprot fiel nieder auf den kle :

wie das nu erge,

daz sich versüene
fewer im posch der grüene,

mach Moysi gesiebte

muot in eeren pflichte,

du verrichte

uns deines hymelprotes in ymmerme.

Hilff uns der wunne
do pey dem prunne,

der flos aus dem staine,

was bezaichent weis uns, vrawe raine.

du czaig uns den slangen,

der wart erhangen
für all sunden gift an dem kreuez

alltersaine.

Gib uns dye stewer,

daz wir dem fewer
gotes werden nahen
und wirdikleichen krist enphahen,
mit geraumptem monde,
von hei*czen gründe
bestekt und begradt mit stab czu im

hingaben.

nnes der Münch von Salzburg.

2) %$omaä fcon 21 qn in, ber größte Geologe be§ ganzen
Mittelalter^. @r ttnrbe 1225 §n $occa Sicca geboren nnb trat

aU lSjctyriger Jüngling in ben Somimcaner^Drben. Unter Anleitung

Ich gruess dich gerne,

meres Sterne,

lucerne

aller kristenhaite,

zu got uns belaitte.

Freu dich, gotes portte,

du des vater wortte

beöffent und beflossen:

du bracht uns den waren gotes schein,

den hat dein keuscher schrein

liebleich beflossen.

Maria, dein eere

cziert den hymmel sere,

auserwelte klare sunne,

schon alz der mon, hymmelfar:
dy dich mynn, bewar,

deiner genad in gönne.

Maria guete,

edle yesse bluende ruete,

mandel reis,

du hast den preis

in aller weis
beiaget

du mueter und maget.
O werde vrawe,

lebentigs holez, von hymmel tawe,

tugenden gurt,

dein hochgepurd,
von helle fürt

in trewen
den alten und newen.

Gennad deiner hannde,
wann du bracht uns zu lannde,

aller werlt aufhab,
der siechen stab

von Moab,
zu Sion pey rainen kinden
süll wir in finden.

Den ungefuegen,

Jo a
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Alberto beä ©rofeeu ma$te er feine 6tubien in Min unb 30g mit

i(;m nad) sparte, too er btefelben beeubigte. darauf fefyen \mx

ifyn ttrieberum in Min unb bann abermals an ber Uniüerfität §u

sparte afö £el;rer ber Geologie tfyätig. SDer spapft Urban IV. rief

ifyn nad; Italien (9ftom) ^urüd unb tooHte i&n mit ben fyödjfteu

fird)lid;en Söürben au^eid&nen, bie er aber bemütfyig au3fd)Iug.

Site biefer spapft int Qafyre 1261 bie allgemeine ©infüfyrung be3

grol;nleid;nam§fefte3 anorbnete, übertrug er bem großen, gelehrten

Geologen hie Anfertigung be3 Officium^ (ber Sftefcformulare unb

ber priefterlt^en (Mete). $n hm @nbe bid)tete er:

2)te in ber Ijeüigen ©ud&artftie uer^ünte ©ottljett

Adoro te devote, latens Deitas,

Quac sub bis figuris verc latitas;

Tibi so cor meum totum subjioit,

Quia- to eontcmplans totum deficit.

Visus, gustus, tactus in te fallitur,

8ed audito solo tuto creditur;

Credo quidquid dixit Dei Filius,

Nil boc verbo veritatis verius.

In cruce latebat sola Deitas,

Sed hie latet simul et humanitas;
Ambo tarnen credens atque confitens,

Peto, quod petivit latro poenitens.

Plagas, sicut Thomas, non intueor,

Deuin tarnen meum te confiteor;

Fac me tibi semper inagis credere,

In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini,

Panis vivus, vitam praestaus homini,

Praesta meae menti de te vivere,

Teque illi semper dulce sapere.

3tt Semutf) bef td) btdj,

Verborgne ©ottfjeit, an,

Db auä) mein blbber Sinn
2)ia) niajt entbetfen t'ann;

8n biefer 33rob3geftalt

S3ift bu rcaljdjaftig Ejier,

2flein §erj nerlieret fta;

Unb unterwirft fic^ bir.

©eftc^t, ©efämacf, ©efürjt

%f)ut §ier ben ©tfjetn nur fttnb;

Soäj ba§ ©eljör uerleUjt

®en roaljren ©Iauben3grunb

;

3ßa§ ©otteä ©ofjn gefagt,

Sft §ter ber ©laube mein;

@3 ift ber SQßar)r^eit SBort,

Unb roaä fann magrer fein!

2lm ^reujeäftamme mar
Sie ©ottfeit nur oerpllt,

£ier f)üllt bie 2ftenfdE$ett aua;

©ia; gnäbig in ein Söilb;

Unb betbe ruf i$ an,

2>en ©ottmenfa) Sefum ©Ijrtft,

äßie if)n ber ©cpcfjer rief

8n lefcter SobeSfrift.

2)te SBunben fei)' icf) niajt,

2Bie £fjoma§ einft fie falj;

Sotf) ruf irfj : &err, mein ©Ott,

3Du bift ma^r^aftig ba!

D gib, bajj immer meljr

äßein ©laub' lebenbig fei,

©ib Hoffnung unb SSertraifn,

©ib Sieb unb 2tebe3treu\

D Senfmal meinet £>erm
2tn feinen bittern Xob,

D $raft be3 em'gen 2öort3,

D roafjreä Sebenäbrob,

®ib, baf; oon bir allein

©ta; meine ©eele näfjrt,

Unb nia)ts> mefyr aufjer bir

%n alter SOöelt begehrt.
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Pie Pelicane, Jesu Domiue,

Me immundum munda tuo sanguine,

Cujus una stilla salvum facere

Totum mundum potest omni scelere.

Jesu, quem velatum nunc aspicio,

Quando riet istud, quod jam sitio,

Ut, te revelata cernens facie,

Visu sim beatus tuae gloriae!

D $eftccm ber Sie6e,

£err 3efu, füfseä ©ut,

2td), roaftfje rein mein £er§

9Jftt beinern teuren SBIut;

©in einiger Kröpfen madjt

£>ie gan§e @rbe neu,

üfißäfd)t alte ©ünber rein,

Unb ftellt fie fd)ulbenfret.

D Sefu, ben id) je^t

SBerbetft nur flauen ^ann '

üEßann roirb e3 mir gefdjeljen,

2Bann brid)t ber borgen an,

3)afj id) bid) unuerfiültt

2lnfd)au' üon 2lngefid)t,

Unb eroig feltg fei

$n beiner (Glorie £id)t!

$one, Cantate.

©equenj auf bte ^eilige @ud)ariftie.

Lauda, Sion, Salvatorem,

Lauda ducem et pastorem,

In hymnis et canticis.

Quantum potes, tantum aude,

Quia major omni laude,

Nee laudare sufiicis.

Laudis thema specialis

Panis vivus et vitalis

Hodie proponitur;

Quem in sacrae mensa coenae
Turbae fratrum duodenae
Datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora,

Sit jueunda, sit decora

Mentis jubilatio.

Dies namque est solennis,

In qua hujus fit perennis

Coenae recordatio.

In hac mensa novi Kegis
Novum Pascha novae legis.

Phase vetus terminat.

Nam vetustas novitati,

Umbra cedit veritati,

Noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit,

Faciendum hoc expressit

In sui memoriam.
Docti sacris institutis,

Panem, vinum in salutis

Consecramus hostiam.

Dogma datur Christianis,

Quod in carnem transit panis,

Et vinum in sanguinem.

Quod non capis, quod non vides

Animosa firmat fides,

Praeter rerum ordinem.

deinem £eilanb, beinern Sebrer,

deinem Wirten unb ©rnäljrer,

©ion, ftimm ein Soblieb an\

^retf nad) Gräften feine äBürbe,

2)a fein Sobfprudj, feine gierbe

©einer @röf$e gleid)en fann.

3)tefe3 SBrob follft bu ergeben,

2ßelcße§ lebt unb gibt ba3 Seben,

2)a§ man Ijeut' ben ©Triften jeigt;

S)iefe§ S3rob, ba§ einft im «Saale

(5§riftu§ bei bem 2Ibenbmal)le

£>en jroölf Jüngern bargereid)t.

Unfer 2ob foll laut erfdjallen,

Unb ba3 §erj in $reuben roailen,

Senn ber Sag bat fid) genagt,

£)a ber §err junt £ifd) ber (Knaben

Un§ sum erftenmal gelaben

Unb bie§ $rob geopfert Ijat.

ifteuer $ömg, neues 2thtn,

Sfteu ©efe| ift uns gegeben,

9ieue3 Samm unb Dftermaljl!

Unb ber SBafirtyeit mufj ba% 3etd)en,

2llte§ uor bem -Keuen roeid)en,

yiatyt oertretbt be§ 8id)te3 ©trafiX

2ßa§ non ^efu bort geftfjeljen,

«Sotten roir, roie er, begeben,

3um ©ebäd)tnifj feinem £ob.

Un§ jum §eile, ujm jur @ljre

2ßeiljen roir nad) tjeil'ger Se^re

£ter sunt Dpfer 2Bein unb SBrob.

©od), roie un§ ber ©laube lefiret,

3ßirb baö S8rob in gleifd) uerfel)ret,

Unb in ©firifti SBlut ber 2ßem;

2Ba§ babei ba§ 2lug' niefit fielet,

Sern SSerftanbe felbft entflieget,

©iel)t ber fefte (kaube ein.
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Sub diversis speciebus,

Signis tantum et non rebus,

Latent res eximiae:

C'aro cibus, sanguis potus,)

Manet tarnen Christus totus

Sub utraque specie.

A sumente non concisus,

Non confraetus, non divisus,

Integer accipitur.

Sumit unus, sumunt mille

Quantum isti tantum ille,

Nee sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali,

Sorte tarnen inaequali,

Vitae vel interitus:

Mors est malis, vita bonis;

Vide paris sumptionis

Quam sit dispar exitus!

Fracto demum Sacramento,
Ne vacilles, sed memento,
Tantum esse sub fragmento,

Quantum toto tegitur.

Nulla rei fit scissura,

Signi tantum fit fractura,

Qua nee Status nee statura

Signati minuitur.

Ecce panis Angelorum
Factus eibus viatorum,

Vere panis filiorum,

Non mittendus canibus.

In figuris praesignatur

:

Cum Isaac immolatur,
Agnus Paschae deputatur,

Datur manna patribus.

Bone Pastor, panis vere,

Jesu, nostri miserere,'

Tu nos pasce, nos tuere,

Tu nos bona fac videre
In terra viventium.

Tu, qui euneta scis et vales,

Qui nos pascis hie mortales,
Tuos ibi commensales,
Cohaeredes et sodales

Fac sanetorum civium. Amen.

£»m)utS auf bie

Pange lingua, gloriosi

Corporis mysterium,
Sanguinisque preciosi,

Quem in mundi pretium

Fructus ventris generosi,

Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intaeta virgine,

Et in mundo conversatus,

Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus

Miro clausit ordine.'*

Unter jroeterlei ©eftalten,

3etd)en, bie ba3 2ßefen galten,

©rofje Sing' »erborgen finb:

Sötut junt Sranfe, $letfd) jur ©neife,

£)a fid) bod) in beiber Söeife

©OrtftuS ungeteilt beftnb't.

äöer ju btefem ©aftmafit eilet,

Stimmt ifin ganj und unjertljeüet,

Ungebrochen, unoerfefyrt.

©iner fommt, unb taufenb fommen,

deiner Bat bod) metyr genommen,
Unb er bleibet unoerje&rt.

fromme fommen, 23öfe fommen,

2lHe fyabtn ifm genommen,

£)ie jum Seben, bie jum Xob.

Söbfen nrirb er ©traf unb §öl(e,

frommen tfireö £eüe3 Duelle,

©o oerfdjteben nrirft bieg 33rob.

©nblid) miffe, bafj oom Seibe

©o oiel in ben feilen bleibe,

2U3 baö ©anje felbft entbält;
s
J*id)t baö SOBefen, nur ba3 3eid)en

aflufj ba ber 3ertljeUung roeid)en,

3ene3 bleibet unoerftellt.

©ieb, bieö ift baö 33rob ber ßinber,

©er ©eredjten, nid)t ber ©imber,

2ßeld)e3 aud) bie ©ngel näbrt;

©cfion im Sfaaf, aftannabrobe

Unb be3 Dfterlammeä Sobe

äßar e3 einftenS oorerftärt.

©uter $irt, bu roatyre ©peife,

Sefu, ftärf un§ auf ber Steife

23i3 in beineä SSaterö Sftetd);

9Wu)r' un3 fyier im $ammertbale,

Sluf um? bort jum §od)3ctt3mafile,

9ttad)' un3 beinen §eit'gcn gleid)

!

£r. ©efangbud), 1847,

^eilige ©udjauftie.

©ingt au§ jubeloofter Äe^fe,

greifet ©ott be3 ^öd^ftm ©ut.

©fjret ifjn in 23rob3geftatten,

©|riftt roabren Selb unb SSlut.

©einer Siebe, feiner ©üte
$anft mit magrer Siebe^glut.

VLn$ geboren auö 3)iaria

£rat ber föetlanb in bie 3ßett,

^rebtgte nnb nrirfte Sßunber,

Se^rte un§, rca§ ©ott gefällt,

©nblid) tbat errnotf) ein Sßunber,
2)a§ fein 9ttenfd) fid) «orgefteat.
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Sei ©rfüllung bes ©efefceS,

Sa er brei unb breiig $al)r

ftun surüdgeleget ^atte,

©ab er ber 2l»oftelfa)ar

2ln bem legten üftaa;tmal)lseffen

©einen Seib gur ©peife bar,

9flad^ genoffnem Dfterlamm
Srannt

1

fein §erj in SiebeSglut:

@r naljm'S SBrob, ben Mdj unb fagte:

©ffet, trinft mein $Ietfd& unb 23lut.

3öa3 bie ©tnne tyier ni$t faffen,

(Glaubet oljne SBanfelmutl).

Sßerfet eud& jur @rbe nieber:

Sobet, preifet ofjne ©nb 1

SiefeS Senfmal feiner Siebe

Sn bem ^eil'gen ©acrament,

©cfyenft tljm eure Gegenliebe

$e$t im neuen Seftament.

©ott, bem SSater unb bem ©oljne

©leider $raft unb SBefenljeit,

Unb bem ©eift am l)öcl)ften Sljrone

©inget Sob mit ^rö§lia;!eit.

©laubet, Ijoffet, liebet, banfet

3efu (Sljrifto alter Seit.

%x. ©efangbuä), 1811.

SUijserbem gehört i§m aud) ein Sieb auf bie Jungfrau 3Jlaria

an, u)et$e3 man lange 3e^ bm l). (Saftmir, Äönig t>on $olen,

ugef<$riefcen §at:

In supremae nocte coenae,

Recumbens cum fratribus,

Observata lege plene

Cibus in legalibus,

Cibum turbae duodenae

Se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit,

Fitque sanguis Christi morum
Etsi sensus deficit

Ad firmandum cor sincerum

Sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,

Et antiquum documentum
Novo cedat ritui;

Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque

Laus et jubilatio,

Salus, honor, virtus quoquo
Sit et benedictio,

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio.

Slufforberung

Omni die die Mariae

Mea laudes anima:

Ejus gesta, ejus festa

Cole devotissima.

Contemplare et mirare

Ejus celsitudinem

;

Die felicem genitricem

Die beatam virginem.

Ipsam cole, ut de mole
Criminum te liberet:

Hanc appella, ne procella

Vitiorum superet.

Haec persona nobis dona
Contulit coelestia:

llacc regina nos divina

Illustravit gratia.

Lingua mea die trophaua

Virgini puerperae

:

Quac inflictum maledictum
Miro transfert germine.

Sine fine die regiuae

Mundi laudum cantica :

Ejus bona semper sona,

Semper illa praedica.

gum Sobe 9JJaria'3.

2llle Sage, ©eele, fage

i

Su Marien $rei§ unb San!!

S^re $efte *W a«f3 Befte,

i ^Preif ü)r %f)\\n mit Sobgefang!

D betraute unb beaa)te

©taunenb tfjre §errlia;!eit!

Wtnn' SSeglütfte, ^oajentsütfte,

SRutter fie unb fel'ge 2ttaib.

©ie nereljre, bafi bie £>el)re

Std) uon ©ünben reifte loa.

33et' of)n' haften, baft bie Saften

Seiner ©Julien nidjt ju grojj!

§otf) ergaben, Ijat fie ©aben,

|>immet3gaben un§ gemährt;

2luf bem Sljrone mit ber $rone

2111er ©naben um» oerflärt.

Subellteber, fajallet uneber,

3§r, ber 3Jlagb, bie 3tffum trug!

2Jttt bem $inbe fie ber Qün^
Slngeerbte 9ttad)t jerfdjlug.

(Sioig Hinge, aufwärts bringe

3u ber Königin mein ©ang!
Unb es pretfe meine SCßeife

$ljre Sugenb lebenslang!
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Omnes mei sensus oi

Personate gloriam!

Frcquentate tarn beatac

Virginis memoriam!

Nullus certc tarn clisertao

Extat cloquentiae:

Qui condignos promat hymnos
Ejus excellentiae.

Omnes laudent, undc gaudcnt,

Matrem Dei virginem:

Nullus fingat, quod attingat

Ejus celsitudinem.

Sed neccsse, quod prodesso

Piis constat mentibus,

Ut intendam, quod impoudam
Mc ipsius laudibus.

Quamvis sciam, quod Mariam
Nemo digne praedicct:.

Tarnen vanus et insanus

Est, qui illam reticet.

Cujus vita, erudita

Disciplina coelica,

Argumenta et figmenta

Destruxit haeretica.

llujus mores, tanquam flores,

Exornant ecclesiam;

Actiones et sermones
Miram praestant gratiam.

Evae crimen nobis limen

Paradisi clauserat;

Haec dum credit et obedit,

Coeli claustra rescrat.

Propter Evam homo sacvam
Accepit sentcntiam:

Per Mariam habet viam,

Quae ducit ad patriam.

Haec amanda et laudanda
Cunctus specialiter

Venerari et prccari

Eam decet jugiter.

Ipsa donet, ut, quod monot
Natus ejus, faciam:

Ut finita carnis vita,

Lactus hunc, aspiciam.

2tlle meine Sinne nn^
2)er ©ebanf an üjren 9tul)m,

@o tmtt feiern unb erneuern

%a) ber Jungfrau £eUigtf)um.

2ld), {jiemeben ift befd)teben

deinem fotd)er SRebeftufs,

$afj htm Singen fönnt' gelingen,

Sßürbig il)r, ein Siebergruf}.

2Benn aud) 2We3 tauten Sd)alleö

Singt ber ©otte^mutter £ob;

(^laub
1

bod) deiner, baft je ©iner

Std) ju iljrer ©röfie Ijob!

@w3, nm§ not!) tljut unb in Semutl)

Sebeä frommen Sinn erfreut,

3ft: „2ftein Seben unb mein Streben

Sei nur iljrem ©tenft gemeint!"

,8nmr es gießen p Marien
Zimmer Sieber itjrer roertl):

2)od) betörten, geiftoerfeljrten

Sinnet ift, ber fie nid)t er)rt,

Seren Sugenb, beren Sugenb
Sctuterte beä £immel§ SBort,

2>afs Unglaube tljr nid)t raube

$l>rer Diein^eit feften ftort.

%i)x ©emütlje ift bie Slüte

Unb ber Sdjmuä1 ber $ird)e l)ter;

2111 üjr £anbeln unb üjr Sßanbeln

prangt in l)oljer 2lnmutf) B^r.

©oa'3 gel)Itritt t)at ^n Bittritt

3u bem §immel un3 uerfagt:

2)od) ber gölten Siegel fallen

Surd) bie glaubenönoKe 9Tcagb.

Csoa'ä Sdjmädjen an uns räd)en

Söollte ©Ott burd) ftrengeä
s2Bort;

2)urd) Marien ift nerven,
$rei ber SBeg jum £immelöuort.

Ungetrieben fie gu lieben

Unb 5U loben ift un§ $flid)t.

Sie erfjöljen, &u iljr flehen

SWgeit, unterlaffet ntdfjt.

©od) fie gebe, bafj id) lebe

Sreu bem 2Borte oon bem Soljn

Xa$ oerfläret mir gewähret,

%$\\ 51t fd)au'n an ©otteS Xljron.

«ßarab. ber Seele. SRünft., 1848.

liefen $\)mnu§> Ijattc (Safimir (geft. 1484) $u feiner tyxxvaU

2lubad;t au3geu)ät;lt unb fo liebgewonnen, bafc t|tn eine 2lbfd;rift

baüon mit in3 ®rab gegeben mürbe. 6o tarn e3, baJB man ifyn

aU £)id)ter biefe3 §t;mmt£ betrad;tete.

ZfyomaZ t>on SCquin ftarb im Qa^re 1274. ^apft Qofyann XXII.

fefete ü)n in ben Katalog ber ^eiligen im Qa^re 1323.

2lu£ bem fcier^nten Qafyrfyunbert erfdjeinen mehrere latetuifdje

Rinnen t>on unbekannten $erfaffern. (Sin^elne berfelben ftnb in

tleberfejsungen unter bie beulen Mr^enlieber aufgenommen ioorben;
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©$rift:£ieb.

Dies est laetitiae

in ortu regali.

Nam processit hodie,

de ventre virginali:

Puer admirabilis,

totus delectabilis

in Humanitate:
inaestimabilis

est et inefFabilis

in Divinitate.

Orto Dei Filio,

Virgine de pura:

ut rosa de lilio,

stupescit natura,

quem parit juvencula,

natum ante saecula,

Creatorem rerum,

quod über niunditiae,

dat lac pueritiae.

antiquo dierum.

Ut vitrum non laeditur

sole penetrante,

sie illaesa creditur

virgo post et ante.

O felix puerpera,

cujus casta viscera

Deum genuerunt,

et beata ubera,

que aetate tenera

Christum lactaverunt.

Angelus pastoribus

juxta suum gregem,

nocte vigilantibus,

natum Coeli Regem
nuntiat cum gaudio,

jacentem in praesepio,

infantem pannosum;
Angelorum Dominum,
et prae natis hominuin
forma speciosum.

Der Tag ist so freudenreich

allen Creaturen,

Dann Gottes Sohn vom Himmelreich
über die Naturen
von einer Jungfrau ist geboren,

Maria du bist auserkoren,

dass du Mutter warst.

Das geschah so wunderlich,

Gottes Sohn vom Himmelreich,
der ist uns Mensch geboren.

Ein Kindelein so löbelich,

ist uns geboren heute,

von einer Jungfrau säuberlich,

zu Trost uns armen Leuten.

War' uns das Kindlein nicht gebor'n,

so wären wir allzumal verlor'n,

das Heil ist unser allen.

Ei du süsser Jesu Christ,

der du Mensch geboren bist,

behüt uns für der Höllen.

Als die Sonn' durchscheint das Glas

mit ihrem klaren Scheine:

und doch nicht versehret das,

so merket allgemeine:

gleicher Weis' geboren ward,

von einer Jungfrau rein und zart,

Gottes Sohn, der Werthe,

in die Kripp' ward er gelegt,

grosse Marter für uns trägt,

allhie auf dieser Erde.

Die Hirten in dem Felde war'n,

erfuhren ein Gerücht

von der reinen Engelschar,

wie Christ geboren wäre.

Ein König aller König gross,

das den Herodes sehr verdross

;

aussandt er seine Boten.

Ei wie gar eine falsche List

erdacht er wider Jesum Christ,

die Kindlein Hess er tödten.

Mainzer Cantual, 1717.

>et!)ttad)töfreuben.

Puer natus in Bethlehem, Bethlehem,
Unde gaudet Jerusalem,

Alle-alle-alle-alleluja.

Hie jacet in praesepio, praesepio,

Qui regnat sine termino. Alle etc.

Cognovit bos et asiuus, asinus,

Quod puer erat Dominus. Alle ete.

Ein Kind geboren zu Bethlehem, Beth-

lehem,

Des freuet sich Jerusalem,

Alle-alle-alle-alleluja.

Hie liegt es in dem Krippelein, Krip-

pelein,

Ohn' Ende ist die Herrschaft sein.

Alle etc.

Das Oechslein und das Eselein, Eselein

Erkannten Gott den Herren sein,

Alle etc.
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Reges de Saba veniunt, veniunt,

Aurum, Thus, Myrrham offerimt.

Alle etc.

Intrantes domiDum invicem, invicem,

Novum salutant principem. Alle etc.

De matre uatus Virgine, Virgine,

Sine virili semine. Alle etc.

Sine serpentis vulnere, vulnere,

De nostro venit sanguine. Alle etc.

In hoc natali gaudio, gaudio,

Peccato sed dissimilis. Alle etc.

Ut redderet nos bomines, homines,

Deo et sibi similes. Alle etc.

In hoc natali gaudio, gaudio,

Benedicamus Domino. Alle etc.

Gloria tibi Domine, Domine,
Qui uatus es de Virgine. Alle etc.

Laudetur sancta Trinitas. Trinitas,

Deo dicamus gratias. Alle etc.

Drei Könige von Saba kamen dar,

kamen dar,

Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie

dar. Alle etc.

Sie gingen in das Häuselein, Häuselein,

Sie grüssten das klein' Kindelein,

Alle etc.

Sein' Mutter ist die reine Magd, reine

Magd,
Die ohn' ein' Mann geboren hat.

Alle etc.

Die Schlang' ihn nicht vergiften kunnt,

giften kunnt,

Ist worden unser Blut ohn Sund.

Alle etc.

Er ist uns nach dem Fleisch zwar gleich

zwar gleich,

Der Sünden nach mit nichten gleich.

Alle etc.

Damit er sich uns machet gleich, machet
gleich,

Und wieder bracht zu Gottes Reich.

Alle etc.

Zu dieser heil. Weihnachtszeit, Weih-
nachtszeit,

Sei Gott der Herr gebenedeit. Alle etc.

Gelobt seist du, Herr Jesu Christ, Herr
Jesu Christ,

Dass du uns Mensch geboren bist.

Alle etc.

Lob sei der heiligen Dreifaltigkeit,

faltigkeit,

Von nun an bis in Ewigkeit. Alle etc.

Mainzer Cautual, 1717.

Dfterfreube Jemens.

Regina coeli, laetare. Alleluja.

Quia, quem meruisti portare. Alleluja.

Resurrexit, sicut dixit. Alleluja.

Ora pro nobis Deum. Alleluja.

$reu bitf), bu £>tmmels!ömgin. SlUeluia.

SDen bu r>erbient rjaft 51t tragen, Mehtja.

2) er ift nrieber auferftanben, roie er

gejagt fjat. Sltteluja.

mt\ für nn$, 3tfaria ! SWefoja.

SDttt betn bekannten Sßerfaffer ber -ftadjfolge (grifft, £boma3
.gamerfen ober Kämmerlein (geb. 1388 p Kempen), bürfte iro^l

bie ^ei^e ber nam^afteften £>t;mnenbidjter, ir»eld^e in lateinifcfyer

©prad)e bieteten, $u fdjliejgen fein. @r ftubirte an ber ©$ule §u

$eüenter unb trat, 20 $afyre alt, in ba$ Mofter ber Slugufttnev-

(Efyorberren bei 3tt>oll, tüofelbft er aud; ftarb im fyoljen Sllter t>on

91 Qa^ren, 1471.

Unter feinen 19 ®ebid?ten ift etne3 befonberS beliebt geworben:
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SUtfforberung gur ®ebulb.

Adversa muudi tolora

pro Christi nomine,

Plus nocent saepe prospera

cum levi flamine.

Cum a malis molestaris,

nihil perdis, sed lucraris

:

Patiendo promereris

multa bona consequeris.

Nam deum honorificas

et angelos laetificas,

Coronam tuam duplieas

et proximos aedificas.

Labor parvus est

atque brevis vita.

Merces grandis est,

quies infinita.

Totiens martyr dei efficeiis,

quotiens pro deo poenam pateris.

Patiendo fit homo melior,

auro pulchrior,

vitro clarior,

laude dignior,

gradu altior.

A vitiis purgatior,

virtutibus perfectior,

Jesu Christo acceptiur,

sanctis quoque similior,

hostibus suis fortior

amicis amabilior.

(Ertrag in (Sfyrtfti Tanten aucfi

S)aS Äreuj ber (Srbe, bas bicfy brüät:

SReljr fajabet oft mit [eifern §audj

$a§ ©rbenglüci, baS un§ entjürft.

Unb leibeft bu oiel ©pott unb §o!jn,

©ö fdjabet nidjtä, eö nü|et bir;

Sm Setben fammelft bu bir £oljn,

©rlangeft ew'ge @üier fiter.

Senn ©ott im Jptmmel maäjft bu ©In*',

9ftadjft f^reube feinem ©ngelfieer,

3)lo4ft beine tone boppett fd&toer,

(Srbauft 'om -iRätfiften immer meljr.

Sie 3eit ift Jura, bie 9ftiU)e fletn,

Ser Soljn ift grofj, enbloö bie 9hUj';

Su barfft ja Öotteö 2Jlart'rer fein,

©o oft für ihn mufsi bulben bu.

Surays Seiben wirb gebeffert man,
©o flar wie @la3, wie (Mb fo fcfiön,

Sie ©ünbenfcfiulb wirb abgetan,
2Ran fteiget gu ber Xugenb £öfi'n.

Sem £ettanb wirb man lieblicher,

Seit lieben £>eil'gen äfinlicjjer,

Seit $einben allen fcfireclltdjer,

Sen ^reunben Uebenäwürbtger. Slmen.

^ac^tler.

@l)e iuir üon bm lateinifd;en $ird)enliebern 2lbfd;teb nehmen,

bleiben nod; einige berfelben ju ernennen übrig, bie auä bem
15. Qabr^unbert ftammen, ofme bafc fic einem beftimmten $erfaffer

pgennefen »erben lönnten.

ftumnus auf bie SWartgrer.

Kex gloriose martyrum
Corona confitentium,

Qui respuentes terrea

perducis ad caelestia.

Aurem benignam protinus

intende nostris voeibus:

Trophaea sacra pangimus»

ignosce quod deliquimus.

Tu vincis inter martyres

parcisque confessoribus:

Tu vince nostra crimina,

largitor indulgentiae.

Su ^ürft ber aTcart'rer, retd; an Ölanj!

Su, ber Söefenner 9iuj)me3Jrang

!

2ln betner §anb gum Fimmel geljt,

3ßer ©rbenfreuben fiter oerfajmäfit.

&err, riajte bod) ein gnäbig Dljr

Stuf unfern flefientltdjen @§or;

3Bir pretfen fietlige Xropljä'n,

bergen) unä unfere SSerge^n.

Su fiegeft burdj) bie SDiarturer

Unb ftfjoneft beine 23eitf)tiger:

SSerntd^tc benn aua) ttnfre ©a)ulb,

Su milber ©penber aller £ulb.

^aajtler.
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öegrüfjung ber IjeUigen @ua;ariftie.

Ave verum corpus natuni

De Maria virgiue,

Vere passum, immolatuni

In cruce pro homine

;

Cujus latus perforatum

Fluxit unda et sanguine,

Ksto nobis praegustatum
Mortis in examine.

O clemens, o pie, o dulcis Jesu,

Fili Mariae, miserere nobis.

SBatyrer £eib, fei tm3 gegrüfjet,

SDen Sftarta dnft gebar,

2)er am $reug für un3 gebüfjet,

Sa t>?n £ob gelitten gar;

SBIut unb SBaffer aus> bir fliegen,

2)a bein £er$ burajftodjen war,
©xb un3, bafc mir bia) genießen

Sil bei* legten Sobägefaljr.

D güt'ger, o milber, o füfter ßefu,
2)u ©ofm 3Jiarien§, erbarme btdj unfer.

©efangbud) von (SJteften, 1837.

Stuf unfereä §errn $rofjnleia;ttam§ geft.

Ave vivens hostia,

veritas et vita

Per te sacrificia

cuncta sunt finita,

Per te patri gloria

datur infinita

per te stat ecclesia

jugiter munita.

Ave vas clementiae,

scrinium dulcoris,

In quo sunt deliciae

caelici saporis,

Veritas substantiae

tota salvatoris

sacramentum gratiae,

pabulum amoris.

Ave, manna caelicum,

verius legali,

Datum in viaticum

misero mortali,

Medicamen mysticum
morbo spiritali,

morem dans Catholicum
vitae immortali.

Ave corpus domini,

munus es finale,

Corpus junctum numini
nobile locale,

Quod reliquit homini
in memoriale,

cum finali termino

mundo dixit vale.

Ave plenum gaudium,
vita beatorum,
Pauperum solatium,

honor miserorum,
Grande Privilegium

est hoc viatorum,

quorum sacrificium

merces est caelorum.

Ave lebentigz oblat,

warheit und daz leben:

In dir allen opfern hat

got ein ende gegeben.

Durch dich wirt der majestat,

lop und pris geweben.
durch dich ouch die kirche stat

schon bewart und eben.

Ave vaz der senftigkeit

schrin durchsusten sinnen,

Drinne wonne und luftes weid

himmel smacks beginnen.

Woerlikeit der weslikeit

lieilants uz und innen

sacrament genaden preit

vur gütlicher minnen.

Ave warez himelprot

für daz alt woerlichen,

Crist ze wegefert dich erpot

den armen als den riehen.

Tougen erzui bringst dv drot

geistlicher sinche entwichen
du gibst niur in aller not

den cristen ewielichen.

Ave herer lichnam,

ein gäbe riches wedel,

Lip vereint mit gotes stam
kleinet überedel,

Daz dir, mensch, ze hugniz kam
an dins herzen sedel.

Ave volle freude und wann
der soeligen leben,

Armer Hut troestlicher prunn,

wirde und er da neben,

Grozer vorteil, klare sunn,

uf den wec gegebon
der opfer uz herzen kum,
fleisch von himelreben.
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Ave virtus fortium,

obvians ruinae,

Turris et praesidium

plebis peregrinae,

Quam insultus hostium

frangere non sine

ne vi malignantium

pereat in fine.

Hie Jesus veraciter

duplex est natura,

Non est partialiter,

nee solum figura,

Sed essentialiter

caro Christi pura,

latet integraliter

brevi sub figura.

Ave starker herzen craft

für den val behende
Turn und schirm sigehaft

des volkes eilende,

Daz uns scharpfe vientschaft

niht breche uf ein ende
noch sin list uf falsch poshaft

gotlich kraft daz wende.

Hie Jhesu woerlichen ist,

zwifaltig nature,

Unteillich ze aller frist

und ouch kein figure,

Sunder wesenlicher Crist

mit sim lichnam pure
luzet ganz uf spoehen list

in kurzer clausure.

Johannes der Münch von Salzburg.

Söerfen mir am ©bluffe unferer ®arftellung ber lateinifd^en

$ird)enlieberbid;tung nodj einen SHüdbtid: auf bie einzelnen £)id)tungen,

fo toerben uns einige djaraftertftifdje güge berfelben, als gemein^

fante SöerüfyrungSpunfte, nidjt entgegen.

gfaft alle §tytnnen, toenn fie nia)t gerabe ßoblieber auf beftimmte

^eilige fütb, bie lebtglid) bie Sfrtgenben berfelben toer^errlid^en, gelten

oon einem factum, einer £I)atfadje aus. Sie führen bem anbäd^

tigen ©emütlje <Scenen aus bem £eben, Seiben, «Sterben beS .SpeilanbeS

ober feine Sluferfielmng unb Himmelfahrt oor, verbreiten fid) meift

in einfad) eptfdjer gorm über biefelben, faffen bann bie epifa^en

Momente in einen einigen ©runbgebanfen jufatnmen, aus ft>eld;em

fie gteicfyfam als bie grudjt beS im anfange ©reiten praftifa^e

Slnnienbungen unb @rh)ägungen folgern laffen. £)aS toaS ber $id?ter

in bem Slugenblide beS geiftigen 2lnf$auenS jener Gegebenheiten

au§ bem 2ehen beS .geilanbeS unb ber ^eiligen gefüllt unb empfun^

ben, bie Xugenben unb @ntfd)lüffe, §u betten er angefeuert toorben,

ober bie ($ebanfen, bie er in ber Seele folcfyer ^erfonen, bie bei

ben Scenen mit beteiligt toaren, oermutfyete, bilben in ber Siegel

ben Rexnpnnit biefer Slnmut^ungen. 3ft au$ bie Anlage mand^er

§t)mnen ni<^t gerabe berart, bafj bie ©Reibung ber eptfd^en unb

tyrifcfyen Momente ftreng burdjgefüfyrt ift, fo mujs man bod) ben

eptfd>ltynfd?en (Sfyarafter berfelben als baS oortoiegenbe (Gepräge ber

lateinifdjen $irdjenl$mnett anerkennen. 9fland)tnal erfdjeint es aud),

baft balb ber epifcfye, balb ber fyrifcfye Moment oorroaltet. DftmalS

ift bie gütfe ber 2lnmutfyungen, tt>eld)e ftd) ber Seele beS £)id)terS

aufbrängten, eine fo grofce, baf; nur ein einfadjer Sa£ epifd^er

üftatur genügte, um biefelben ioadj ju rufen unb oon-bem Leitern

@r§äl)len Slbftanb ju nehmen. 2öie einfad; ift bie (Srjäfylung:

„(Sbrifti Butter ftanb mit Sd)meqen hei bem $reu$ mit bangem

§erjen, als ifyr lieber (SoI)n ba fying"; unb toaS für ein reifer

«Strom oon ipraftifdhen ©ebanfen unb (Srioägungen tief innerfter 2(rt

ergießt fid) aus biefer einfädln @r#äl)lung.



— 79 —

SBefentltdj mürbe bur$ bie £)i$ter, toeld)e ben mittelalterlichen

Drben angehörten, ba£ c^pifd^c Clement meljr unb me^>r $uxM'
gebrängt nnb ba% I^rifc^c in ben Borbergrunb geftellt. Unb toarum

t>a$? (§& lag bie3 eine3t^eil3 in ber ftd) immer mtv)x unb meljr

entttricfelnben ®eifte3bilbung überhaupt. Qe fd^Iid^ter nnb einfacher

bie <$etfte$bilbung eineä 58otfe§ ift, nm fo me^r mirb bie epifd^e

SDicfytung Bei i^m üor^errfd)enb fein ; mit ber -juneljmtenben Söilbung

nnb (Sultur beweiben [teilen ftdj fobann audj bie fubjectitten

3)arftellungen ein.

9ta aber ftanb bie fat^olifd^e $tr$e pr 3eit be3 2luftreten3 ber

beiben Drbenäftifter granj t>on Slffifi (geb. 1182)nnb^)omitti=
cu3 (geb. 1170), anf bem $öfye:punfte tljrer äujgern 9ttadjt nnb be§

äußern (Stfan^eä. @3 mar bie£ ba3 3e^a^er *>e3 ^Papftc^ 3nno=

cenj III., ben ©regoromu£ (33b. 5, pag. 99) ben ftafyrfyaften 2luguftu§

be3 ^apfttljmmg nennt, ©obann aber Ratten bie toupüge bie

($emütl;er be3 S5oIfc§ für eine fyöfyere 2luffaffung be£ (5i)riftentli)um§

empfänglich gemacht, fie tjatten bie $l)antafie befruchtet nnb hen

Sln^tanfd) geiftlidjer nnb meltltdjer Qbeen erleichtert. 5Da§ 5ltte§

mar biefen beiben großen ÜDlännern vorangegangen, toon benen

SDante in feinem $arabie3 (XI, 37 ff.) fingt:

'

£)er ©ine mar ferap^ifd^ ganj an (5ttuten,

2)urd) 2ßet§fjett mar ber Stnbere auf ©rben
©in ©djimmer von bem £ia)t ber Kerubinen.
SSon ©inem reb' td), benn von Reiben fpriajt man,
SBenn man ben ©inen tobt, roen man and) meine.

£)er gan-je ©eift biefer beiben Drben, in benen Slrmutl) unb
Siebe fcerförpert maren nnb burd? beren Stiftungen eine neue, grofc

artige @ntmicflung be§ religiöfen, fittlid)en unb felbft miffenfdjaft=

liefen Strebend herbeigeführt mürbe, erfdjien felbft al§ bie fdjönfte

Blüte ber mittelalterlichen $ir$e. Sßeniger maren e§ nunmehr
nod? bie £fyatfa$en ber (Srlöfung, bie ben ©egenftanb ber $t)tnnen

bilbeten, e£ mar W Bebeutung berfelben für i)tö c^riftlic^e $e=

müt^>. ©o mie auf meltlic^em Gebiete bie epifä)e $oefte in biefer

3eit i^ren 2lbfd)luj3 erhielt burdj bie f^riftlidje Sftebaction ber im
Bolfe lebenben §elbenfagen (Nibelungen, $ubrun), fo Igelten mit

ber nunmehr aufblü^enben fyrifc^en $oefie and) bie geiftlic^en

£)t$tungen berfelben (Sfyarafterä gleiten Schritt, um fo eber, aU
(&zhzi unb Betrachtung mit ju ben §aupttl)ätigfeiten biefer beiben

Drben gehörte.

$a$ beutfdje geiftttdje Sieb.

fr 1.

A. Man »einen tnkn anfangen bis %vtt %tit frea fpnnegeaanßea,

(8. Safjrfmnbert 5i§ 1250.)

£>a mit ber römifc^en ßiturgie bie lateinifc^e ©prac^e im ganzen
5lbenblanbe unb fomit auc^ in SDeutfdjlanb Äirc^enfprac^e mar, fo
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blieben bte Säten oon alter mührirfenben SljätigMt beim $otteS=

bienfte au£gefd)loffen. Sie toaren lebigltd; auf ba% 2M;ören ber

oon eigene ^ier§u gebilbeten Sängern aufgeführten latetnifdjen ®e=

fange unb ber Sßrebigten angeftriefen. Severe allein nmrben feit

beut (Sapttulare Staxl'% beS (Ürofcen t>om Qafyre 789 in ber Sauber
fpradje gehalten. ^Die @ntfter;ung eines eigentlichen ^irdjengefangeS

föar unter biefen llmftänben ungemein erfd)toert. fttoax ^atte fid)

attmä^lufj ein bem ^ir^enliebe älmlicljeS, baS religio f e ^BolfS^

lieb gebitbet, allein in feinen erften Anfängen roax bieS ni$ts

anbereS, als ber $iuf Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,

melden bie abenblänbifcfyen Jftrclje aus ber gried)ifd)en fyerüber=

genommen l)atte. (Snttoeber fang baS $oß biefe allein ober beant=

»ortete refrainartig bamit bie latevnifdjen ©efänge ber Sßriefter unb

®efang$öre. %vl§ gefct)at) bieS metftenS nur bei au£$erl?ctlb beS

$otteSl)aufeS begangenen geierlic^feiten, bei Sßroceffionen, $8egräb=

ntffen, 8a^e3fefien ber ^eiligen. Qa, hei einzelnen geften tourbe

biefer ^uf, toel<$er allem 2lnt^eil beS anbäd)ttgen Golfes toax, nafy

ganzen §unberten gejault. @S tonnte fomit namenttid) bei fet)r

^al)Ireidr) befugten religiöfen geierlid)l'etten nityt ausbleiben, ba$

biefe einzigen ©efangeStuorte beS Golfes in oertoorrene %öm au&
arteten unb bie anbäd^tige Stimmung otelfadj fd^äbigten. Partim

fingen feit ber -üttitte beS 9. QafyrfyunbertS einzelne ®eiftlid()e an,

ftatt beS enblofen 9tufeS Kyrie eleison beutfcfye Söorte religiöfen

3nr)altS, beren ©dljlufc ober Refrain baS einmalige Kyrie eleison,

Christe eleison blieb, an bie Stelle §u fe|en. 2let)nlidr) l;atte ja

audj) dotier SöalbuluS »erfahren unb l)atte für bie enblofen QubiloS

beS a im Sltteluja bie Sequenzen gefegt, derartige (SJefänge nannte

man ih;rieeleiS ober einfach Seifen. $)a bie 2ln^al;l foldfjer

©efänge anfangt no$ unbebeutenb fear, fo pflanzten fie fid^ aud),

ofyne aufgetrieben ju toerben, nur t>on 3Kunb ju 3Jlunb fort.

(MlärlidO ift eS bef$atb, bafj faft alle berartigen Seifen fpäter in

$ergeffenl)eit gerieten unb uns nur fpärltdjje tiefte bar-on erhalten

blieben. £)en einigen religiöfen $olfSgefang biefer 2lrt befi^en

nrir in bem altfyoä)beutfcfyen Söittgefang auf ben ^eiligen

$etruS aus htm 9. Qafyrljunbert, ben man o^ne ©mnb bem

$erfaffer beS (Sfyrtft, Dtfrieb oon SBeifjenburg, $ugefd)rieben l;at.

Sieb auf ben fjeüigen Sßetruä.

Unsar trohtin hat farsalt

sanete Petre giwalt,

daz er mac ginerjan

ze imo dingenten man.
kyrie eleison! christe eleison!

Er hapet ouh mit wortun
himilriches portun

!

dar in mach er skerjan

den er will nerjan.

kyrie eleison! christe eleison!

Unfer £err §at übergeben

<3anct ^eter bie ©emalt,

bafj er fann beraafyren

"ö^n ju iljm Ejoffenben 9ftann.

£err, erbarme bia) ! (Sfjrxfte, erbarme bid).

@r f)'dlt aud) mit Sßorten

be§ £>tmmetretd)e3 Pforten.

S)arein !ann er fa)affen,

ben er raiE erhalten.

öerr, erbarme bta; ! drifte, erbarme bid).



— 81 —

Pittemes den gotes trut Sitten mir ben ($Jotte3=$reunb

alla samant upar lut. alle jufammen überlaut,

daz er uns firtanen
, baft er unS ÜWifjratljene

giwerdo ginaden. mürbige ber ©nabe.
kyrie eleison! christe eleison! .^err, erbarme bid) ! (Sfyrifte, erbarme bitt).

$on einem anbern Sobgefange, meld;en im felben Qafyrfyunbert ber

6t. ©aller 2ftönd) 9tatpert, ein geitgenoff e t>on Golfer S8albu=

luS (geft. um 962), über ba§ £eben unb §u @fyren beS ^eiligen

(8atfu3 »erfaßte, fyaben mir nebft ber 2Mobie nur eine roörttid^e

lateinifcfye Heberfe|ung aus bem 11. Qafyrfyunbert tion (Sffefyarb IV.,

einem 6djüler üon 9cotfer £abeo. ©ffefyarb fagt au3brücfti$, ba(3

9tatpertu3 biefeS Sieb toerfajgt l;abe, bamit e£ toom 35o(f'e gefun =

gen mcrbe.

$on beulten (befangen (;aben mir nodj) brei alt{;od;beutfd;e

6tücfe aus bem 9. unb 10. Qafyrlmnbert : @fyriftuS unb bie <&ama-

riterin; ferner eine Bearbeitung beS 138. $falmS unb ba£ ©ebid)t

auf ben
fy.

®eorg. SDiefen fettigen l)at man nämlid; feit ben

früfyeften 3^en beS 3flittetatter3 pm Vertreter unb Patron ber

djriftlidfjen Mtterfcfyaft gemalt, 9kben bem ©rjengel 2Jü$ael,

ber in ber überirbifdfjen 2Mt ben 2)rad)en übermunben, mar ber

bitter 6t. $eorg, ber in ber irbifdjen SÖßelt hen SDracfyen beftegt,

bie SDamen f$ü§t unb für feinen (Glauben ftirbt, baS mürbigfte

$orbüb ritterlicher ®enoffenfdjaften. @r ift au<§ fpäter ber^atron

beS fc^mäbifcfyen SBunbeS geworben, ber aus ber großen 2lbelSgefell=

fd^aft jum 6t. ©eorgenfdfnlb in Dberbeutfcfyfanb ^erücrging. Man
prägte fogenannte ($eorgientfyaler, auf benen ber bitter mit bem
£inbmurm ausgeprägt mar, unb trug fie in ber 6d)ladjt, meil fie

l;iefc unb fc^u^feft matten foHten, bei fi$.

S)ic etgentfyümlidfje gorm, in melier biefe brei altfyo$beutfd;en

geifttidjen $)i$tungen erfdjeinen, machen tootyl nötl;ig, §ur Drien=

tirung einiget beizufügen. 6tatt beS üoUen Reimes l)atte man
nämlxd) im 2lltI;ott)beutfd^en feljr Ijäufig blojge 3Iffonan§ angemanbt.

2ßenn nun biefe 2lffonan# hei bem SBottlaut ber 53iloungS= unb

SBiegungSftlben an bie 6tefte beS Reimes treten tonnte, metl biefe

6ilben mit ifyrem nachhaltigen £one immerhin baS Dl;r erfüllten,

fo lonnte fie im 3JlitteU;od^beutfc^en nidf)t me^r gebraust merben,

^a jene 6ilben §ur ganzen £onlofigfeit fyerabgefunl'en maren.

£)te 2lffonan§ finbet fid; barum nur no$ in ben friüjeften &id;tungen

beS gmötften QatjrlmnbertS, mätyrenb fi$ nadfj unb nad; baS 6treben

nadfj ftrengen Meinten immer mefyr geltenb machte, bis biefe dimx-

^>eit enb(id) gauj burd)brang unb §ur oolll'ommenften SluSbilbung

gelangte.

(Sine äbnlic^e Söanblung ging aud; mit ber me triften gorm
ber ^)ia)tungen t?or fi<$. Befanntlic^ beftanb bie einfad^fte unb

frü^efte metrifc^e gorm aus blojgen 5ßerSrei(;en r>on brei ober tuet

Hebungen mit gepaarten keimen, mobei es jebod; toorfam, ba$ ein

6a£ mit einer Qeik enbigt unb bie einen neuen <&a% beginn enbe

S3 e cf , @efd>. b. fatl). fttrd&enricbe§.
(J
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fotgenbe Qeiie m^ oer ei*ften 3e^e ft$ reimt. So cntftcmb tfoax

ein fdjeinbarer Söibeufprud) gmifcfyen gorm unb Qnfyalt, ber aber in

fo fern bod) feine $erea)tigung I;atte, alz anf biefe 2Beife ber öor*

angel;enbe ©ebanfe aud) formell mit bem folgenben oerbunben

warb, allein aud) tyiex geigte fia) balb ba3 SBeftreben, eine !unft=

mäßige ©lieberung l;erbeij$ufül;ren. dmtweber begeidmete man bie

einzelnen 2l6fcfynitte eine§ ©ebid;te3 burdj längere ©cbtufeeilen ober

burd; einen breifadjeu Reim, ober baburcfy, baf$ ba% fe|te Reimpaar
and) ben ©ebanien abfd(jlof3, toäl;renb bie3 bei ben oorangefyenben

Reimpaaren nid)t ber gatt mar.

2lu§ biefen ganj einfachen 3ierl)ättniffen ber $er3reityen ent-

nudelte ftd) aUmä^lic^ bie ©tropl;e. Slnfängücfy beftanb fic lebxgltd)

barin, bafs §ix»ei, brei ober mehrere Reimpaare §u einem ©angen

oerbnnben finb. 6el;en mir ah oon ben £anggeilen, bann fann

man fagen, bajg anf biefe Söeife and) bie Ribelungenftropl)e gebilbet

mürbe. 33efanntlLict) gerfällt jebe biefer oier Sanggeilen, bie paarroeife

nnb in ber Regel männltd) reimen, in groei Hälften. $)ie erfte

§ätfte l)at oier, bie jroeite brei «Jpebungen; nur bie oierte ober

Scfylufcgeite ber Strophen fyat in ifyrer groeiten §älfte aud) in ber

Regel oier Hebungen.

daneben gab e3 aber aud) nodfj anbere Mittel, bie Strophen

abgugrängen

:

1) Wlan fd)ob ghnfd;en ba$ leiste Reimpaar berfelben eine un-
gereimte Seile, bie man be^alb „Söaife" nannte.

2) 3wW eN bie Sanggetlen mit fieben ober a$t §ebungeu reifte

man furge Qeikn oon nur brei ober oier Hebungen, ober tiefc bie

furzen 3 e^en oen Saugten oorau3gel;en.

3) Wlan bilbete tunftlidje Strophen mit oerfdfjlungenen Reimen,

bie, gtoar fel;r oerfdjn'eben unb mannigfaltig in i^rem $8an, bod) ein

allgemeines» ©efeg befolgten. Qebe 6trop|e muffte nämlid; in brei

©lieber verfallen, bereu gwei erfte fpmmetrifd; gebaut unb gereimt

waren, rcäfyrenb ba$ britte feinen eigenen 53au unb feine eigene

Reimftetlung l;atte.

S)te gmei erften ©lieber biefeen bie beiben Stollen ober ju=

fammen ber Slufgefang unb ba% britte ber Slbgefang; bie

Stropfye felbft ^iejs : „lief* Qu ben ©ebidjten, bie au£ mehreren

Strophen ober „lieben" beftanben, ttmrbe bie gorm ber erften

Stropl;e meifteuä aud; in ber folgenben burcfygefüfyrt. SMe gange

Anlage beS Stropl)enbaue3 muffte natürüd? gu einer grojgen 3Jtonmg=

fattigfeit ber Stropbenformen fübren, ba jeber SDidjfter fidj je naa)

Saune ober SBebürfnifj eine neue gorm unterlegen fonute. (Sine

fol<$e gorm nannte man £on. «gtergu famen no$ groet Urfacben,

meldte §u ben mannigfaltigen ©tropbenformen beitrugen. Einmal

festen bie 5Dtd;ter eine @l)re barein, ftet3 neue ^öne ju erfiuben;

bann aber ift e£ aufy befannt, bafe bie (prifd^en ©ebic^te nid)t

oorgelefeu ober recitirt, fonbern gefungen unb r»on einem mufifa=

lifd;eu Qnftrumente, befonber^ ber ©eige, begleitet iourben.
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3tr>ar begegnet un£ in bem Siturel oon SBolfrcmi uon @fcr;en=

baä) and) ein epif$e3 ®ebi$t, meldjes in einer ganj etgentfyümlid)

funftüoden ©tropl;enform getrieben ift; allein bie bebentenbften

Siteraturlnftoril'er [teilen bie nidjt grunblofe Behauptung auf, bafj

fünftlid) gebaute ©trogen mit ber rufyig balnnfdn-eitenben sJtotur

eine» epifd;en ©ebid^te^ fidj nicr;t Verträgen, unb üiettetd^t bürfte

SBolfram oon ©fdjenbad) gerabe barum feinen %iturel ntdjt Dollenbei

fyaben, weil er felbft füllte, baft feine ©tropl;enform bem ®ange
be£ ®ebtd)te§ ntdjt angemeffen roar.

(£3 gab aber aujserbem nod) eine aubere 2lrt oon hmfdjen ®e=

bieten: e3 toax bieg ber fogenannte Seid), eine gorm, in toelcfyer

un3 bie brei obengenannten altfyod)beutfd)en 6tüde be3 9. unb 10.

Qafyrrmnbertg begegnen. Beim Seid) fefyrte ntcfyt immer ber nämlicfye

©tropfyenbau, nrie bei ben eigentlichen Siebern, nneber; fonbern bei

jebem neuen (^ebanfen ober M bem 2öedj)fel ber poetifdjen ©ttm=

mutig legte ber $)i$ter eine neue «Stropfyenform unter. ^Ratürlidt)

mar e£ ifym babei unbenommen, auf eine frühere gorm jurüdgu=

greifen, menn ®ebanl'en ober Stimmung fta) ben früher bargeftellten

näherte. 3Xitdt) ber oben angeführte ®egenfa§ ^tfc^en gorm unb

Qnfyalt burfte beim Seid; angemanbt merben, mäfyrenb beim Siebe

jebe Strophe einen abgefdjloffenen ®ebanl'en enthalten mujste. ®ie

Setdje maren in ben früfyeften 3e^en faft auäfdjliefjlxdj religiöfen

3nl)a(t^; fpäter mürben fie aud) auf toeltlidje ©egenftänbe ange=

roanbt unb fyatten ben tarnen Stände ober 9teil)en, roeil fie eine

Be^ielrnng gum %an$t §eigen. ^Siele Seidt)e ober 9tal)enlieber vourbeu

ncimlid; nxd^t bloft gefungen, fonbern aud) getankt (so wolde ich

froelich singen den kindern diesen reigen). Qu bem 2öed)fet

ber ©tropfyenform ernennt man bie ®änge be3 S^eigen^, in ^m
raffen SMmfdjtag ben auftritt be£ ^an^enben (springen hübsche

trite).

^m Qafyre 1065 unternahm ber Bifdjof (SJüntfyer tion Bamberg
eine Pilgerfahrt jum ^eiligen ®rabe nad; Qerufalem. £)iefe Pilger-

fahrt oeranlajste ^en ©cr)olafticu£ @j§o, ber il;n auf berfelben begleitete,

p gtoci ©ebidjten, oon benen ba£ eine bie 6cfyöpfung3gefd)tcr;te,

t>a% anbere ba$ Seben unb bie Söunber (Sl)rifti be^anbelt.

gut btefe» le|tere erfanb man fogar eine 6ingtt>eife, ben fogenann=

ten @5so=Seidj. Um biefe 3^t begegnet un3 au$ bie erfte beutfd;e

SDi Sterin ftvaxt StIm* 2)enn als foldje lann tootyl bie üftonne

^ro^toit^a oon ®anber3l;eim, bie in ber feiten ipälfte be3 10. 3al;r=

Imubertä lebte, ni$t §u betrachten fein, "oa fie ifyre Dramen in

tateinifcr;er 6prad;e fd;rieb. $)a% ®ebid)t ber grau 2lt>a toarb §u=

erft in ©örlij$ aufgefuuben unb erhielt, h)eil e§ tfyeiltoeife eine

poetifd;e Bearbeitung ber ©oangelien ift, ben tarnen ©örligcr
@r>angelienl)armonie. $>ie in neuerer $eit aufgefundene ältere

$anbfd)rift brachte un£ aud; in ifyrem 6c^luffe, meld;er in ber

görli^er §anbfd)rift fe^lt, einige 9cad)rid)ten über il;re ^erfonalieu.

§iernad^ toar fie Butter ^roeier Sölme unb l;atte fid) afe Büfierin

6*
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au£ ber SSelt in ein $tofter Dcfterrcidö^ jurücfgebogen. 2öer biefe

©öfme gewefen, läfet ftrf) mit Beftimmtfyeit nit^t angeben. 9?adj

©inigen ift ber ättefte ^artmann, ^rior r>on ©t. Mafien, bann

2lbt in ©ottweif), beffen Diebe über ben ©lauben un3 noa) er=

balten ift; ber anbere ^einrid), wetdjer ber Berfaffer §Weier ©ebid)te

„t>om $faffenleben" imb „t>on be$ tobe3 gefyügebe" (Erinnerung)

fein foH. Qljmt wirb aua) nielfad) no$ eine un3 erhaltene Anrufung
üerfdjiebener ^eiligen, „Sitanie" genannt, ^ugefdjrteben.

9ftü einer gerotffcn Vorliebe bebiente man fid) and) biblifdjer

(Stoffe ^ur Verarbeitung in Seidjform. ©o fyäbm wir bie ($efa)id)te

3ubitf)'3 in einer ^wetfadjen Bearbeitung alä Seid) unb einen Seid)

auf hen $ömg 6atomon.
9)iit bem Seben3frül)tinge ber beutfd)en ^ßoefie überhaupt, melier

gegen @nbe be§ zwölften Qafyrfmnbertä anbrad), mar auä) natura

gemäjs ein mädjtiger 2Iuffd)mung be3 getftttdjen Siebet toerbunben.

Unter ben erwärmenben unb betebenben ©trafen beä (SI)riftentIj)um§

waren bie 9^ationaltugenben ber £)eutfd)en, tfyre eble grei^eitöliebe,

ifyre fyrüdjwörtlid) geworbene £reue, ü)r @fyrgefül)l unb tfyre tgoti)-

adjtung für ba3 grauengefd)led)t, bie Steinzeit i^rer (Sitten nicfyt

nur mit einem fyöl)eren Slbel unb einer gefyeimnif&oHen 3ßei^e um=
fteibet morben, fonbern „am ©tamme be§ teujeä", wie Hilmar

fagt, „btefem (ebenbigen §ot^e, mudjfen fie nod) fräftiger unb fyerr^

Ii<|er I)eran". daneben aber feierte bie Begeiferung für Triften-

tfyum unb ©tauben in ben $reu$ügen tt)ren fyödjften £riunrpfy. Bei

biefem mädjtigen Sluffdjwung, ben bie $reu$üge in ben §erjen an=

regten, mujste befonberä bie geiftlid)e ober religtöfe $ßoefte beförbert

werben. 60 fangen bereite bei ben $reu$rebigten, bie ber I? eilige

Bernarb t>on Güairüeaurim Qafyre 1146 fyielt, bie BolBfd;aaren

im freien:

(Sfjrift un3 genabe

Änrie eletfon

2>te ^eiligen alle Reifen im§.

«hierüber fdjrieb ber Wlönti) ©ottfrieb an hm Bifd)of ^ermann
tton (Sonftanj in einem $Mfeberid)te : „21m fa)limmften war jeboa),

aU wir bie beutfdjen ($egenben toerlaffen Ratten, bafc euer: (Sbrtft

un§ genabe aufborte unb Memanb ha War, ber feine Stimme erbeben

tyätte; haZ romanifdje Botf l;at nämlid) feine eigenen Sieber, naef)

SIrt eurer £anb£leute, worin e§ für jegliä)e§ SBunber ©Ott feinen

Qarit barbräd)te."

Qn ber (Sdjlad;t bei StuSculum, 1167, Würbe ber beutle
Bittruof angeftimmt:

Bitt-Ruof.

In gottes naraen faren wir

Seiner genaden begehren wir

das halff uns die gottes krafft

und das heylige grab
do gott selber inne lag

Kyrieleis, Christeleis, Kyrieleis
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das helff uns der heylig geist

und die war gottes stym,

daz wir frölich farn von hyn
Kyrie leyson.

Gsbenfo mürbe e£ üblid), auf ber 6ee oor, mäfyrenb unb nad)

ber gafyrt eine Seife ober einen „Stuof" anjufiimmcn.

Qwax baben ttrir feine 2Infyalt3punfte bafür, baß ftd; bereits in

biefer 3ä* beutfd^e ©efänge in bie geier be3 ($otte3bienfte3 einge=

bürgert Ratten, aber um fo mächtiger füllte fid; ba% Söebürfnife be£

beutfd^en öffentlichen ®efange£, toemt t§> fidjj um religiöfe 33egefyuugen

aufcerfyalb ber ^ird^e, Bittgänge 2öaEfaI)rten ober fold;e geiern

banbelte, ioeld;e d)riftlid)e Sßolföfefte geworben ioaren. 60 Fanten

Seifen auf bie §auptfefte: Söeifynadjten, Dftern unb ^fingften in

$ebraud). Unter biefen ift berühmt getoorben ba£ „öfterlid& 2ftatutin",

weta^eä ein Qal)rl;unbert fpäter and) in ber $ird)e oom SSolfe ge=

fungen nntrbe:

Christ ist erstanden

judas ist der hangen
des soll wir alle fro sein

Christ sol unser trost sein, alleluja.

daneben eine jüngere SeSart:

Christ ist erstanden

von der marter alle,

des solin wir alle fro sein,

Christ sol unser trost sein

Kyrie leison.

H imm e 1 fah r t s 1 i e d.

Christ für gen himele

was sandt er uns hernider

da sandt er uns den heyligen geist

damit erleucht der herr die Christenheit.

Kyrie leison.

SDtefeS Sieb, toofyl nur eine 9ta$bilbung beä DfterliebeS „(Sfyrift

ift erftanben", tourbe ba§ ganje Mittelalter Oinbur$ bei ber §immet
fafyrtäceremonie in ben $tr$en gefungen. £e|tere beftanb barin,

bafj ein I)öl§erne3 (Sfyrtftuäbilb mit ©triden burd; ein runbeä Sod)

im $etoölbe ber $tr$e aufgewogen unb jtoei (Sngel fyerabgetaffen

mürben, um bie Himmelfahrt (grifft bamit fid)tbarltdj) ausbeuten.

2Benn aläbann, befonberä bie Qugenb, baftanb unb nadfjfab, tparf

mau aua) angejünbeteS 2öerg t»on oben l;erab unb goJ3 Söaffer aus,

um bamit bie geuer- unb Söaffertaufe anzeigen, (Sßergl. £offmann,

@ef$. b. Ül, (Seite 177.)

Pfingstlied.

Nu biten wir den heiligen geist

umb den rechten glouben aller meist

daz er uns behüete an unserm ende

so wir heim suln varn uz disem elende

Kyrieleis.
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2Iud) biefeö Sieb mürbe t>om §8olfe hei ber ^fingftceremome gefum
gen, bie barin beftanb, ba^ man brennenbe ©toffe t>on bent ©etoölbe

ber $tr$e fyeruntertoarf, um bie feurigen 3uu9en 5U fymboliftren;

ober man liefe eine lebenbe £aube in ber $ir$e fliegen, tuarf Blätter

t)on 9tofen unb anberen Blumen in ber $ir$e üou ber 3)ed:e l;erab

;

blies mit $ofaunen beim ®otte3bienfte jur 2)arfteEung beä <Sturme3=

tpetyettö. ©ruber $ertfyolb t>ou 9tegen£burg (geft. 1272) fagt öon

biefem Siebe in einer Sßrebtgt: „Waent ir herschaft, daz der

Kyrleise durch gestüppe erdacht si, der da spricht: Nu biten

wir etc. etc. Ez ist gar ein nüz sanc, ir sult ez iemer dester

gerner singen und ruofen. Ez war ein guot funt unde ein

nuzer funt, unde er was ein wiser man. der daz selbe liet von
erste vant,"

Stile biefe geftleifen Ratten urfyrüngüd) nur eine einzige ©tropfe,

toeldje beftänbig ttrieberfyolt mürbe.

Qu ber Ueberfefcung be£ lateintfdjen §*)mnu3 Ave praeclara

maris Stella begegnet uu3 aufy um biefe 3^ bereits ein Seid; auf

bie Jungfrau Ataxia.

Marienlied.

Ave viel lichter Morgensterne, erleucht
1

uns mildiglich! Wir dienen dir

so gerne, erhör' uns gnädiglieh! Unser Herze dich zu loben gehrt, Du bist

auch alles Lobes werth, im Himmel und auch auf Erd. Wir singen dir viel

süssen Ton, Dich loben alle Engel schon in des Himmels Thron.

Mutter und Maid, alleine aus weiblicher Schaar, Maria, Du viel reine,

golden, fein und klar: Salamonis reicher Saal, komm uns zu Tröste überall

in diesem Jammerthal. Du bist aller Jungfrauen Zier, hilf uns Maria, und
thu' es schier, dass wir gehör'n zu Dir.

Gnadenreiche Sonne, viel schöner als alle Mon(d)e und aller Güte Bronne,

sieh uns lieblich an! Bitt für uns Dein liebes Kind! Der Dir dient, der

Gnad find't, Sorgen er überwind't. Fried' und Gnade gib reine Maid, da

Dir Dein Kind ja nichts verseit, treib weg alles Leid.

Durch alle Deine Güte uns're Hoffnung an Dir leit, vor Sünden uns
behüte in unsrer letzten Zeit! Ach Lilienzweig, Du Rose roth, aus Dir

kam uns das Himmelsbrod: Maria hilf uns aus aller Noth! Du Brück zu

dein Paradeis, hilf dass wir mit allem Fleiss suchen die rechte Himmelspeis.

Ach mütterliche Treue, unsere Hoffnung an Dir leit, hilf uns zu wahrer

Keue! In unsrer lezten Zeit Jesum Deinen Sohn uns sende! Komm Maria
zu unserm Ende, alles Leid abwende. Und hilf uns, dass wir ewiglich mit

Dir müssen werden reich, hie und im Himmelreich. O Mutter der Barm-
herzigkeit, mit dir zu leiden bin ich bereit; gib dass Dein bittrer Sehmerz
gedruckt werd in mein Herz, dass mich Deines Kindes harter Tod erledige

aus ew'ger Noth.

(In Ueberarbeitung mit Beibehaltung der (spätem) Leichform aus dem
14. Jahrhundert.)

Dieben feinen <5pru$bid;tungen fyatte fid; einer ber frül;eften

9Jttnnefänger, 6 perfco gel, aud) beut geiftlid)en Siebe ^ugeinanbt. Dh
ber ^ame ©perüogel nur ein angenommener ift, fann mit ©idjerfyeit

nid?t ermittelt werben. $)a£ Söappenfelb ber £anbf$rift ftcttt einen

ton einem Speer burc^ftodjenen $ogel bar. Üutf) über bie §eimat

unb bie ßeit feinet SebenS fehlen un§ jeglicfye nähere eingaben.
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2)er ©pradje (einer $)idjtungeu uaü) ift er ofme $meifel au£ Dber^

beutfd;lanb unb fein £eben fällt, nrie fid) ebenfalls Ijierauä ergibt,

im 12. Qatyrlmnbert. ©ro&arttg ift fein £ob ®otte3:

Gotos lob.

Würze des waldes

und eriz dez goldes

Und olliu apgrunde,

diu sint dir, herre, konde;

Diu stent in diner honde.

allez himelcsehez her,

daz enmohto dich niht volloben an ein ende

Unb öon ergreifenber ©djönl;ett finb feine 2BeU;nad)tätieber

:

Himel und lielle.

Er ist gewaltic unde stark,

der ze winnaht geboren wart

:

Daz ist der heilige Krist.

ja lobt in allez, daz dir ist,

Niewan der tievel eine:

dur sinen grozen ubermut,

so wart ime diu helle ze teile.

In der helle ist michel anrät:

swer da heimute hat,

Die sunne schinet nie so lieht

der mane hilfet in niet

Noch der lieghte sterne,

ja niüet in allez daz er sight,

ja wör er da ze himel also gerne.

In himelrich ein hus stat,

ein guldin wec dar in gat;

Die sule die sint mermelin:

die zieret unser trehtin

Mit cdelem gesteiue.

da eutkumpt nieman in,

ern si vor allen sunden also reine.

Swer gerne zu der kilchen gat

und ane nit da stat,

Der mac wol vrolichen leben:

dem wirt ze jungest gegeben

Der engel gemeine.

wol in, daz er ie wart!

ze himel ist daz leben also reine.

Ich han gedienet lange

leider einem manne,
Der in der helle umbe gat:

der brüevet mine missetat;

Sin Ion der ist böse.

hilf mir, heiliger geist,

deich mich von siner vanciiisso erlose.

$ie 3eit beä 9J*innegefattge$.

©eine t;errlid;fte (Entfaltung nnb fcfyönfte ©eftalt gemann ba3
sJtittert^mn jnr 3e^ öer $reu^üge. Q^nen fyatte man e£ üor^ug^

meife ^u tierbanfen, bajg burd) bie melfadjen Berührungen, jn benen

fie ttn europätfdjen Golfern $eranlaffung gaben, fid^ ba£ ^itter^

tfyum burefy alle djrifttidje Sanbe ^in ju einem ©taube §ufammenfdjtofi,

ben bie gemeinsame Sitte nnb bie gleite £eben£anfd)auung faft

ebenfo eng, als Nation nnb $aterlanb öerfnüpfte. tiefer „§erren=

ftanb" — mie man ba$ Sftittertfyum bamalS nannte — fonberte

fid) immer mefyr j$u einer feften ®enoffenfdjaft ab, toelcfye toon allen

benen, bie burd) ben feierlichen DfUtterfdrtag in btefelbe aufgenommen
»erben füllten, eine befonbere SBilbung unb befonbere ritterliche

(Sigenfdjaften verlangte; eben fo mofyl tüte er äufcerlid) burd; 2Befyr

unb Waffen t>on ben übrigen ©tänben ausgezeichnet mar. SDalnn

gehörte, abgefe^en tton abeliger Ibftmft unb ber gertigleit in §anb=

babung ber Sßaffen, $)ienfttreue gegen ben 8elm£lj)errn bis in ben

£ob. daneben aber mürben au<| unter tm fegenSreidjen (Stnfluffe
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beS ©fyriftenifyumä unb ber ßircfye grömmigfeit, 9JUlbe, Sd;u£ ber

Scfymadjen unb grauen allgemein anerkannte Sßflidjten ber ct)riftlid^en

Sftitter. @S maren bie „©tanbeSpflidjten" berfelben; unb jeber mifete

bereu Erfüllung beim 9fttterfd)lage am Stttar befdjmören.

3öie nun bte bei beginn ber Üreupige an ben £öfen ber gürften

unb beS SlbelS in granlrei$ Ijerrfdjenbe §ö§ere $ilbung, ber feinere

gefettige $erfel)r, bte fdjmärmertfd;e $erel)rung ber grauen, über=

fyaupt bie l;bfifd>e ©Ute balb audj in £)eutfdjlanb attgemeine gorberung

mürbe, fo ging es äfynlid) mit ber $oefte, einem SieblingSltnbe ber

franjöfifdjen $iitterf$aft. Qm Süben granfreic^S an hem gebilbeten

unb glan^otten §ofe ber trafen tion Sßrofcence blühte bamats bie

2\)xii ber fogenannten SroubabourS, bie befonberS bie grauenliebe

^um ©egenftanbe ifyrer ©efänge gemad;t fyatte. @S üerftanb ftdj ja

faft ganj t)on felbft, baJ3 mir audj beim berufenen Sfciiterttyum eine

gleite £t;ri! finben, ha \a grauenbienft bie Sofung beSfelben mar.

liefen Stoeia. ber £tyrif, meldje ber 2Jlinne, ber grauenliebe unb

3Sere^rung beS grauengefdjled;teS bient, faffen mir jufammen unter

bem SGßorte 9)ctnnegefang. @ine um fo eifrigere Pflege mufjte

bem 3Jcinnegefang an ben §öfen beutfdjer gürften unb bitter gu

Stt)cit werben, einen um fo freubigeren Söieberflang mußten 3Jlinne=

lieber in ber $ruft beS beulten 9flanneS finben, als bie fyofye

$erel)rung, meldte man ben grauen unb ifyrem ©efd^ted^te jottte,

ein befonberer $or§ug unb eine ber fünften $ftid)ten ber beutfdjen

Nation finb. ginben mir aud) inmitten ber frangöftfdjen Dfiitterfdjaft

pr bamatigen Qät eine faft an ©djmärmerei gren^enbe Sßerefyrung

ber grauen, unb motten mir es audj gelten laffen, ba$ bie djarafteri-

ftifdjen gormen beS SJttttermefenS juerft in granfreid? ju einer feften

Ausprägung gelangten, hann fte^^n: mir bodj t>or bem eigentlichen

2JUnnegefang als fcor einem eä)t beutfdjen @rbe. §atte bod) ber

römtfcfye 6djriftftetter SacituS bereits oon ben alten (Germanen

gerühmt, bafc fie in ber grau ein ^eiliges unb afynungSreidjeS Söefen

(sanetum et providum) üerefyrten, unb öon ifynen gefagt, ba$ bie

grau in biefer $erel)rung fogar #ur 2Bürbe einer ^riefterin unb

ipropfyetin jugelaffen morben. (Siner folgen erhabenen unb l;el;ren

Stellung beS grauengefd)led)tes, mie fie uns bei ben tyeibntfcfyen

©ermatten bereits begegnet, oerltel; baS (Sfyriftetttfyum einesteils eine

nod) fyöfyere 2öeil)e, anberntljetls aber läuterte es unb befeftigte burefy

feine Sa^ungen bie l)ol;e $erefyrung für baS $leütob, baS bem
Pfanne anvertraut mar. feattt baS (Sfyriftentljmm ber grau aud)

feine Stellung mel)r in ben Steigen ber *ßropl)eten unb ^riefter

angemiefen, fo fyatte es bod) bafür in ber ^eiligen Jungfrau,
ber Butter unfereS @rlöferS,baS gan^e grauengefdjlecfyt geabelt.

©S l)atte bie @fye jur SBürbe eines Sacraments erhoben b. i. für

eine gnabent>otte, ^eilige unb unauflösliche SSerbinbung erflärt,

moburc^ bie alte fyeibnifcfye blinb ^errifc^e Qbee beS $aufs ber grau
burc^ ben Wlam bei @inge|)ung ber @fye öerf($manb unb bie grau

ju einer unzertrennlichen Lebensgefährtin beS hatten gemad;t mürbe.
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S)ie grauen ftanben im ®otte3friebeu, unb wer gegen fie ©ematt

übte, verfiel baburd) äugletdj ber sJtad;e ber Angehörigen ber 23elei=

btgten, ber ©träfe ber ®erid;te ioegen be£ £anb=, unb ber $ira)c

wegen be£ ®otte3frteben3brud(je3.

SDie Nationalität ^atte ber beutfdfjen grau bereite einen fyofyen

$or§ug üerliefyen, ba£ (S^riftentfyum t)attc benfelben getoeifyt, unb bas

int ®eifte be3 ©r)riftent^um^ erlogene Nittertfyum gab i|m feine

$roue unb SBolIenbung. „£)a id) noclj ein Keinem $inbel toar",

fagt Ulridj tion Sidfytenftein, „fyörte id) oft bte SBeifen fagen, baft

nienianb Söürbigfeit erwerben möchte, ber nid)t fonber 2ßanl guten

2öeibern ju 5Dienft bereit fei. Sftiemanb fei aud) fo red^t fro$ unb

ioofylgemutfy in ber 2öelt, al3 ber eine reine grau fo lieb l;ätte,

als feinen eigenen Seib. 3d) mar ein $inb, aU id) ba3 l;örte,

unb nod) fo bumm, bafe id) auf (Herten ritt, unb bo$ gebadete idj

in meiner £)umml)eit: ha bie reinen Söeib ben Wlann fo fyodj treuer

machen, fo hritt icfy immer ben grauen bienen mit Selb, ^5ut
r
äftutl)

unb Seben." (grauenbienft, pag. 1.)

tiefer $)ienft, ben bie d^rifttid^e 9fHtterfc$aft bem grauengefcfylecfjte

toibmete, entfaltete ftd) au£ ber $riftlid(jen unb fomit ibealeren Auf;

faffung ber irbifdjen ©d)önl)eit unb au£ bem barau£ folgenben @e-

fü^lc ber mietbaren ©etoalt, toeld^e bie llnfd;ulb unb Nein^eit

biefer ©cfyönfyeü, bie im Söeibe i^re ^öc^fte Glitte l?at, über ba£

§erj be£ Wlanneä ausübt. „@3 ift", nrie ®ertotnu3 fagt, „mefyr

bie $erel)rung be£ toeiblicfyen @ef$led)te3 als einzelner grauen.

2)al;er feigen tt>tr biefe $erel)rung überall füfyn an ba$ fyöd^fte Qbeal

geiftiger ©cljöntyeit, an bie $erfyerrlid)ung ber Jungfrau 3Karia

gefmipft, aU beä fyimmlifdjen ©t)mbol$ toeibticfyer 3Jiilbe unb !Retn=

fieit, ba% feinen überirbifdjen ©lanj üerflärenb auf alle irbifd^en

grauen fyernieberftrafylen liefe. Vergebens fud^en tüir in allen anbern

©prägen einen Äuäbruct für unfere beutfd)e „3Jlinne", für jene

fyöfyere üiebe, hie alle @nge unb Sßeite umfpannt, bie auf @rben
unb im «gimmel thront, bie überall, nur in ber §ötte nidfjt gefun=

ben nrirb."

@3 barf un% barum nid^t tounbern, menn nnr audfj in hen erften

TOnneliebern feinen £on ber ©tnnlicpeit unb ßetbenfcfyaft nrieber=

flingen l)ören. @S ift ha$ jungfräulia) Neine, ba£ ibeal SBeibltdfje

unb t>on öerf$mad)tenber £eibenfd(jaftltd)l;ett greie, ba$ au3 aßen

Siebern tönt. Sßaren audj bie meiften Sieber biefer begeifterten

©änger ber 3Jänne bem Sobe unb ber $erl)errlicfyung ber grauen

gemeint, toelcfye no$ aU fterblid^e 3Jienfd)en auf @rben meilten,

bann beginnt aber mit ifynen au$ ber reiche ©trom jener ©efänge,

bie „unfer lieben grauen" gegolten b. i. berjenigen, bie un§ ten

(Möfer unb ^eilanb ber 3öelt geboren.

3ugleid) mit bem TOnnegefang fielen mir alfo t>or bem reiben

©d^a^e ber 3Jiarienlieber.

3toar fehlen un§ genauere Angaben, ob jugleia) mit bem 2luf=

tauten be3 TOnnegefange^ aud^ bie 3Jlarienlieber fd^on eine 5ßer=
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toenbung bei bem öffentlichen ®otte$bienfte gefunben fyaben, aber

barüber befielt fein 3^üe^fet ^a6 fi* ^ SOßoUfa^rtcn unb fonftigen

religiöfen 2lnläffen mit großer Vorliebe gefuugen #u werben pflegten.

Q\mx nrirb toon neueren gorfdjern ein bem Bfleifter ®ottfrieb

üon «Strasburg (um baä Qafyr 1230) bis bafyin §ugefdjrtebener

#tymnu3 auf 9Jtaria unb (SfyriftuS biefem abgefprodjen, immerhin aber

bleibt berfelbe für un$ ertoctynenStoertty

:

1. 2ln ©BnftuS.

Ich lobe dich, vater, herre, krist,

daz dir so maer der süuder ist:

du gist im frißt

vi] lange üf bezzerunge.

so si gelobt naht unde tac

diu lob daz mich vil armen sac

gein dir enmac
verteilen menschen zunge;

wan dir sint elliu herzen kunt

und offen allez tougen:

du weist daz mer unz üf den grünt,

und allez daz ie menschen mimt
ze keiner stunt

gesprach: dast ane lougen.

So lob ich, herre, dinen tot

der in vil strengebernder not

uns helfe bot

und uns vil armen löste

von iemer wernder brinnder brunst,

da jämer ist jämers gunst,

BÖ...
der uns so tiure tröste.

des sol dich loben swaz äteu habe

mit höher wilde und ere,

wip unde man, kint unde knabe,

dar nach swaz fliege flieze (und) trabe,

krieche unde snabe

an ende und iemer mere.

Got, aller güete ein anevane,

tief unde hö, breit unde lanc,

si kau gedanc

süeze in dem herzen machen.

si fliuzet üz der minne lant;

vil wol in dem si wirt erkannt

:

dein inuoz zehant

sin herze in fröiden lachen.

swaz im diu werlt ze leide tuot,

daz ist im gar ein wünne:
so suoze enzündet im den muot
din süeze brinnde minnegluot;

du bist so guot

ob allez menschen künne.

Du küel, du kalt, du warm, du heiz,

und aller saelde ein umbekreiz,

der dich niht weiz,

©o fei gelobet, .'gern (Sfyrift,

2)a£; btr fo lieb ber ©ünber tjt,

SDu gtbft Ü)m ftrtft,

©ein §evj ju btr ju len?en.

3)rum fei gefungen üftacfit unb %a§
Sein Sob, baä id) mel Hrrner wag',

&b mir'S aud) mag
Sie arge 2öelt oerbenfen!

SDtr ftnb ja alle öerjen funb,

SBor bir ift ntdjtö oerfc&nuegen,

2)u tueifit baö 2fteer biö auf ben ©runb,
Unb 2Il(e3, was ein 9)ienfd)enmunb

3u einer ©tunb
Qe fprad), ofin' äBafin unb trügen .

r

D §err, id) pretfe betnen £ob,

2)er für bie bitt're Xobeönotb
Un3 §ülfe bot

Unb Rettung oom Sßerberben,

Ser uns befreit oon ööllenglut,

S)a Jammer ift unb niemals ruht,

£eifottb gut

9Jftt beinern tfieuren (Sterben!

2)rum lobe bid), was Dbem babe,

2)td) ljöd)fter ©naben ©penbe,

©o SBetb rote 9ttann, fo $tnb nne$nabe,

£)tä) lob', raaö fliege, flieg unb trabe,

3öa§ %zten fyaht,

@3 lobe btd) obn' @nbe.

©ott, aller ©üte Anfang,

%itf unb bod), breit uni lang,

2ßen fie burdjbrang,

Sem mag fie SBonne mad)en.

©ie flieget au§ ber 9ttinne £anb;

D rooßl ihm, bem fie wirb ernannt,

^Btn muf jubanb

©ein fterj in $reuben ladjen.

2öa3 i§m bie 2ßelt ju leibe tfiui,

$a£ will tbm SBonne fdjetnen;

©o füfj entjünbet tfim ben 9ftutf)

Sie füfje brennenbe SJttnneglut;

Su bift fo gut,

Ob aller 9ttenfd)en deinen!

Sit Äüljt,bu Aalt,— bu 2ßarm, bu §eif},

Su aller Sßonne ein ümfreiä! —
SBer btd) nid)t weif;,
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wiest dem so rehte swaere!

im ist der tao eins järes lam-,

im gruonet selten sin gedaAC,

erst äne wanc
gar aller froiden laere.

du bist su gar des herzen sehin,

ein fröidebernde sunne,

ein herzeliep für senden pin,

für trüren fröide voller schritt,

den gernden sin

für durst ein lebender brunne.

Du voller man, du voller stern,

wer möht din iemer stunde enbernV

der tugende gern

kan unde süezer minne,

der muoz diu inncclichen gern:

wan du kanst wunder wünnen wem,
du bist ein stern

in herzen unde in sinne.

du erliuhtest daz nie sunnen sehin

noch stern erliuhten künde.

so milt ist diner mine win

:

swem er kumt in daz herze sin,

des herzen schrin

wirt fröiden vol von gründe.

Du bist gesungen und geseit

daz lamp daz unser sünde treit,

daz dur uns leit

mit willen alze verre.

wir warn dir, herre, gar ze trüt:

du spien din golt au blöze hüt

;

wit unde lüt

erschal, getriuwer herre,

diu reine staete minne din,

diu süeze unwandelbaere.

des müezestu gesegnet sin,

du reiner herzen sunnen schiu.

du lebender win,

du fröide in rehter swaere.

Du zallen ziten hast zertän

din arme, uns armen wilt empfän,

ßwie vil wir hän
getan gein diner hulde,

und wellen wir ze hulden van,

die sünde dur din minne län,

so wiltu uns hän
unschuldic unser schulde.

du bist so guot, so rehte guot,

so guot ob aller güete:

din güete lebende wunder tuot:

si bringet dar zuo toten muot,
daz berndiu bluot

swirt üz des herzen blüete.

3öie ift beut bang unb fd)roere!

©ein Xag ift etneö Jahres lang,

3$m grünet feiten fein ©ebanf

,

©ein Seben lang

$üf)lt er ber ftreuben Seere.

Sit bift fo rea)t bee fcetiens ©cbein,

@ine $reube bringenbe ©onne,

@ine ^erjelieb für fefynenbe Sßein,

$ür Selb ein troftestootter ©darein,

SBift bem, ber bein

Verlangt, ein SebenSbronne.

3)u »otter 3Honb, bu noller ©tern,

3öer lief; biet) eine ©timbe gern?

^rrt ©iner fern

3Son Sugenb unb von 2Jitnne,

25er fud)et biet) mit Sljränen gern,

2)id), aller füfcen SBunber £errn!

2)u bift ein ©tern

3m .'oerjen unb im ©inne,

$)u ftrahlft, wohin fein ©onnenfd)ein,

9iod) ©iern ben 2ßeg gefnnben.

D milb ift beiner SWinne 2öein,

2Bem er geftrpmt junt fielen ein,

2)ef? ö^rsenöfct)rein

2Birb freubenooll oon ©runbe.

2)u bift gelobt in ©roigfett,

2)u Samm, bem £ob für un3 geweiht,

3)aö unfer Setb

2Bottt' bi§ gum Äreuje bulben!

2ßir waren, &err, bir gar ju traut:

$ein Sieb erflang nad) beiner SBraut

$om $reuje laut,

D $ömg bu ber Bulben.

3)aS Sieb ber fteten SDHnne bein,

Sa3 ©piel au$ beinern ^er^en!

$efj müffeft bu gefegnet fein,

£)u reiner ©eelen ©onnenfc&ein,

$)u Seben^wein,

2)u $reunb in allen ©djmer^en!

£u bältft bie 3lrme aufgethan

Unb willft un£ ftünblid) 3Ctt' umfah'n,

2ßie aud) im SBafyn

3Bir höhnten beine ©naben.

Unb rufen beine Quin mir an,

8u wanbeln beine§ ^erjenS SBahn,

©leid) wtttft bu bann
SBon ©c&ulben un§ entlaben!

S)u bift fo gut, fo grünblid) gut,

©o gut ob aller ©üte,

®eine ©üte lichte 2ßunber tfiut,

©ie bringt baju ben lobten 9Jcuth,

$afe frifebeö Slut

aufbricht in bem ©emütlje.

2ln Sparta.

Du rösen bluot, du liljen blat,

du künegin in der hoehsten stat,

dar nie getrat

2)u Stofenblüte, Silienblatt,

£)u ßön'gtn in ber fyoljen ©tabt,

2ßohin nie trat
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kein frouwen bilde mere,

du herzeliep für allez leit,

du fröude in rehter bitterkeit,

dir si geseit

gesungen lop und ere.

des lebenden gotes zelle was
din lip viel saeldenbaere

:

reht als der sunne durch daz glas

kan dringen, sttezer unde bäz

dranc äne haz

ze dir Krist der gewaere.

Du rösen tal, du violvelt,

du wünneberndez herzen gelt,

du bittender helt,

du süeziu gotes wünue,

du liehtebereder morgeniot,

du rehtiu friundin an der not,

daz lebende brot

gebaer du ktineges künne,

daz manic vinster herze kalt

erliuhtete unde enbrande

mit süezer minne manecvalt;

so rehte stark ist sin gewalt:

des wirt gezalt

din lop in manegem lande.

Du bluomen schin durch grüenen kle,

du blüendez lignum äloe,

du gnaden se

da man mit fröuden lendet,

du wünneberndez fröuden tach

da durch man regen nie gesach,

du guot gemach,

des ende niemer endet,

du helfebernder kraft ein turn

vor vientlichem bilde,

du wendest manegen herten sturn

den an uns tuot durch sinen hurn
der helle wurn
und ander würme wilde.

@tn 2ßeib, bir gletd), o £et)re.

£>u .^er^enslieb für alleö £etb,

2)u$reub' in Berber Sitterfeit,

2)ir fei geroeüjt,

®efungen £ob unb @t)re!

Sebenb'gen ®otte3 3ette rowb
2)ein Seib, ber loonnigflare;

äßie ©onnenftrabt ftd) offenbart

2)urd) @la3, wieö ©otteS ©egenioart,

SQfefir füfi unb gart,

3*i bir fiel), ©firift, ber umfire.

2)u 9tofentt)al, bu 33eitdt)enfetb,

S)u roonneretd)e3 ^erjenögelb,

2)u blübenber £>elb,

3)u füjje (SJotte^roonne,

2)u ftra&(enbringenb 9Jlorgenrotfi,

35u red)te ^reunbin in ber 9lott)!

£)a3 Sebenöbrob

®ebarft bu ^ungfrau'nfonne,

2)urd) baö mand) §erje, finfter, lalt,

2lufteud)tet unb entbrannte

$n füfjer Hftinne mamügfalt:
©o geigt fid) feine SHfgeroaUt;

2)arob erfd)alTt

2)ein Sob in mand)em Sanbe.

2)u 93lumenfct)ein burd) grünen Älee,

2)u blub'nbe ©taube 2Uoe,

2)u ©nabenfee,

£)a fror) baS ©d)tff man wenbet,

2)u ioonnereid)er $reube 2)ad),

Sßoburd) fein Sftegengufj je brad),

2)u gut ©emad),

2)ej? ^errlidtfeit nid)t mbtt,

2)u t)ü(fereid)er $raft ein X&urm
3Sor graufem $etnbe3bilbe;

2)u roenbeft manefien Söetterfturm,

2)en auf unö tfiut ber §ölle 2Burm
2)urd) feinen ©türm
Unb anb'rer äßürmer, mübe.

3. Macht der Gottesfurcht.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

kan in diu herzen minne tragen

unt kau versagen

unminne ir süezeu porte.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

kan in diu herzen schoene tragen

unt kan dich wagen
mit manigem süezen worte.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

kan herzen fröide machen;
got, von dir reden, got, von dir sagen

kan rihten üf der saelden wagen
der uns sol tragen,

da man sol iemer lachen.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

kan trüren üz den herzen jagen

und kan drin tragen

des heiligen geistes minne.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

lert dine heren marter klagen

und lert si tragen

ze herzen unt ze sinne.

Gott, von dir reden, got, von dir sagen

ist wol halp himelriche:

got, von dir reden, got, von dir sagen

lert uns ze himelriche jagen

:

ez wart nie sagen

so rehte minnecliche.
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Got, von dir reden, got, von dir sagen

da mite wirf, diu sünde erslagen,

nnt kan verjagen

den tiefel in die helle.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

kan dinen höhsten tröst bejagen

nnt kan zuo tragen

4. Gote
Swer gotes minne will bejagen,

der muoz ein jagendes herze tragen,

daz niht verzagen

knnne fif der jagnnden weide;

Er muoz ouch beides krefte hän,

wil er die reinen minne van,

nnt vaste stän,

ringen, striten; diu beide

Diu muoz er haben naht nnt tac

nach der gewihtun minne;
si gät niht släfende in den sac,

wan muoz si twingen in den hac
sieht unde strac

mit reinem staetem sinne.

Diu gotes minne ist höchgemuot,
da bt diemnetig unde guot;

swer niht entuot,

als er sol gegen der minne,

Dem wirt si niemer rehte kunt,

noch minneclicher wunden wnnt
ze keiner stunt

wirt er in sinem sinne.

Si ist also saeleclich gemnot,
daz si wil offenbaere

sin in dem herzen das höhste guot
nnt daz aller liebste herzebluot:

swer des niht tuot,

der muoz ir sin unmaere.

den herzen guot gevelle.

Got, von dir reden, got, von dir sagen

ist wunne ob aller wünne.
cz tuot daz herze in fröiden wagen,
die reinun sele nach dir klagen;

so schöne ertagen

kanstu menschlichem künne.

s minne.

Dien gotes minne fremde sint,

die sint mit liebten ougen blint:

diu selben kint

diu heizent kint der erde.

Die aber gotes mine hänt,

diu kint sint gotes kint genant

über elliu lant

mit minneclichem werde
Ir berndiu vruht hat bernden regen

unt himeltouwes süeze;

ob in so swebt der gotes segen,

der ir kan zallen ziten pflegen:

daz er uns wegen
zen höhen fröiden müeze!

Swen gotes minne nie getwanc.

nie der in höhen fröiden ranc,

noch guot gedanc
im nie gewurzet inne.

Swer gotes minne nie bevant,

der ist als ein schate an der want,

dem unerkant

ist leben, witze unde sinne.

Swem gotes minne nie besaz

den sin noch daz gemüete,

der ist der genäde ein ital vaz,

blint is sins herzen Spiegelglas,

sin lip ist laz

gein aller saelden blüete.

$)ann begegnet un3 pnädjft §err Söalt^er öon ber $ogel =

roetbe. 6eine $etmat mar ftafyrfcfyetnltd) bie <5ti)Wd$, üon tro

au§ er aU toanbernber (Sänger pnädjft nadj Defterretdj 30g. 9^a<^=

bem er tiiele Sänber „ftngenb unb fagenb" burd)ft>anbert fyatte, fytelt

er ftd) am £ofe §er§og grtebridj'3 beä $atfyotifdjen tion Defterreid)

auf nnb begab ftd) fobann ju $fyilipp t>on §ol;enftaufen, beffen

gartet er ergriff, mofmte beffen Krönung $u SJiainj bei unb manbte

ftd) bann nad) umringen pm Sanbgrafen ^ermann. %tad) ber

(Srmorbung spin'tipp'3 erflärte er ftd) für Dtto t>on 28ittel3bad) unb
ergriff beffen Partei gegen $apft Qnnocenj III. ; bo<$ trat er fyäter

auf bie ©eite griebridft/3 IL tiefer gab ifym ein Se^en unb beftellte

tyn unter Seitung be3 @r§bifdjof3 @ngelbred)t t>on Äöln pm befon=

beren Sefyrer unb ©qie^er feinet <5oI)ne3 £>einrtd), an bem er roentg

greube erlebte. S)a3 Qafyr feinet £obe3 ift unbefannt unb er foll

ju Söür^burg im ^Dom^reujgange feine 9hu)eftätte t;aben. 3m
Qafyre 1843 ttmrbe pr Erinnerung an ifyn an ber StuJBenfeite be£

3)omd)ore§ eine neue £>ent>latte errietet. Oben ift eine 6<Me
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angebradfjt, au§ melier $öget Körner picfen. $)er urfprünglidfye

Stein im ifreu^gange be£ S)ome3 fyatte eine äfynticfye Salate, in

meiere täglia; ben Vögeln gutter geftreut tourbe. @iner alten

ilebertieferung infolge t;atte ber S)id)ter hierfür eine befonbere

«Stiftung gemalt ; bafer fein -ftame. %laü) bem ^efultate ber gorfti)un=

gen *pfeiffer3 unb 2lnberer foÜC inbeffen ber Hernie t>on einem £elm§=

gute „vogil weida" (fomet al£ ^ögelfyof) Ijerrüfyven, melier ber 2£or)n=

unb 3tufentI)alt£ort be3 £)id)ter3 mar. 2ludf) bie unter ber neuen £)enl'=

platte angebrachte lateinif^e unb beutfä)e Qnfdfjrift bejiefyen fidfj hierauf.

2ßol)l toenige 3Jlinnefänger tommen ifym gteidfj an 2öat)r^eit unb

£tefe ber (Smpfinbung, an ^eidfjtlntm unb Sd^önfyeü ber ©ebanfen.

(3<xn$ befonbere gro§ ift er afö üaterlänbifd^er 8)t$ter: ba3
beutfd&e $olf ift ein ßieblingägegenftanb feiner Sieber;

rüfyrenb finb feine klagen über bie gefcfyftntnbene §err =

lic&feit be3 beutfdjen 9teiä)e3. Söietoofl er mit einer feltenen

Äü^nljeit feine Stimme ergebt gegen lir<$lid)e Uebel= unb 9JUf$ftänbe,

ift er t>on ber reinften unb finbtic|ften grömmigfeit getragen. 2lua)

au% ben fdfjarfen Saugen, meldte er über bie ©eifttid)!eit .feiner

3eit au£fpritf)t, ftiugt bie eble itöft<$t, t>on toetdfjer er hierbei ge=

leitet mirb.

Morgensegen.
Mit soelden müeze ich hiute uf steu,

got herre, in cliner huote gen,

und riten, swar ich in dem lande kere.

Krist' herre, la an mir werden schin

die grozen kraft der güete din

und pflic min wol dur diner muoter ere.

Als ir der heilig engel pfloege,

und din, do du in der kripfen loege,

junger mensch und alter got,

demüetic vor dem esel und vor dem rinde

:

und doch mit soeldericher huote

pflag ir und din Joseph der guote

wol mit triuwen sunder spot:

als ptiig ouch min, daz an mir iht erwinde

daz din vil götelich gebot.

Das jüngste gerillte.

Ich hoere des die wisen jehen

daz ein gerihte sül geschehen

das nie deheinez rae wart also strenge.

Der rihter sprichet sa zehant:

„gilt ane borg und ane pfant."

da wirt des mannes rat vil kurz und enge.

Daz hilf mir, frouwe, hie besorgen,

sit daz dort nieman wil borgen,

dur die hoehsten freude din,

die dir der heilig engel z
1

uren brahte,

do er dir den ze tragenne kunte

da von sich al din freude erzunte

und unser werndez heil sol sin.

der dir der freude von alrerst gedahte,

des trost si an dem ende min.
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sBafyrfyaft glüfyettb ift feine 23egeifterung, meldte er für bie $8t-

freümg be§ fettigen ($rabe§ fyegt:

Kreuzl ied.

Vil süeze woere miime,

berihte kranke sinne;

got, dureli diu anbeginne

bewar die kristenheit.

Diu kunft ist fronebare

übr al der werlte swoere

:

der weisen barmenoere,

hilf rechen disiu leit.

Erloeser uz den sünden,

wir gern zen swebenden linden;

ans mac din geist enzünden,

wirt, rinwic herze erkant.

Din blnot hat. nns begozzeu,

den himel uf geslozzen:

un loeset nnverdrozzen

daz erebernde laut.

verzinsen lip und eigen:

got, sol uns helfe erzeigen

uf den, der nianegen veigen

der sele hat gefhant.

Diz kurze leben verswindet,

der tot uns sündic vindet

:

swer sich ze gute gesindet,

der mac der helle engän.

Bi swoere ist gnäde funden

:

un lieilent Cristes wunden,
sin laut wirt schiere enbunden,

dest sicher sunder wän.
Küngin ob allen frouwen,

la wernde helfe schouwen

:

din kint wart dort verhouwen,
sin menscheit sich ergap:

sin geist nlüez
,

uns gefristen,

daz wir die diet verlisten.

der touf sie seit unkristeu:

waii fürhtent si den stap,

Der ouch die Juden villet!

ir schrien lute erhillet:

manc lop dem kriuze erschillet.

erloesen wir daz grap!

Diu menscheit niuoz verderben,

suln wir den Ion erwerben.

got wolte durch uns sterben,

sin trost ist uf gespart:

»Sin kriuze vil gelieret

hat meneges heil genieret.

swer sich zwivel keret,

der hat den geist bewart.

Sündiger lip vergezzen,

dir sint diu jar gemezzen

:

der tot hat uns besezzen,

die veigen äne wer.

Nu hellen hin geliche

da wir daz himelriche

erwerben sicherliche

bi dulteclicher zer!

Got wil mit beides banden
dort rechten sinen anden

:

sich schar von manegen landen

des heiligeistes her!

Clot, dine helfe uns sende,

mit diner zesewen hende

bewar uns an dem ende,

so uns der geist verlat,

Vor helleheizen wallen,

daz wir dar in iht vallen.

ez ist wol kunt uns allen

wie joemerliche ez stat,

daz here laut vil reine,

gar helfelos und eine.

Jerusalem, nu weine,

wie din vergezzen ist!

Der beiden überhöre

hat dich verschelket sere:

durch diner namen ere,

la dich erbarmen, Krist,

Mit welher not sie ringen,

die dort den borgen dingen,

daz s' uns also betwingen
daz wende in kurzer frist.

3n mefyr aU einer §infi$t mit 28alti)er t>on ber ^ßogetoeibe

uernxmbt ift 91 ein mar t>on Steter. @r *°ar aiu ^R^in geboren,

aber in Defterreid) erlogen. 2tl3 manbernber ©änger befugte er

Diele Sänber unb £öfe unb ftarb gegen 1270. (&ltiä) Söattfyer

nalmi er lebenbigen Slnttjeil an ben potitifd^en ^erfyältniffen feiner

3eit nnb ffodjt biefelben in feine SDidjtnngen.

©leidjniffc nnb Silber mob er mit großer Vorliebe in feine

>|>oefte, iüie er and) mit großem ©efcfyitfe eine ft?mbolifd)e Deutung
31t §ülfe nimmt.
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Jesus min n e.

Swer minnen will nach minne site,

der wizze daz der minne sol rehte milte volgen mite:

die milte dur die minne der hohste minner wol erzeiget hat.

Nie minner hoher minne flac,

als der durch minneliebe sin selbes leben so ringe wac,

dehein minner niemer mere durch minneliebe der milte so bi gestat.

Nu merket rehte wer der minner woere:

daz was Jesus, der süeze wunderroere;

der gap dur uns der minne ze lone

sin selbes leben in todes gir.

ir minner, seht wie minnet ir!

minne unt milte tragent des himels kröne.

Marien
Maria ist ein süezer name
so soelden vrühtig unt so rehte

wunnesame,
zu dem suln wir gedingen,

an dem lit unser soelden hochgewin.
Der erste buchetab ist genant
ein M, da von uns schuldehaften

wesen sol bekant
daz si mediatrix heizet,

daz spricht en tiutschen „si ist ein

süenoerin".

Ir milte süenet uns vil mange schulde,

ir güete ist aller güete ein Überguide,

sie macht ir kindes zorn uns linde,

unt git vür sünde guten rat,

si tilget unser missetat:

des loben wir die muter mit dem kinde.

Waz nu der ander buchstab si?

ein A: auxiliatrix ist da betiutet bi,

helfoerin genennet:

ir helfe suln wir gemeine nemen war.

Mitwiser vorbeduehtikeit

wart ir der name geformet unt vor

maniger stunt bereit

von dem, den si ze tröste

der kristenheit an dise werlt gebar.

Er war ir kint, ir vater, ir schepfoere;

wol dem wunder daz der wunderoere
gewundert hat an der vil süezen,

sit er kan kint un vater sin.

daz wunder tut uns helfe schin:

si helfoerin, si kan wol heiflieh grüezen.

Der dritte sol ein R sin,

daz sprichet reparatrix: sist ein

widerbringoerin.

vil maniger armen sele,

diu anders woere verlorn iemer me.
Ir widerbringen was so starc,

daz sich diu klarin gotheit in ir

kiuschem übe bare,

da mit si uns widerbrahte

in menschenbilde uz jamerberndem we.

name.

Swer ir des widerbringens nu gedenket,

und ir mit heizen trehenen wider

schenket

uz riuwigem herzen, daz sint sinne,

si widerbringet liute vil,

swer im und ir getruwen will:

er mehtic künic, si mehtic küniginne!

Der vierde ein I geheizen ist,

daz sprichet illuminatrix: du vil

soeldenriche bist

erliuhtei'in genennet:

nie reiner name von vrouwen wart

gelesen.

Din lip brahte uns des liehtes schin,

din lieber sun uns loste vun der

vinsternisse pin,

da wir ane wunne
und ane ende müesten sin gewesen.

Also durchliuhtic so was din geraüete

daz gotes geist uz dinem herzen blüete

:

nu erliuhte ouch unser trüebez herzen,

daz wir in dem gelouben vri

:

durch sine süezen namen dri

behüeteeruns vor eweclichen smerzen.

Der vünfte und ouch der jüngeste wol

von schulden ist ein A: adjutrix man
sie heizen sol,

schirmoerin genennet,

ein helfoerin vür endelose not.

Maria, muter, reinin meit,

ein schirm vor sünden uns von dir

ein schirmer ist bereit:

er helfer siner weisen,

du helfoerin vür jamerbernden tot.

Nim uns, hilf uns, bringe uns von
dem blicke,

erledege und erloese uns vor dem
schricke,

den wir han zu dins kindes gei-ihte.

swer da vor urteil wirt ernert,

der ist ganzer vröuden unverhert:

got, uns gewer der selben züversihte!



97 —

$Rur toemg tft unä berannt über i)a$ Seben exne3 anbern ber

Siftinnefänger, bie burd; tt)re geifttidjen Sieber unfere ^Betrachtung üer=

bienen. @3 tft bieg 9fleifter Stolle. Seiner Sprache nadj §u

urteilen ioar berfetbe au£ Dberbeutfä^lanb. 9flan t)at ifyn oielfadj

für benfelben ©eiftüd^en gehalten, beffen eine Urlunbe aU im ^afyre

1268 in §eibelberg lebenb gebeult, gaft alle feine ©ebidjte finb

geiftttdjen 3nr)alt§ nnb in einer ben übrigen beutfcr)eu £)td)tern

bamaliger 3^t nnbefannten $orm (Sonettenform) gefd)rieben. Un=

genug jtuar ift e§, ob er biefe gönn toon italienischen ©intern

entlehnt ober fie felbft erfnnben t)at.

Daz was ein soelic stunde.

Daz was ein soelic stunde, da got selbe wart geboren

von siner lieben muter, anders woeren wir gar verloren:

ez ist uns ofte nuc gesaget

daz er uns koufte mit sin selbes libe.

Jane mac daz durch uns armen sünder nimmer me gesehen,

des hoere ich pfafFen unde predihoere Jen

:

nu bitte vür uns, reine maget,

din lieben sun daz er uns nicht vertribe,
' Er neme uns an daz riebe sin

da din vröude ist immer me an' ende.

du bist der werlte troestoerin:

hilf, edele küniginne her, daz er uns kumber wende,
der selbe got, der himeles unt der erden hat gewalt,

der vüeg ez hie mit uns also, unt helfe uns da diu vröude ist manicvalt

!

%lo<§ bleibt ba£ „Marien lop" be3 Dominicaner^, $8 ruber
(Sberfyarb üon Sar, jn ertoäljmen, ber nad) feinem Sßappen bem
©efdjledjte ber grei^erren bon Sar. am Dberr^ein angehörte, lieber

feinem ®ebid)t liegt ein eigentümlich tüetc^er ganber ausgebreitet.

@3 fandet ftet) in il;m eine 2öärme nnb ©lut ber $egeifterung au3,

bie baäfelbe mit ben fdjönften Blüten be£ 9Jftnnegefange3 wetteifern

lägt. Sel)r ftnnt>oE greift ba% ®ebtd)t in ba$ „§ot)e £ieb" unb
nimmt ben @dpucf ber SBraut benfelben, um in it)n bie ^eilige

Qungfrau Ataxia 51t bleiben.

Marien lop.

Künde ich wol mit Worten schone
würken ganzes lobes kröne
wirdeclich in süezem done
gezieret nach dem willen min,
Gar nach eren, als ich meine,

die wolde ich der megde reine,

diu ie stunt geliehen eine,

smiden ane valschen schin:

Nu hat mir den sin bestürzet

daz ir lop noch stet gekürzet,

unt doch dicke hat gewürzet
in so künsterichen sin.

Du bist gar vor allem rume
kiuscher schäm ein blüender blume,
gip von diner gnaden turne
mir dins lobes anevanc.

93e<?, ©efdj. b. fatl). iTirrijcnlicbfS.

Sich hat schone underscheiden
gotes wort, do ez sich weiden
wolt in dir unt von dir kleiden

sich, dar nach sin güete ie ranc.

Du bist der beflozzen garte

den got selber im bewarte,

da er wunt mit süezem zarte:

menschlich lob ist dir ze kranc.

Du bist der nature wunder,
himel, erd lobt die bisunder,

von des hoehsten geistes zunder
din lip gar geviuret stat;

Wan du genzelich enbrunnen
woere von dem waren sunnen
der von dir ist uz genuinen
und uns alle erliuhtet hat.
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Din vride ist gar ungemezzen,
got an dir niht hat vergezzen,

dich durvüllet unt besezzen
hat sin hohe majestat.

Diu kiuschekeit diu ie hlute

sam hern Aarones rute

wunneclich in dinem mute
hat gezieret dinen kränz

;

Daz bevant nach waren sinnen

Moises, da er sach brinnen

einen boschen uz und innen

ane mazen unde ganz.

Wir nun merken an dem trone

den künic Salomone
hat gebuwen alze schone,

daz din lop stet ane schranz.

In der hohsten wisheit rate

got dich selb nach wünsche drate,

als er din begeret hate

zeinem sunderstule sin,

Der so hohe hat gereiget

daz er sich dar in geneiget

hat, als ez was vor gezeiget

von der grozen wirde din.

Wer mac wol din lop gesingen,

volleclich ze liebte bringen?

est verzigen allen dingen,

so klar ist sin reiner schin.

Dich bezeichent diu gerte

küng Asveres, die er kerte

dem den er sin hulde lerte

oder sinen senften mut:
Swer hi dine gnade vindet

dem wirt dort got so gelindet,

daz er in im sa gesindet

über sin erweltez gut.

Von Jakob ufgender sterne,

swer in dinem liebte gerne

gat, der wizze daz er lerne

wie er gotes willen tut.

Ezechiel sach ein porto

ie beslozzen zallem orte,

da got ein mit sinem worte
tougenlich kam in gegan
Zu dir gar, dur reine schouwe
die er vant an dir, o vrouwe,

aller tugend ein bliiende ouwe,
rosegarte dornes an,

Da der blume wart gezwiget

der uns alle hat gevriget

die mit Sünden wan besuiget:

sinin kraft ist so heilsam

Des kraft nie wart überwunden
senfteclichen wart gebunden
zu dir an dien selben stunden,

do du eine dirne dich

Bute got, do er dich süezen

zeiner muter wolte grüezen,

da von wir dir jehen müe/.en

daz du bist genaden rieh;

Da von du do muoter woere
gotes sons, den du geboere:

disin vröndebernden moere
machent dich vil minneclich.

Du gelichest wol dem schrine,

übergüldet nach dem schine

wol gewürket von sethine,

daz man niht erwerden siht

Der daz himmelbrot beflozzen

hat daz ie is unbedrozzen
dem der sin iht hat genozzen
oder joch bewinden iht.

Der vil edel margarite

bi dir in der gnaden zite

vunden wart, der dich so vrite

daz man dir vil gutes jiht.

Din lop nieman überstigen

mac, doch wil ich sin niht swigen;

diner hohen wirde nigen

rauz der reinen engel schar.

Von dir wart der ümbevangen
des kraft nieman kan erlangen,

den slüz du in dinen angen,

da wart er von dir gevar,

Do er in dir menschlich bilde

einte siner gotheit wilde

:

swen dins lobes ie bevilde,

der ist rehter sinne bar.

Du hast elliu wip gepriset,

swie uns eine hab verwiset,

do si wider got gespiset

wart, nach ir gelüste kraue;

Die hastu von itewize

uz genomen mit tilgenden vlize

:

swaz dir ieman lobes rize,

daz ist eines schaten wanc
Nach der wirde diner eren

die kein zunge mac geleren:

in gut ende kanstu keren

Even tumben anevanc.

Got in sines geistes brünste

an dir zeigte sine künste,

do er aller sünden tünste

gar von dir geveimet hat;

Du bist in der minne smitten

so geziert mit reinen sitten,

daz din kume hat erlitten

diu vil hohe trinitat.

Du bist der gezeichent brunne
dar in schein diu lebendiu sunne:

gar mit aller tilgenden wunne
ist geblüemet wol din wat.

Du bist gotes paradise,

da gepflanzet ward diu spise

diu nach wunschericher wise

alle girde vüllen mac;
Von des süesten geistes touwe
woer du berhaft, reinin vrouwe.
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gar an alles wandeis schouwe,

rehter kiusche ein liehter tac.

We, künde ich din lop so velzen

daz es wenken noch gewelzen

möht, mit golde wol dursmelzen,

dar nach als din wirde ie wac!

Du bist aller soelden gimme
wan diu süeze gotes stimme
dich uz allen vrouwen imme
zeiner muter uz erlas.

Den du, maget doch, geboere,

ane schäm und ane swoere,

da bi alles seres loere,

sam diu sunne dur daz glas

Uz und in kam er gegangevi

senfteclichen, ane drangen,

bi dir minneclich gevangen,

des kraft ungemezzen was.

Vrouwe, din lob ist zc wilde,

wan an dinem schoenen bilde

gote wunders nie bevilde,

da er in dur wunne siht.

Du hast hohe uf gedrungen,

swaz dir aller menschen zungen

riches lobes ie gesungen,

daz ist allez doch ein niht

;

Swer din loblich will gedenken,

dem mustu genade schenken

von dem brunnen unde trenken

dem man aller wisheit jiht.

Uzer der propheten munde
vi] man dines lobes vunde,

der wol darin suchen künde
unde volleclichen spehen.

In dem buche von der minne,

da bist du gepriievet inne

wol nach loberichem sinne,

sam die wisen müezen jehen.

Got in sinem hohen trone

hat begeret diner schone,

da er wil, o wibes kröne,

mit gelüste dich an sehen.

Swer nu rehte wil erkunnen
wer diu ist diu mit dem sunnen
ist bekleit, mit riehen wunnen,

gekroenet mit zwelf sternen klar,

Und ir schamel ist der mane,
daz ist alles zwivels ane,

in der warheit, niht nach wane,

diu maget diu got gebar.

Elliu creatiure zeiget

din lob und wirt doch erreiget

niht, wan got hat sich geneiget

diner minne wunnevar.
Der berc, da von wart gesnitten

ein stein, niht nach menschen sitten,

bistu, des wir kum erbitten

han, er ist so tugentsam:
Er kan heilen alle wunden;
der mit sünden ist gebunden
loeset er alsa ze stunden
und bedeket alle schäm.
In dir wuhs der lebende same
der gelobt hern Abrahame
wart ze gote ze soelden krame,
also siner güete zam.

Dines lobes sich underwinden
ist gespilt nach site der kinden,

von den varwen sam des blinden

sprechen, die er nie gesach:

Als ist auch in minem munde
din lop, vrou, swie gerne ich künde
dich geprisen wol von gründe,

nu ist mir diu kunst ze swach

:

Ich woene alle engel künden
din lop niht ze reht ergründen,

ob sis joch mit vlize begünden,
wan im endes ie gebrach.

Muter der vil schoenen minne,
in der vinster liuthoerinne,

zünde, enbrenne mine sinne,

in der waren minne glut,

Da ich inne werde gereinet

und mit gote gar vereinet;

waz ich anders hab gemeinet,

daz bedeke vrouwe gut!

Vrouwe, erbarme zallen stunden,

wan du hast genade vunden,

gotes zorn hat überwunden
din vil tugent richer mut.

Erinnert toerben \x>ix hierbei cm bie brei 3flarienlieber jum £tofen=

fremj, toeld)e granj Pfeiffer au3 bent $otoqaer (Sobey mttget^ettt
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W i s g e g r ü e z e t , vrouwe.

Wis gegrüezet, Jesse künne,
lop der engel, vröude, wünne,
Fürstenkint uz küniges stamme,
gotes tohter, Kristes amme.

Wis gegrüezet, Aarones gerte,

diu mit nüzzen daz beherte

Daz iv h,erre und ihr geslaehte

gote sin opter willic broehte.

• 7*
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Wis gegrüezet, stude dornic,

Moyseses fiuwer sanfte zornic:

Daz bran und verbran doch nimmer,
also bistu maget immer.

Wis gegrüezet, vel des schaffes,

Gedeones touw des saffes,

Tror, der uns von himcl getrorte,

do din ore den gruz erhörte.

Wis gegrüezet, des paradises

lichtiu blume, blust des rises

Da daz leben wehset ufe,

vröuden sänge, soelden hufe.

Wis gegrüezet, himelvrouwe,

neig din ore her abe und schouwe,

Waz noch nifteln unde neven
lebt mit jamer hie von Even.

Wis gegrüezet, reiner same,

dich gerurte von Adame
Niht Wan geburt, dar nach du woere.

valsches vri, gar sünden loere.

Wis gegrüezet, rosen anger.

do du Kristes wurde swanger,

Do want siden zu dem golde

gotes wisheit, als si wolde.

Wis gegrüezet, liljen garte,

bi dir stet uf Sions warte

Manie tusent meide schone,

den git allen lieht din kröne.

Wis gegrüezet, edlin gimme.
wes sin, wes munt oder wes stimme
Mac volsprechen din gezierde?

daz tet niht Salmon selb vierde.

Wis gegrüezet, süeziu tohter.

der Jude suhte, done mohter
An dir masen niender vinden,

diu von manne solde kinden.

Wis gegrüezet, der propheten

wünsch, die girde nach dir heten,

Den du süeze in munde woere
e din schin uns lieht geboere.

Wis gegrüezet, balsamtropfe,

diu wäre minne uz dinem köpfe.

Drie streuen gegen uns vlihtet,

der stric uns ze himel rihtet.

Wis gegrüezet, klarin sunne.

von dir hat der himel wunne,
Sunnen schin ist din gewoete,

so gar was diu kiusche stoete.

Wis gegrüezet, himelvane.

dine fiüze hat der mane
Uf im, nieman des niht woene
daz din schamel si von spoene.

Wis gegrüezet, vrouwe gerne,

uf din houbet zwelif sterne

Sint gemaehet zeiner kröne,

von dem wisen Salomone.

Wis gegrüezet, margariten

voller acker din nam witen

Hillet schulet, hia hia.

hilf uns, hilf uns, gut Maria.

Wis gegrüezet, muschat stingel.

umb din kröne get ein ringel

Da die zwelf an einer zile

steine ligent ane vile.

Wis gegrüezet, brunne luter.

Isaias dich beduter

Wilent mit alsolhem moere,

daz ein maget ein kint geboere.

Wis gegrüezet, honeges vlade.

hilf uns armen zu dem Stade,

Liehter merstern, leite und wise

uns zem vronen paradise.

Wis gegrüezet, morgenroete.

hilf den seien uz der noete

Die daz vegefiur da eitet,

din trost sie ze himel leitet.

Wis gegrüezet, reinin erde,

hilf mir daz ich nimmer werde
Ger noch ermel in daz müder
da diu helle nimt ir luder.

Wis gegrüezet, edel vrie.

dich bezeichent wol diu bie,

Diu treit wahs und honec ze huse,

got wart mensche in diner kluse.

Wis gegrüezet, zuckerstücke,

zimmin rinde, mirren rücke.

Ziuch uns nach dir uf der straze

daz wir gen nach dinem waze.

Wis gegrüezet, und geruche
biten daz ich an dem buche
Dines sunes si genennet,

der die sinen wol bekennet.

Wis gegrüezet, wurm der siden.

swaz die Juden dich geniden,

Als daz würmel sich bewindet,

Krist man bi dir, maget, vindet.

Wis gegrüezet, süezer abent.

nach dir uf der wante trabent

Meide im vinster mit ir palmen,

die got singent lop und salmen.

Wis gegrüezet, liehter morgen,

des heiligen geistes orgen.

Die stimme lustet wol ze hoeren

got mit allen himel koeren.

Wis gegrüezet, erstiu vige.

hilf mir daz ich nach dir stige

Dar da sich daz leben lenget,

vröude breitet, jamer enget.

Wis gegrüezet, violstude.

swaz der ketzer von dir sunde,

Dich muz al diu werlt vlehen,

si sint din eigen, niht din lehen.
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Wis gegrüezet,,* wines trübe,

hiufel sam diu turteltubo.

Hast du, dar zu tubeuougcn

diu wol sehent gotcs tougen.

Wis gegrüezet, sumerlate;

wirouchesruch uz aromate,

Spinat, gaffer und alene

ist gegen diner süeze ein krene.

Wis gegrüezet, spica nardcs,

veldcs blume, kle des hardes,

Zeder, mirrekafse, mandel,

du cypresse sunder wandel.

Wis gegrüezet, grüener samit.

ez kumt nieman in din hamit
Wan die engel unt die meide
die sint bi dir uf der heide.

Wis gegrüezet, rose an dorne,

benim uns dines kindes zorne,

l)az wir kumen zu dem trone

da got wonet mit dir schone.

Wis gegrüezet, maget Marie,

du uns all von sunden vrie,

Daz uns ir keiniu niht envello

in die grundelosen helle.

Wis gegrüezet, himelrinc,

aller tilgend ein ursprinc

Entslinze uns uf die himelporten,

Marja, mit dinen süezen Worten.

Wis gegrüezet, Davides lire.

bi dir ist der vröuden vire.

Swem diu seite ze rehte erklinget,

sam ein rech der halze springet.

Wis gegrüezet, küneginne,
Jerusalems lichtiu zinne,

Sions turnes mure starke,

Salomons tempel, gotes arke.

Wis gegrüezet, keisers adel,

weizengarben voller stadel,

Wol mit liljen übersticket,
da sint rosen in gezwicket.

Wis gegrüezet, walt der kesten.

ane dorne für die besten

Hoere ich singen, lesen, schriben

dich uz meiden unde uz wiben.

Wis gegrüezet,

hie daz fünfzic

daz wir hie mit
hilf uns zu dir,

Wis gegrüezet, goldes liste

da sich selbe got in briste :

Durch din ore dranc diu nadel,

du bist immer ane tadel.

Wis gegrüezet, lichter sumer.

nach got lebet also frumer
Nieman der sich dir geliche,

uf der erde noch in himelriche.

Wis gegrüezet, himelslüzzel,

himelleiter, himelsprüzzel,

An dir steic Adam von helle :

ere dich swer genesen welle.

Wis gegrüezet, himelporte.

hilf mir, daz ich an dem orte

Ste da got die rehten mizzet

unt der winstern schar vergizzet.

Wis gegrüezet, reinin wölke,

uf dir quam zu sinem volke

Gotes sun in diese vinster

ab der zueswen an die winster.

Wis gegrüezet, donerstrale.

du bist in dem himelsale

Salmones trou, gotes gesidel,

Davides herpfe, seitevidel.

Wis gegrüezet, unde erkenne
daz ich, vrouwe, selten nenne
Dinen namen in dem getihte

:

daz kumt von der rime nihte.

Wis gegrüezet, stoetin triuwe.

din genade ist immer niuwe
Biz der himel sich verkeret

unt diu erde ir hab gereret.

Wis gegrüezet mit den Worten
diu sprach ab des kriuzes orten

Din sunu zu dir, tohter Annen,
do er dich bevalch Johannen.

Wis gegrüezet, ane wewen
Kristes muter lebens ewen
Hat daz werde hofgesinde

von Sion bi dinem kinde.

Wis gegrüezet an die füeze.

hilf mir, vrouwe, daz ich gebüeze
Miner süuden massenie,

als von Egypten tet Marie.

an die hende.

hat ein ende,

wünsche ramen :

amen, amen.

2)iefe Silber unb *©leid?mffe, unter betten in \)en getftlidjen

£tebern ber TOnnefänger ba£ 2oh „Unfer lieben grauen" befunden
nrirb, mehren ft<$ mm Seit ju 3eit immer unb Sfteifter $onr ab
r>on SBür^burg ift berjenige, beffen Sichtungen, tüte @id)enborff

f«9t, „gerabeju in SDuft unb Blüten aufgeben". 5Der „arme $uonrat
t)on 2ßirceburc", toie er ft<$ felbft nannte, mar bürgerlicher fttv*
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fünft unb fyielt fidj meiftenä in Strasburg unb 33afet auf. %la<$

bcm £obe feiner grau trat er in ba§ £)ominicanerftofter in grei=

bürg im Söreiägau ein unb ftarb aU 9Jtön$ am 31. Sluguft 1287.

@r bietete ein Sobtieb auf ÜDtaria unb nannte e3 „bie golbene

©d^miebe". ©oroie ber (Mbfdjmieb fein sIßer! mit (Mb unb 3u=

toelen fdjmücfet, ebenfo roottte er barin bie Zeitige Qungfrau mit

6innbitbern unb (Sfyrentüeln fdjmücfen. ©rftauntid) ift e3 gerabe^u,

n)ie er bie 6innbi(ber an% ber ^eiligen ©<$rift, au§ ben $ir<$en=

tätern unb au£ feiner reiben ^^antafie nimmt, um biefelben fo

auf bie ^eilige Jungfrau an^utoenben, bafj fein ®ebid?t einem %t-

toanbe r-oll ^ilbftttferei ju r>ergleidj)en ift.

2lu3 ber „golbenen <5a)mtebe".

Wlaxia, aftutter, fo mie 2)tagb,

2)ie gleid) bem aftorgenfterne tagt

2)em füfirertofen plger&eer,

2)aj> auf bem milben Sebensmteer

2)er grunbtofen SBeltluft fcbroebt:

2)u bift ein Skfit, baS immer lebt,

Unb biUfretd) roar i&m ftet§ bein ©tfjein,

SBenn e§ ber Suft SJiagnetenftein

$ortri# mit geheimem 3ug.
SBieoiet aud) ber «Sirene £rug
SSerfenlen null ber ©djiffe

2Rit füfeer £öne Griffe,

®u leiteft, $rau, fie jum ©eftab.

9ftand)en aus tiefer Sorgen SBab

£at beine §ülf erlebigt.

SDein £ob fyat uns georebigt

2)ominicu3 unb $ranci3cu3.

£>er §ötte SBafütöcuä

©djaben ml t>on bir empfing.

2)eine Sugenb fd)uf, bafj auf il;n ging

®e§ £obe3 |>agel mit ©eriefel.

S)u bift begeid)net in ber SBiefel,

$te ba§ Hermelin gebar,

2)a3 ben giftigen 2)rad)en gar

3u Xobe bifj mit feiner Äraft

Unb feines ebetn SluteS @aft
SBergofj in ibreS ßampfeä ©turnt.

2113 Suctfer ber ^öEenmurm
Un3 »erlocft gum Slofelbifc,

2)af$ nun ber Xob \m% ift gemifj,

2)a !am uns beine $rud)t ju (Statten

Unb roarf uns an erraünfd)ten ©Ratten
2luö bitterlichen ^ötljen bin.

(S&rift, bau §immel^§ermelin,
$roa) in ber tiefen Rolfen ©d)lunb
Unb btfj bfn gift'gen ^ötfenbunb

3u £obe, bajs er madjtloS liegt.

2ln bem iheuj bat ifjn befiegt

2)etne3 ebeln ßtnbeä Seib.

£)rum ift roie bu hin irbifa) 2öeib

(Serübmet unb gefegnet,

SBegoffen unb beregnet

$on be3 ^imrneB füftem £§au.

Maria, inuotor unde niaget,

diu sam der morgensterne taget

dem wiselösen armen her,

daz üf dem wilden lebemer

der gruntlösen werlde swebet,

du bist ein lieht, daz immer lebet,

unt im ze saelden ie erschein,

swenne ez der sünden agetstein

an sich mit sinen kreften nam.
Swaz diu syrene trügesam
versenken wil der schiffe

mit süezer doene griffe,

diu leitest, vrowe, du ze städe;

din helfe uz tiefer sorgen bade

vil mangen hat erlediget.

Din lop hat uns geprediget

Dominicus unt Franciscus.

Der helle bäsiliscus

schaden vil von dir begreif:

din tugent schuof, daz üf in sleif

des tödes hagel und sin risel.

Bi dir bezeichent ist diu wisel,

diu daz hermelin gebar,

daz den slangen eitervar

ze tode an siner krefte beiz,

und sinen bluotvarwen sweiz

rerte durch ir beider stürm.

D6 Lucifer der hellewurm

uns den apfel ezzen sach,

da von ze sterben uns geschach,

do quam uns din geburt ze staten,

unt warf uns an der wünne schaten

üz bitterlicher noete warm.
Christ, de hohe himelharm
sluof in der tiefen helle tunc,

und beiz den mortgiftigen unc
ze tode an aller siner mäht.
An dem criuce in übervaht
dines edelen kindes lip,

da von du bist vür elliu wip
gerüemet und gesegenet,

begozzen und beregenet

mit dem himeltouwe.
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Du bist erhoehet, vrouwe,

sam in Sion der cypriän

und de ceder in Libän

sich üf ze berge leichet.

Din tugent höhe üf reichet

sam in Cades der palmen ris.

Du bist ein lebendez paradis

vil maniger edelen bluomen.

Ob aUen kardamuoineu

din süezer smac sich waehet:

er riuchet unde draehet

vür den balsem und den bisem.

Den touf vil heilic und den crisem

hat din geburt geheret:

din vruht die erden eret,

unde zieret wol den himel.

Du mirren vaz an allen scliimel,

du edeliu wirouchbühse,

si müezen sam die lühse

durnehteclichen wol gesehen,

die manic wunder wellent spehen,

daz an dir blühet zuo aller stunt.

Wie kan din minneclicher munt
die sele spisen unde laben!

Du bist der süezen bete ein waben,
der schöne tropfet zaller zit,

wan under diner zungen lit

diu milch und ouch der honicseim.

2)u fiaft bid) hod) erhoben, $rau,

2öie bie (Snpreffe üon ©ton,

$)ie Geber auf bem Libanon
33i3 an bie SÖolfen reichet.

deiner £ugenb £öhe Qletd)et

$n ©abeö md)t ber ^ßalme SReto,

35u fcift ein lebenb ^arabeiö,

®er 23lumen uoll non flarem ©d)ein.

lieber allen ©pecerei'n

3ft betneS 2Boi)lgerutf;e3 Suft.

©r burd)fü&t unb würgt bie Suft

2Jiehr al§ SBalfam unb als 93ifam.

3)ie heil'ge Saufe unb ben ©firnfam

§at bein 3ftutterfd)of* gebehrt.

2)eine $rud)t bie @rbe ehrt

Unb gieret broben raohl ben §immel.
£u 9Jh;rrl)engtaS all fonber ©d)immel,

2)u eble 2öeihraud)büd)fe!

©ie muffen roie bie £üd)fe

Sßßoljl mit fdjarfen 2lugen feh'n,

Sie all bie äöunber raollen fpäh'n,

Sie an btr blüh'n 31t jeber ©tunb.

2ßie lann bein mtnnigltcher 9)hmb
2)ie ©eele fpeifen unb erlaben!

Xu bift ber füge SBift unb 2ßaben,

$)as> lieblid) träufelt immerbar;
SBon beiner 3un9^ fliegen flar

Sie Stfild) unb aud) ber §ontgfetm.

Mdjt mtnber fdjön ift fein „5lt>e Sparta", in meinem er in 40
Strogen ba3 £ob 9Jlarien3 befingt. W. 236 N.

3ftan follte glauben, bie glitte be£ £obe£, meines man ber

feligften Jungfrau gemeint, fyahe ben fpäteren Sängern faum mefyr

(Stoff gu i^ren $ret£gefängen übrig gelaffen ; allein man mujs ftau=

neu, toie erfinberifdj nad) biefer Seite bift bie Sänger getoefen finb.

@3 geigt fidj ein förmlich Streben bei tlmen, 2ltte3 gu attegorifiren

nnb nrpftiföp ju beuten. greift dj fonnte ba§ nic^t immer ofyne

3ftang gegeben; aud) leiben bie £)id)tungen toegen ber entlegenen

Silber unb Anmietungen nidjt feiten an ßtar^ett unb £)urd)ftdjtig=

feit be£ @ebanfen§. allein fie bleiben immer fyod) bemerfenStoertfye

@rfdj>etnungen, toeü fie aud) 3eu9n^6 bation ablegen, tote tief bie

(Sänger in ba§ ^erftänbnifc ber Statur eingebrungen unb mie gart

iljre Sluffaffung berfetben getoefen fein mochte.

@in ©runbgebanf'e ift e£, ber mit grojser Vorliebe in Sobliebern

auf bie ^eilige 9Jtaria üon ben Sängern ber getftlicfyen 3Jtinne

angemanbt tnirb. @3 ift bie Erinnerung an bie greuben unb
S<fmer§en Waxkn$.

60 erbebt nodj gegen (Snbe be£ 13. Qafyrfyunbertä, §u einer

3ett, ba bie 3Jiinnebi|)tung il)ren ebten unb reinen %on bereite ver-

loren ^atte unb fi(^ auf t^em Gebiete be§ ©emö^nlid^en, ja, be<§

Unfittli($en belegte, §einric^ t>on sJJleifeen (geft. 1318) feine

Stimme, um fein £ob SJlarien^ an ifyre greuben unb Sd^mergen
anzuleimen.
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W i s gemant, M a r i a.

Maria, gutes tohter, muter, lebende brut,

ich man dich, trat,

an Gabrielcs griiezen,

do du got den süezen

noem in din leben ; ich man dich ouch an daz antwortbüezen

„ich bin ein dirne in gotes gunst, sin willen an mir erschine!"

Ich man dich, vrouwo, an din geburt, und an daz wegen
do du den degen

goebe in den tempel schone

herren Simeone

ich man dich ouch der marter sin unt der tropfen vrone,

die blutecvar din ougen triben, we, uz dem herzen schrine

Die tropfen in der ahte min.

ich man dich der urstendc sin

des kindes din

der vröuden vin,

do dir sin himelvart wart schin,

unt daz dich got ouch nam dar in

:

der aller vröuden wis gemant: hilf mir von sünden pine.

Unter feinen übrigen geiftlid^en Siebern finb bie berüfymtefteu

:

„Unfer grauen Seid)" unb „S)a3 ift beä ^eiligen ^reuje§ Seicfy".

§errli$ ift aud) feine Allegorie auf ben §eilanb unter bem SBilbe

be3 fageut;aften $ogel3 Sßböniy.

Söartfyel Regenbogen au$ 3Mn§, ein geitgenoffe grauem
lob'8, befingt in finbttdj frommer SSeife

Die siben freuden Marioe.

Maria, maget feine,

du hoch geturder scheine,

du bist der kle jus maien dan
und aller tugend anefang.

Ich sing von deiner züchten,

man schribt von deiner fruchten,

du pist die hoch gelopte fraw,

die ye den starken zu ir zwang.

Profeden haben alle gar

so nit von dir geschriben,

du pist fein, luder unde klar

mit deinen freden siben:

dein ersten fred so reichen

cnpfcngest wirdigkleichen

den werden got jn seiner stat,

der sich jn dich gepildet hat.

Die ander fred die wcry,

da du got schon gebcry

zu kalter zeid in kindlins weis,

da lag der degen sunder wanck.
Die dritte fred enpfengest,

da du jn tempel gengest

und jn her symeon zu preis

slos schon jn seinen armen franck.

Die vierde was genenot;

nit raine maget here,

da man dich schon erkenet,

dein wird und ach dein ere.

Die fünfte fred was raine,

da man dich vieret haine

und hoch geprieffet ward dein lob,

du swebes allen dingen ob.

Die sechste fred gar werde
ain himelvart von erde,

da du auff fures zu dem dron

zu deinem kind jn serafein,

Die namen ain drinalten,

die sibet fred der gwalten,

die du betest also schon,

da du solt, maget, ewig sein.

Ain stul rachlichen ward geseezt

hoch jn der dangenneie,

er was fein luter schon gepfleczt,

darauff da sas mareye,

so hoch jn gotes zessen,

da hat sy ewig wessen,

gross gwalt und ach die wirdigkait

mein lob das sey dir hie gesait.

Qu bem Qnnern ber $ir$e I)at fid;, tote ber % Sluguftin

(de civit. Dei, lib. XIX. 19) f^reibt, oon jefyer ein breifa^eä

hzbtn geltenb gemacht, meines enttoeber in ben £ugenbiibungen,
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ober in ber Befdjauuug, ober bann in ber Berbinbuug beiber 2tbt\\&

meifen feine Xfyätigleit entfaltete. SBar ba£ tl;ätige £eben anf

bie 2lu3übungeu ber Sugenben gerietet nnb toorjugätoeife h&atyt,

bie ©eele §u läutern nnb $u reinigen, fütlid) ju fcerebeln nnb gu

fä)müden, um anf biefem 2öege fie jnr l;öfyeren Befd;auung öor^u=

bereiten, fo verfolgte ba£ befcfyauenbe £eben anbere 3^e - ®$
l;ielt fi<$ mögltdjft abgefonbert üon ben Sorgen ber SÖßelt nnb ben

Müfyen beä $ampfe3, nm anf ben ©tufen be£ @>tbet$ nnb ber

Betrad;tung fid; §nr Befc^auung ®otte3 nnb göttlicher Dinge ju

ergeben nnb in il;r bie tjöcfyfte ©lücffeligfeit ju fudjen. Beibe

SebenSlueifen l;aben im alten Bunbe in £ta nnb Sftadjel, im

nenen aber in 9Jtartl;a nnb 9flaria i^re ftymbolifdjen Borbtlber

gefnnben. grucfytbar an ^adjfommenfctyaft ftettt £ia mit i^ren trü=

ben nnb üertoetnten Ingen ba3 tätige £eben oor, toel<$e8, aü^nfe^r

Don bem Sleufcern abgezogen, ba3 f<$ma$e Singe be£ ©eifteä nod;

nid;t §nr §errli($feit (ISotteä aufrundeten vermag, bagegen aber rei$

an gnten tßcrfen für bie SBofylfafyrt be£ üftebeumenfd;en ift. 9tad;el

ift unfruchtbar für bie ändere 2Mt; mit tl;ren gellen Singen nnb

rei^enben Buden finnbübet fie ba£ befd)aulid;e £eben, ft>elcfye3 hext

S3lid ber 6eele anf ©Ott Ijeftet nnb ftd) am 5lbglan§e feiner ettrigen

©djönfyeit erfrent. 2ln biefe teuere £eben3tt>eife, tt>eld;er ber £>eilanb

in ber Sßerfon ber 9flaria, ber ©<$toefter be3 £ajaru£, ba£ rü^renbe

2öort gefprodjen: „Wlaxia vjat ba£ befte £fyetl ermaßt", nnb mel$e

in bem ©tiangeliften 3ol;anne£, ber fta) anf ^en glügeln be£ 2lbler3

pr Betrad;tung be£ göttlidjen 2öefen3 in ©^riftuö erfdjmungen,

einen fo mürbigen Vertreter gefnnben $at, fdjliefjt ftd) bie (Seiftet

ric^tung, meiere mir Wlvjftii nennen. SDnrd) S)ibr;nu3 nnb

9#acariu£ ben Leitern mar fie meiter entmidelt unb burdj $feubo
2)iom;ftu&2Treopagiba au^gebilbet, mar fie $u einem tioEftänbigen

©tyfteme ber Geologie erhoben korben, meld)e3 neben Slbtöbtung

aHe£ 6innlid;en eine ^eilige, lebenbige Bereinigung mit ©Ott, nnb
jmar bnrd; ^Betrachtung nnb geiftige Vertiefung in fein 2ßefen

erftrebte. (Bergl. Dr. (£. ©reitfy: bie $)eutfd?e SJtyfüf im ^rebiger-

Drben. greibnrg i. %., 1861, pag. 22—43.)
Die 3Jtyfüf §at ifyrer Söiffenfdjaft pr Seite eine $oefie, meld;e

gan§ genau bie 9füd;tung ber erfteren öerfolgenb, in einem be=

fonberen garbenfd^mucfe fic^ geltenb madjt. (&$ toar t>or allem

ber Drben ber Dominicaner ober ^rebiger, n)el$er bie mt;ftif$e

^eologie pflegte. SBereitS ^abeit mir gtoei 6änger ber göttlichen

3Jiinne au^ biefem Drben fennen gelernt, trüber ©bewarb t?on

<&ax nnb ^onrab oon Sßür^burg. ©leid^jeitig mit i^nen griff in

einem Dominicanerflofter 6ac^fen§ ober S^üringenS bie Sc^toefter
9Jlec^t^ilb in bie §arfe, um bie füllen Saute ber @otte3minne §u

befingen. Qu ifyren Siebern, meiere fie üorerft auf lofe Blätter

getrieben Ijatte nnb bie fpäter erft gefammelt iourben, oermiffen

mir einen befümmten Bergbau. S)a§, ma§ M bem ge^eimnifebollen

SBec^felüerle^r §mifc^en ©Ott unb ir)rer Seele t>or fic| ging, ifyre
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5httnutl)ungen babei geftalteten ficfy unter ifyren $änben 31t funftlos

gereimten Werfen ol;ne bcftimmtcn Sft^tymuS unb 6tropt)enbau.

Der Leidensweg der Minne.

Gott leitet seine Kind, die von ihm erwählet sind,

Gar wunderbare Wege auf dieser Erde.

Er ist sie selbst in Angst und Bangen
Auf Erden einst für uns gegangen.

Wohl edel und heilig sind die Wege,
Dass ein Mensch Peiuen leidet und Schläge,

Ohne Sünden und grosse Schuld,

Einzig nur durch Gottes Huld.

Im Leiden freut die Seele sich,

Die nach Gott begierig ist;

Denn sie mag anders nicht begehren,

Als den Willen ihres Herren,

Der durch seine Wohlthat so manche Pein erduldet hat

Und Marter litt von beiden, von Juden und von Heiden,

Mit hoher Geduld, ohne alle Schuld.

Den hohen Weg hält auch die treue Seele inne

Und leitet nach ihr die wilden Sinne,

Wie der Sehende thut dem Blinden,

Dass er den rechten Weg mag finden.

So bleibt die Seele frei und lebt ohn' Herzeleid,

Denn sie ist zu Anderem nicht bereit,

Als was ihr Herr will weise und gut,

Der ob allen Dingen je das Beste thut.

Schwester M e c h t h i 1 d.

2)ie reine üöUnne.

2öäre bie ganje Sffielt aud) mein,

Unb mär' fie ganj von ©olbe,

Unb mären alle Äenfcben mir recht ftolbe,

Unb mär' icb auöerroäblt barin

2)ie alierfcftönfte £aiferin —
SDa3 märe mir allzeit unmäre.

D6 mir aueb 2ßunfcben3 Stacht gegeben märe.

33iel lieber mtlt ich ^efuS feben, meinen Ferren,

Unb gern bafür ber ganzen SBelt entbebren.

prüfet, ma3 fie leiben, bie lange auf ihn leiten.

ßum SefuSfinbe.

Sffiobin folt icb bid) legen? 2)a3 i[t bie 9leue mein,

3Bie fott icb beiner pflegen? (£3 folt fcic^ nimmermebr öerbriefjen,

3cb mitt bid) in mein 23 e tu ein legen, ! 3u kommen in mein £>erj hinein.

2>a§ ift ba% ^erje mein. 3um Söettlein ia) bie SDecfe finbe,

Unb xoül bei beiner $ripp' ermägen, £>te ift bie beilige Regier,

3Bie beine Siebe grofj mufj fein. Vergebe mir, o £err, bie Sunbe
geh geb' bir aud) ein SßangenHffen, Unb bleibe ftetö bei mir.

üq i) m n u § b e 3 $ a t e r 3.

(9ln Gtjrifti Himmelfahrt.)

«Sei roiltfornmen, mein berrlicber Sobn,
Steine .'panb ift in beinern SBerfe, meine ©hre in beiner ©eroalt,

Steine ßraft ift in beinern Streite, mein £ob in beinern «Siege,

SOtein 3BiIte ift in beiner äßteberfunft, mein äBunber in beiner auffahrt,

9Jiein $orn i« beinern fünftigen ©erid)t.
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Sie un&eflecfte 93raut, bie bu mir bringft,

©oll bein unb mein unb emig ungefc&ieben fein.

9Jteine ©ottljeit ift meine ßrone,

Seine 9Wenfd)&eit ift meine ©onne.

llnfer beiber ®ott ift ofjne beginnen

©in 2ßitfe, Äraft nnb Xfiat in allen Singen,

Seine Seele ift «nfer Sreien näc&fte 33raut.

D tote rconniglid) fie in unferer ©ottfiett fotelet,

Wleitf; bem unrnberoaven SBIi^en, baS in ber (Sonne fchroebt,

Saö 9Uemanb fiefyt, aB roer ba fcfiöne 2*ugen fjat.

Söeun auü) bie 3Re$rja&l ber Sieber, toeW&e üon ben 3Jtyftifern

gebietet korben, ftd) burcl) fingbare Seifert auszeichneten, fo eig=

neten fie fi<$ bo$ toegen ber Siefe il;re$ Qnfyaltä unb ber aEe=

gorifc^en Sluffaffung beä ®egenftanbe3 weniger jum ©ebrau^e be3

Stoße*. 2Rit geringer 2lu8na$me finb faft feine berfelben toolfö-

tlmmiid) geworben.

3toar läfjt fi<$ bie§ tion einigen ßiebern be§ Dominicaner^

Qo^ann Sauler (geb. 1280 311 Strasburg, geft. 1361) ni<$t

fagen; allein manche ber it;m jugefGeriebenen ßieber finb nidfjt tion

tfmi; alle erhaltenen finb jubem nur in fefyr ftarf überarbeiteter

©eftolt un£ aufbetoa^rt. SefctereS ift befonberS ber gatt bei §toeien

feiner Sieber, bie ^föei 3abr|unberte fytnburdf) £iebltng£gefänge beä

beutfd;en 2tolfe£ gett»efen finb.

Fliehen, zwingen, binden.

Ich muss die creaturen fliehen

und suchen herczen einikeit

Soll ich den geist zu gotte ziehen

dz er blibe in reinikeit.

Ich muss die ussren sinne zwingen

sol ich enphahen dz oberste gut,

Und stettes nach der tugent ringen

sol mir werden der minne glut.

Ich muss die schnelle zunge binden

dz mir krum sy also schiebt,

Sol ich von gott üt befinden

und mir immer werden reht.

Uns kompt ein Schiff gefahren.

Uns kompt ein Schiff gefahren,

es brengt ein schönen last,

Darauf? viel Engel scharen,

und hat ein grossen Mast.

Das Schiff kompt uns geladen,

Gott Vatter hats gesandt,

Es bringt uns grossen staden,

Jesum, unsern Heilandt.

Das Schiff kömpt uns geflossen,

das Schifflein geht am Landt,

Hat Himmel aufgeschlossen,

den Sohn heraus gesandt.

Maria hat geboren

auss jhrem Fleisch und Blut

Das Kindlein ausserkoren,

wahr Mensch und waren Gott.

Es liegt hie in der Wiegen,
das liebe Kindelein,

Sein Gsicht leucht wie ein Spiegel

gelobet mustu sein.

Maria, Gottes Mutter,

gelobet mustu sein!

Jesus ist unser Bruder,

das liebe Kindelein.

Mögt ich das Kindlein küssen

an sein lieblichen Mundt,
Und wer ich krank, vor gwisse,

ich würd darvon gesundt.

Maria, Gottes Mutter,

dein Lob ist also breit,

Jesus ist unser Bruder,

gibt dir gross Würdigkeit.
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£)te geringften $eränbernngen bürfte baS £teb: „QefnS alles"

erlitten l;aben, toenigftenS nrirb in ber llcberfd;rift beSfelben gefagt:

„©taub* eigentlich SanlemS l;at felbft baS malte gemacht, bann es

finb faft alle 2öort naäj feiner gehenließen rebe hierin."

Jesus alles.

O Jesu Christ, ein lieblichs guet,

du reüchest bass dan Meyen blüet,

wer dich stetz trägt in seim gemüet,

der soll sich billig frewen.

Wer Jesum wil im hertze han,

der muss sein eigen will verlahn

und alle Zeit Gotts geheiss than,

dess glaubens werck ohn schewen.

Dem Jesus also worden ist,

der achtet nit was ihm gebrist,

dann zeitlich ding ist als ein mist,

darauff sol man nit bawen.

Der Creatur verachtet hatt

und frey in ledigkeit bestaht,

das Jesus in seim hertze ghat,

derselbig darff nicht sorgen:

Sein tröster ist der Herre Christ,

er tröstet nur der trostloss ist,

wer sein leid in geduld vergist

dess creutz bleibt unverdorben.

Hab Einigkeit und Innern Sinn,

manchfeltigkeit bilde nicht drinn,

dein GegenwurfF sol Jhesus sein,

so hastu ihn erworben.

Ohn Jhesus ist es alles nicht,

inn lieb und leid wer ihn vergicht

und seine Wort nit widerspricht,

der hat die warheit fanden.

Die Natur uns betrüeget sehr,

drümb folge nur des Geiste lehr,

wirff dein gemüt nicht hin und her,

halt deine Sinn gebunden.

Vil auss und ein mag nit bestahn,

nun merck und schaw wie ehs sol gähn,

es leit mir alls an wille lahn,

das der noch nicht verschwunden.

Gib dem nicht statt, das dich vermisst,

zu aller Zeit bleib wer du bist,

und trag nit heim was nit dein ist,

so bleibstu unbehangen.

Biss nit zu schnell mit deim gericht,

man wiget vil mit falschem gwicht

nach Jesus Christ sey dein gedieht

mit ganzer lieb umbfangen.

Der sich zuvil darbieten will,

der verfehlt offt der warheit zill,

sein Schifflein dz hat wind zu vill,

es mags land kaum erlangen.

Der leiblich trost hat abgelegt,

Gott in sein Hertz verborgen tregt

und alle ding zum besten regt,

dess kümmer nimpt ein ende.

Der in dem streit gesieget hat

und Jesum folgt in alle that,

auch Ihme nur zu dienste staht,

ein Cron erlangt behende.

Gott helff uns zu der Seligkeit,

die uns Jhesus nun hat bereit:

gelobet sey st dreyeinigkeit,

ewig dein hilff uns sende.

Johannes Tau ler.

2)aS über Sanier ®efagte gilt auä) t>on ben mtyftifd>aIlegortfd;ett

©ebießten feines grennbeS ^einricl; Snf o (genannt grater SlmanbnS),

meldte ans ber lateinifd)en ©pradje bnrdj ©cfytoefter (SlSbetb ©taget

im Softer §n Sßintertlmr ins 2)entf$e überfe^t mnrben. (SineS biefer

Sieber pflegte bis in'S 17. Qafyrlmnbert beim 2tnfrichten ber WlaU

bänme gefnngen $u toerben:

Der geistliche Meyen.

Wer sich des Meiens wolle

zu dieser heiigen Zeit,

der ge zu Jesu Christo

da der Meien leit leit

da findt er wäre freud.

Den Meien, den ich meine,

das ist der liebe Gott;

Er hat umb unsert willen

gelitten schimpf und spott spott.
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So gen wir zu dem kreuze

und sehen den Meien an,

der stet in voller blute

den uns Maria gebar gebar,

on allen Wandel zwar.

So gen wir zu den füssen,

die nägel sind drein geschlagen;

Wir wollen das leiden Christi

in unsern herzen tragen tragen,

Wie uns die priester sagen.

So gen wir in die Seiten,

die sind weit anfgetan,

Sollen die lieben seien

des morgens fein beten gan gan.

den heiigen geist empfahn.

So gen wir zu den händen,

die sind gar ser verwundt;
Wir sollen des leiden Christi

schliessen in herzens grund grund,

so wird die sei gesund.

So gen wir zu dem haupte,

die krön druckt darein;

Wir sollen dem lieben Gott danken
für seine marter und pein pein

und grüssen die mutter sein.

Wir sollen dem lieben Gott danken
seiner marter mit innigkeit,

Denn er will uns mitteilen

seine barmherzigkeit keit,

seind uns die sünden leid.

Maria ging in garten

sie sucht ihren lieben son;

sie fand in unter den Juden
wol unter den Juden ston ston,

hoch an das kreuz geschlan.

Das kreuz das war ser lange,

das kreuz das war ser breit,

Da Christ der edele herre

sein marter ane leidt leidt,

für alle Christenheit.

@igentt)ümlid) formte e£ erfreuten, ba£ ber Monat Wlai in

$e§tet)ung jum Seiben (Sfyrifti tritt. $or bem geitalter ber mtyftifojen

£t)eologie toar biefelbe and) unbefannt unb ber befannte $)omini=

caner §einridj ©ufo ift ber erfte, toetd&er mit bem 2ftaimonat ba§

5lnben!en an baS Seiben (St)rifü »erbinbet. $ei ber tief atfegori*

ftrenben ©eifteSridjtung biefeS ©otte£getet)rten mag it)n fyier^u ber

Umftanb betoogen t)aben, baj3 bie ^irc^e am 3. £age be£ WlaU
monatS baS geft Äreu§=@rfinbnng feiert unb ber alte ^olföglaube

feit ben frtt|eften 3at)rt)unberten ben Anfang be£ 9Jionat3 9ftai

mit einer ganzen ERei^e r>on gefttidtfeiten umgab, unter betten ba§

^flan^en fcon grünen Geifern (9Mbäume ober „9Jier;en" genannt)

bie üblidjfte unb toettoerfcreitetfte mar. 6ufo faßte biefen %ott&
gebraud;, roeldjer tebiglict) bie SBeftegung be3 SöinterS buret) ben

grüt)ling befunben fotfte, attegorifd>mt;>ftif$ auf unb braute ben

3ftaibaum mit feinem garten SBtätter* unb SBIütenfdSjmud; in 53ejiet)ung

§um ifreu^e, rr>el<$e£ ebenfalls ber SBaum be£ ©iegeS nadj faxtet

3eit geworben ift unb in ben ©naben be£ @rföfuna3toerfe§ ebenfo=

melc geiftige Glitten t)ert>orftoroffen lieg, nrie $enantiu£ gortunatuS
bereits ,3al;rt)unberte früt)er t>om 1)1. $reu^e ät)nlia; gefungen t)atte:

£reue3 Äreuj, bu 33aum an Sßürbe
©injig, ebel, auSgejucfjt,

31U ein 3ßalb trögt folaje $ierbe,

£rägt fotdj 93 tüte, £au& unb $rud(jt!

©üfjeS ^olj, bu trägft mit SBürbe

<5üfje STCägel, ftijfc SBud&t.

„tarn ber 3M t)eran," fo f^reibt SHepenbrod; (£einrtä) 6ufo'S
£eben unb «Sd&riften, $egen3burg 1829, (Sap. 15) „ba fegte <Sufo

it)m (bem 9M) einen geifttidjen 6traut3 auf. Unter allen frönen
Steigen, bie je tt>ud?fen, fonnte er nidjts 2Iet)ntict)ere3 ftnben, ben

frönen 9Men, aU ben tt>onttiglict)en 2lft beS Zeitigen JfreujeS, ber
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btüfyenber ift mit ©naben unb £ugenben unb aller ^errttdjen Sterbe,
als alle 9Men jemals blühten unb Blumen trugen. Seine $egterbe
galt bem geiftigen Maien; ilmt fang er: „Salve crux sancta!"
tiefer ©ebanfe, mit hen 3Mbäumen bie Erinnerung an ba% Seiben

(SfcrifU p üerbinben, griff in ber gotge immer mebr *piafc, fo bafj

riete lieber, bie aU eigentliche Solfslieber beim ^flan^en ber

»attaien« gefungen ^u toerben pflegten, hie ftete Söe^ung auf ba§
ßreuj unb Seiben (grifft beibehalten fyaben. Omaren rein toett =

tid)e geiern, bie man am 1. 9M beging, aber ba§ beutfaje SBolf

in feinem nüa)ternen, gefunben ©inne üerftoa)t in biefelben geift=

tid?e Sieber. 9Udjt nur, ba$ e§> an biefer $ermtfdmng be3 2öett=

liiert unb ©eiftlid&en feinen Slnftof? fanb, glaubte e% üielmefyr ber

meltlidjen geier Inerburcfy eine befonbere $erflärung unb SBeifye

ju geben."

Ein äfynticfyeä
sJftaüieb mit berfetben ^iefyung begegnet un£ au£

berfetben 3eit:

Geistliches „Meyen gehen".

Wer nu wolle meien gehn
in dieser liehen Zeit

Dem zeig ich meine meien

der uns frewden geit;

Der meien, den ich meine,

daz ist der zarte got,

do er ging auf Erden

do lede er menchen spot.

Menschliches Wesen
in doch nie verdroz,

Die marter war nit süze

die minen im das gepot;

Ge wir zu dem kreuze

und nemen daz meine war!

er stet in roter plüte

den uns die meit gepar.

Se wir en sein haupte
daz ist von dorne wunt;
Wer dorne dick gedenket,

des sele wirt gesunt.

Sehn wir an seine hende!

die sint mit nageln durchslagen;

wir schulten daz seine leiden

in unserm herzen tragen.

Sehn wir an seine Seiten!

die ist aufgetan:

do schullen die liehen sele

dez morgens meien gan
Sehn wir an seine füze!

die sint mit nageln durchport:

daraus ist unz geflozzen

dez himmelreiches hört.

An dez kreuzes este

do plüet roter wein,

Den schenket man lieben gesten

die müzzen lauter sein.

In den ewigen frewden

do schenket man Kypper-wien

do müzzen die liebe sele

von wienen trunken sein.

So tote einft 23arbefane£ unb fein 6olm §armontu<o ifirer

Sefyre burti; bie Sieber, meldte fie bieteten, ©ingang §u t>erf<^af=

fen ttmjsten, fo griffen jene fd?ft>ärmerifd)en Secten be3 12. Qal;r=

fyunbertg toieberum gum fetben bittet. £)ie SDttfjftänbe nämtid),

mel^e ^eidjtfyum unb Wafyt ber $ird)e im 12. Qafyrfyunbert über

girten unb £erbe, menfd;ü$er '$atur entfpredjenb, herbeiführen

mußten, fanben jtoar im 8$oft ber $ird?e felbft ifyre SBetampfung

burd) jene toabrfyaft et>angetifd)en ^eform^Qbeen, toetdje toon ben

geiftlidjen ®enoffenfa)aften ausgingen unb immer ttrieberum neue

Blüten trieben. SlUein hiermit begnügte man fid? nod) nid;t. £)ie

$ertoeltlid)ung ber $ir$e unb bie ^eräujserti^ung beä ß^riften=
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tfyumä fd;ien Wanden fo groß, bafj fie an ber Erneuerung cfjrtftlid^er

©efinnung unb !ird)lia)en SebenS gerabeju tierflroeifelten. üftad; bem
Vorbilbe be£ 3flontanu3, jenes* pfyrt;gifd)en ©$tt>ärmer£ be3 2. $afo
fyunbertä, ber fid) einerseits in übertriebener, ja, graufamer Strenge

ber $ird;e unb ifyrer 9Jftlbe gegenüber geftellt, anberfett£ aber aua)

bura) angeblidfje Eingebungen be3 fy. ®eifte3 fta) in ba3 ®ercanb

einer großen ^eiligfeit ju bleiben mußte, fa)lugen bie fa)roärmerifd)en

Reformatoren biefer $eit ein äfynlia)e3 Verfahren ein. (§& entftanb

eine gan^e Retfye t>on Secten (Äat^arer ober Sllbigenfer, 2Balbenfer,

Secte be«§ f). ©eifte§ oon Stmalrid; üon SBena), bie ben ©djjroerpunft

ber «geitännrfung in bie SBruft be3 Einzelnen unb ben unmittelbaren

Vert'efyr be£ frommen £ergen3 mit ber ©ottfyeü oerlegten. 3$ren

t>erfd;iebenen Sel>rft;ftemen, ifyren religiö^fütüdjen 2lnfd)auungen

fudjten fie burd) eine gan^e Reifye oon Siebern, t»on ben Gegnern

^e^er lieber genannt, Eingang unb Verbreitung §u tierfa;affen.

Um ber Söirfung biefer Sieber entgegen §u treten, bietete man
anbere, getragen oon ortfyoboren 2lnfa)auungen.

ülöirffamer al3 bie$e($erlieber unb it)re „©egenmeifen" waren

bie fogenannten ©eiJ3ler= ober glagellantenfafyrten für bie

©ntioidtung be3 beutfa)en $ir$enliebe3. 2tl£ im Qafyre 1349 eine

furdjtbare Sßeft — ber fd^mar^e £ob genannt — faft in ganz (Suropa

ju mutzen anfing, glaubte man nur burd) außergeraöfmltd^e Vufc
Übung bie Strafrutfye $otte£ abmenben §u lönnen. Qm ©egenfa^

p ber frühem ftrengen Vußbisäpltn ber $ira)e fyatte bereite einige

Qatjrfyunberte frül;er ba$ Streben nad) gnbulgenjen in einer Söeife

zugenommen, baß ftd) biefer layen %enbenz gegenüber eine anbere

eptreme Richtung in ben qualvollen Selbftgeißelungen geltenb machte,

#u benen befonberä $etru£ SDamtani unb fein Sa^üler £)ominicu3

Soricatuä berebt aufgeforbert Ratten. Qn golge ber $reupige Ratten

fid) biefe Qnbulgenzen roieberum gemehrt, unb fo bilbete ft<$ bereite

im Qafyre 1261 in Qtalien atö degenfa^ jener, roeld)e ben 33ujg=

Übungen auäroicfyen unb bafür Qnbulgen^en erftrebten, eine rigorofe

klaffe, bie ft<$ auf tieranftalteten Büßgängen unb Wallfahrten §u

geißeln pflegte. Von Italien au3 verbreitete fid) biefe Sitte audfj

naty $)eutfd)lanb, unb in Strasburg fal) man, al£ einft eim an-

ftedenbe $vanf§ett brol)te, 1200 ($eißler au^iefyen. So mar e$

aud) 1349 §ur Qtit be3 fdjmarzen £obe3, baß ganze ^rocefftonen

folget ®eißler in 2)eutfd;lanb ju fe^en maren. Qafob t>on

^önig^ljofen betreibt in feiner ßfyronü biefe gro^e ®eiJ3lerfafyrt.

Raufen t>on mehreren ljunbert (Steiftlern bur^ogen in ^roceffion

mit bergen, ^reu§en unb pradjtvoUen gähnen paarroeife, auf ben

§üten unb Mänteln rot^e ^reuge tragenb, ba$ gan^e i)eutf($lanb.

Vei i^rem Hinflüge in einen Drt unb bei ifyren ©eijgelungen, meldte

fie meift öffentlich) auf ben ^ird^^öfen öorna^men, fangen fie eigene

^ier^u verfaßte Sieber ober Seifen. (£3 toaren ecfyte religiöfe SSoIfS=

lieber, bie fia) r»on 3J?unb §u 3Jiunb fortpflanzten unb fid) fogar

nad) ben Sanbe-Sbialeften änberten.
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6o fangen fic bei ifyrem ©in^nge:

Gesang der Geissler oder Flagellanten.

Nun- ist die Betfalirt also hehr.

Christus ritt selber gen Jerusalem;

Er führte ein Kreuz in seiner Hand.
Nun helfe uns der Heiland!

Nun ist die Betfahrt also gut.

Hilf uns, Herr, durch dein heiliges Blut,

Das du an dem Kreuz vergossen hast

Und uns in dem Elend gelassen hast.

Nun ist die Strasse also bereit,

Die uns zu unsrer Frauen bringt,

In unsrer lieben Frauen Land.

Nun helfe uns der Heiland!

Wir sollen die Busse an uns nehmen,
Das wir Gott desto besser ziemen
Alldort in seines Vaters Reich.

Dess bitten wir Dich alle gleich.

So bitten wir den heiligen Christ,

Der aller Welt gewaltig ist.

SSenn fic in eine $ird;e famen, fo fangen fte, inbem fie nieber=

Meten:
Jesus, der ward gelabt mit Galle

:

Dess sollen wir alle an (ein) Kreuz fallen.

2luf ben $nieen liegenb fangen fie:

Nun hebet auf eure Hände,
Dass Gott diess grosse Sterben wende.

Nun hebet auf eure Arme,
Dass sich Gott über uns erbarme.

Jesus durch deine Namen dreie

Du mach uns von Sünden freie.

SBnrbe einer gegeißelt, fo fang man:
Steh auf durch der reinen Marter Ehr,

Und hüte dich vor Sünden mehr.

S3ei ber gemeinfcfyaftltd; in ber grü^e be3 9ttorgen3 m^) am
Slbenb uorgenommenen ©eigelung tourbe folgenbe Seife gefxmgen:

Nu treten herzu die büsen wollen!

Fliehen wir die heissen hoellen!

Lucifer ist ein bös gesellen,

Sein mut ist, wie er uns vervellen

Wände er hette das bech zerlon:

Des süllen wir von den sünden gon!

Der unsre busse welle pflegen,

Der solle bitten und widerwegen,

Der bitte rehte, lass sünde varn,

So wil sich Got über in erbarmn,
Der bite rehte, lass sünde rüwen,

So wil sich Got selber im ernüwen.

Jesus Christ, der wart gefangen,

An ein kreuze wart er gehangen,

Das kreuze wart von blute rot;

Wir klagen Gotts martel und sinen Tot!
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Durch Gott vergiessen wir unser blute,

Dass si uns für die sünde gute!

Das hilf uns lieber herre Got,

Des biten wir durch dinen Tot.

Sünder, womit willt du mir Ionen?

Drei nägel und ein dornenkroncn,

Das kreuze fron, eines speres stich,

Sünder, das Kit ich alles durch dich :

Was wilt du liden nu für mich?

So rufen wir us lautem done:

Unsern dienst gen wir dir zu lone!

Durch dich vergiessen wir unser blut,

Das si uns für die sünde gut:

Das hilf uns lieber Herre Got,

Des biten wir dich durch dinen Tot.

SBenn and) $apft unb 2Hf<$öfe gegen eine fold) abenteuerltdje

©djmärmerei mit alter @ntfdftiebenl)eit auftraten unb bk $etJ3ler=

fahrten megen ber bamit oerfnüpften TOfeftänbe auf's ftrengfte

unterfagten, fo mar boa; bem religiöfen $olfSgefange burd) bie £ie=

ber ber ©eijgter eine neue bauernbe Üftal)rung gegeben morben.

©erabe baS geiftüd)e $olfSlieb erhielt bur$ fie einen mächtigen

2tuffd?mung. Qwax töf# ft$ baS S8er§ältnif$ beS getftlid)en SBolfö*

liebet jum $trd)enliebe ferner beftimmen, benn nid;t alle $ird)en=

lieber, fonbern nur menige, unb ^mar §ö<$ft feiten jene mit bogma-

tifd)em Qnfyalte, mürben aud) Dom $olfe aufgegriffen, ganb fi$

aber ein Sieb audj außerhalb beS ©otteSbienfteS auf ben

Sippen beS Golfes unb mürbe in fliegenben blättern verbreitet, fo

fonnte man annehmen, bajs eS mirflt^ ein geiftlidjeS SBolfS*

lieb mar.

§aben mir bereits früher gehört, mie baS gläubige Sßolt in

feinem „(Sfyrift ift erftanben" ober „
sJ?un bitten mir ben fyl. ©eift"

bie §auptfefte üerr)crrli(^en mollte, fo tvaten je|t 2öeifynad)tSlteber,

3Jlarien= unb ,§eiligenlieber ^in^u, meldte baS SBolf §ur 2GBattfar)rt

unb fyauStidjen 2lnba$t beftimmte. ©ie finb jumeift im SBoße

entftanben, mürben vom 3Solfe erhalten unb auf lofen blättern auf=

bemafyrt. ^lufcerbem, ba$ fie ganj baS (Gepräge beS ed)ten SBolfö*

liebes tragen, finb tyre 3Mobien aud) nad) silrt unb gorm ber

meltlidjen ^otfslieber gebilbet, jumeilen finb es fogar nur Umbilbungen
meltli^er ßieber mit Beibehaltung ber meltltdjen 6ingmeifen.

Die heilige Familie auf der Flucht nach Egypten.

Als Jesus Christ geboren ward Da Jesus Krist geboren ward
da was es kalt, da was es kalt,

Er ward gewickelt in Tüchelein
in einem Stall,

Und für ein Esel und für ein Rind
da ward gelegt Maria Kind,

Jesus der Herre
Und wer dem dient

auf dieser Erd,

dem lohnet Gott der Herre.

In ein kleines krippelein

er geleget ward,
Da stand ein esel und ein rind

die atmitzten über das heilig kind
gar unverborgen.

Der ein reines herze hat
der darf nit sorgen.

SBecf, ©efd). b. tatl). $ircfjentiebe§. g
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Joseph, der nam sein eselein

wol bei dem Zaum,
Er füret es unter

ein dattelbaum.

„Eselein, du solt stille stan,

Maria die will geruet han,

sie ist gar müde."
Da neiget sich der dattelbaum

zu gotes gute.

Maria brach die datteln

wol in ir schoss,

Joseph derselben weil

doch nit verdross.

„Eselein, du solt fürbass gau,

wir haben noch dreissig meil zu gan,

es wird zu spate."

Da neiget sich der dattelbaum

zu gotes gnade.

Do zugen sie fürhin bass

wol in ein stat;

Joseph gar treulich umb
ein herberg bat.

Selbig wirt lebt in dem haus,

er trib die gcste widerumb aus,

sie waren im eilende.

Maria spann das reine garn

mit iren henden.

Sie giengen wenig fürhin bass

wol in ein darf (dorf)

Joseph gar treulich umb
ein herberg warf (warb).

„Wirtin, liebe wirtin mein,

behaltet mir das kindelein

und auch die frawe!"

Sie sprach: „ich wil es geren tun,

wölt ir ein strawe?" (Streu)

Wolhin, wolhin gen abend spat

da was es kalt.

Alsbald sie in die scheuern gieng,

ins stadel trat.

Maria die nam ir kindelein

Joseph der nam sein eselein

sie lagen besunder. (abgesondert)

Do schauet wirt und wirtin zu
dem grossen wunder.

Wolhin, wolhin gen mitternacht
do was es kalt.

Der wirt zu seiner frawen
gar treulich sprach:

„Frawe, liebste frawe mein,

ste auf und mach ein feuerlein

durch gotes willen.

Das kindlein heint kein nie gewan,
es möcht erfrieren."

Die fraw stund auf gar balde

was man sie hiess,

Wie bald sie in die küchen lief,

ein feur aufbliess.

„Frewlein, liebstes frewelein,

trag herein dein kindelein

wol zu dem feure.

Dein kindlein heint kein rue nit hat,

es möcht erfreuren."

Maria het ein pfändelein (Pfännelein)

und das was klein,

Da kocht sie irem kind ein muesl (Brei),

was lauter und rein.

Weil es verzehrt sein müeselein,

Maria sang irm kindelein

gar (schon) und taugen

:

So bistu mir ein spiegel klar

in meinen äugen.

Maria die kunt spinnen,

des freut sie sich,

Joseph der kunt zimmern,

des nerten sie sich.

Jesus der kont haspen garn.

der reiche wirt der wart do arm,

der arm ward reiche.

So bit got von himel,

das er uns helf in sein reiche!

Ich hab mir auserwelet

Jesum das blümelein,

Darzu hat sich gesellet

das junge herze mein.

Es grünt in meinem herzen,

sein blün ist manigfalt,

Es kan mir wenden kummer
und wendt mir all mein leid.

Scholt ich das blümlein meiden,

Jesum das blümelein,

A. Jesus das Blümelein.

Brächt meinem herzen leiden

und meiner sei ein pein.

Er hat bei uns gewonet
auf diesem jamerthal,

Er ist von uns gescheiden

in grosser bitterkeit.

Er ist von uns gescheiden

in grosser wunsamkeit
Zu seinem himlischen vater

da wont er ewiklcich.
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Ich kam auf einen anger,

auf einen weiten plan,

Ich sach ein schönen engel

in hohen eren stan.

„Sag mir, lieber engel,

wol durch den reichen got:

Hastu mein lieb nit gsechen

zu himel an dem hof?"

Sag mir meinem liebe

:

ich sei im herzen wund,
Dass er mir kom zu hilfe,

mach mir mein herz gesund.

B. Jesus der Heiland.

„Ja, ich, mein schöne Jungfraw

!

ich sach ir beider lieb

In seines vatern herzen

recht brinnen als ein liecht."

Das liecht was uns verborgen,

verborgen fünf tausend jar:

[Nun ist] got mensch geboren,

und ist uns offenbar.

C. Das

Ich will mir ein schifflein bauen,

ein schifflein der Seligkeit,

Darein ein rüder machen
mit ganzer Stetigkeit.

Nun wer soll es der schiffmann sein?

Jesus der breutigam mein,

Er soll es wol bewaren
recht nach dem willen sein.

Maria sol es leiten

bis an der engel schar,

Da die heilig drivaltigkeit

ir ewigs wesen hat.

Die Linde im Himmelreich.

Schifflein.

Maria sol es leiten

Maria die künigin,

Sie fürt ihr hohes preise

ir wertes lob darin.

Wer sol das schifflein füren?

der liebste engel mein

;

Er sol es wol bewaren
bis an das ende mein.

Es stot ein lind in himelrieh

do blüent alle este,

[gang Jesus nach!]

Do schrient alle engel glich,

das Jesus si der beste.

Es kam ein bot vom himel vin

har of diese erden,

[denk Jesu nach!]

Er gieng zu beschlossen türen ein

und gruste die vil werte.

„Grüsset siest, Maria,

ein krön ob allen wiben!
Du solt ein kind geberen ja,

und solt doch magt beliben."

„Wie kan ich gebern ein kindelin

und sin ein maget lise?

Nie mans begert das herze mein,

des soltu mich bewisen!"

Oste
Am sabbat fru Marien drei

kamen zum grab mit specerei,

Als jetzt der helle tag anbrach
und man die sonn aufgeen sach.

Wer welzt uns von des grabes tür

den grossen stein, der leit dafür?
Alsbald sie aber kamen dar,

der stein davon gewclzet war.

„Des wil ich dich bewisen wol,

du edle küniginne:

Der heilig geistc komen sol,

der mag das wol volbringen."

Gabriel get wieder hin

zu der himelporten:

„Ich bin ein dirn des herron min,

mir gschech nach dinen Worten!"

Gabriel kam wider in,

er seit gar gute märe,

dass Maria, maget vin,

gottes mutter wäre.

Gabriel kam wider ab,

und bhuts vor allen schmerzen,

Maria, die vil reine magt
trug got in iren herzen.

r 1 i e d.

Da giengen sie zum Grab hinein

und sahen drin die engelein

Im grab sitzen zur rechten hand
in einem langen weissen gwand.

Sie ser erschraken für dem gsicht,

der engel antwort : furcht euch nicht

!

Ir sucht den gekreuzigten Christ

:

vom tod er auferstanden ist.

8*
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Do sehet her, das ist die stat,

an welcher er gelegen hat!

So get nu hin und sagts von stund

sein Jüngern und tuts Petro kund!

In Galileam heisst sie gan,

da wil der her sich sehen lau

!

Zum grab sie gingen schnell hinaus,
es kam sie an ein furcht und graus.

Wir danken dir, Her Jesu Christ,

dass du vom tod erstanden bist,

Und hast dem tod zerstört sein macht
und uns zum leben widerbracht

!

St. Christoph.

Sant Cristof, du vil hailgcr man,
dein lob stet hoch zu preisen:

Du hast auch macht von gott gewert
den gächen tod vertreiben,

wer dein pild fru tut schawen an, Des donners kraft wird ganz verliert,

des tags ist er beweisen, an keinem ort zu bleiben;

das herze sein fröhlich on pein, Darumb uns ausbitt versag uns nit

züchtig in allen eren, dein hilf als wir begeren!
dein pet gen got hilft hie und dort, dein bet gen got hilft hie und dort

umb deiner marter ere. umb deiner marter cre.

Du hast noch mer der tugent gross,

als uns die schrift erzelet:

Gott liebt dich ser on alle maas
und hat dich auserwelet

Zu seinem knecht, du trägst in recht

üben wasser so gcren;

dein bitt gen gott hilft hie und dort

umb deiner marter ere.

hierbei fyaben urir eine£ gan§ eigentümlichen ßfyarafterä ber

geiftlicben ßieberbidjtung §u gebenden, ber burd) ben (Stifter beä

granä3canerorben§ feine entferntere $erantaffung erhielt unb bei

weiterer 2lu3breitung be3 Drbenä über £)eutfcfylanb bin einem ä(;nlidjen

$uge inmitten ber beutfdjen Golfer begegnete, granj üon 2lffift

mar e3 nämlic^, ber bie Siturgie be§ 2Beilmacbt£fefte3 au3 bem
($otte3r)aufe in baä £eben ber ©Triften unb ifyre gamilien übertrug

unb ben 9ftitgliebern berfetben an biefem fyoljen gefte eine eigene

finblicr/e 2öeit)e t>erleil)t. $on ifym er^lt ber
fy.

Bonaventura, er

I)abe auf einem gelbe einen 6taE zugerichtet t>on ber 2lrt, bafj, mer

iljn fafy, fogleic^ an bie Grippe $u Bet^lebem erinnert mürbe unb

ficr) gleidjfam an bie ®eburt§ftätte beä drtöferä üerfe^t glaubte.

2)a üerfammelten ftcfy lötete, (Mftlicfye, Mofterbrüber unb $olf, jur

(Sfyrtftnacfyt, um beim Schimmer ^afyltofer Sinter mit (&tbet unb

(befangen bie ©eburt be3 §eilanbe3 §u tierberrlicfyen. £)a£ gerührte

Sßotf ar)mte hen ©ebanfen be§ «^eiligen balb überall na$. 2lnfang§

fc^on mürben bie Grippen in jlirdjen unb sprvüatmofynungen aufge=

fteEt, unb jtoar wü 9tücffi$t auf 3faia§ I, 3: „@3 fennt ber Dc|3

feinen ßigent^ümer unb ber ©fei bie Grippe feinet §errn; Qfrael

aber fennet mieb nic^t", jugleicr; mit ben bilblicben £)arfteEungen

t>on Dd)3 unb @fet. Qn {enteren liegt inbeffen nodj ein anberer

ft;mbolifdjer ©ebanfe. Qm jübtfdjen ®efe|e ($)eut. 22, 10)

bei^t e3: „£)u foHft nicbf^uglei<$ mitDcr;3 unb @fel ädern." SDiefe

beiben Spiere, Sftepräfentanten ber reinen unb unreinen ©efcfyöpfe,

fielen parallel mit ben beiben 6djäcr;ern. £)er Dd)$ bebeutet bafyer
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bie für b<x% §eil empfänglichen, bei* ©fei aber bie betreibe ^uriiefmeifen^

ben ©eelen. ($ergl. 20. 9Jten§el, Et;riftlia)e ©pmbolif. Sftegenäburg,

1854, $b. II, pag. 536 ff.) SDiefe Jgbee ber 28eil)nad;tj3rnppen be=

gegnete in £>eutfd)lanb ber nralten, ir>eltltcl;en Suft be£ SBolfeS am ©djau=

fpiele, unb barum fanb biefelbe einen fo überaus günftigen 33obcn.
sIftan toar nid)t aufrieben bamit, burd; fcenifdje £)arfteltungen, burd)

2tufftellung ber Grippe ben 2öeil;nad;t3fefta,ebanfen ju üerrorpern,

fonbern belebte ftie 3)arftettungen audj burd) ®efänge unb lieber.

E3 ift befannt, ba$ bie feenifajen £)arfteEungen ber £eben3=

gefd)ia)te be£ §eilanbe£, 3Jh;fterien genannt, anfangt in ben JHrdjen

felbft üon ben ©eiftiidjen unb in lateinifajer Sprache gegeben Würben.

£)a$ biefe geifttid;en Spiele feljr toeit äurüdreia^en, bürfte barau§

fyert>orgel;en, ba$ ein foldjeä (ber £eibeu3gefd)id)te entnommen) bem
^eiligen (Tregor t>on D^a^ianj bereite $ugefd;riebeu toirb. Söeinljolb

(2Beilmad)täfpiete unb Sieber au£ 6übbeutf$lanb unb ©Rieften,

®ra$ 1853) ertüäbnt ein ©piel t>on ber ©ebuil Efyrifti unb ber

Anbetung ber brei Söeifen au» bem 9. 3al;rl;unbert. 2Beld)e %u&
befynung biefe 2öeü*mad)t*fpiele mitunter Ratten, geigt ein im Mofter
SBenebictbeuern gefunbene3, in lateinifdjer ©praaje abgefaßte* 2Beifc

naa)t3fpiel (ludus scenicus de nativitate Domini). E£ erfd)ei=

nen barin bie $ropl;eten be£ alten 23unbe3 unb tierlünben ifyre

Sßeiicfagungen; al3 fomifd)e3 Qnterme^o, bodj immer mit $epg
auf bie 6ad)e, tritt fogar 23ileam mit feinem Efel auf. 3)ie $uben
toollen ben 2öei3fagungen ber ^rop^eten nidjt glauben, unb e£ tütrb

ber 1)1. Sluguftin al£ 6d;ieb§ridjter aufgerufen. E£ entfielt nun=

mefyr ein heftiger SBortftrett, ber iubeffen beenbigt toirb bur$ bie

Erfüllung ber 2Bei3fagungen. Verfünbigung, (Geburt, glua^t be§

£>eitanbe» nebft ben übrigen ©cenen au3 feiner 3ugenbgef$i<$te

folgen unb §um ©d)luffe erfdjeint ein geftjug, melier in munteren
Siebern bie Erneuerung be3 grüfylingä befingt.

Qn fpäteren Qeiten be§ Mittelalter^ trat bei biefen fcentfd;en

2)arftellungen infofern eine Slenberung ein, al£ beren ©d;aupla§

aujgerfyalb ber $tra)e öerlegt Sorben, bie ©eiftlidjen fta) immer mefyr

uon ber 3Jlitmir!ung bei benfelben prüd^ogen unb beutfcfye Einlagen

in ben ©lüden junafymen. 3^6* traten biefelben al§> t>on ber

$ird)e unb ber $eiftlid)feit öollftänbig unabfyänge S)arftettungen auf,

bie je nad) ben gefreiten jur Söeluftigung unb Erbauung be£ $olfe£

gegeben §u toerben pflegten. 3Jlit biefen ^cil;nacbt£fpielen barf man
bie ^rippenbarftellung nid)t üertt>ed;fetn, nod) nxtre e£ ria^tig, beibe

für ibentifdj in galten. Erftere finb älter benn teuere; unb at«§ „ba$
^ripptein" au£ Italien nad) $)eutfd)tanb tarn, fanb ba^felbe fofort

2lufnal)me in ben ^ird;en unb behielt fie bauernb, iüä^renb un§
fein 3eugnvj3 barüber vorliegt, ba^ um biefe 3 e^ bie 2Beil)naa^t^=

fpiele nod) in ber ^ird;e gegeben timrben. greitia; läjst fid; nicfyt

leugnen, ba$ bie gro^e Vorliebe be§ ^ßotl'e^ für bie feenifa^en

SDarftellungen nid)t iüenig jur 2lufnal)me unb Verbreitung ber ^ripp=

lein beigetragen, tote e£ auf ber anbeni 6eite aud; feftftel;t, bajs
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man toofyl burd) bie Erinnerung an bie 2Beifynad)t3fpiele and) bem
„Äripplein" in 2öe$felgefängen nnb Siebern bramatifd)e§ Seben gu

üerteifyen fud)te. llnb nid;t toenige biefer üor bem „^ripplein"

gefnngenen Sieber l;aben ftd; gerabe^u tion ben 2öeil;na$t£fyielen

loSgelöft.

hierbei übertrug man bie SSer^ätiniffe be§ gett>ölmlid)en Sebenä

nneberum auf ba§ firdjlicfye, refp. geiftlidje (Gebiet. £)a3, tt>a§ bie

Butter in bem orange ber innigften Siebe an ber 2öiege ifyreä

6äugling£ fingt, um benfelben in ben füjsen ©djlaf einzubiegen,

glaubte man and; an ber Grippe be£ ^eiligen (Sfyrift tfyun gu bürfen.

@3 gibt !aum einen ftcr)ercren 23ett>ei£ für ben gefunben, ftnblid);gemüt^

t>oHen Sinn unfereä $olfe3, alz biefe Uebertragung be3 SBeltlicfyen

in ba§> ($etftlid;e. $or ber fcenifd)en ^DarfteEung be3 2öeifyna<fyt3=

gebanfenä mar ba» beutfdje $olf §um $inbe geworben, roelcfyeä t>or

ber SBiege feiner $uppe fi($t, fie fdjaufelt unb ba^u fingt, um bie=

felbe in ben ©Plummer gu bringen. 23ei feinem anbern $olfe

finben nrir eine foldt) tief rüfyrenbe unb erbauenbe 2Iuffaffung be§

äöeil)na$t§fefte§ alz beim beutfc^en. SBarum? 2öeil !ein§ fo tief

füfylt unb fo reid) an ©innigfeit unb ®emütf) tft.

tiefer gemütvollen Sluffaffung be§ 2öeifynad)t3fefte3 toerbanfen

toir bie fogenannten $inbelhne gelieb er, bie fia) burd? ifyr ruib=

lid);naü)e§ (Gepräge au3$et<$nen. Entfprecfyenb bem £erte Ratten

aud) bie 3Mobien fro^aufjau^jenbe 3Mvoe, bie in il;ren ©ängen
ba% 2öiegen oftmals nadjafymten unb an ba£ Jtinblid^greubtge ber

Familie erinnerten.- Wilan barf §toar ntd)t glauben, ba$ alle 3öeil;=

nadjtslieber, roelcfye un3 erhalten finb, nun aud) ©efänge getoefen

feien, bie man üor bem $ripplein in ber $ir(|e gefungen l;abe.

Slbgefe^en bat>on, bafj baä JMpplein aud? Eingang in bie gamilien

gefunben, Iwben aufy bie 2öeij)tta<$t3fptele ba$ tripple in fpeciell

aufgenommen. SBeibe, gamilie fotoofyl föie SÖßei^nad^tgfpiel, Durften

in ber plaftifcfyen, oftmals fogar braftifd^en Sluffaffung be3 $inblia)en

toofyl fteiter gefyen. $ier fonnte ft>ol)l gefungen werben:

£afct unö ein $eurtein ftodjen,

2)em $inb ein SCRüötein fotfjen,

£>e3 ßu(Jer§ nid^t aergeffen,

@3 roirb mit Suften effert.

3n ben legten Reiten be§ Mittelalter^ genügte bem ?ßolU nid)t ein;

mal mel;r bie Grippe $ur feenifdjen £)arftellung ber ®eburt be§ §ei=

(anbe§. @3 ftmrbe eine Söiege, in welcher ba% ,,(£l;riftrmb" lag, in

bie £irdje t>or ben Slttar gefteHt. $inber unb (Greife fangen 2öiegen=

lieber mit bem Refrain: Eia popeia ober biefem äfynli<| Sufanine;

9ttäbd;en unb Qünglinge tankten innrer. Sut^er felbft fingt in

feinem berühmten 3ßeilma$t3liebe: „3Som §immel l;od; ba fomm'

\ü) l;er":

^)aoon id) al^ett frö^Tic^ fei,

3« fprincien, fingen immer frei

5Da3 redete ©nfanine fd^on

3)?it .öerjen^Inft ben füjjen Xon.
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ÜWerftoürbig, bei ben 2öeilmad)t3liebern bleibt immerhin ber

Umftanb, ba$ man benfelben fogar äugerlid; eine Begielmng uub

$ertt>anbt[d;aft ^u ben Don ben 9ttoraliften Dielfad) angefochtenen

fogenannten £age= unb Söäcfyterliebern gab nnb nidjt fetten i^re

9Mobien §u ^en 2M(ma$t£liebern Dertoanbte. £age= unb 2Bä$ter=

lieber nannte man nämlid) Diejenigen Siebet ber fyö'fifdjen tyxit,

welche ben 6d)mer3 über bie Trennung gtoeier Siebenben bei £age3=

anbrud) befingen. Sßeit mm bie Trennung Don bem 58urgft>äd;ter

oeranlaftt erfcfyeütt, melier burd) ein geilen ben Siebenben Der-

tunbete, ba$ ber %a§ anbreche, führen fie auü) ben Tanten: „2Bäd;ter?

lieber". Qtoax maren biefe £age= ober 2öäa)terlieber nicfyt Doll£tlmm=

liefen UrfprungS, allein in ben Qafyrlmnberten, roeld^e bem gettalter

be3 9flinnegefange3 folgten, erfcfyioangen fie fid) §u bem $rabe Don

Beliebtheit, baft fie Don ben fyöcfyften 6tänben bi§ ju ben nieberften,

bem gerüö^nlic^en ^ßoll'e gefungen §u derben pflegten. SDiefe Be-jielmng

ber 2öeifynad)t3lieber auf bie £age= unb SBädjterlteber lag aber auü)

belegen nid;t fo gar ferne, fteit l;ier rote bort bie !ftad)t al£

Trägerin ber 6cene erfd;eiut unb man in ^m §irten, „meiere il)re

gerben hüteten unb 9lacfytroad)e l;ielten", ben road)el)abenben Burg-
roart erbliden ju bürfen glaubte. 60 erfd)eint gegen @nbe be3

14. Safyrlmnbertä

:

Ein gut gesang von eim wachter.

Eya herre got, was mag das gesein

zu Jerusalem ein wachter sang:
Ich sich so rechten klaren schein

aus feures röt gar an anefang.

Wie Bethlehem verprunnen sey,

der schein der wont uns nahendt pey,

also redt mein syn und mein gedank.

2)e3 ©ngetä ßunbe.

9llö td) bei meinen ©tfjafen roacf;t,

©in (Sngel mir gut Bettung bracht.

2)e3 bin idf) frofi,

frof), froß, frot;, 0, 0, 0,

Benedicamus domino !

©r jagt, e§ foH geboren fein

3« SBetfitefjem ein $inbetein.

2)aö Ätnblein liegt in einem ©tatt,

©ollt boc& bie Söelt ertöfen all.

2U3 icfi nun tarn gum (Stall hinein,

£>a3 $tnb fanb ity gercicfelt ein.

2)a§ $inb bie 2Iugen §u mir roanbt;

9Mn ^erj gab itf) in feine £>anb.

2)emüt|ig rufst ia) feine $üfj,
2)auon mein 9ftunb marb fiontgfüfj.

2Uö id) roottt fyeim, baö $inb roollt nit,

Unb roollt non mir abreiben nit.

63 regt fia) felbft an meine 33 ruft

Unb maa)t mir ba t>iel .£>ergen3luft.

®en ©cba£ muft ta) beroafjren raof)!,

©0 bleibt mein föerj ber $reuben uotf.

2)efj bin ia) fror),

fro§, frof), frob, 0, 0, 0!

Benedicamus domino

!

Qu ber äMobte biefeä Siebet erfdjjeint eine befonbere @tgen=

tlmmlidtf'eit, au$ ber man glaubte, bie @ntftelnmg benfelben erft in

ba§ 17. Qaljrfyuubert Derfe^en §u bürfen. 3öir meinen baZ foge=

nannte @ $ b. i. bie 2ßiebeti;olung eine3 ©totfentfyeileä ober be3
legten 2öorte3 eines 2lbfa|e£ in ganj fanften ^onfd^lägen. SMeubingS
batirt biefe ^Xonfpielerei, bie inbeffen bei gelungener sintr-enbung it?ve
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2öir!ung nitf)t t>erfel)lte, auZ bem 17. Qa^unbcrt; allein bie ftreng

eptfdje £)urd)fiifyrung be£ ©an^en toeift uns auf eine triel frühere

3eit t)in. 9tta)t untt>avrfd)eintid) bürfte e£ fein, bafc ba3 Sieb ur-

fprünglid^ einem 2Betyna<$t$ftriele angehört fyabt, bem man in fpfc

terer 3^t bie 3wfä|e: „beft bin i$ fro^" gegeben.

Söenben ftir un3 nun fpeciett foieber ben JtinbelnnegeUebern
i$u, fo begegnet un3 §unäd)ft:

Der Wechselgesang beim Kindelwiegen.

Joseph, liber neve min,

hilf mir wigen das kindelin,

Dass got muesse dio loner sin

in himelrich

der meide kirrt Maria.

Gerne, liebe mueme min,

ich hilfe dir wigen din kindelin,

Dass gott muesse din loner sin

in himelrich

der meide kint Maria.

Nu fröu dich, christenliche schar!

der himelische kunig klar

Nam die menschheit offenbar,

den uns gebar

die reine mait Maria.

Es sullen alle menschen zwar
mit ganzen fröuden komen dar.

Da man vint der seien nar

die uns gebar

die reine mait Maria.

Uns ist geborn Emanuel,
den uns verkündigt Gabriel,

Des ist gezeugt Ezechiel.

o vrones El!

dich hat geborn Maria.

ewiges vaters ewiges wort,

war got, war mensch, der tilgenden ort,

Im himel, in erde, hie und dort

der sälden pfort,

die uns gebar Maria.

O suesser Jesu auserkorn,

du weist wol dass wir warn verlorn,

Stille uns deines vaters zorn

!

dich hat geborn
die reine mait Maria.

O kleines kint, o grosser got,

du leidest in der krippen not.

Der sunder hie vorhanden hot

der engel brot,

Das uns gebar Maria.

2Ößtegenlieb.

@tn ftinb geborn 511 $etf)le&em, ©ia! @ia!

«Sufam, (Sufani, ©u3, @uS, <5u3!

2)e3 freuet fiel) ^erufalem! Meluja.

(SCtS Sßiegenlieb umgebilbet, uergl. (Seite 74.)

Qfyrer finblidj-naiuen Sluffaffung be3 geftgebanfenS toegen feien

noa) folgenbe 2Biegenlieber be3 ß^rifti'inbe«* angeführt:

Wiegenlied.

O Jesulein, Püppchen, du kleines,

Willst, dass wir küssen dich?

Willst, Lämmchen, du feines,

Ein Zuckerbrödchen, sprich?

Willst Milch du würziglich,

Kindlein, du meines?
O Engel all

1

, Erzengel all',

Lasst Himmel Himmel sein,

Kommt zu dem Krippelein!

Stimmt in das Loblied ein:

Ein Knäblein geboren in Bethlehem,

Dess freuet sich Jerusalem.

O liebster Knabe klein,

Mein wonnig Kind,

O Jesus, zart und fein,

Schlaf süss und lind!

O Jesule! pupule! parvule!

Vis demus osculum,

Teuer agnellule?

Vis lactis flosculum?

Vis demus Bacchantin,

Mi Jesule?

Vos angeli, archangeli,

Astra deserite,

Cunas invisite,

l'uello canite:

Puer natus in Bethlehem,

Unde gaudet Jerusalem,

O puer parvule!

() Jesu mi

!

O Jesu blandule!

() puer mi!
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O Jesule! lucens carbuncule,

Vis demns corculum,

Instar scintillulae,

In gratum hortulum ?

In möllern lectnlum ?

Mi Jesule;

Castalides, et dryades,

Fontes desevite,

Omnes invisite;

Puello canite:

Hie jacet in praesepio,

Qui regnat sine tennino,

O pucr parvule,

O Jesu mi

!

O Jesu blandule!

O puer mi!

U Jesu, dulcis narcissule!

Vis eibi crustulas;

instar sirenulae ?

Vis mellis guttulas?

Visne placentulas,

Mi Jesule?

Tubicines, tibicenes,

Huc cito currite,

Jesum invisite,

Puello canite;

Reges de saba veniunt,

Aurum, thus, myrrham offerunt,

O puer parvule!

O Jesu mi!

O Jesu blandule!
( ) puer mi

!

O Jesule, teuer agnellule!

vis poma mitia,

dilecte bellule?

vis pira dulcia?

vis fragia suavia;

Mi Jesule?

Huc juvenes, huc Virgines,

Huc viri currite,

Cunas invisite,

Puello canite,

Laudetur saneta Trinitas,

Nato dicamus gratias,

O puer parvule,

O Jesu mi!

O Jesu blandule!

O puer mi

!

D ^efulein 5<wt,

2)a§ ßrippleirt ift fiart,

D $>efulein sart,

2ßie liegft bu fo fiart!

2(d) fc&taf, ad) tf)\i

£)te SIeugtetn ju,

<3d)(af unb gib uns bie ewige 9tul).

Christkind, du heller Karfunkel,
Kehr 1

in mein Herze ein,

Mach' hell sein Dunkel,
Lass es dein Gärtchen sein,

Dein Bettchen weich und rein,

Mein Jesulein!

Quellgeister all
1

, Waldelfen all
1

,

Erscheint aus Wald und Quell,

Kommt her zum Kinde schnell

Und singet laut und hell:

Im Kripplein liegt Herr Jesus Christ,

Dess Königreich ohn' Ende ist

!

O du mein Augenstern,

Mein holdes Kind,

Dich küsst
1

ich gar zu gern,

Schlaf süss und lind!

Christkind, du holde Narcisse!

Willst weichen Kuchen du,

So süss wie Nüsse?
Willst Honigseim dazu,

Willst Zuckerschäfchen du,

Mein Jesulein?

Ihr Pfeifer all
1

, Schalmeier all",

Hierher zur Krippe springt.

Das liebe Kind umringt,

Und spielet auf und singt:

Drei Könige mit ihrem Stern,

Sie opfern ihrem Gott und Herrn.

O liebstes Knäbchen klein,

Mein holdes Kind,

Steig
1

in mein Herz hinein,

Drin schlafe lind!

Christkind, du Knabe, du reiner,

Willst weiche Aepfelein?

Willst, lieber Kleiner,

Du süsse Birnelein?

Erdbeeren wunderfein,

Mein Jesulein?

Ihr Junggesellen und Jungfrauen all,

Ihr Männer her im Lauf!
Schaut nach der Krippe auf

Und singet all
1

zu Häuf:
„Gelobt sei die Dreieinigkeit,

Gelobt das Kindlein allezeit!

Schlaf lind, mein Jesulein,

Mein Augenstern!

Kehr 1

in mein Herze ein,

Das wiegt dich gern!"

H u n g a r
i , Weihnachtsglöcklein.

tegenlteb.

| <Sct)laf, Sefulem, wohl,

•ftidjtä fimbertt [oll.

Da)$, @fel unb ©c&af

<5inb all im ©cfilaf.

2ld) fdfjfof, Äinb, fölaf,

Xfiu bie 2teugeletn 311,

öeßlaf unb gib un§ bie ewige 9*hifi.
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£>er ©erapbtm fingt,

Unb (Üljerubim Hingt,

S3tel ©ngel im ©tall,

©ie roiegen biet; alt.

2ldfj fdjlaf, $inb, fdjtaf,

2$u bie 2(eugelein 511,

©d)laf unb gib un$ bie eroige 9hil).

D ßtnbelein füJ5,

©teef unter bie $üfj,

2)ie £änblein leg ein

llnb fd)(af bann fein.

2Id) fc&laf, aü) tlju

2)ie Sleugelein $u,

©tfllaf unb gib une bie eroige Stuf).

©tef), ^efulein, fiel),

©t. Sofepf) ift bie;

3cb bleib aud) biebei:

©djtaf fidler unb frei.

©d)laf, &inb, fd;taf,

£bu bie Slcugelein 31t,

©d)taf unb gib un3 bie eroige ffiub.

©tfjroeig, @[etein, füll,

£)a3 ßinblein fd)lafen roill;

@i, Ded)3lein, nid)t brüll,

2)a3 $inb fcblafen roill.

©djlaf, ßinb, fd&Iaf,

Xf)u bie 2teugelein ju,

©d)laf unb gib uns> bie eroige 9htb.

©imroef, 2BeU)nacbt§lieber.

Dormi fili.

Dovmi fili, dormi, mater
Cantat Unigenito

:

Dormi puer, dormi, pater

Nato clamat pamilo:
Millies tibi laudes canimus,

Mille, mille, millies.

Lectum stravi tibi soli,

Dormi, nate bellule:

Stravi lectum foeno molli;

Dormi, mi animule, etc.

Dormi decus et Corona,

Dormi, neetar lacteum

:

Dormi, mater, dabo dona,

Dabo favum melleum, etc.

Dormi sapor et dulcedo,

Dormi, mea gloria:

Quidquid, vis en tibi cedo,

Inter haec praesepia, etc.

Dormi, nate, mi mellite

Dormi, plene sacebaro:

Dormi vita meae vitae,

Casto natns utero, etc.

Quidquid optes, volo dare,

Dormi, parve pupule:

Dormi, fili, dormi carae

Matris deliciolae, etc.

Dormi, cor et mens thronus,

Dormi, matris jubilum

:

Aurium coelestis sonus,

Et suabe sibilum, etc.

Dormi fili, dulce mater

!

Dulce melos concinam:
Dormi, nate! suave, pater!

Suave Carmen accinam, etc.

Nequid desit, sternam rosis

Sternam foenum violis,

Pavimentem byacintbis

Et pi-aesepe Ullis, etc.

Si vis musicam, pastores

Convocabo protinus

:

Ulis nulli sunt priores

:

Nemo canit dulcius, etc.

Schlummerlied für den heiligen Christ.

Schlaf, mein Kindlein, schlaf, mein
Söhnlein,

Singt die Mutter, Jungfrau rein.

Schlaf, mein Herzlein ! schweig, mein
Schäflein

!

Singt der Vater eben fein.

Singetund klingetjihrKindelein klein,

Singet und klinget, ihr Engelein rein,

Dem schönen, süssen Jesulein

Mit tausend, tausend Stimmen fein.

Komm, mein Kindlein, schau dein

Bettlein,

Das für dich bereitet ist,

Komm, mein Sölmlein, in dies Kripplein,

Das mit Heu gestreuet ist.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.

Schliess die Acuglein, deck dein

Händlern,

Denn es saust ein scharfer Wind.
Schlaf, mein Kindlein, dies dein Eslein

Soll dich wärmen und dies Rind.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.
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Schlaf, du Zierde, mir Begierde,

Schlaf, dass sich dein Leid nicht mehr',

Schlaf, mein Sohn, vom höchsten

Thron
Schickt dein Vater Engel her.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.

Schlaf, mein Leben, will dir gehen

Tausend keusche Liebesküss
1

;

Von den Lippen lass mich nippen,

O wie sind sie honigsüss!

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.

Schlaf, du Hoffnung, schlaf du

Tröstung,

Meines Herzens Zuversicht,

Schlaf, o Wonne, Liebessonne,

Schlaf und schliess der Augen Licht.

Singet und klinget, ihr Kindelein

klein, u. s. w.

dloü) bleibt un3 ba% im 14. Qafyrfyunbevt fo beliebte Dftertieb

be3 Pfarrers tion ©teinlird;, $onrab üon Queinfutt
(gcft. 1386) §u ertoctynen, ft>el$e3 bem 2lu3brutfe ber geiftlidjen

gcftfrcubc eine <Sd;ilbenmg ber jju neuem £eben ermatten SRatur

t)oraufgel;en läftt.

Du lentze gut.

Du lentze gutt, des jores tewirste

quarte,

tzwor du bist mancher luste voll:

was creatur den winter frewden sparte,

des hastu sie ergetzet woll,

wen du bist linde und nicht tzo küle,

also ich an den winden füle,

die jorlang also süsslich wen.
Was kelde helt jn jrs getwanges tzogel,

das ist noh ledigk unde frei,

es klim, is schwim, js gehe, is habe
flogel,

von welcher scheppenunge es sey,

jn lofft, in woge ader auff erden,

das beweisset mit geberden,

wie ihm nuh liebe sey gesehen.
Die Sonne spilt mit lichtem schein:

nuh singet, lieben vogelein,

jr solt dem schepper lobes yen.

Vil hott der lentze lust, wenn wirss

betrachten,

dor tzu su hott her einen tagk,
des lob wir alle mögen nich vol achten,
der Christen thum sich frewen magk:
des awserwelten tages wirde
sülle wir heute in lobes girde
hoch leben unde frolich sein:

Das ist der tagk, den uns gott hott

geschaffen,

jn jhm so sullc wir frewden hon,
die leycn sullen lernen von den pfaffen,

wie her sich melde nennen Ion

:

der kriche pascha uns beschreibet,

der Jude bei dem vase bleibet,

tzo nent jhn transitus lathein,

So ist her über dewtze landt
der österliche tagk genant,
an jhm tzo wante adams pein.

Bys, hochgelobter frewden tagk,

gelobet sey her immer mehr gegrüsset,

der dich mit seiner offerstendongk

süsset,

Christ, osterlamb und opper her:

den unsern todt dein tod kau sterben,

do von was kommet, das wir erben

mit dir in deines vaters reich.

Waldt und lob, seth, die, grass und
blumen,

die wellen sich tzuliben dir,

jn frewden gross bort man sie heute

rumen,

Christ, uff dein lob steht all je gir:

ich wene, ab sie konden sprechen,

an jhn würde es nicht gebrechen,

sy lobten dich, herre, alle gleich:

Du hast gesiget in dem streit,

des todes fürste nider leidt,

sein gross gewaldt muss geben weich.

Der mit dem holtzc den menschen
überliste,

am holtze her überwunden wardt:

des sulle wir alle frolich loben cristum,

das her uns buste valles schart,

du satanas, schewtzlicher scherge,

christus getzemet hott dein erge,

dir hynacht grosse raube nam.
Die nacht jrschein hy vor an pharaone,

do jn vorschlangk das rotte mer,

der jsrahell nicht wolte haben schone

:

christ, loste hint gefangen her, •

do her begunde der helle tzu nohen,

frolich die alten vetter sohen,

do her gewaltigklichen quam

:

Des sie begerten das geschach,

den hellerigel her tzubrach

und loste manchen mit adam.



— 124

In frewden gross jr euch hewte hören,

lott klingen süssen keleklangk,

jr leyen in kirchen, ir pfaffen jn den

koren,

tzu widerstreit sey ewer gesangk.
nhu singet „Christ der ist entstanden

hewte von des todes banden."

dor noch soldt jr mit fleisse gan,

Ihr solt euch mit dem osterlanmie

speissen

und trenket euch mit seinem blut,

den wohren Christ soldt jr mit lobe

preyssen,

das her euch sulche gutte thut.

nhu lohet den heilandt, der euch freiet,

frewdenjor her weit beschreiet,

der knecht sali vorbas freiheit han.

Du lentze host ein teAvress lehn,

dich ruhvet christes ufFerstehn,

der uns freit aus dem schweren ban.

Kunrat von Q u e i n fu r t.

Qn ber feiten §ä(fte beä 15. QafyrfyunbertS begegnen uns in

SBaiern nnb in ©Rieften beutfcfye Sieber beim ©otteSbienfte ; and)

fyxtte ber 9)töncfy oon ©at^burg, «fpermann ober QofyanneS aus

bem SBenebictinerorben, anf $eranlaffung beS bortigen ©qbifcfyofS

in ben Qabren 1366—1380 eine sJtn^aI;( lateinifa)er §pmnen ins

2)eutf$e überfe^t:

3lne lebenbigeö oblat;

lieberfe^ung von: Ave vivens hostia.

$lk roctrb gefangen füfjer 9tam;

Ueberfe^UHg l)0n: Jesus dulcis memoriam.

daneben finben ftcfy auü) geiftlicfye Sieber, freiere blofc anf bie

9Mobten lateimf^cr §t;mnen gebietet finb; fo in ber „^affio @l;rifti"

beS Martin 3JU;lliuS (9MHer), toelcfyer 1521 geftorben ift. 3. $.:

SBon bem nadjtmal (St)rtfti;

SRelobei) : Verbum supernum prodiens.

$efu§ gat an Delberg,

Jlt fingen linber 9)ieIobei): Sanctorum meritis inelyta.

$u bem angefleht $efu, geteutftf)t Salve caput

imber belobet): Ave vivens hostia.

sJtta)t lüenig jur ©ntnridtung beS JHrdjenliebeS pnäcfyft in ber

SanbeS= nnb bann in ber beutfcfyen ©pradje trugen au$ QofyanneS

§uJ3 nnb feine 2tnl;änger, bie fpäteren „bbfymtfcfyen trüber", bei.

§u§ ^atte nämlid; bie latetnifdje ©pradje bei ber geier beS ©otteS=

bienfteS abgefdjafft nnb bafiir bie SanbeSfpra<$e eingeführt. S)aju

fyatte er auefy manage Sieber in ber ^otf'Sfprac^e gebietet, bie nia)t

roenig ba^u beitrugen, baS SSolf für fein 2öer! $u begeiftern. ftwav

batte baS ßoncil" t>on (Sonftanj feine ©timme erhoben gegen bm ®e=

brau$ t>on geift(ta)en Siebern in ber ^otfsfpradjje, allein bie böl)mifd)en

trüber fuhren fort, foldje Sieber gn bid)ten, fie aus bem Sateinifd)en

in bie böfymifcfye ©prad)e $u überfein, unb fo gab benn im Qafyre

1504 ber Dberbifd;of berfelben ein ©efangbu<$ mit 400 Siebern in

cjedfHfcfyer ©prad)e fyerauS, meinem bereits im $al)re 1501 ein gleid;eS

mit 92 Siebern oorauSgegangen mar. Qm lederen fyahtn mir fomit

baS erfte ootlftänbige ®efangbud? in einer SBotfSfpradje jn erbliden.

3n bem roeftli<$ett 2)eutfd;lanb mar eS bie ©dmle ju £)eoenter,

bie burd) tfyre eifrige Pflege ber 9Jtuiterfpra<$e bem beutfdjen $ird)en=

liebe einen weiteren nnb immer günftigeren SBoben bereitete. %la<§

ifyrem SJhifter entftanben balb ben ganzen 9t(;ein entlang bis na<$
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Sdjtoafcen hinauf, im Sorben $Deutfd)lanb3 big nad) Üloftocf imb in

ber Sftitte £)eutfd)lanb3 bi£ 2flerfeburg in allen größeren 6täbten

83ruber§äufer, meldte fia) bie $olfö= unb Qugenbbitbung jur 2luf=

gäbe matten, babet aber bem ©runbfa^e fyutbtgten, baft bie Butter-

fpradje im ganzen religiöfen £eben, beim lebete nnb $efange jur

2lntt>enbung kommen foHte. 2Iuf btefe SBeife ttmrbe ba3 rege 23e=

ftreben unterftü|t, immer mefyi beutfd)e ßieber für ben religiöfen

($efang be3 SSoIfe^ §u fRaffen. Unb ttenn aud? im Qafyre 1435

ba£ (Sonctltum §u 93 a fei beftimmte, bafc feine cantilenae vul-

gares b. i. Sieber in ber 5Bolf8fpra<$e bei ber folennen 3Jleffe

gefungen werben burften, fo toaren bod) $)iöcefau= unb *ßrot>incial=

6t;noben na$ftd;tiger barin unb gematteten aud) beutfe^e Sieber

bei bem §auptgotte3bienfte.

%loä) bleiben brei eigentümliche ©rfdjeinung^toeifen be3 tircfyen*

liebet biefer Seit ju beachten:

1. SDie beutfdjen ®loffenlteber.

Qfyr SSefen befte^t barin, baft irgenb ein lateinifdjer $ird)ente£t,

geir)öl;nlid; ein ®ehet, 3öort für Sßort mit einer gereimten ©rllärung

üerfet)en toirb. ©o ba3 „ Ave maris Stella" §ctnriay3 t>on Saufenberg.

Marienlied.

Ave maris Stella, bis grüst ein stern

im mer,

tu vorbi dei cella, du gotes muter her,

Dei mater alma, du gotz gebererin,

tu virtutum palma, du aller tugent

schriit,

Atque semper virgo, du muter, kusche
meyt,

tu plena dei verbo, als gabriele seyt,

Felix celi porta, die sah ezechiel,

per te est salus orta, der wor emanuel.

Sumens illud ave, dz dir von himel

kam,
Verbum tarn suave, du aller eren stam,

Gabriolis ore gegrüsset mynnenclich,

et celesti rore durchgossen sunderlich,

Funda nos in pace, du bist des frie-

den van,

spiritis saneti face, din herz in

mynne bran,

Mutas nomen eve, du hast verwand-
let \ve

mit dinem süssen ave, bis grüsset

yemer me.

Solve vincla reis, entbind der sünde band
parce peccatis meis, küngin von

engelland,

Profer lumen cecis, won ich ein blinde

bin,

de profundo fecis, züh mich der sünde
min,

Mala nostra pelle, vertrib all myssetat,

et a mortis feile, behüt mit dinem rat
?

Bonacunctaposce, erwirb uns alles gut,

peccamina ignosce, durch dines kiudes

blut.

Monstra tc esse matrem, zeig müter-
liche trüw,

placando nobis patrem, erwirb uns
wäre rüw,

Sumat per te precem, der dich ze

muter koss,

deleat et necem, durch dich, du himel
ross

Qui pro nobis natus, us dinem kuschen
lib,

qui venter. . beatus,duhohehimelschib,

Tulit esse tuus, er wolt die kinde sin

ob hoc quod dolor suus solt sin dz

leben min.

Virgo singularis, ob aller wirdikeit,

que virgo deum paris, du himels

ougenweid,

Inter omnes mitis, der miltikeit ein

thron,

veri botri vitis, des künges salomon,

Nos eulpis solutos, und mach vor

sünden fry

virtutibus imbutos, da ewig leben sy,

Mites fac et castos, an sele und an lib

ut natos protoplastos, du heiigestes

wib.
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Vitam prcsta puram, vcrlih ein leben

rein,

quem omnem creaturam, liest erfrowt

allein,

Iter para tutum, so ich von hynnan
var,

sis lancea et scutam, bis in der engel

schar,

Ut videntes ihesum, in sinem paradys,

qui nobis donet esum, sich selb der

engel spis,

Semper tollerentur, in siner gloribydir,

et tibi joeundentur, des hilf, maria,mir.

Sit laus deo patri, got vatter lobe sy,

qui tibi, vere matri, hofiert mit sym-
phony.

Summo christo decus, dz sye ouch

dem christ,

cui ventris tui specus, sin hol gewe-
sen ist.

Spiritui saneto, sy lob ouch ewenclich,
vni deo tanto, uf erd und hymelrich,
Honor trinus unus, ein got in drin

person,

Celeste nobis munus erwirb, maria
schon.

2. £)ie 3JHfd&lieber.

£)ie einzelnen ©trogen berfelben befielen aus beutfdjen SSer§-

geilen, mit betten lateinifcfye abtoecOfeln, bie tnbeffen hm (SJebattfen

weiterführen, $l)re Anfänge reiben fogar in ba3 14. Qafjrljmnbert

prüct unb fcfyeinen aus ben fpaf$l;aften toeltticfyen Siebern ber fafyrenbeu

(Stertfer (Goliardi, Trutanni) beS 12. nnb 13. QafyrfyunbertS ent-

ftattben jtt fein. 2Iu3 biefer 3e^ flammt bereits baZ jn einem

SBolMieb geworbene 2öei§na$t3fteb:

In dulei jubilo
sJhin finget unb feib f roF;

:

Unfer alter SBonne

Siegt in praesepio

Unb teuftet raie bie ©onne
Matris in gremio.

Qui es A et O,

Qui es A et O!

O Jesu parvule,

9laü) bir ift mix fo raet),

Xröfte mein ©emütfye,

O puer optime.

23ei alter ^ungfraun ©Ute,

O prineeps gloriae,

Trahe me post te,

Trahe me post te.

Mater et filia,

D Jungfrau -karta,

£>ätt'ft bu un£ nidjt erraorben

Coelorum gaudia,

3Bir raären alt uerborben

Per nostra crimina.

Quanta gratia,

Quanta gratia!

Ubi sunt gaudia?

iftirgenb benn altba,

Sßo bie ©nget fingen

Nova cantica

9JUt tfiren füfjen Stimmen
In regis curia.

@ia, raären rair ba,

@ia, raären rair ba!

3Mfter unb befonberer Siebfyaber biefer 2Xrt Sieber ift mieber

Saufenberg (geft.'ats SDombecan §u greiburg int $8rei3gatt 1445).

Regina celi, terre et uiaris,

du tu mir diner hilfe schin,

Maria tu vocaris,

dz ich engang der helle pin,

Pro eunetis creaturis vin

tu sis expers paris.

Ave gabriel tibi dicebat,

von himelrich ein botte suel,

Summus pater mittebat,

er sprach grüst sigest, gnadenvol,

Ex te rex celi sol!

alsus hec respondebat:

Gabriel, tu narras michi rnirum,

wie möht dz wunder yemer geschehn

!

Dolorem prestat dirum,

dz ich solt tragen ein kiud ane man

!

Hoc ego credere vix kan,

wan non nosco virum!

Angelus respondit saneta venia,

ich bin herab zu dir gesant

De curia superna

:

du solt sin aller sorgen blos,

Nam graciam a deo gross

vindestu, virgo eterna!
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Maria responsum dedit ei

noch dinen Worten mir gesehech,

Ancilla nam sum dei!

alsus enpfing die reine magt
Dei et fecit nobis pfad

frouden et requiei.

In conceptu partu que natura,

für gancze warheit sag ich dz,

Non perdit sua iura,

de heilig geist enzündet sy,

Qui regnat in personis dry,

vere non quero plura.

Vyola tricolor humilitatis,

dohter, muter und ouch magt,

Lilium castitatis,

Jesus in

Puer natus ist uns gar schon,

woluf mit süssem engel ton!

Transeant in Bctlilcem,

im Geist biss gon Jherusalem.

Jhesus dz kindelin

lyt in eim kripfelin.

Conditor alme syderum,

nun hilf, dz ich mit fröuden dar kuin

In mines herzen jubilo

und spiritali gaudio

Do ich den herren min
vind in dem kripfelin.

Veni redemptor gentium
und wys mich ad presepium,

Dz ich dich loblich adorier

und mit den engein discanticr

Dir adels kindelin

jn dinem kripfelin.

Verbum supernum prodiens,

do kam mit im der engel gens,

Vil süss sü sungend gloria,

ach zarter ihesu, wer ich da
By dinem kripfelin,

so wölt ich frölich sin.

Vox clara ecce intonat

den hirten an derselben stat

Dar lüffend sy in gaudio,

ir corda wurdent sunder fro,

Da südz kindelin

fundent im kripfelin.

Christe, redemptor omnium,
du süssikeit der cordium,

Du ganezes gut in ewigkeit.

per gracias biss uns bereit

Durch alle güti diu

in dinem kripfelin.

A solis ortus cardine

lobent wir dich, herr domine,
Won du bist patris unicus,

fons gracie, der gnoden fluss,

Des herzen kripfelin

füll mit der gnode diu.

du solt gebern der seiden hört,

Qui regnat semper hie und dort,

tu rosa claritatis.

Sancta parens, de qua nun coutani,

du kum ze hilfe mir enzit,

Nam senium entrami,

wan werlich ane die hilfe diu

Non possum de salvandis sin,

wan ich nimis peccani.

Ab ejus laude qui nunc tacebit,

für gancze warheit küud ich dz,

Qui gaudio carebit

wan si ist frow in himel kor,

Ergo premeditetur vor

qui fröuden indigebit.

der Krippe.

Agnoscat omne seculum

dich sine on prineipium,

On end ein yemer werend ens,

ein sol eclipsim nesciens.

Ach ihesu, herre min,

blib in mim kripfelin.

Christe redemptor omnium,
nun hilf dz ich shier zu dir kum,
Ex patre patris unice

dz ich dich schouw on alles we,

Ach ihesu, herre min,

in dinem kripfelin.

Corde natus ex parentis,

nun biss ein fröyd nostre mentis,

Dz wir dir singent wurdeclich

hie gracias und ewenclich,

By dinem kripfelin

well unser ruwe sin.

A patre unigenitus

von hymel kam in hyrten huss

Und smuht sich in presepium,

wer hört ye diss miraculum ?

In einem kripfelin

wolt er ein kinde sin.

Hostis herodes impie,

wi tet es dir in hercz so we,

Quod magi verr von Orient

venerunt mit ir gab gerennt,

Gold, mirren, wyrouch vin

leitents ins kripfelin.

Quod chorus vatum het geseit

clarescit in der krystenheit,

Figuren und all prophecy
sind adimpliert durch dich, mary,

Zart edli maget vin,

trut uns dz kindelin.

Gloria tibi domine,

lob sy dir hüt und iemer me
Cum patre und paraclito.

woluf, edly sei, in iubilo

Und sing dem kindelin

in sinem kripfelin.
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@me luefbote ift es itt jebem %aUt, mernt man bie (gntftelmng

biefer 2Jtifdjlieber auf bett Wlönfy $eter t>on Bresben, bem man
ofyne jeben ®runb baS Sieb: „In dulci jubilo" jugefdjrieben I)at,

jurüdfü^rt. £)erfelbe (geft. ju $rag i. Q. 1440) fott, tocil er

gern beutfd;e $irdjenlieber mä^renb beS ®otteSbienfteS eingeführt

fyäiit, r>om $apfte nadj langem Sitten bie @rlaubmf$ erhalten l>aben,

fold)e Sieber ju gebrauten, in benen Satein unb S)eutf<$ gemif^t fei.

3. £)ie fogenannten Contrafacta ober geiftlid^en

Sßar.obleen.

@S finb geiftlid)e Seyte, toeldje, um ifynen befto e^er ©ingang

unb Verbreitung unter bem Volle $u toerfdjaffen ober audj um bamit

bem profanen Volf'Sgefange entgegen ju tonnen, enttoeber unmittelbar

au§ toeltlictyen Siebern burd) anberS geraubte Vereisungen umgebilbet,

ober 4n ber Vergärt beliebter tt>eltltd)er Sieber gebietet unb bereu

SMobien unterlegt ttmrben. 21ud) Anfänge biefer 2lrt fcon Siebern

begegnen uns bereits früher; biefelbe föirb aber allgemein gegen

@nbe beS Mittelalters.

Der Jäger. Vom geistlichen Jäger.

Es wollt ein Jäger jagen
'

Es wollt ein Jäger jagen

vor ienem holtz
j

wol in des himmels tron,

Was begegent im auf der heiden? Was begegent im auf der beiden

drei frewlein hübsch und stolz. ! Maria, die Jungfrau schon.

6o ift im3eüalter ber Deformation, ba biefelbe @rfd)einung ju

Sage tritt, ber Slnfang beS SeyteS unb bie ÜOtelobie eines Siebes

r>om jüngften ®erid;t einem „©ommerliebe" entnommen t»on2öal =

t$ er (geb. 1520).
'

Sommerlied.

Herzlich tut mich erfrewen

die frölich Sommerzeit,

All mein geblut vernewen,

der mei vil wollust geit;

Die lerch tut sich erschwingen

mit irem hellen schal,

lieblich die vöglein singen,

voraus die nachtigal.

Der kuckuk mit seim schreien

macht frölich iederman,

Des abends frölich reien

Die meidlin wolgetan,

Spazieren zu dem brunneu
pflegt man zu diser zeit;

all weit sucht freud und wunne
mit reisen fern und weit.

Es grünet in den weiden,

die blümlein blüen frei,

Die röslin auf den felden

von färben mancherlei;

Ein blümlein stet im garten

das heisst Vergiss nicht mein,

das edle kraut Wegwarten
macht guten augenschcin.

Ein kraut wechst in der awen
mit namen Wolgemut,
Liebt ser den schönen frawen,

darzu Holunderblut,

Die weiss und roten roscn

helt man in grosser acht

kan gelt darurnb gelosen,

schön kreuz man daraus macht.

Das kraut Je lenger ie lieber

an manchem ende blüt,

Bringt oft ein heimlich fieber

wer sich nicht dafür hüt;

Ich hab es wol vernommen
was dieses kraut vermag,

doch kan man dem vorkommen

:

wer Masslieb braucht all tag.

Darurnb lob ich den summer,
darzu den meien gut,

Der wendt uns allen kummer
und bringt vil freud und mut;
Der zeit will ich gemessen
dieweil ich pfennig hab,

und wen es tut verdriessen

der fall die stiegen hinab

!



129

Berckreyen, Von dein Jüngsten tage, und ewigen Leben,
Auff die Melodey und weise, Hertzlich thut mich erfrewen etc.

Hertzlich thut mich erfrewen

die liebe Sommerzeit,

Wann Gott wird schön verneweu
alles zur ewigkeit,

Den Himel und die Erden
wird Gott new schaffen gar,

all Creatur sol werden
gantz herrlich, hübsch und klar.

Die Sonn wird new und reine,

der Mond, die sternen all

Gar vielmal heller scheinen,

das man sich wundern sal.

Das Firmament gemeine
wird Gott auch schmücken fein,

das wird er thun alleine

zur freud den kindern sein.

Also wird Gott new machen
alles so wonniglich,

Für Schönheit sols gar lachen

und alles frewen sich.

Von Gold und Edelsteine

die Welt wirt sein geschmückt,

mit Perlen gross und kleine,

als wer es ausgestickt.

Kein zung kan nicht erreichen

die ewig zierheit gros,

Man kans mit nichts vergleichen,

die wort sind viel zu blos:

Drumb müssen wir solchs sparen

bis an den Jüngsten tag,

denn wollen wir erfaren

was Gott ist und vermag.

Denn Gott wird bald uns allen,

was je geboren ist,

Durch sein Posaun mit schallen

in seim Son Jhesu Christ

An unserm fleisch erwecken
zu grosser herrligkeit

und klerlich uns entdecken

die ewig Seligkeit.

Er wird uns unser leben,

den Leib mit haut und har,

Gantz völlig wider geben,

das ist gewislich war,

Uns Leib und Seel verkleren

schön hell, gleich wie die Sonn,

nach lust, was wir begeren,

uns geben freud und wonn.

Sein Engel wird auch schicken

der Herr Christ, unser trost,

Entgegen Im zu zücken
der uns aus Lieb erlöst,

SB e et, QJefcfi, b. ratfi. Äird)cnliebe§.

Wird uns gar schön empfangen
mit aller heiligen schar,

in seine Arm umbfangen
das wirt erfreuen zwar.

Da werden wir mit freuden

den Heiland schawen an,

Der durch sein Blut und Leiden

den Himel auffgethan,

Die lieben Patriarchen,

Propheten allzumal,

Die Mertrer und Aposteln

bey jm ein grosse zal.

Die werden uns annemen
als ire Brüderlein,

Und unser gar nit Schemen,
uns mengen mitten ein,

Wir werden alle tretten

zur rechten Jhesu Christ,

als unsern Gott anbeten

der unsers fleisches ist.

Er wird zur rechten seiten

uns freundlich sprechen zu

:

„Kompt, jr gebenedeiten,

zu meiner Ehr und Rhu,
Itzt sollet ir ererben

meins liebsten Vaters Reich,

welchs ich euch hab erworben,

drumb seid ir Erben gleich."

Als denn wird Gott recht richten

die Gottlos böse weit,

Das Hellische fewr sol schlichten

die Sund mit barem gelt,

Den Teuffei und sein Rotte

die Heuchler, Mammonsknecht,
wirt Gott zu schand und spotte

all verteiln ungerecht.

Wird sich gantz zornig stellen

zu den zur Lincken hand,

Ein recht gleich urteil feilen

mit Worten so genant:

„Geht hin, Ir gantz verfluchten,

zum Hellischen Fewr erkandt,

ins Teuffels strick geflochten,

in ewigen Tod und Band."

Also wird Gott erlösen

uns gar von aller not,

Vom Teuffei, allem bösen,

von trübsal, angst und spott,

Von trawren, weh und klagen,

von kranckheit, schmertz und leid,

von Schwermut, sorg und zagen,

von aller bösen zeit.
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Denn wirt der Herr Christ füren

uns die wir Im vertrawt

Mit grossem Jubiliren

zum Vater, seine Braut.

Der wird uns bald schön zieren

und freundlich lachen an,

mit edlem Balsam schmieren,

mit schmuck begaben schon.

Die Braut wird Gott new kleiden

von seinem eigen schmuck
In gülden Stück und Seiden,

in einen bunden Rock,

Ein gülden Rinck anstecken,

der Lieb zum waren pfandt,

ir schäm auch wol zudecken,

dass sie nicht werd erkant.

Gott wird sich zu uns keren,

eim jeden setzen auff

Ein gülden Krön der Ehren,

uns hertzen freundlich drauff,

Wird uns an sein brüst drücken

aus Lieb gantz veterlich,

an Leib und Seel uns schmücken
mit Gaben miltiglich.

Er wird uns frölich leiten

ins ewig Paradeis,

Die Hochzeit zu bereiten

zu seinem lob und preis.

Da wird sein freud und wonne
in rechter lieb und trew

aus Gottes schätz und brunne
und teglich werden new.

Da wird man hören klingen

die rechten Seitenspiel,

Die Music kunst wird bringen

in Gott der freuden viel,

Die Engel werden singen,

all Heiligen Gottes gleich

mit Himelischen zungen
ewig in Gottes Reich.

Kein Ohr hat nie gehöret,

kein menschlich Aug gesehn

Die freud so den bescheret,

so Gott Im hat versehn:

Sie werden Gott anschawen
von hellem angesicht

leiblich mit iren äugen
das ewig wäre Liecht.

Gott werden sie erkennen,

die heiige Trinitat,

In Gottes liebe brennen,

sein wesen und sein Rhat
Wird Gott irn äugen gönnen
und was er ist und hat,

auch seine Kinder nennen

in Gottes krafft und that.

Also wird Gott erfüllen

alles durch seine krafft,

Wird alles sein in allen

durch seinen Geist und safft,

Wird sich selbs gantz zu eigen

uns geben völliglich

und all sein gut uns zeigen

in Christo sichtiglich.

Mit Gott wir werden halten

das ewig Abendmal,
Die Speis wird nicht veralten

auff Gottes Tisch und Saal,

Wir werden fruchte essen
vom bawm des Lebens stet,

vom brunn des Lebens flössen

trincken zugleich mit Gott.

All unser lust und willen,

was unser horte begert,

Was wir nur wünschen wollen

soll alles sein gewert.

Des werden wir uns frewen,

Gott loben ewiglich,

von warer Lieb und trewen
uns lieben stetiglich.

Wir werden stets mit schalle

für Gottes stuel und Thron
Mit freuden singen alle

ein newes Lied gar schon

:

Lob, ehr, preis, krafft und stercke

Gott Vater und dem Son_,

des heiigen Geistes wercke
sey lob und danck gethan.

Solch freuden Lied mit jauchzen
wird sein der Lobgesang,
Aus freud und lust des hertzen

der Auserwelten danck,

Die freud wird ewig bleiben

und nimmermehr vergehn,

viel grösser denn wir gleuben

für Gott im wercke stehn.

Des Tichters Zugabe.

Frölich ich pfleg zu singen,

wenn ich solch freud betracht,

Und gehn in vollen Sprüngen,

mein hertz für freuden lacht,

Mein gmüt thut sich hoch schwingen

von dieser Welt mit macht,

sehn mich zu solchen dingen,

der Welt ich gar nicht acht.

Drumb wollen nicht verzagen

die itzt in Trübsal sind

Und die die Welt thut plagen

und itzt ist spinnen feind:

Sie wollon ir Creutze tragen
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im Friede mit gedult,

auff Gottes wort sich wagen,

sich trösten Gottes huld.

Wer Gottes reich und gaben

mit Gott ererben wil,

Der mus hie Trübsal haben,

Verfolgung leiden viel.

Das sol in aber laben:

es wert ein kleine zeit,

der Herr wird bald her traben,

sein Hülff ist gwiss nicht weit.

In des die Welt mag heucheln,

Gott spotten immer hin,

Umb gniesses willen schmeicheln,

sey klug in irem sinn,

Ir sachcn listig beugen,

nach dem der wind her geht,

aus furcht die warheit schweigen,

wies itzt am tage steht.

Man las die Welt auch toben

und redlich lauffen an,

Es sitzt im Himel droben,

Gott lob, ein starker man:
Er wird gar bald auffwachen,

der ewig straften kau,

der Richter aller Sachen,

er ist schon auff der bahn.

Der Breutgam wird bald ruffen

„kompt all, ir Hochzeit gest."

Hilff Gott, das wir nicht schlaffen,

Muscat

Den liebsten bulen, den ich han,

der ligt beim wirt im keller,

Er hat ein hölzens röcklein an

und heist der Muscateller.

Er hat mich nechten trunken gmacht
und frölich heut den ganzen tag,

gott geb im heint ein gute nacht!

Den liepsten bulen de:

Den liepsten Herren den ich han,

der ist mit lieb gebunden,

Er luchtet in dem herezen min
und fröwet mich zu allen stunden.

Sin lieb ist stereker wenn der tod,

sin fruntschaft er mir bot,

durch in kum ich uss not.

Do ich der sünd gevangen lag

und hatt die gnad verloren,

Und in des todes schatten sass,

do wart er geboren,

Dz er mich brecht in sines vattcr land,

dz ich do wurt erkant,

früntlich bot er mir sin hand.

Dz erste vass, dz ich da weiss,

dz ist uns lang verkündet,

Wer mit fröiden doran gedenckt,

in Sünden schlummern fest.

Bald han in unsern henden
die Lampen, Oel und Liecht,

und dürften uns nicht wenden
von deinem angesicht.

Der König wird bald komen,
die Hochzeit gest besehn

:

Wer für Im wird verstummen,
dem wirds sehr übel gehn.

O Gott, hilff das ich habe
das rechte Hochzeit kleid,

den Glauben, deine gäbe,

zu geben recht bescheid.

Ah Herr, durch deine gute

für mich auff rechte ban,

Herr Christ, mich wol behüte,

sonst müclit ich irre ghan.

Halt mich im glauben feste

in dieser bösen zeit,

hilff, das ich mich stets rüste

zur ewigen hochzeit freud.

Hiemit ich wil beschliessen

das frölich Sommerlied,

Es wird gar bald ausspriessen,

die ewig Sommer blüt,

Das ewig Jar her fliessen:

Got geb im selben Jar,

das wir der frücht gemessen,
Amen, das werde war.

ellerli.ed.

Von diesem bulen, den ich mein,

wil ich dir bald eins bringen;

Es ist der allerbeste wein,

macht mich lustig zu singen:

Frischt mir das blut, gibt freien mut,

als durch sein kraft und eigen schaft:

nun grüss dich gott, mein rebensaft!

n ich han, contrafactum.

dem würt sin hercz entzündet:

Ein güldin vass, geziert mit edlem

gestein,

starck als das helfen bein,

was ein Jungfrow rein.

(Wie der schöne demant stain.)

Dz ander vass, dz man schenckt,

dz ist Jhesus der mute
Dorus schenkt man uns allermeist

den edlen win von Cipren

;

Ein volles vass ist gezepffet an:

heb mir die moss doran,

wie wol man uns das gan. (gandt)

(von der allermiltsten handt.)

Dz dritte vas ist wines vol,

doran sol man gedencken,

Do würt den reinen herezan wol,

9*
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den man frölich schenken.

Der engcl win wie frölich er in springt

die des vatters willen sint,

der hercz und mut durchdringet:

(ist der beste Wein geschenkt).

Wenn dann die würtschaft druncken
wärt,

dz darff man ir nit verwissen,

Wenn es ist nümen des würts begird,

dz er die gest wil spisen,

Frölich ist er und alles husgesind,

so man im gest her bringt,

an den im wol gelingt, (gelingen thut)

(macht er im seine sache gutt).

Des wirtes sun treit essen dar

und kan den tisch wol richten,

Dess nympt sich der gest ein Jung-
fro war,

die kan die sach wol suchten,

Der heiige geist wie frölich er eut-

zündt

die des vatters willen sind,

sin gnod ist uns verkündet,

(durch sein allerliebstes kindt).

Abschied von Insbruck.

Insbruck, ich muss dich lassen,

ich far dahin mein Strassen,

in fremde land dahin,

Mein freud ist mir genommen,
die ich nit weiss bekommen,
wo ich in elend bin.

Gross leid muss ich jetzt tragen,

dass ich allein tu klagen

dem liebsten bulen mein.

Ach lieb, nun lass mich armen
im herzen dein erbarmen,

dass ich muss von dannen sein!

Mein trost ob allen weiben,

dein tu ich ewig bleiben

stet, trew, der eren fromb.

Nun muss dich gott bewaren,

in aller tugend sparen,

bis dass ich wider komb

!

Con trafac tum.

O Welt, ich muss dich lassen,

ich far dahin mein Strassen

ins Ewig Vatterland,

Mein Geist wil ich auffgeben,

darzu mein leib und leben

setzen gnedig in gottes hand.

Mein zeyt ist nun volendet,

der Tod das leben schendet,

sterben ist mein gewin

:

Kein bleyben ist auff erden,

dz ewig muss mir werden,

mit frid un frewd ich fahr dahin.

Ob mich gleych hat betrogen

die weit, vonn Gott abzogen

durch schand und büberey,

Will ich doch nicht verzagen,

sonder mit glauben sagen,

das mir mein sünd vergeben sey.

Auff Got steht mein vertrawen,

sein Angsicht will ich schawen
warlich durch Jhesum Christ,

Der für mich ist gestorben,

des Vatters huld erworben,

mein mitler er auch worden ist.

Die sünd mag mir nit schaden,

erlöst bin ich auss gnaden,

umb sonst, durch Christi blut:

Kein werck kumpt mir zu frommen,

so ich will zu jm kommen,
allein der Christlich Glauben gut.

Ich bin ein unnütz knechte,

mein thun ist vil zu schlechte

dan das ich jm bezal

Darmit das Ewig leben,

umbsonst wil er mirs geben
unnd nitt nach meim verdienst unn wal.

Drauff will ich frölich sterben,

das Himelreych erwei-ben,

wie er mirs hat bereyt,

Hie mag ich nit mehr bleyben,

der tod thut mich vertreyben,

mein seel sich von meim leybe scheidt.

Damit fahr ich von hinnen:

o weit, thu dich besinnen,

wann du must auch hernach

Thu dich zu Gott bekeren

und von im gnad begeren,

im Glauben sey du auch nit schwach.

Die zeyt ist schon vorhanden,

hör auff von sünd unnd schände

un rieht dich auff die ban
Mit beten und mit wachen,
sonst all jrdische sachen

solt du gutigklich faren lan.

Das schenk ich dir am ende,

ade, zu Gott dich wende!
zu jm stet auch mein bger.

Hut dich vor pein und schmertzen,

nimb mein Abschied zu Hertze,

mein Bleibens ist yetzt hie nit mehr.

Johannes Hesse.
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@benfo ift folgenbeä geiftli^e Sieb Saufenberg'ä einem alten

.§eimat liebe naa)gebilbet roorben:

Dali eim.

Ich wölt, daz ich doheime wer
und aller weite trost enber!

Ich mein doheim in himelrich,

do ich got schowet ewenclich.

Woluf, mein sei, und riht dich dar!

do wartet din der engel schar.

Won alle weit ist dir ze dein,

du kumdst denn e wider heim.

Dohein ist leben one tot

und ganzi fröiden alle not.

Do ist gesuntheit one we
und wäret hiit. und iemer me.

Do sind doch tusent jor als hüt

und ist auch kein verdriessen nüt.

Woluf, min herz und all min mut,

und such das gut ob allem gut!

Was das nüt ist das schetz gar dein
und jomer allzit wider hein

!

Du hast doch hie kein bliben nüt,

es si morn, es si hüt.

Sid es denn anders nüt mag sin,

so fluch der weite falschen schin!

Und rüw din sünd und besser dich,

als wellest morn gen himelrich

!

Aide, weit! got gesegen dich!

ich var dahin gen himelrich.

Heinrich von Loufenberg.

Ober umgefeljrt ttmrbe au£ bem geiftlid^en Siebe ein rceltli^eä

umgebilbet. ©o l)at man ben umnberfd)önen £eyt be£ Siebet:

„2ßie fd^ön leuchtet ber SDtovgenftern" t>on Nicolai genommen, um
ein roeltlia)e£ Sieb barauä §u bilben:

Wie schön leuchtet der Morgenstern
voll Gnad und Wahrheit von dem

Herrn,

die süsse Wurzel Jesse!

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,

hast mir mein herz besessen:

lieblich, freundlich,

schön und herrlich,

gross und ehrlich,

reich von Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben.

Ei, meine Perl, du werthe Krön,
wahr Gottes und Marien Sohn,

ein hochgeborner König:
mein Herz heisst dich ein Lilium;

dein süsses Evangelium
ist lauter Milch und Honig.
Ei mein Blumlein

Hosianna!
himmlisch Manna,
das wir essen

:

deiner kann ich nicht vergessen.

Geuss sehr tief in mein Herz hinein,

du heller Jaspis und Rubin,

die Flamme deiner Liebe

:

und erfreu mich,

dass ich doch bleib

an deinem auserwählten Leil>

ein lebendige Rippe.

Nach dir

ist mir

süss und holde Himmelsrose!
krank und glimmet mein Herz,

durch Liebe verwundet.

Von Gott kommt mir ein Freuden-

schein,

wenn du mit deinen Aeugelein
mich freundlich thust anblicken,

Herr Jesu,

mein trautes Gut!
dein Wort, dein Geist,

dein Leib und Blut

mich innerlich erquicken.

Nimm mich freundlich in deine

Arme
dass ich warme werd von Gnaden:
auf dein Wort komm ich geladen.

Herr Gott Vater, mein starker Held,
du hast mich ewig vor der Welt
in deinem Sohn geliebet;

dein Sohn hat mich
ihm selbst vertraut:

er ist mein Schatz,

ich bin sein Braut,

sehr hoch in ihm erfreuet.

Eia, eia, himmlisch Leben
wird er geben
mir dort oben:

ewig soll mein Herz ihn loben.
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Zwingt die Saiten in Cithara

und lasst die süsse Musica
ganz freudenreich erschallen,

dass ich möge mit Jesulein,

dem wunderschönen Bräutgam mein,

in steter Liebe wallen.

Singet, springet;

jubiliret

triumphiret;

dankt dem Herren:

gross ist der König der Ehren.

Wie bin ich doch so herzlich froh,

dass mein Schatz ist das A und O,

der Anfang und das Ende:
Er wird mich doch

zu . seinem Preis

aufnehmen in das Paradeis;

dess klopf ich in die Hände.
Amen! Amen! komm,
du schöne Feudenkrone,
bleib nicht lange:

deiner wart ich mit Verlangen.

liefern innigen Siebe Ricolai'S r/at man ein SßolMteb nacfyge=

bitbet mit Beibehaltung be§ $er£maf$eS, meld;e§ fogar einen ganj

finnlic^en (£fyarafter fyat: „Ülßie fd)ön lenkten bie 2leugelein."

Bereite ^atte bie bid)terifd)e äßirlfamfeit ber mainger £)id?ter

grauenlob unb Regenbogen ber (Sntftelmng t>on 6ingfcjmlen tior=

gearbeitet, tote benn aud) bie main^er Schule bie ältefte unb für

alle anberen maftgebenbe mar. Söann aber unb mo ber 3Mfter=

gefang unb bie künftigen 6ingfd;ulen entftanben ftnb, lägt fid)

mit Std)erl)eit nid)t angeben. 2luS einem greil;eit£briefe, ben $aifcr

$art IV. im Qafyre 1378 ben 9Mfterfängerfdmlen gab, $ugleid)

mit bem Redjte, ein eigenes Wappen $u führen, erfe^en mir aber,

baft bereite im 14. Qafyrlmnbert in fielen ©täbten 3Jkifterfänger=

faulen beftanben. $on ^a ah ging bie Jhmfttyrif aber immer

mefyr aus ben ^gänben ber „Ferren" in bie §änbe ber bürgere

Iid)en Sfteifter in ben aufblübenben ©täbten über. 2Bie nun ber

9Jieiftergefang einen großen (Sinfluft auf baS $olfSlieb ausübte,

fo entroidelte fi$ aucfe in il;m unb burd) itm baS geiftlide Sieb

meiter. greilid) miffen mir, ba$ bei ber ^anbtoerfömäfjigen 23e=

treibung ber 5Di$tfunft mcniger auf ben ©eift, b. b- ben Qnbalt,

aber um fo mefyr auf bie Söorte unb Silben gefefyen mürbe. Sind)

ben ganzen ©tropfyenbau entlehnte man meiftenS ien 3Jlinnefängern

unb bilbete ilm bis §ur ängftlid) ge^mungenften gorm aus. ®lei$=

mol;l fteigerte ftd) burd) ben 2fteiftergefang bie 6ingluft allermärtS,

unb fo mußte aud) baS geifttia^e Sieb gehoben merben. Um fo

et)er mar bieS ber gaE, als ja audj bie Sieber ber ÜDieifterfänger

fid) auf htm Gebiete ber Religion beroegen.

So l;aben mir oon äftuSfatblüt, einem nid;t nä^er berannten

9Jieiftcrfänger, baS äftartenlieb:

Tagezeit unser frawen.

Maria muter, raine maid,

zu metten ward die hertzigs laid

Verkünt von Jhesu, deinem chind,

wie jn die Juden fürten gechwind
Gefangen in Anna gewalt:

da ward dein hertz in trauren kalt.

Ze preym volgst du, muter, nach
den da grymmiclich was gach

Jhesum Pylatö ze pringen:

mit spaicheln sy jn umbringen

Und gaben jm manigen harten schlag:

das pracht deinem herzen swäre clag.

Ze tertz hortest du der Juden syn,

su schryen „crützig, crützig jn!"

Im ward ain purpur an getan,

uff sein haupt ein dörin cron,

Er ward verurtailt in den tot,

das crütz trug er zu seiner not.
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Ze sext sachest du, betrübtes weib,

annageln den zarten leib,

Mit t'üssen und mit hennden

in die böcli gebebt eilenden,

Getrenkt mit essich und gallen,

da wart gehört spotliches kallen.

Ze non wasest du in pitterm leiden,

da du sachest dein chind verscheiden.

Er schray „Ely" mit lautter stymm,
wann jn bezwang des todes grymm.
Im ward durchstochen da sein hertz,

das pracht dir, Maria grossen schmertz.

Da nun kam die vesper zeit,

ward Jhesus von dem crütz geleit,

Den schawest du on alle craft:

der himel und erd hett beschafft

Wolt für uns menschlich sterben:

hilff, das wir nit in sünd verderben.

Ze conplet nam jn Joseph hin,

in das grab legt er jn.

Da kamen drey Marien dar,

und salbten den leichnam gar,

Der mit plut was Übergossen

:

ditz laid er alles unverdrossen.

O muter der parmherzikait,

ze mitleiden mich berait.

Gib, dass der pitter schmertz
getruckt werd in mein hertz,

Das mich deins chindes hertter todt

entledig uss ewiger not.

£)ie weiften biefer Sfleifterfängevlieber finb Wlaxia, ber ©otte3=

mittler, geteert unb i^re S^erfaffer unfcefannt:

Maria zart.

Maria zart

von edler Art
ein Rosn ohn allen Doren,

Du hat auss macht
her wider bracht

das vor lang war verloren.

Durch Adams fall,

dir hat Gewalt
Sanct Gabriel versprochen,

hilff dass nicht werd gerochen
mein sund und schuld,

erwirb mir huld,

Dann kein gnad ist,

wo du nit bist

barmherzigkeit zu werben,
An meinem End
dein Hülff nicht wen dt

von mir, wann ich soll sterben.

Maria Wonn
und schöner Sonn,

du lieghter Morgensteren,
Gleichst dem Einhorn,
du starker Thurm
ein Arch Gottes dess Herren,
Darinnen hat

das Himmelbrot
geruhet sanfitiglichen,

halt mich in deinen Pflichten,

du Paradeiss,

schön Lügen wreiss,

Der Rosen gut
und Arons Ruth
ein Tempel Gott dess Herren.
O edler Gart
keusch Jungfrau zart

all Welt ein Krön der Ehren.

Maria klar,

du bist fürwar

figürlich zu bedeuten:

Du goldenes Feel,

unser Erbtheil,

hilff unser Feindt bestreiten.

Du schöne Blum
und edler Baum,
ein Spiegel der Gerechtigkeit,

ein Mutter der Barmherzigkeit,

dess Höchsten Wort
unnd Himmels Pfort,

Bezaichneter Brunn,
klarer dann die Sonn,

bedeut vor langen Jahren,

Du Gottes Statt,

dess best Gwürtzs art,

ein Zier der Engel Scharen.

Maria mild,

du hast gestillt

der Altvätter verlangen,

Die Jahr und Tag
in Wehe und Klag
die Vorhöll hett umfangen

:

Zu aller Zeit

wünschten sie Streit,

es soll des Himmels Pforten

zerreissen an allen Orten,

dass herabkäm
der von jhn nemb
Ihr grosse Pein:

dass als durch dein

keusch Jungfräulich geberen
Ist abgestellt,

darumb dich zeit

all Welt ein Mutter der Ehren.
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Maria Fraw,
hilft" das ich schaw
dein Kind an meinem Ende,

Schick meiner Seel

Sanct Michael,

dass er sie führ behende
Ins Himmelreich,

da all geleich

die Engel frölich singen,

ihr Stimm thut hell erklingen

„heilig, heilig,

heilig ist Gott,

starcker Gott,

herr Sabaoth,

regierst gewaltigklichen,"

Dann hat ein End
all mein Elend
und frew mich ewigklichen.

Maria werth,

so mein Seel kehrt

von diser Erd muss scheiden,

So komb zu mir,

beschirm mich hier,

dass mich nit thue belaydigen

Der falsche Sathan,

den ich nicht kan
sein teufflisch List erkennen,

Maria, thue mich nennen,

wirft" umb mich bald

deins Mantels Faldt,

Unnd so dein Kind
mich rieht geschwindt,

zaig, Fraw, dein Herz und küsse

Jesum dein Sohn
und sprich „gib mir nun
dem Sünder ewig friste."

Maria süess,

hilft* dass ich büess
mein sünd auft* dieser Erden,
Darmit ich bald

nach Todes-Saal
theilhafftig möchte werden
Der Frewden gross

in Abraham Schoss
die Gott den seinen will geben
dort in dem ewign Leben,
ich bitt unnd mahn,
gedenk daran
Zur letzten Zeit,

wann mein Seel leyd,

dann komb unnd mich entbinde,

O Jungfraw rein,

erbarm dich mein
mit deinem lieben Kinde.

2(u3 biefer geit ftammt toof)l auü) ba3 Sftarientieb, foeldjeä nod) 2ln=

Hänge an ein $olfötieb toeltlidjen Qnfyaltä enthält nnb fpäter al§>: „$)a$

alt fatfyoUfcfy £rierfdj ßfyriftlieblein" in bie ($efangbüdjer überging.

Maria fein,

du gibst ein Schein

von dir als der Carfunckel,

Hilft aus der Peyn
den Armen dein

die sitzen in der Dunckel.
Kein Ruhe noch Rast
haben sie fast,

sie seynd in dem Fegfewer,
raich jhn dein Hand zu stewer,

hilft jhn darvon,

du werthe Crou,

Du bist jhr Trost
unnd hast erlöst

die Christenheit gemeine
Mit deiner frucht,

die du mit Zucht
trugst in deim Leib so reine.

Maria gut,

wann in Unmuth
der Vatter von mir wendet,

So bitt dass vor

dein Sohn schick dar

sein Seyten, Füess und Hände

:

Dann mag nit sehr

der Vatter mehr
wider mich Urtheil sprechen,

es mag sich auch nit rechen

der heilig Geist

sein Gnad mir weist,

Gross Gütigkeit,

er ist bereit

zu rechter Gottes Güte,

Also ward ich

seelig durch dich,

vor der Höll mich behüte.

Maria, ich

demütigklich

bitt auss meins Hertzens gründe,

Zu dir ich schrey,

bitt, wohn mir bey,

in meiner letzten Stunde,

Mach mich gar loss

meiner sunden gross

die ich hab schwerlich begangen
mit Worten, Werck und Gedanken,
wanns Stündlein kombt,
dass mein Mund stumbt,

Wann mein Hertz bricht

vergeht das Gsicht,

biss gnädig mir vil Armen,
Zur letzten Zeit

du für mich streit

unnd thue dich mein erbarmen.
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Das alt katholisch Triersch Christliedlein.

Es ist ein Ros entsprungen

aus einer Wurzel zart

Als uns die alten sungen
aus Jesse kam die Art,

Und hat ein Blümlein bracht

mitten im kalten winter

wol zu der halben nacht.

Das röslein das ich meine,

davon Isaias sagt,

Ist Maria die reine,

die uns das Blümlein bracht;

Aus gottes ewgen Rat
hat sie ein kind geboren,

bleibend eine reine Magd.

Wir bitten dich von herzen,

du edle königin,

Durch deines Sones schmerzen
wenn wir fareu dahin

Aus diesem Jammertal,

du wollest uns belaiten

bis an der engel sal!

So singe wir alle Amen,
das heisst: nun werd es war,

Das wir begern all samen.
O Jesu hilf uns dar

In deines vaters reich

!

drin wollen wir dich loben,

o gott, uns das verleih!

2Benn fi<$ gegen @nbe biefer ^eriobe neben ben eigenen £)ia>

tnngen ein befonberer ßifer jeigt, latcinifd)e Rinnen in ba£ $>eutf<$e

§u nberfegen, fo bürfte barauä ber ©cfylnf, ju entnehmen fein, bajg

ber bentfc|e ®efang beim ©otteäbienfte mefyr nnb mefyr $erroenbnng

gefnnben fyatte.

Qnbem totr 2lbf$ieb nehmen tion biefer ^eriobe be£ $irdjen=

ftebeä fei noa) eines Cannes gebad;t, meiner aber bereits mit einer

§älfte feinet £eben£ in bie nene $eriobe fyinüberragt. 2öir meinen

ben gelehrten görberer beS ©tnbinmS ber ^ebräifa^en* (Sprache $u

•Nürnberg, §eibelberg, Qüxity unb SInttoerpen, Qol;ann ^3öfa)en=

ftein (geb. jn ©klingen in SMrtemberg 1472, geft. p StngSbnrg

1539). Qfym gehört ba$ f$öne $Paffton3lieb

:

Do Jesus an de

Do Jhesus an dem creutze stunnd

unnd im sein leichnam was verwundt
sogar mit pitterm schmertzen,

Die sieben wort, die der herr da sprach,

die betracht in deinem hertzen.

Zum ersten sprach er gar süssigkleich

zu sinem vater von hymelreich
mit krefften und mit sinen

„Vergib in, vatter, sy wissen nit

was sy an mir verbringen."

Zum andern gedenck seiner barm-
hertzigkeit,

die got an den Schacher hat geleyt,

sprach got gar gnedigkleiche

„Für war, du wirst heut bey mir sein

in meines vaters reiche."

Zum dritten gedenck seiner grossen

not,

lass dir die wort nit sein ein spot.

„weih, schaw dein sun gar eben,

Johannes, num deiner muter war,

du solt ir gar eben pflegen."

Nun merekent was das vierdt wort was
„mich dürst so hartt on unterlass"

schry got mit lauter stymme:

m creutze stund.

Das menschlich hayl thet er begeren
seiner nagel wart er entpfinden.

Zum fünfften gedenck seiner barm-
hertzigkait

die got am heyligen creütz aus schrey

„mein got, wie hastu mich verlassen

!

Das ellendt das ich da leiden muss,
dass ist ganss über die massen."

Das sechst, das was ein krefftig wort»

das mancher sünder auch erhört

auss seinem göttlichen munde

:

„Es ist verbracht mein leyden gross

wol hie zu disser stunde."

Zum sibenden „entpfilch ich mich,

vater in dein hendt !

"

dein heiligen geyst du zu mir sendt

an meinen lesten zeyten,

Wen sich mein seel von mir will

scheyden
und mag nit lenger beyten.

Wer gotes marter in eren hat

unnd offt gedenckt der syben wrort,

des wil got eben pflegen

Wol hie auft' erdt mit seiner gnad
und dort im ewigen leben.
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Got ewig ist, on endes fr ist.

Got ewig ist,

on endes frist,

sein wesen on zerrissen,

Unn doch Dabey,
was gott selb sey,

das mag kain mensche wissen :

Gott darff kain zeyt

alls ander leut,

kain stat noch auch kain stunde,

zu seiner stim kain munde:
zu seinem gon,

Auch zu seim ston

darff er kain fuss,

alls ich hon muss,
er ist auch gar langsame
unnd doch nit treg,

dabey alweg
zichtig, keusch, on all schäme.

Gott on anfang,

er ist nit lang,

nit kurtz, gross oder klaine,

Nit da noch dort,

unnd auch nit hört,

als auff erd seind die staine;

Nit 1er noch vol,

nit als ain wol
lind oder weyss gestalte,

auch weder jung noch alte,

nit diss noch das,

nit mer noch bass,

nit spat noch frü,

noch fern noch hie,

und ist doch liberale,

ich bin bericht,

das in ir nicht

kain perg noch auch kein tale.

Got ist nit schnei,

auch nit sinwel,

un doch behend on eiln,

Got ist on zwanck,
nit starck nit kranck;
rieht sich auff underweilen,

Und hat kain haupt,

als mancher glaubt;

gott ist sich gar dick naigen

auch vast nider erzaygen,

und hat kain knie,

ich waiss nit wie
wadert der her,

nit nach noch verr,

jn mag niemand bezwingen ;

nit siess nit säur,

durch stain und maur
ist sein gewalt auss dringen.

Got ist nit blaw,

nit grien noch graw;
Unglück jn nit betriebet,

Nit laut noch still,

wenig noch viel,

on müde er sich übet:

Wie zaig ich in

menschlichem sin?

niemand mag in erkennen,
sein namen auch nit nennen;
und auch dabey
aller taylung frey,

nitt zwen noch drey,

noch was er sey,

das mag kain zung aussprechen

:

wer pricht sein gebot,

sag ich on spot,

an dem wirt sich got rechen.

Noch ist berait

gotlich drivältigkait,

und ist doch nun ein wesen.
Hie lass ichs ston,

nit vveytter zu gon,

also hab ich gelessen

:

Es war umb sunst,

das ich mit kunst,

solich sach wölt auss grinden,

das ye kain mensch mocht finden:

kain weyss noch gstalt

ward nie gemalt,

wie got der her

gestaltet wer,

kain färb mag in auss weyseu,
kain holtz noch stain,

noch leim noch bein,

gold, silber, noch kein eyssen.

Got ungenant,

auch unbekant
allen geschöpften iste:

Sollt mein verstau

got dar umb lau,

das wer ain arger liste;

Ich wer auch tab,

dann rechter gelab

sagt von macht, weyeshayt, gute,

und wie uns gott behüte,

auch seiner milt

niemandt engilt:

ging ich das jrr,

was solte mir
mein speher list zu prauchen?
darumb all die

uns jrret hie,

müssent in kunsten strauchen.
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Got klarer schein,

hie lass ichs sein,

dein gothayt unberüret.

:

Ker mein begir

allai zu dir

als könig david probieret.

Der spricht uns zu,

das wäre ru
alain in got werd fände
nach disem eilend zu stunden;

er zayget, das

der rechte weg was,

das wir on schuld

in der geduldt,

unser sei hie besitzen:

was hiltt't, das sunst

wir on die kunst
unser vernunfft ser spitzen?

Her got, ich pit,

verlass mich nit,

lass mich dein diener bleybe.

Allain in dich

bin hoffen ich,

dein hilff von mir nit scheide.

Dann kain trost ist,

wa dein hilft" nit ist.,

in himel unnd auff erden

kain mensch salig mag werden
on dein gnad
wirt kaines rath

:

so send uns trat

dein hilft' und rat

und lass uns nit verderben,

in disem tal

leid wir gross quäl

mit krieg und grossem sterben.

So ftcmbett mir benn am Sdjluffe be£ 15. 3a$rl;imbert§ unb

Ratten ba§ beulte $irdjenlieb auf einer langen ülßanberung begleitet.

kbev e§ toax nid?t nur ein langer, fonbern aucfy ein rect)t mül)e=

voller unb bef$h)crli$er äöeg, ben ba$ $trdjenlieb U% batyn jurüd'ge^

legt t;atte. 5ßie oft rourbe berfelbe gel;emmt, ttrie oft l;ing bie 2Seiter=

eyiftenj beäfetben t>on reinen SufäUigl'eiten aD >
^e befcfyeibeu tt>ar

fein (Irfdjeinen neben ber Petrin ber Siturgte, ber lateinifc^en

Spradje! Unb l;ätte btö $ird;entteb nid;t fo triele gefunbe Elemente

in ft$ felbft getragen unb nid;t unter ber Pflege eine£ fo geiftig

ftarfen Golfes geftanben, ba£ autf) mitten im ©treue an ifym feftln'elt

unb feine ^Berechtigung immer anerkannte unb tiertfyeibigte, e3 l;ätte

geroifs bi3 bafyin, ft>o mir ifym nunmehr begegnen, nid)t gelangen

tonnen, allein unter fold; forgfamer Dblmt unb Pflege ift ber

Liebling be£ beutfc^en $ott'e3, ba§ beutfd)e getftlic^e £teb, grofe unb

ftarl' geioorben, unb mir erbtiden e3 am Scfyluffe biefer Qeitperiobe

auf ber Stufe einer (Sntftridlung unb 2Iusbilbung, bie fid; nidjt

mel;r überfeinen unb ignoriren läfet. @£ mufc un3 barum befremben,

baf; man in ben £tteraturgefd)id;>ten ber ^eu^eit bem t>orreformato=

rifd;en $ir$enliebe enttoeber gar feine ober bocfy ntcfyt bie gebüfyrenbe

Slnerl'ennung ^ottt. 3ßir meinen nämlid;, bafj gerabe ba3 tiorrefor-

matorifcfye geifttidje Sieb fo oiele Elemente in ft<^> birgt, bie

e£ bead)ten§iüertl) erfreuten taffen, ba$ man, tro| formeller

Sdjtoäcfyen, an beuen e3 übrigen^ in nia)t Ijö^erem ®rabe roie

fo manche anbere ^eifte^er^eugniffe be» 13., 14. unb 15. 3afyrl)un=

bert£ leibet, f<$on bieferfyatb ein geredjteä äöort für ba^felbe fyaben

müjgte. %$ai)x ift e3 freilid), baf* ha§> beutfcfye iUrd)enlieb fid) in

ben erften Qafyrlmnberten feinet ©rfd)einen§ Weniger aU originale

unb felbftänbige 2)tcfytung erföeift, inbem e§> ftcfy meiften^ auf

tateimfdjen §i;mnen in ber gorm t>on lleberfe^ungen aufbaut ober

aU freiere Bearbeitung au biefelben jtcfy anlehnt unb au£ il;nen

feine ©ebanl'en fdjöpfi. allein il;m belegen eine Stellung unb
eine ^Bebeutung in ber beutfdjen %ril §u oerfagen, ftäre boefy l;art
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unb nichts Weniger als billig. 2öir finb feft überzeugt, bafc ntemanb
beßtuegen baS wunberoolle Sieb $. ©erwarbt' § mit weniger refpect=

oollem Sluge anbauen wirb, wenn er aua) Weife, ba$ biefer tief=

innige (Srgufe eines frommen ger^enS fid) auf hzm ©rufee beS

l;t. 23ernarbuS: caput cruentatum als freie lleberfejmng aufge=

baut t)at unb an it)m fid) fortentroidelte. llnb baS bekannte unb

nid;t weniger berühmte Sieb Sutber'S: „(£in fefte Sßurg ift unfer

©ott'' behält feinen bauernben 2öertt) unb erleibet anty nid)t bie

geringfte ©inbufee, wenn aua) baSfetbe feinem ©ebanfengange naä)

feine originale Schöpfung beS Reformators, fonbern eine lieber-

arbeitung oon $ßf. 45: „Deus noster refugium" ift.

llnb was baS gormeEe beS t>orreformatorifd)en beutfd)en geift=

liefen Sieben anlangt, fo bürfte baSfetbe auü) als unfelbftänbige

£>id;tung ebenbürtig neben bie übrigen 3^ e^e oer ^x^ 5U ftetten

fein. 2ln ber Sölüteperiobe unferer Styrif partieipirt aud) in feiner

unfelbftänbigen @rfa)einung baS geiftlidje Sieb, unb in ben ©trauten

btefeS neuen grül;tingS, reeller über unfere Siteratur herauf§og,

würbe ebenfowofyt bie geiftlid^e Sprit' wie bie wettttd)e tiergolbet.

llnb tjaben nia^t oiele unter ben Männern, welche in ber 93tüte§eit

ber Siteratur gefungen unb gebietet unb tn'erbura) gerabe bie

grü^tingS^eit herbeigeführt I)aben, oft genug baS fülle £eitigtfyum

aufgefua)t, wenn fie i^re §arfe ergriffen l;aben? ©ollen nun bie

Sieber biefer Männer befewegen weniger beadjtenSWertl) fein, weit

fie ber geiftlid;en St;ril' angehören, ober foEen fie überfein werben

bürfen, Wenn il)re poetifa)en ©ebaufen auf ber ©runbtage eines

lateinifcfyen ^mnuS berufen?

Söir fyaben aber aud? gefeiten, baft nid;t fanget an bidjjterifdfjem

ScfyöpfungSgeifte es gewefen ift, weldje bem geifttid;en Siebe beS

Mittelalters fo lange Qdt eine unfelbftänbige Stellung §uwieS. @S
lag in ben 3 e^üer^a^n^ffen fetbft, in ber überlommenen lleber=

lieferung früherer Qafyrtmnberte, beim ©otteSbienfte feine anbere

als bie liturgifdje Sprache gelten §u taffen. llnb weit man ftarr

unb feft an biefer lleberlieferung fyielt, fam eS, ba$ baS beutfd^e

geifttia^e Sieb ft$ oorerft fa)üd^tern unb müfyfam an bem 2tttt)er=

gebrauten fyiett unb baran emporranlte. @S ift begreiflia), bafe jeber

fcfyöpfertfc^e ©ebanfe too&l bei biefer 28at)rnel)mung gebannt unb

unterbrüdt werben mujste, unb *ganj gewift, wäre bie Reaction nia)t

»om ^Botfe felbft ausgegangen, eS fjätten nod) mehrere Qafyrfyunberte

tierlaufen tonnen, et)e baS beutfcjje geiftttdje Sieb auS feiner eigen-

artig=geringen Stellung gefommen fein würbe. Sßenn eS nun aud)

lange Qeit in biefer geringen Stellung mit 9tüd:ftdjt auf feinen

3wed eigentlia) bebeutungStoS erfa)eint, weil bie @prad)e ber Siturgie

itmt ja bod; immer nod) oen 3utritt 5ur Äird^e oerwefyrte, fo §iet)t

es fxd) bod) als ein literarifa)eS SDenrmal ber Sprad^enform burd^

bie Qatjrfyunberte t}inburd), §at als fold;eS eine 33ered)tigung in

ber ©efa)ia)te unferer t>aterlänbifd^en Siteratur unb barf Slnfprua)

auf 33eacfytung mad;en.
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£)iefeS aber mußte um fo eber bcr gatt fein, als baS beutfc^e

geiftlidje Sieb audj gar balb unb parallel mit bem Siebe als Heber-

fe|ung in ber gorm einer fetbftänbigen poeüf(f;en Scböpfung

auftritt, Dod) ebrmürbiger aber erfcbeint uns fyierburdj baSfelbe;

benn bie $erantaffung baju ift von unferem beutfdjen SBolfe felbft

ausgegangen. 3)ie erfreuliebe (Sntmicfelung, in melier mir eS am
Sc^luffe beS Mittelalters erbliclen, ift barum ein SBerbtenft unfereS

Zolles im vorjügticben Sinne. £)ie 2öiege beS beutfdjen getftlidjen

Siebes vor ber Deformation ftebt mitten im $olle, unb es trägt,

mo mir ibm in ben erften Qafyrbunberten feines SöeftanbeS begegnen,

baS vollftänbige (Gepräge unb alle 9Jler!male beS äcbten $ollSttebeS.

Hierbei verfdjtägt eS burd^auS nidjtS, baß fein ^nfyatt geifttid) ift;

baS jeugt nur von bem frommen, gotteSfürcfytigen Sinne
unferer Sinnen, bie audj mitten im orange meltticber

Angelegenheiten für einen geiftli($en ©ebanfen empfängt
lt<$ gemefen finb.

Um biefeS feines SieblingS mitten $at fobann baS beutfd)e §8ott

gerungen ; eS fyat ibm eine Stellung erfämpft neben bem lateinifdjen

Htymnengefange. 9U$t bie geiftttdje Sßefyörbe mar eS, bie bem

$irdjenliebe bie Pforten ber $ircbe öffnete, nidjt einer befonberen

Segünftigung von Dben fyexab fyattt eS ftd) ju erfreuen. £)aß mir

baSfelbe im £aufe beS Herrn felbft vernebmen, baß in ben ($otteS=

bienft felbft beutf^e Sieber verflochten finb, baS mar eine grucfyt

ber Söemübung unfereS Zolles ; unb menn mir im Saufe ber Reiten

r)ier unb bort von Seiten ber geiftlidjen Dbern eine freunblicfyere

unb moblmollenbere ©efinnung bem beutfc^en geifttidjen Siebe gegen=

über erbtiefen, bann I)at bieS meniger in perf önlic^er Hinnei-
gung #ur Sadje, als in bem unaufhörlichen drängen unb
Dingen beS Golfes feinen ©runb. £)aS beutfd)e %olt mollte unbe-

bingt aus bem getfttieben Siebe ein $ird)entteb machen. $)ie beiben

testen Qafyrbunberte vor ber Deformation finb gengen bafür, baß ibm
bieS audj gelungen märe, hieran §meifeln mir leinen Slugenblid.

£)a lam bie große geiftige Söemegung ju Anfang beS 16. Qa^r^unbertS,

bie baS $olt in feinem bisherigen Streben abgelöft unb fyierbureb

bie geiftlidjen Dbern beutfe^er Sauber felbft genötigt Ijat, als ®egen=

mirlung unb jur Aufrec^t^altung beS geiftigen ®leid)gemtdjteS bem
beutfdjen geiftlicfyen Siebe ben @l;arafter beS $ircbentiebeS, menn
auti) nur in einer bie Spradje ber Siturgie unb bie liturgifdjen

©efänge begleitenber gorm, §u geben.

Sd)on biefer ©efcfyidjte eines Kampfes megen, ben baS beutfcfye

$otf; ganje ^a^rbunberte fyinburcb um eines feiner größten ©üter,

baS beutfe^e geifttic^e Sieb, geftritten, flößt uns baSfelbe, tnfomeit

es vorreformatorifcb ift, volle Hochachtung ein. Qn ber ®efd)id)te

beS vorreformatorifdjen $ir$entiebeS voÜjiebt ftcb nidjt nur ein

Stücl beutfdjer $ef$idjte, fonbern aud) beutfdjen Kulturlebens. 2öaS
baS beutfebe $otf als Erinnerung von mannen Sitten unb (ftebrätteben

feiner beibnifc^en Slbnen überkommen tyatte, maS bavon fortlebte,
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beimißt ober unbetoußt, baS fyiegelt fi<$ oft genug, geabelt unb ge=

toeifyt in djrtftlidjer 2lnfd)auung, in feinen getftlidjen Siebern ab.

2SiE man ben ®rab bemeffen, mie tief baS «gerj beS Sßotfe^ t>on

mannen (Sreigniffen, bie auf baS getftige Gebiet l)inüberfpielten,

ergriffen tourbe, man hrirb es oerftefyen lernen, tüemt man bie geift=

lid^cn Sieber biefer gextperiobe näfyer betrautet. 3a, bie Sebeutung
mandf)eS $UQ,e§> aug oem ^olMeben, feine iragtoeite unb feine Siefe

ioirb uns in feinem geiftlidjen Siebe erf^loffen. 2Bie ffar tritt uns
l)ier nia)t baS ganje 3)enfen unb bie gefammte 5lnfd^auung beS

Golfes entgegen? 2®ie ift nidfjt bie Siefe unb ber ganje 9teid;tl;um

beutfcfyen ®emütl)SlebenS in feinem geiftlid^en Siebe oor uns auf=

getl;an. Geleitet eS uns ni$t oft genug oon bem §etligt1?ume beS

§errn, n)ol;in es ft<$ faft nur burcfy beS Golfes rafttofeS 23emül)en

oorgebrängt fyat, mieberum $uvixä in baS geräufcfyoolle 2ebm, jeigt

eS uns ni$t baS ^erfyalten beS Golfes neben ben Seiben unb ben

greuben feiner SebenStoege; trägt eS nt<$t oft genug baS 23ilb feines

Familienlebens? ®eiftlid(jeS unb 2öeltti<$e3, $ürgerlid()eS unb iura);

lidfoes toaren auf baS innigfte oerflocl)ten, eins ragte hinüber ins

anbere; $ir$ltd)eS toar bie 2Beit)e beS ^ürgerlidjen, unb btefeS

nrieber ®runblage unb 6tü|e beS erftern; ja, oft genug toar eS

gerabe baS Söeltlid^e, baS mit feinem ^eije ben D^eij beS $ird)lid)en

unb bie Eingebung an baSfelbe nur glüljenber machte. Sßegen biefer

fo oielgeftaltigen SöerüfyrungSpunfte beiber (Gebiete muß freitid)

unfer Qntereffe für baS geiftticfje Sieb nur gefteigert toerben, unb

fooiel ift ftar, föer baS beutfd)e SBolfSleben in ben legten ga^r«

ijmnberten beS Mittelalters ooEftänbig erfaffen unb toerftefyen lernen

nrill, muß baS geiftli^e Sieb einer nähern ^Betrachtung toürbigen.

Slttein ni^t nur ein 6tüd beutfd^en Kulturlebens fpiegelt ficfy

in bem geifttic^en Siebe ab, es reid)t uns baSfetbe aua) ben

©d;lüffel, um bie einzelnen 2ßanblungen auf religio fem ©ebiete

fennen ju lernen. $uerft finb es bie einfachen, großen £I)atfa$en

beS (SrlöfungStoerfeS, beS §eilanbeS Seben, Seiben unb £ob, fein

^erflärungSleben natf) feiner 2IuferfteI)ung, bie ben 3)c;ttetpunft beS

geiftlidjen Siebes bilben. ©o tote biefe $üge in fdpcfyter, fprad);

lieber gorm erfdfjeinen, fo genügt es bem Sßolüe audfj, bie einfache %ljaU

facr)e ju befingen. Qe tiefer baS $otf oon biefen ^c)atfad^en ber

djriftlid^en Religion ergriffen ftirb, je metyr ber ©eift beS (Sfyriften^

tfyumS §er^ unb @emü4, SBanbel unb Seben beS Zolles erfaßt,

um fo reicher toerben bie 3^^a^ be$ Siebes, aus benen baS feiige

23eft>uf3tfein unb bie Söonne beS (^riftlid^en SebenS fyerauSflingt.

S)ie einzelnen ^l)atfa($en genügen nidf)t me^r für fid) allein; fte

erfd^einen in i^rem ©egen unb ben gorberungen, meldte fic an baS

2eben [teilen. Unb in jener grogartig betoegten Qtit, in ber faft

ganj ©uropa fi$ aus ben Slngeln er^ob, um im fernen Elften bie

Stellen, n?et<$e burd^ bie ©eburt, ben @rbentt>anbel unb X)en %ob
beS §eilanbeS geheiligt toorben, ben Ungläubigen ju entreißen, ha

ftanb toieberum baS ^olf mit feinem geifttid)en Siebe mitten in ber
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großen Semegung. Unb bort, tooßaifer imb gürften fid^> beugten,

um „ba£ $reu$ §u nehmen'', ba legte ba£ SBolf als feinen Tribut,

feine Sieber nteber, in benen es befunbete, bafe bie 2öieber=

eroberung ber ^eiligen Drte aud) feine Herzensangelegenheit fei.

9Jttt hen $reu$ügen befonberS nafym bie §eiligen= unb Reliquien;

tterebrung einen neuen Stuffdjtoung. @S famen bie fogenannten

„§eiltl)umSfafyrten", b. i. bie Wallfahrten unb ^roceffionen ju ben=

felben, immer tnefyr in Gebraud). 5Die üfteufyeit ber @rfdjeinung, fo*

nrie aber gan^ befonberS ber tiefgläubige 6inn beS SSolfe^, baS olme

befonbere ftrttif unb geiftige gorfdjung fidj lebiglid; üon bem Ge=

füi)le feinet frommen unb finblid? gläubigen §er^enS hierbei leiten

liefe, ergriff in l'aum begreiflicher Weife fotoofyl bie Betoolmer ber

©täbte tt>ie jene beS einfachen SanbeS. @3 konnte bieS um fo mefyr

auf bie Umgeftaltung beS geiftticfyen Siebes eintoirfen, als baS fßoli

mit greuben biefe Gelegenheit ber ^roceffionen unb Wallfahrten ^u

ben §eilstl)ümern benutzte, um feinem natürlichen §ange $u bem geift=

liefen Siebe in ber üDhttterfyractye gerecht ju toerben. Was il)m no$
im GotteSfyaufe tior ben Altären üerfagt toar, baS toollte es Iner

frei unb unge^inbert üben. 60 Ijeben benn in biefer 3 e^ sa^llofe

Sieber auf ^eilige an, bie fi<§ an bie Wallfahrten ju ben lieber

reften ber betreffenben ^eiligen anlehnen.

Bon allen «geiligenliebern jtoeigt ftd) aber eine ganj befonbere

klaffe berfelben ab. (£S finb bie Marien lieb er, 51t benen ber

SDftnnegefang ^unädjft ben Weg gebahnt t;atte. 6ie toudjfen gleid)fam

in baS Bot! hinein, unb toeit fte berjenigen galten, bie als „auxi-

lium christianorum" begrübt toirb, toaren fie ber fiele unb un^er^

trennlidje Begleiter beS Zolles in allen Sagen unb Berl)ältniffen beS;

felben. ©ogar in baS Getoüfyl beS Kampfes, in baS Gefltrr ber

Scfytoerter hinein tönte baS 2kb
f
üon htm ber (Sfyronift Dttofar t>ou

§orned er^äfylt, bafe es im Qaljre 1276 t>on htm beutfcfyen §eere

auf bem äftarcfyfelbe gefungen föorben fei:

Sante Mari muoter unde meit,

al unsriu not sei dir gekleit!

Balb burefeie^t baS religiöfe Gebiet eine neue gbee; es ift ber

Gebanfe an eine innige, befeligenbe Bereinigung beS Sflenfd&enljeqenS

mit Gott fd)on l;ier auf (Srben. 3ln unb für ftcb lag biefer Ge=
banfe ju l)od), um t>on bem Bolle mit Wärme unb Eingebung er^

fafet toerben §u lönnen; es fehlte ifym bei feiner geringen geiftigen

S)urd>bilbung bie geiftige gü^rung unb Anleitung hinein in bie

liefen ber BoIIrommenljeiten unb (Schönheiten Gottes. £)ie Silber

unb SWegorteen, an tt>eld)e bie 2Jtyftifer i^re bid;terifd)en Gebanlen
anlegen, liegen ber gaffung^fraft unb Slnfcfyauungätoeife §u fern, bie

Vermittlung §toifd?en SBitb unb Gebanle tüar §u bunlel unb geheim-

nifeüoIT. Wenn mir barum in biefer geityeriobe auefi) bem geiftlia;eu

Siebe burdjtoeg hen ß^arafter beS BolllliebeS nidjt beilegen lonnen,

menn ba§ SBolf als folc^eS too^l toenig an bemfelben teilnimmt, bann
bleibt es ifym bo$ nic^t fern unb neben ifym gleichgültig. 6obatb
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bie £>oettfd)ett ©ebanfen ber mtyftifcfyen Sieberbtdfyter nur einiger^

maßen bem $ol!e ^ugängltcfy ftnb, erfaßt e£ biefelben, madfjt fie

ju feinem (Sigentfmm. Unb fo fommt e3, baß einzelne Siebet

ber SJtyftifer, tüte S&mler'S: „Unb l'ommt ein Sdfytff gefahren"

gerabejn tootfötfyümlidfj merben. Unb als nnfer beutfcfyeS $aterlanb

nnter ferneren §eimfu$ungen niebergebeugt mar; als fir$lia)e nnb

polüifdje Söirrniffe jeben ^ö^ern Sdjjmung beS ©eifteS lähmten nnb

bie Stimme ber ^oefie gleidOfam toerftummt mar ober faum mefyr

©efyör fanb, ba mar eS mieberum baS geiftlicfye Sieb, meines in ben

£önen ernfter Söußgefänge bie ©emütfyer aufredet fyielt unb bie legten

tiefte geiftigen geuerS in benfetben anfaßte, bereits mar bie 3eit

gel'ommen, in ber Sieb unb ©efang, nadfjbem man ifynen an ben

§öfen ber dürften unb Slbeligen baS §eimat3recl)t entzogen fyatte,

nadf? langem Qrren in ben füllen Xfyälern beS gemölmlid&en Golfes

unb ben niebrigen Sßerlftätten fdjjltd^ter «ganbmerler Slufna^me ge=

funben. §ierju lam fobann t>on Italien herüber ber Humanismus,
ber fidj in bie frifd^erfdfjloffenen Sdfjä|e griedjif^er unb römtfdfjer

Söei^eit fo vertiefte unb fidjj fo auSfdjließücfy ber 5lntife jumanbte,

baß fidfj bie meiften ÜUlitglieber beSfelben t>on ber t>aterlänbif($en

Spraye unb Siteratur entfdjneben abmanbten unb e£ oorjogen, ifyre

SSerle nia)t nur lateinifd) §u fd^reiben, fonbern auefy i^r poetifcfyeS

latent ber latetnifc^en Spradje -^umenben.

daneben übertrugen fie aber audfj als $Di($tcr bie alte 9Jtytfyo=

logie in bie ^ßoefie ; es galt lein Mb unb lein Sßergleicfy mefyr

etmaS, ber nidfjt ber 2lntile entlehnt mar. 9?o$ fo fteife unb fd^üler=

^afte <ftad(jal)mung alt=clafftfd^er SBorftellungSmeife mar In'erburdfj

cfafftfdf) unb fyatte SBeredfjtigung.

9?o$ nicfjt märe bieS baS fdjjümmfte gemefen; allein mit ber

^ulbigung, bie man ber Slntile joEte, mar (eiber au$ für $iele

ein 2lnfd()luß an fyeümifdfje SebenSanfcfyauungen oerbunben, in benen

fie \iä) nicfyt nur als £)eutf$e, fonbern audjj als ©Triften aufgaben.

£)eutfdj>e 2lrt, beutfdjjeS 2Befen, beutfd^eS güfylen unb Spredfjen mar
mit beutfdfjer ©täubtgleit unb beutfcfyer Sitteneinfalt t>erfd)tt>unben

;

baS beutfä^e SSolf mit feinen Sagen unb ©efängen, mit feinen poli*

iifdjen unb tiatertänbifdijen Ambitionen mar fielen gerabeju ein 216=

fcfyeu. „Qu biefer fo unbeutfdjen Seit, w &w"/ tob Hilmar fagt,

„nur fyöl^erne, fteife, geifteSteere üftadfjafymungen beS Slntüen ju

3Jlarfte gebraut mürben, in benen au$ nicfyt ein gunle beS antilen

SE)i$terfeuerS glühte", mar baS geiftlidfje Sieb toofyl no$ baS einige

gefunbe 9fteis an bem SBaume beutfd^er ©id^tung. Unb menn ber

©eift beS gfremben au$ an biefeS „einzig grüne 9^eiS" fi$ ju

brängen magte unb ben aEgütigen 3eug / *>en ©rlöfer 5lpoEo unb

ben @ngel=3Jlercur ©abriet mit ber Üpm^t Wlaxia befingen mollte,

fo bilbete bodfj baS beutfd^c ^ßotl um feinen Sd^ü^ling, ba$ geift(ia)e

Sieb, eine gefdjjtoffene ^^alanr, bie jeben fdjäbigenben Einfluß üon

i^m fern fyielt. So blieb baS geiftlid^e Sieb bei* einige Sprößling

an bem einft fo fyerrlidj blüljenben Raunte üaterlänbifdj)er $oefie
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unb meil eS ein lebenSfräfttger ©pröfjling gemefen unb l;öl;cr ftanb

an fa$ti$em unb formellem 3Bertl;e, als bie aHermeiften gleid;*

zeitigen 2)id;tuugen, barum gebührt il;m eine SBurbigung nnb Sin-

erfennung; nm fo me^r, als in il;m and; bie legten tiefte beutfd;=

nationalen 6inneS, £)enlenS unb (kaübenS fi<$ abriegeln.

E. Von bem beginne bev Information bis 311m <£onäl

von Orient. 1517—1545.

§. 1.

§ie ^tfoxmntkn mtfo ihx WtxJmltnm mm btwtetfrett ^ixfymlitbt.

$ei ber Söefpredjmng beS $ird;enliebeS in biefer 3 e^eî °^e

ift eS t>or allem nötl;ig, bie beiben ftd; einanber gegenüberftefyenben

Stuften hierüber etmaS näl;er ins Singe §u faffen.

SDie erftere 2lnfid;t gel;t bat;in, baß üor bem beginne ber

Deformation ein beutfd;eS $ird;entieb gar nidfjt eyiftirt

fyabe; erft Sutl;er fei ber $egrünber beSfetben geworben.
$>ie anbere 2(nfi<$t unterfd;ät^t baS $erbienft Sutfyer'S

unb ber Deformation um baS beutfdje $ird&enlteb gan#.

Wlan meift fyn auf bie große Sln^afyl beutfd;er $ird(jenlieber, meldte

bereits oor ber Deformation t>orl;anben maren unb aud) gefungen

mürben, unb fagt, angefid)ts einer folgen $$atfa<$e lönne man nur

behaupten, baß mit ber Deformation ber beutfdje $ird(?engefang in

ber :proteftanttf$en $ird(je ftatt beS lateinif$en (Sl;oratS §ur

OTeinfyerrfcfyaft gelangte.

SBenn mir biefe beiben entgegengefegten 2lnftd)ten üom objeettoen

©tanbpunfte aus beurteilen, fönnen mir feiner berfelben dletyt geben.

£)ie Vertreter ber erften 2lnfi<$t bürften bereits burd; baS Quge^

ftänbniß ^elanc^tljon'S in ber Apologie jur 5lugSburgifd;en (Son-

feffion eines SBeffern betel;rt merben. „tiefer ©ebraud?", fagt

berfelbe, „ift allezeit für löbli$ gehalten Sorben in ber
$ird;e. %)enn miemol)l an etlid;en Drten me^r, an etlichen

Orten meniger beutfd;e ©efänge gefungen merben, fo l;at

bodj in alten $ird;en je etmaS baS SBolf beutfdl) gefungen,
barnm ift'S fo neu nicfyt."

SöemeiS für bie Unl;altbarteit ber erften 2lnfid;t ift ferner ber

reidje ©d;aj$ t»on $ir<$cntiebem, melcfyer uns aus ben ber Defor=

mation üorauSgel;enben 3al;rl;unbcrten erhalten ift. $on einer nidjjt

geringen 2ln^at)l biefer Sieber votffen mir eS mit 23efttmmtl;eit, ba$

fie bereits mäfyrenb beS ©otteSbienfteS gefungen mürben. 2Btr

erinnern beifpielsmeife nur an bie Sieber: „(£fyrift ift erftanben,"

„Dun bitten mir bzn §1. ©eift."

©o Reifet es in einem Dftertiebe beS $onrab tton üueinfurt,

Pfarrers ju 6tein!ird;eu am üueiS, melier im 3al;re 1382 ge=

ftorben ift:

S3 e cf , ©efdj. b. fatf). ßirdjenltfbeS. 10
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In Fremden groz lat ir iuch hiute hören,

lat klingen hellen sängen klanc,

ir leit in kirchen, ir pfaffen in den koeren

zum Widergelt si iur gesanc.

Nu singet: Christus ist erstanden

wol hiute von des todes banden.

Wlanfye Sieber toetfen burd; i^re ganje Raffung barauf fytn, bafc

ba£ 2ßotf beim Singen berfelben burd) bie etngcfd^alteten beutfdjen

©trogen mittt)ättg toar. 2Sir finben bie3 namenttid) bei einzelnen

©equen^en; toie bei ber Dfterfequenj

:

2)er (SleruiS fang: Victimae paschali laudes.

S)er ©fyor fang: Victimae paschali laudes immolent Christiani.

2)a3 Sßol! fang: (S&rift ift erftanben

von ben £obe§banben
bes> fotten nur atfe fro fein

got rottl unfer troft fein.

ßnrieleiS.

2)er ©fyor fang: Agnus redemit oves innocens patri reconciliavit peccatores.

2)a3 SSolf fang: (Sfirift ift erftanben k.

£)er (£6or fang: Mors et vita duello conflixere miraudo; dux vitae mortuus
regnat vivus.

2)a3 SSoIf fang: ©firift ift erftanben w.

2)er (5J)Or fang: Die nobis, Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi

viventis et gloriam vidi resurgentis.

3)aä SBolf fang: Sftaria, 9ftaria, Gfjrift, ben fie fud)en unb ber ift aufer=

ftanben, be$ freuen nur un§, bijj un3, £>erre ©ott, genä^

big, $nrielet3; fieiliger §erre ©ott.

3)er ©f)or fang: Angelicos testes, sudarium et vestes.

Surrexit Christus spes mea,
Praecedet vos in Gralilaeam.

2)a3 SSolf fang: 9flarta, SJiarta ic.

2)er ©f)Or fang: Credendum est magis soli Mariae veraci,

quam Judaeorum turbae fallaci.

£)a3 SSotf fang: 2ßaria, 9ftaria tc.

3)er ßfyor fang: Seimus Christum surrexisse ex mortuis vere

tu nobis victor rex miserere.

S)a3 S8otf fang: ßfjrift ift erftanben k.

©djubtger in feinem 2Ber!e: „$>ie ©ängerfcfyule ©t. ®aHen3"

fagt, baft biefelbe im 14. unb 15. Qafyrfyunbert bereite in biefer

5öeife gelungen föurbe. (Snblid) fyaben toir feit bem Qafyre 1470
bt3 jum beginne ber Deformation (i. Q. 1517) eine iüetye r»on

32 fcerfdHebenen Sammlungen beutf^er $ir$enüeber. 2Benn audj

hierunter bie £)rucfe mand;er @in§el=ßieber namentlidj auf beftimmte

^eilige einbegriffen hmben, fo fyaben toir 'Daneben bo$ audj gefang=

budjarüg angelegte ©ammlungen. Sßir erinnern an ein $üd)tein

au£ bem Qafyre 1493: „£)er ^falter 3ttaria b. f). $affton§lieber

in §erjog @rnft§ %on t>on Reiftet ©tyt $u$£baum. Erfurt.

§an3 ©porer."

gerner: „£)er (Surfe t>om faframent. SBafel 1497", enthält t>er=

f^iebene ^mnenüberfejsungen, 2tu3tegung be3 (Moria $atri unb

„©ant 23ernfyarb£ 9iofen£rant$."

£)a3 ©anje beföeift, baft man alfo tiooty t>or 'Dem beginne
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ber Deformation ein beutfcfyeS $tra)enlieb fdfjon gerannt unb audf)

in ben $ircr)en Beim ®otteSbienfte beutfdje ßieber gefunden t)at.

®leid)mor;l ift aber auci) bie anbere Slnfid^t, meiere bie SBebeu^

tung Sutfyer'S unb ber Deformation für baS beutfdje $trct)enlieb untere

fct)ä|t, niajt bie nötige.

©S rann nic$t in 2lbrebe geftettt derben, baft neben ber litur=

giften Sprache ber $ircr)e, roeldje baS £ateinifcr)e mar, einem

beutfct)en ®efange beim ®otteSbienfte boer) nur eine untergeorb=

nete unb begleitenbe Stellung angemiefen mürbe. £ateinifd)er @|oral=

gefang mar immer nod; bie §auptfad^e; unb menn ßüft (33b. IL,

p. 180) in feiner „Siturgif" meint, man r)abe bodj immer unb regel=

mäfeig in ben Dacr)mittagS; unb 3lbenb=2lnba($ten beutfd) gefungen,

bann motten mir fagen, am Dacfymittage l)atte man bie Vesper unb

am Slbenb bie Gomptet ober baS Salve Regina. @ine anbere

öffentliche Dacr)mtttagS= unb 21benb=2lnbadj)t fannte man weniger.

2öenn nun jur fteit öer Deformation mit einem 3flale fat^)o=

lifd)e (Sefangbücfyer in ^ütte unb gütte erfdjjeinen, menn bie ein*

meinen ßieber auf bie Steile ber $1. Sfleffe verteilt merben, mäfyrenb

mir bie eigentlichen 9ttefjgefänge als fold)e in ben ©efangbüd^ern

vor ber Deformation r-ermiffen, menn einzelnen Slgenben (Sucher, in

benen bie tierfdtn'ebenen 2öeir;eformeln enthalten finb) beutfe^e ©efänge

beigebrueft finb, bann muft man ben mächtigen 2luffct)mung beS

beutfdjjen $ircr)enliebeS, ben es in jener 3eit nafym, boct) anerkennen.

3Jcan fiet)t es, baS beutfdje $irct)enlieb ift aus bem §intergrunbe

t)erauSgetreten, es mirb al!mär)Ucr) in ben ©efammtgottelbienft finein=

verflochten, es erhält eine vollrommene Berechtigung neben ben

latetnifdfjen befangen. Offenbar aber §at biefer 2Iuffcr)mung beS

^irdt)enliebe^ feine $orauSfe§ung in ber Deformation. Qn mie fern?

2öie mir bereits angebeutet, t)atte bie liturgifd)e (Sprache,

baS Satein, bem beutfd^en $trcr)enliebe ferner ju überfc^reitenbe

6d^ranfen entgegengebaut. 2)ie mit ber Deformation neugegrünbete

$ircr)enorbnung l)atte ^ugleicr) mit bem SJtefjopfer ben Ünterfcr)ieb

jmifcfyen ^rieftern unb Saien fallen laffen. §ierburd) mar aber auet)

bie Prärogative, beren fid^> bisher bie ^riefter mit $epg auf ben

©efang beim ©otteSbienfte ju erfreuen gehabt, aufgehoben; neben

ben (Seiftlidjjen erfdjien je£t als gleichberechtigter £r)eil „beS all=

gemeinen SßrieftertlmmS" baS SSoll mit feinen gorberungen. S)ie

©prad)e berSiturgie mar bie beutfdje gemorben, unb an bie Stelle

beS lateurifcr)en (SfyoralS traten nun allmeg beutfe^e ©efänge.

£u%r !r)ob $mar ben lateinifdjen ©efang ni$t fofort auf. @r behielt

fogar bie titurgifdje gorm beS altftrdj)tia)en ®otteSbienfteS gröJ3ten=

tfyeils bei. allein bereits im Qaljre 1524 fagt er in feiner $u

Wittenberg erfd)ienenen „3)eutf$e 9fleffe unb Drbnung beS ®otteS=

bienfteS"

:

„TOt ben geften als 2öeir;nadr)ten, Dftern, ^fingften, 3Jci($aeliS

unb ^urificationiS unb bergleicfyen mufe es gelten mie bisher lateinifd&,

bi§ man teutfd) (^efänge genug ba^u l)at. ^)enn bieS mer! ift im

10*
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2lnl;eben, barum ift'S nod) nit alles bereit, maS baju gehört, allein

baß man miffe auf einerlei SOßeife fotte unb muffe es pgefyen; baß

ber mandjertei 2Seife Datb unb 3Jlaaß gefunben merbe."

Qe weiter fid; bie Deformation ausbreitete unb je älter biefeS

SöerF mürbe, um fo reid)lid)er fließen bie beutfd)en ^irdr)enlieber,

meiere balb §u §unberten in ooEftänbigen Sammlungen: „(Stefano^

büd)er", erfd;einen.

3u ber allgemeinen Verbreitung beS beulten $ird)euliebeS unb

fomit aud; pm 2luffd)munge beSfelbeu trug noa) ein anberer Um*
ftanb mefenttid) bei. 5Dte oorreformatorifdjen Üircfyenlieber finb bis

auf menige 2luSnalmten burd) ifyre fprad)lid;e gaffung auf beftimmte

©egenben 2)eutfd)tanbS befd)rän!t gemefen. Oftmals in ber trübften

gorm beS SanbeSbialeltS gebietet, maren fte nur fangbar für

bie Slngeljörtgen biefer 9Jhtnbart; über bie ©rängen berfelben

tjinauS lamen fie entmeber gar nid;t ober mußten oorerft eine gän^
lidje IXmbitbttng erleiben, ©o berietet ber auf 'Dm (Gebiete ber

mittelalterlidjen Sieberbidjtung berühmt geworbene Glmgfänber 23rig=

tt)aut (33b. 2, pag. 271 ff.) aus geitgenöffifdjen ©^rouil'en, man fyabt

bie gtagellanten in Straßburg ,,babi;tonifa) Sd;aar" genannt, meit

fie bie Sieber unoerftänbttd) gefungen, fo mie jeber oon ber SBiege

§u fpredjen gcmolmt mar.

2lnberS mürbe es, nad;bem bie Vibelüberfe^ung Sutljer'S bie

©rnnbtage ber l;od;beutfd;en Sprad;e gemorben. Dber= unb nieber^

beutfdje Spradje mürben burd) bie l;o$beutfd;e Sprad;e oerbrängt;

bie fprad)lia)en Sdjraufen fielen allgemad), unb fo fonnte baS beutfd;e

$ird;enlieb in untieränberter ©eftalt feine SBanberung burefy gan§

£>eutfd)tanb antreten.

@S barf ferner nid)t bie Stellung überfel;eu merben, meld;e bie geift-

tid;e Vebörbe bem beutfdjen ©efange gegenüber bis bat;in eingenonu

men fyatie. 23eförbert t;at fie it)n nid)t unb fomite baS and) nid;t

t^un. (SS märe bieS ja immerhin auf Soften ber einmal feftftel;enbeu

titurgifcfyen Spraye beS ©otteSbieufteS gefcfyefyen, unb baS burfte

nicfyt fein. 3)eutfd;e ®efänge butbete fie nur unb mieS ilmen, menu

fie biefelben aud) guließ, bod; nur eine befd;rän!te, untergeorbnete

Stellung an. (SS fonnte nid;t ausbleiben, baß biefeS Verbättntß

ber geifttidjen Veljörbe #u bem beutfdjcn ©efange immerbin in Düd--

ftd;t auf feine Vermenbung beim $otteSbtenfte einigen ©influß ausübte.

£)ie Vertreter ber Deformation inbeffen ftellten fid; toon r>oru=

l;erein auf bie ©eile beS beutfcfyen ($efangeS. Slbgefe^en baoon,

baß fie prineipiett bie beutfd;e Spradje jur Spradje ber ßiturgie

mad;ten, entfalteten fie auf bem Gebiete beS $ird;entiebeS eine

überaus große Dül;rig!eit unb ^robuetioität, fo ha^ biefelbe eine

Düdmirlung auf bie ®efangeSüerl;ältuiffe in ber lat^olifd)en $k$e
ausüben mußte.

Do$ erübrigt, auf einen Sßunft ^in^umeifen, ber uns auf baS

©ebiet ber ^äbagogil' l;müberfül;rt. SSir t;aben feine geugniffe

bafür, baß in ber oorreformatorifdjen 3 e^ ^em beutfd;en ^ird;en=
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liebe auä) eine Stellung in ber gamitie imb in ber Sdmle juge=

miefen morben Voäre. Smar fyaben mir gehört, baß einzelne firdj=

lidje gefte im Mittelalter bcn ßf;ara!tev t>on $olfSfeften angenommen
l;aben unb baS 2Beilmad)tSfeft fpeciell in bie gamilte übertragen

mürbe. 2lud; bei biefen SMtSfeften nnb bem 2öeil;nad;tsfefte in ber

gamilie mürben geifttidpe Sieber gefunden. Slllein hiermit mar and)

bie 23ermenbung ber geiftlidjcn Sieber fo §iemlid; abgefcfyloffen. (SS

lag bieS mofyl im 2öefen nnb ber ganzen gaffung beS t>orreforma=

torifcfyen Siebet, baS wegen feines epifcfy-fyrifcfyen (SfyarafterS mefyr

pr $err)errlid;ung beftimmter gefte als #ur ^riüaterbauung geeignet

erfdn'en. Sßenn man es fang, bann gefd?al; eS in unmittelbarer

ober mittelbarer SBegiefyung jum l;ird)lid)en ©otteSbtenfte. StnberS

je|t. Wart na\)m baS beutfd^e üircfyenlieb als ®ebet nnb Unterrtdj)tS=

mittel in ber Sdmle an, maS bie einfache gorm nnb ber t>or=

miegenb lr;rif$=btbar"tifd)e Qn^alt beSfelben fel)r mofyl guliefeen;

man fcfyöpfte aus ifym 2tnbad)t unb Erbauung in ber «Stifte $&ufr

lid;en ®otteSbienfteS. £)ie gälte, in benen fid; Männer unb grauen
an baS $trd;entteb anflammerten, mie eS faft brei^uubert Qatjre

fpäter griebrid? Seopolb ©raf gu Stolberg (1750—1819) getl;an,

fielen tion jefct an nid;t üerein^ett ha.

2IIS Stolberg auf feinem Sterbebette lag, Uef$ er fid) bie

Sieberftroptyen tiortefen:

2)er am ßreuj ift meine Siebe,

Steine Sieb' ift 3efu§ ©tyrift,

Sßeicf)' von mir, be3 ©itlen Siebe,

2tlte3, roaS nidjt eroig ift.

2fia3 bu gibft, ift mdjt von @ott,

Unb roomit bn totjnft, ift Xob.

9)tone Sieb' ift ber @rroürgte,

©er für mid) beim 9ü$tcr bürgte.

@r felbft betete:

£err, macf) e3, rcie 2)u mtttft,

2)od) fterben ift mir lieber,

2)enn Sterben, ba% ift mir ©ennnn,
S)en meine ©eete liebet,

D ger)e nict)t norüber,

•ftimm meine (Seele gu 2)ir l)tn.

(£ine foldje tiefgreifenbe SBebeutung, in ber baS geiftlidje Sieb ein

(Sebet in ben ferneren Stunben beS SebenS, ein Sroft im Seiben,

eine Stüjse unb ein Stab auf bebrängtem SebenSpfabe beS ©in^elnen

mürbe, mar bem $trd;euliebe ber früheren Qafyrfyunberte fremb.

§. 2.

'QvLtlgtx nrib uint $nm\bt im ffltxtmlhxm mm htxxkfytn ^ixfymlxtbt.

$ird)eul)iftoril:er pflegen bei ber ^Beurteilung Sutfyer'S unb feines

ReformationSmerfeS befonberS auf ben llntcrfd;ieb l^injumeifen, met=

djer gmifdjen feinen lateinifdjjen unb beutfdjcn Schriften beftefye, unb

laffen in ben beutfdjen ©Triften beS Reformators feine Stärfe unb
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fyauptfäcfyüd) feinen aujserorbentlicfyen @rfolg gelegen fein, ©ine

tiefe ^enntnife be§ beutfct/en SSolfe§ unb be§ beutfd)en 2öefen3 feiner

3eit ftanb Sutfyer 51t (Gebote. £)arum trifft er in feinen beutfctyen

Schriften hm £on, ber bie §er^en feiner geitgenoffen bewegt: er

fpricfyt bie Sprache feinet $oll:e£ nnb enthncfelt bie gan^e gütle,

$larl?eit, $raft nnb ®eft>alt ber beutfcfyen Spraye, roie e§ Söenigen

fergönnt tt>ar.

S9et feiner tiefgefyenben Äenntnifc beutfcfyen $olföroefen§ mar tfym

aber etne^tt)ei(§ ber l)ol)e Söertl) be§ $olMiebe£ jener 3e^ rote

aber audj hie bemalt ber 3Jhtfü nnb be£ ®efange§ über ba% ($e-

mütt) be3 £)eutfd)en befonberg nid)t entgangen. 6ucfyte er belegen
feinen Siebern mit grofeer Vorliebe fcfyon nad) Qnfyalt unb gorm
ein oolfötlmmlicljeg Gepräge ju geben, bann fyat er in feinem ®e=

biegte
;;
Fraw Musica" bem ®efange eine Sobrebe gehalten bie ifyn

aU Vertreter einer Mcfytung erffeinen lägt, meiere i^m al§ „£)eut=

fdjen unter S)eutfd)en" eine günftige 2tufnar)me ^ufic^ert.

Vorrede auf alle gute Gesangbücher.

Für allen freuden auff Erden
kan niemand kein feiner werden,

Den die ich geh mit meim singen

und mit manchem süssen klingen.

Hie kan nicht sein ein höser Mut,
wo da singen Gesellen gut;

Hie bleibt kein zorn, zanck, hass

noch neid,

weichen mus alles hertzeleid;

Geitz, sorg und was sonst hart anleit,

fert hin mit aller traurigkeit.

Auch ist ein jeder des wol frey,

das solche Freud kein sünde sey,

Sondern auch Gott viel bas gefeit

den alle Freud der gantzen Welt,

Dem Teuffei sie sein werck zerstört

und verhindert viel böser Mord.

Das zeugt David des Könges that,

der dem Saul offt geweret hat

Mit gutem süssen Harffenspiel,

das er in grossen Mord nicht fiel.

Zum Göttlichen wort un warheit

macht sie das Hertz still un bereit,

Solchs hat Eliseus bekand,
da er den Geist durchs harffen fand.

Die beste zeit im jar ist mein,

da singen alle Vögelein,

Hymel und Erden ist der vol,

viel gut Gesang da lautet wol.

Voran die liebe Nachtigal

macht alles frolich überal

Mit jrem lieblichem Gesang,

des mus sie haben ymer danck.

Viel mehr der liebe Herre Gott,

der sie also geschaffen hat.

Zu seyn die rechte Sengerin,

der Musicen ein Meisterin.

Dem singt und springt sie tag und
nacht,

seins Lobes sie nichts müde macht:
Den ehrt und lobt auch meyn Gesang
und sagt jm ein ewigen Danck.

gür'3 (Srfte fyaben nur ifyn al3 Sieberbidjter etroa§ näfyer §u

betrauten, darüber roollen mir nid)t rechten, ob er mele ober nur

roenige Sieber gebietet, ob bie i^m jugefc^riebenen Sieber Original

arbeiten finb ober ob er nur lieber^ unb Umarbeitungen geliefert

fyabe ; für unfern Qtoeä genügt bie ^^atfaa^e, roeldje oon niemanbem

beftritten werben fann, bafj il)m bei ber SBegrünbung be§ neuem
$vrd)enliebe3 roofyl eine ber erfien ©teilen trenn nicfyt bie erfte ein§u=

räumen fei. Qn feinen $ircfyenliebem fyat er e§> oerftanben, ben £on
anjufd)lagen, ber bie §er^en be3 35ol!e§ ergriff unb mit fidj fortriß ; unb

t>a% t;atte er au§ ben Reiten, b*e oer Deformation oorauSgingen, fennen

gelernt: um beim SSotfe 2lufnal;me ju finben, muffe man nia^t nur

„fagen" fonbern and) „fingen" roie ba£ $olf -ju fagen unb ju fingen
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pflegt. @in geinb ber gefünftelten unb gefdjraubten S)arfteHung,

legte er ein §auptgett>ia)t auf einfachen, fraftoollen 2tu§brud: be§

©ebanfenä, ben er mitten au§ bem ^ßolfe unb feiner %)mh unb

2lnf$auung3ft>eife gefcfyöpft fyatte. ©eine Sieber tragen barum burd^

toeg ben toolBtfyiimtid&en ßfyarafter be3 r-orreformatortfdjen $ird)en=

lieber unb jeicfynen fid; burdj fd)licfyte @infad;beit unb üftatürlid;l'eit

einer tief religiöfen ßmpfinbung au3. £)ie 2öärnte be3 2lu£brud3,

bie gleta^fam ben (Smpftnbungen be3 $olf:e3 abgelaufdjt toar, mufjte

bie ^ergen entgünben. SDarum fdjreibt audj) SÜleman §e§^ufiu§

in ber $orrebe ju hcn Jahnen Statrib'S, t>erbeutfd)t t>on go^ann
9ftagbeburgenfi3. granffurt 1565: „2Rir jtoeifelt ntd)t, ba§ burd)

ba§ eine Sieblein Sut^eri: „9lun freut ®uä) lieben ß^rifteng'mein"

werben t>iele l;unbert Triften gum Glauben bracht fein toorben, bie

fonft ben tarnen Sutljert ni^t oorfyer Ijören motten; aber bie

Söorte Sut^eri ^aben ifynen ba3 §er§ abgewonnen.

3)er Qefuit Slbam (Son^ernuS (in Polit. lib. II, cap. 19, Mo-
gunt. 1620) fagt:

;;
Hymni Lutheri animas plures, quam scripta

et declamationes occiderunt."

$er fpanif^e Karmeliter %fyoma§> a Qefu (Thesaurus sapientiae

in gentium salutem procuratus, Antwerp. 1603) fagt: „3Jtan mufe

barüber ftaunen, iuie fel)r biejenigen Sieber ba£ Sutl;ertlmm fort=

gepflanzt fyaben, toeldje in beutfdjer ©prad^e in gangen Waffen au£

ber Dfficin Sutfyer'ä geflogen finb unb in Käufern unb Söerfftätten,

auf Sftärften, ©äffen unb gelbern gefungen merben."

©eine Sieber laffen ft<$ (nacfy $o$, ©ef<$i<$te be£ $irdjenltebe3,

53b. I, pag. 240) unter folgenben ($efi$t3punften pfammenftetten.

A. Ucficrfc^ttitgeu unb Ue&erar&eituttgett lateinifc^er ®efänge:

a. <Bui)or nod) md)t »erbeut fd)tcr

:

Jesus Christus nostra salus.

3efu3 (Sfjriftu§, unfer £>eilanb

ber oon un3 hm ©otte§ Born roanbt:

burct) ba% bitter Seiben fein

f)alf er un§ au3 ber £>öttenoein.

2)afj roir nimmer ba§ üergeffen,

gab er uns fein Seib ju effen,

»erborgen im 23rob fo Hein

unb ju trinfen fein 23lut im SBein.

2ßer ftdt) ju bem £ifd) null machen,
ber l)ab rootjl adjt auf fein ©aajen:
mer unmürbig ^injuge^t

für ba3 Seben ben £ob emufäljt.

2)u fottft ©ott ben $ater »reifen,

bafj er biaj fo rooljl roollt fpeifen

unb für beine -JKiffetfyat

in ben Xob fein ©ofyn geben fyat.

£)u foltft glauben unb nia^t maulen,

bafj er ein ©ueif fei ber ßranlen,

ben ü>r §erj uon ©ünben ferner

unb oor 2lngft ift betrübet feljr.

©oldj grofje ®nab unb ^Barm^erjigfeit

fuct)t nn §erg in großer 2lrbeit:

ift bir rao|r, fo bleib baoon,

ba^ bu mtf)t bringeft böfen So^n.

@r furia;t felber: kommet i^r 2lrmen,

la$t mirf) über euc| erbarmen;

lein Slrjt ift bem ©tarlen not^,

fein Äunft mirb an üjm gar ein ©pott.

£ättft bu bir roa§ lonnt ermerben;

roa§ bürft id^ benn oon bir fterben?

tiefer Xtfa) auct) bir nia;t gilt,

fo bir fetber bir Riffen rciEt.

©laubft bu ba§ uon §erjengrunbe
unb belcnneft mit bem ajJunbe,

fo bift bu rect)t rao^l gefdjidt

unb bie ©peife bein ©eet erquiclt.

2)ie ^yrua^t fott eutf) nia^t ausblieben:

beinen ^äa^ften foll bu lieben,

bafj er bein geniefsen lann,

mie bein ®ott an bir getrau.
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b. $vwox fdjon «erbeuteter:

Veni sanet

Kom, heyliger geyst, herre Gott,

Erful mit deyner gnaden gutt

Deyner gleubgen hertz, mut unnd syn,

dein brunstig lieb entzund yn yhn.

O herr, durch deines Hechtes glast

zu dem glauben vcrsamlet hast

Das volk auss aller wellt zungen,

dz sey dyr, her, zu lob gesungen.

Alleluia, Alleluia.

Du heiliges liecht, edler hört,

lass uns leuchten des lebens wort,

Und lern uns Gott recht erkennen,

vonn hertzen vatter yhn nennen.

e Spiritus.

O Herr, behut vor frembder leer,

das wir nicht meister suchen meer
Denn Jhesum mit rechtem glauben
und yhm aus gantzer macht vertrauen.

Alleluia, Alleluia.

Du heilige brunst, süsser Trost,

nu hylff uns frölich und getrost

In deym dienst bestendig bleyben,

die trubsall unns nicht abtreiben.

O herr, durch dein krafft uns bereyt,

und sterck des fleisches blodigkeyt.

Das wir hie ritterlich ringen,

durch tod und leben zu dir dryngen
Alleluia, Alleluia.

B. Qfrtijeitenittgen afibcutfdjcr UcBcrfc^ungctt fateitüfdjer ©efänoe

Gelobet seystu, Jesu Christ,

dz du mensch geboren bist

Von eyner yungfrau, das ist war,

des freuet sych der engel schar.

Des ewigen vaters eynig kind

ytz man ynn der krippen fynd,

In unser armes fleisch un blut

verkleydet sych das ewig gut.

Den aller weit kreyss nye beschlos,

der ligt yn Maria shoss,

Er ist eyn kindlin worden klein

der alle ding erhellt alleyn.

Das ewig liecht gehet da herein,

gibt der weit ein neuen scheyn,

Es leucht wol mitten yn der Nacht
und uns des Hechtes kinder macht.

Der son des vatters, Gott von ard,

eyn gast in der werlet ward,

Unnd fürt uns aus dem yamer tall,

er macht uns erben yn seym saal.

Er ist auff erden komen arm,
das er unser sych erbarm
Unnd ynn dem hymel machet reich

unnd seynen lieben Engeln gleich.

Das hat er alles uns gethan,

seyn gross Heb zu zeygen an.

Des freu sych alle Christenheydt

un danck yhm des ynn ewigkeit.

C. SBcrtieffcrttitgcit ober Uefcerar&eitmtgett mbcutfdjer geiftttdjer SBolfMtcbcr.

Nu bitten wir den heyligen geyst

umb den rechten glauben allermeyst,

Das er uns behüte an unserm ende,

wen wir heymfarn aus diesem eilende.

Erleucht du uns, o ewiges liecht,

hilff das alles, so von uns geschieht,

Gott sey gefellig durch Jesum
Christum,

der uns macht heylig durch sein

Priesterthum.

O heylligste lieb und güttigkeyt,

durch deine gnad unser hertz bereyt,

Das wir unsern nechsten Christlich

lieben

und ewig bleyben in deinem fryden.

O höchster tröster und warer Gott,

hylff uns getreulich in aller nodt,

Mach rein unser leben, schenck uns
dein gaben,

lass uns nit weichen vom rechten

ghmben.

D. ^cnvöcitiutgcn fatctniffijcr ^fnfiucu.

Der CXXIX. Psalm. Do profundis.

Aus tieffer not schrey ich zu dir,

herr Gott, erhör mein ruffen.

Dein gnedig oren ker zu mir
und meyner bit sye offen.

Den so du wilt das sehen an,

wie manche sund ich hab gethan,

wer kau, herr, für dir bleiben.

Es steht bey deyner macht allein,

die sunden zu vergeben,

Das dich forcht beide, gross und klein,

auch in dem besten leben.

Darumb auff Gott wil hoffen ich,

meyn hertz auff yhn sol lassen sych,

ich will seins worts erharren.
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Und ob es wert bys yn die nacht

und widder an dem morgen,

Doch sol mein hertz an Gottes macht
vertzweiffeln nicht noch sorgen.

So thu Israel rechter art

der auss dem geyst erzeuget ward,

und seynes Gotts erharre.

Ob bey uns ist der sunde viel,

bey Gott ist vil mer gnade.

Sein hant zu helffen hat kein ziel,

wy gross auch sey der schade.

Er ist allein der gute hyrtt,

der Israel erlosen wirt

aus seinen sünden allen.

<Pfalm 45.

©in feftc 33urg ift imfer ©ott,

eine gute 2ß e jj r unD Waffen:
er fyilft uns frei au3 aller 9toff),

bie* uns i^t Ijat betroffen.

£)er alt böfe $einb mit ©rnft er'ö ifct

meint;

grofj yftatyt unb oiel Sift fein graufam

Lüftung ift;

auf ©rben ift nid)t fetnS ©leidjen.

Wxt unfer 2ttad)t ift md)t3 getljan,

mir finb gar bafb oerloren:

e3 ftreit für un§ ber red)te 9Wann,

ben ©ott f)at felb§ er!oren.

$ragft bu, mer ba3 ift?

@r fjeijset SefuS (Sfjrift, ber £crr 3e=

baotf),

unb ift fein anberer ©ott;

baS $elb mujs er behalten.

Unb wenn bie 2ßett oott teufet mär
unb raollt unS gar oerfd)ltngen

:

fo fürd)teu mir un3 md)t fo fefyr,

e3 foft uns> bod) gelingen,

©er $ürft biefer 2öelt, raie faur er

fid) ftetlt,

£fjut er un§ bod) nid)t;

S)a§ mad)t, er ift gertdjt:

ein Sßörttein fann ifjn fätfen.

£)a§ SBßort fie fotten laffen ftan,

unb fein SDanf bargu Ijaben.

@r ift bei un§ rooljl auf beut tylan

mit feinem ©eift unb ©aben.
^el)men fie ben Seib

©ut, ®f)v, ßtnb unb 2Beib:

lafj fahren bafoln, fie fyaben'3 fein ©e=

minn;
bciZ Slteid) mufj un§ bod) bleiben.

Vom himel hoch da kom ich her,

ich bring euch gute neue mehr,

Der guten mehr bring ich so viel,

davon ich singen und sagen will.

Euch ist ein kindlein heut geborn,

von einer Jungfrau auserkorn,

Ein kindelein so zart und fein,

Das sol eur freud und wonne sein.

Es ist der Herr Christ unser Gott

der will euch fürn aus aller not,

Er wil eur Heiland selber sein,

von allen sunden machen rein.

Er bringt euch alle Seligkeit,

die Gott der Vater hat bereit,

Das ir mit uns im hymel Reich
solt leben nu un ewiglich.

So mereket nu das zeichen recht,

die krippen, windelin so schlecht,

Da findet ir das kind gelegt,

das alle weit erhelt und tregt.

Des lasst uns alle frölich sein

und mit den hirten gehn hinein,

Zu sehn was Gott uns hat beschert,

mit seinem lieben Son verehrt.

E. ^Bearbeitung, einzelner 23i&clftetten,

Merck auf, mein hertz, und sihe dort hin

was ligt doch in dem krippelin,

Wes ist das schöne kindelin?

es ist das liebe Jesulin.

Bis willekom, du Edler gast,

den sunder nicht verschmehet hast,

Und kompst ins elend her zu mir,

wie sol ich imer dancken dir?

Ah Herr, du Schöpffer aller ding,

wie bistu worden so gering,

Das du da ligst auff dürrem gras,

davon ein rint und esel ass!

Und wer die weit viel mal so weit,

von eddelstein und gold bereit,

So wer sie doch dir viel zu klein

zu sein ein enges wigelein.

Der sammet und die seiden dein

das ist grob heu und windelein,

Darauff du König so gross und reich,

her prangst, als wers dein hymel Reich.

Das hat also gefallen dir,

die warheit an zu zeigen mir:
Wie aller weit macht, ehr und gut
für dir nichts gilt, nichts hillft noch thut



154 —

Ah, mein hevtzliebes Jhesulin,

mach dir ein rein sanfft bettelin,

Zu rügen in mein hertzens Schrein,

das ich nimer vergesse dein.

Davon ich allzeit frölich sey,

zu springen, singen imer frey

F. $ret geb

Nu frent euch, lieben Christen gmeyn,
und last uns frölich springe,

Das wir getrost und al ynn eyn
mit lust und liebe syngen
Was Gott an uns gewedet hat

und seyne süsse wunder that,

gar theur hat ers erworben.

Dem teuffei ich gefangen lag,

ym tod war ich verloren,

Mein sund mich quelet nacht und tag

darynn ich war geboren,

Ich fyel auch ymmer tieffer dreyn,

es war keyn guts am leben meyn,
die sund hat mich besessen.

Mein gute werck die gölten nicht,

es war mit yhn verdorbenn.

Der frey will hasset Gotts gericht,

er war zum gut erstorbe.

Die angst mich zu verzweifeln treib,

das nichts dan sterben bei mir bleyb,

zur hellen must ich syncken.

Da yamert Gott yn ewigkeit

mein elend über massen,

Er dacht an seyn barmhertzigkeit,

er wolt mir helffen lassen,

Er wand zu mir das vater hertz,

es war bey yhm fürwar keyn shertz,

er liess seyn bestes kosten.

Er sprach zu seinem lieben son

„die zeyt yst ist hie zurbarmen:
Far hyn, meyns hertzen werde krön,

unnd sey das heyl dem arme,

Und hylff yhm aus der sunden nott,

erwürg für yhm den bittern todt,

und lass yhn mit dir leben."

Das rechte Susaninne schon,

mit hertzen lust den süssen thon.

Lob, ehr sei Gott im höchsten thron,

der uns schenckt seinen eingen Son,

Des freuen sich der Engel schar

und singen uns solchs neues jar.

idjtete Steber.

Der son dem vater gehorsam ward,

er kam zu mir auff erden,

Von eyner yungfrau reyn und tzart,

er solt meyn bruder werden.

Gar heymlich furtt er seyn gewalt,

er gieng ynn meyner armen gestalt,

den teuffei wolt er fangen.

Er sprach zu mir „halt dich an mich,

es soll dir ytzt gelingen,

Ich geb mich selber gantz für dich,

da will ich für dich ryngen.

Den ich byn deyn und du bist meyn,
und wo ich bleib, da soltu seyn,

unns soll der feind nicht scheyden.

Vergiessen wirt er mir meyn blut,

dazu mein leben rauben:

Dz leyde ich alles dir zu gutt,

das halt mit festem glauben:

Den todt verschlingt dz lebe mein,

meyn ftnschult tregt die sunden deyn,

da bistu selig worden.

Gen hymel zu dem vatter meyn
far ich von dysem leben,

Da will ich seyn der meyster deyn,

den geyst will ich dir geben,

Der dich yn trubniss trösten soll

und lernen mich erkennen wol
und in der warheit leitten.

Was ich gethan hab und geleert

da solt du thun unnd leeren.

Damit das reich Gotts werd gemehrt
zu lob und seynen ehren,

Und hut dich für der menschen satz,

davon verdirbt der edle schätz,

das lass ich dir zur letze."

3u ber günftigen Stufnafyme, beten ftd? Sutfyer'io $efänge attroärtä

gu erfreuen fallen, trugen aber audj nta)t wenig bie 2öetfen unb
3)1 e tobten bei, unter benen fie erfdienen. Sutfyer felbft toar mufi=

falifa) gebilbet unb fucfyte belegen au$ für manche feiner Sieber

bie eigene 9Mobie ; bei anberen roaren il)m feine greunbe ©onr ab
9!upf, ©apetttneifter be3 ßljmrfürften von 6ad?fen, unb Qofyann
2Baltl)er, ßantor am §ofe griebrid^ä be§ Söeifen ju Morgan,

be^ülflid), meldte er im Qafyre 1524 al3 bk „ßantoret) im §aufe"
naa) Wittenberg lommen liefe. £utl)er pflegte bie 2öeifen felbft auf

ber „Querpfeife" §u oerfucfyen unb Söattfyer unterftü^te ifyn im
3^ieberfd)reiben ber 9coten unb „ifyrer ®änge".
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©benfo mie Sutfyer bei ber gönn unb bem Qnfyatte feiner Sieber

niemals baS $olfStbümtia)e aujser Slcfyt gelaffen fyatte, fo fuc^te er

biefelben aber aua) in tootfstbümlicfye 28eifen einzureiben. 2)ie

SDMobien, tote fte im geiftlicben ^olfsliebe noa) lebten unb feit ben

legten Qar/rzefynten SieblingSmeifen beS Golfes gemorben, narmt man
mit Vorliebe zur Unterlage ber neuen Sieber. Qa, zu ben geiftUtfjen

Siebern nal)m man meltlicfyc äftelobien unb fua^te fie bura) Um=
bicfytung bem meltlidfyen $olfSliebe älmlicfy zu maajen; eine @rfa)ei=

nung, bie uns bereits t>or bem Qeitatter ^er Deformation begegnete

unb für baS geiftlid)e Sieb bamatiger Seit fer)r fö'rbernb gemefen ift.

©o erfa)ien im Qafyre 1524 baS t>on Sutfyer in ^erbinbung

mit Qo^ann 2Baltr/er, melier bie beigegebenen ÜMobien in 4 unb

5 Stimmen ausfegte, baS §um (Efyorgefang für bie Sdjmljugenb

beftimmte Söittenberger ober SBattljer'faje @l;orgefangbü$tein. Qn
ber t>on Sutfyer gefcfyriebeuen $orrebe fyeiftt eS: „Qcfy §abe famt

etlichen 2Inbern etliche geiftlidje Sieber zusammengebracht, baS fettige

©toangelium zu treiben unb in Sdjjmung zu bringen. Unb finb

baju aud) in t>ier (Stimmen gebracht, nit aus anbrer Urfad) benn

ba$ iü) gern mottle, bie Qugenb, bie bod) fonft fott unb mu§ in

ber ütfhtfifa unb anberen regten fünften erlogen werben, bamit fie

ber SButlieber unb ftafdjticfyen ©efänge tosmürbe unb an berfetben

(Statt etmaS §etlfameS lernte unb alfo baS ®ute mit Suft, toie ben

Qungen gebührt, einginge." tiefem t>on Sutfyer t»eröffentlid;ten

(£I)orgefangbüä)tein folgte nun eine Deifye gebrückter Sammlungen
t)on Siebern, in benen fa^on bem($efange ber ©emeinbe etmaS

näfyer getreten mar. @S mar bieS um fo efyer ber gatt, als Sutfyer

bereits im Qafyre 1526 mit ber Umgeftaltung beS (BotteSbienfteS

begonnen unb feine „£)eutfd)e 3fteffe unb Orbnung beS ®otteS=

bienfteS" l;atte erfreuten laffen.

Qnbeffen bie veröffentlichten ®efangbürf)er, ober „$irdj>enbü=

$er", mie man fie zu nennen pflegte, tonnten Sutfjer's Beifall md)t

finben, unb fo fafy er ftcf) benn genötigt, im Qafyre 1529 fein

©efangbua) für bie ©emeinbe herauszugeben:

®eiftlid)e Sieber, auffS nem gebeert ju 3Bitten=

berg, Dr. 9ftarttn Sutfyer; gebrudt hei Qofepl) $lug
in Wittenberg.

SDaS $ud) enthält 50 Sieber mit einftimmigen 3Mobien, t>on

benen 24 bereits im (Sr/orgefangbüa)lein gebrückt finb. @S erlebte

trier Auflagen bis jum Qafyre 1535. (Bin neuer 2)rud ber testen

Sluftage erfcfyien im Qafyre 1544 hei bem SBucfybrucfer Valentin
S3apft in Seidig- Qntereffant ift bie „neme üorrfyebe" biefeS

neuen SDrucfeS. $oran lä'fjt er bie Söarnung gelten:

23U falfcfjer 2J?eifter itjt Sieber tickten

©uX biet) für, unb lerne fie redjt rieten.

2ßo (Sott fym baroet fein tfirct) unb fein 2ßort

3)a will ber Xeufel fein mit trug unb morb.

£)ic $orrebe tobt ben £)rucf Valentin Sapft'S, bajs er „fefyr

luftig zugerichtet fet>" unb legt ben S)rucfern ans §erj, mie mof)t
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fie barem tlmn, baß fie gute Sieber fleißig bruden unb mit allerlei

gierbe ben Seilten angenel)m madjen, bamit fie ju folcfyer greube

beS (Glaubens gereift werben unb gern fingen.

Merfttmrbig ift eS, baß ber treuefte greunb Sut'fyer'S unb ber

eifrig fte Mitarbeiter an bem 2Berte ber Deformation, $l;ilipp

2Relan<$t$on (geb. ju Bretten am 16. gebruar 1497, geft. 1560)
feine beutfdje $ird;enlieber bietete, gtoar t)at er fid; an ber

§i;mnenbid;tung, aber nur an ber lateinifajen, tierfudjt, in toetdjer

er tnie fein geitgenoffe 3ol)anneS 33ugent)agen (genannt $ome=
ranuS tion feinem (Geburtsorte Söollin in Sommern) bereite um biefe

3eit eine fct)on giemlia) vereinzelte Stellung einnehmen.

§. 3.

§m IurtJ0Iisr.be ^xxä]m\kh seit htt fetamtiimt,

(£S fonnte nicfyt ausbleiben, ba$ ber mächtige ^luffcfyftmng, ben

baS beutfdje Jlircfyentieb in golge ber Deformation überall nal)m,

n)o bie neue Se^re feften SBoben gefaßt ^atte, audj eine Düdiüirfung

auf ben ©efang in ber r~'att)otifcben üird;e herbeiführen mußte.

§ier^u tarn, ba^ man bereits t>or bem beginne ber Deformation

bem beutfdjen iärdjenliebe bod) f$on eine Stellung beim ©otte§=

bienfte tbeitS angerüiefen, tl)eils baSfelbe beim (GotteSbienfte gebulbet

l;atte. ®enäl)rt hmrbe in jebem galle ber (£ntfd)luß, bem beutfdjen

^ird)enliebe eine größere Sorgfalt ju rpibmen unb bemfelben mel)r

Dehnung bei ber geier ber ^eiligen (Gefyeimniffe §u tragen, burd)

bie 2ßa^rnel;mung, ba^ gerabe in ber neuen $ir<$e baS beutfdje

$ir<$entieb eine überaus große, ja jauber^afte StnjielmngSrraft

ausübte. „3)aS $oH fingt fid) gerabeju in bie neue £el)re hinein",

pflegte man §u fagen. @S tnaren biefe SBorte nid)t bloß ber 2luS=

brud einer 2öal;mef)mung, bie megen il;rer Seltenheit Staunen unb

$ertt>unberung erregte, es mar mel)r, es toar bie SBeforgniß um
bie eigenen §er^en, bie burd) bie neuen £ieber für bie neue £et;re

gewonnen werben konnten. Söie tnäre es anberS erftärlid), ba^

eine neue Anregung auf bem (Gebiete beS beutfa^en $ircfyenliebeS

fatbolifdjerfeitS gerabe in Sad;fen begonnen, bort, too aud? bie

Deformation il)ren Anfang genommen Ijatte.

£)ie nädtfte Anregung ging t>on (Georg Söttet ober SöicetiuS

aus. (Geboren im Qatjre 1501 in $a$, einem Stabilen §effenS,

begog er im 3al)re 1520 bie llniüerfität Sßittenberg, trat bereits

im 3al)re 1524 jur neuen £efyre über unb mürbe als $rebiger

m 2öenigeU'£übnv| in springen angefteHt. Qu gotge beS S3auern=

Krieges vertrieben, mürbe er mit ber ^rebigerfteHe gu Diemed bei

SSittenberg betraut. S)er llmftanb, ba^ er mit bem Geologen
Qo^anneS üampanuS, beffen antitrinitarifd;e Slnfi^ten befannt imtrben,

in 23erüt)rung gefommen mar, raarf einen $erbaa;t auf i^n, t>on

bem man fofort Slnlaß naljmi, it)n mit l;artem (Gefängniffe gu beftrafen.

$atb aber mürbe feine ttnfdmlb ernannt, unb ba auefy Sutljer für
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tl;n gürbitte einlegte, fonnte er mieberum auf feine Pfarrei §urüd=

febren. allein bereits im felften Satyre 1531 legte er fein 2Imt

nieber unb trat in Bad; bei feinem Bater mieberum in ben ©d)oß

ber !atl;olifd)en $ird?e jurütf. Borübergebenb lebte er toon nun an,

mit tüerarifdfren arbeiten befd;äftigt, balb in Erfurt, balb in ©tS=

leben unb Bresben, (Snblid) erhielt er eine bleibenbe ©teile in

gulba, roofelbft il;n ber borttge 3lbt §u feinem Ratbe ernannte.

2113 fold;er fuctyte er auf mehreren ReidjStagen jur Berbefferung ber

firdjlidjen guftänbe ju mtrfen unb mar aucb $u 2lugSburg bei 2tb=

faffung beS Interims ttyätig. 3^™^ wußte er üon gulba t>or

ben beffifdjen unb d;urfäd)fifcfycn Gruppen fliegen, unb beibemale

tierlor er fein @igentl;um, bis er enblid) 1554 gulba mit 9Mu§
üertaufd;te, mofelbft er im Qatyre 1574 ftarb.

Sötetootyt SBiceliuS in feiner in ben Qal;reu 1536 unb 1537

verfaßten ©d;rift: De moribus veterum haereticorum, Seidig 1537,

in mckl;er er bie §äretiler feiner Qei\ mit benen ber erften 3al;r=

bunberte tiergteidj)t, bie beftigften SluSfälle gegen bie beutfcr)en ^ird;en^

lieber ber Reformatoren mad)t unb barüber fragt, baß man il;re

Stcber mit größerem Vergnügen fingt als bie Sßfalmen £)aüib'S unb

bie §t;mnen ber 1)1. Bäter, fo finben mir ityn bod) balb aucty auf

bem (Gebiete beS beutfd;en l'atbolifdjen JlirctyentiebeS tbätig. §ierauS

fo mie aus ben übrigen Magen, meldje er iubetreff beS beutfdjen

$ird;enliebeS ber Reformatoren ergebt, bürfte tyerüorgetyen, baß er

factifd; in bemfelben eine geiftige Wladjt erblidte.

3ftm §ur ©eite erfdjeint ber megen feines ftrengl'atl;olifd;en

©inneS berübmt geworbene ßaSipar Öuerl;amer, Bürgermeister

tion @aUe (geft. 1574). Beibe lieferten Borarbeiten unb Beiträge

§u bem erften tatl;olifd)en ©efangbücfyleiu mit eingebructten
äftelobien t>on 9ftid;aet Bel;e (^rebigennönd), SDoctor ber Geo-
logie unb ^ropft an ber ©tiftsfirdje jn §alle an ber ©aale), um
baS 3al;r 1537. Bereits oben (©eitc 146) l;aben mir gefagt, baß

öor bem Beginne ber Reformation fd;on ©ammtungen beutfdjer

$ird;cnlieber epftirt bätten. $eine aber t;atte bie Roten beigebrucft

;

bie erfte fatbolifd;e ©rfctyetnung biefer 2lrt ift bie 9Jti($ael Bebe'S:
@tn Rem ®efangbüd;lin ®ei)ftlid;er Sieber, öor alle

gutttye Styriften nad; orbnung ©brifttidjer l'ird)cn.

Drbnung unb ®ebraucb ber ©et)fttid^cn Sieber, fo in biefem

Büd;lin begriffen ft;nb, finbeft bu am @nbe biß BüdjlinS.

@pbef. 5: Söerbet ooU beS l;ct;ligen gepfteS, unb rebet

unbereinauber &on $fatmen unb geistlichen Sobgefcngen, ©inget

tob bem Ferren in ernenn bergen.

(^ebrudt §u Seidig? bur<$ Ridel Sßolrab. 1537.
3)aS Büchlein ift bem obengenannten ßaSpar £luerl;amer

gemibmet, weit baSfelbe Sieber enthält, bie jum „ttyepl öou emeri

(üuerl;amer'S) meißfyeit unb einem anbern gutherzigen (Stiften

(5Btccl) auß bem Cfrangelio, ^falmen unb b^tger gefetyrtfft §ur

förberung ber anbaut unb mel;rung göttlid;eS SobeS gemad;t morben".
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•gittftdjtlidj ber Gelobten fagt er: „$)te 3Jletobeien ber alten fyber,

aud) eilige t»on @. 20. gemalt, fyabe tdj unverenbert laffen bleiben,

©ttlicfye aber ftynt t>on ben nrirbigen §errn, unb in ber 9Jhtfica berümpten

meiftem, Qobann £offmann unb 2öolffgango £>ein|en, beS ^o$tt)ür=

bigften, burd)lau$tigften unb fyodjgebornen dürften unb §errn, §errn
Sllbrec^ten ber ^ei;ligen Rom. firmen ©arbinals @r§bifd)offS #u

9M;n£ unb Sftagbenburg 2c. meines gnebigften §erren tunftreid)en

organiften t»on neumem mit glet;f3 gemalt morben."

$)te Verausgabe feines ©efangbüdjleinS rechtfertigt er mit ben

SBorten: „Unb meill bei @. 2B. unb aud) mir in vergangner §eitt

von tollen gutten Triften fteifcigS anfügen gefdjefyen unb offt be=

gert Sorben, ju uerfc^affen baS etliche geiftlidje unuerbedjtlidje

gefanglt;ber mürben angeric^t, meiere von gemeinen Serben ©ott ju

tob unb efyren, j$u auffmedung beS getyfteS unb anrep^ung ber am
bad)t möchten in unb auffer ber Ürc|en, vor unb nad? ber prebig,

aurf) §ur jeit ber gemeinen Sitfarten unb ju anbern fyetyligen

gelitten gefungen derben, fyat mid)S für gut angefefyen, fol$s

büc^lin (meld^S fein fct)anbt ober fd)macpeb in ft$ fc^leufet) burdj

ben trud ju meiern unb Vtylen mit ju feilen, toeld^S ity in

ber beften met;nung getrau, (£. 20. unb ber anbern arbeit, ftufyU

bar ju machen, 2lud) (üudj unb allen frommen Triften bamit ju bienen,

@. SB. tt>ot)l er bifs laffen rootgefallen. Unb ob er von etlichen toürb

getabelt, bereu fdjmad^eit in gebult mit fcfytoeigen fyelffen verantworten.

§iemit fet;t ©ott befolgen. SDattum ju $ai in ©acfyffen 1537."

£)aS Söüdjlein enthält 52 geiftltcbe Sieber, bie „jum tetyl von

ben eilten gemalt korben, jum tfyeit von üuerljamer, §ein£ unb

^offmann." ©rftere finb bie vorreformatorifcfyen Sieber, enttoeber

Ueberfe|ungen alter ^rnnen ober beutfd) gebidj>tete Sieber; § 33.

D ©Ott bi$ loben mir (Te Deum laudamus). $)er £ag, ber ift

fo freubenreiefy (Dies est laetitiae). 3Jleine 3ung erfling unb

fröl;li$ fing (Pange lingua gloriosi). Ober: Qn ©otteS Ramen
fahren mir. (S^rift ift erftanben. Run bitten mir ben ^eiligen ©eift.

Qm Qaljre 1541 gab ($. Söifcel ein ©efangbudj fyerauS unter

bem £ttel: „Odae christianae, etliche ($riftli($e ©efänge, ©ebet unb

Reimen für bie gotteSforcpgen 2a\)tn. ©eorgii SSicelii. Qu ©t.

Victor au^erbalb 3ften§ 3)rüdtS granciScuS $efyem." fielen einigen

Siebern, bie bereits in ^efye'S ©efangbüd)lein uns begegnen, enthält

baSfelbe aujser anberen ©efängen eine 2ln^al)l von Reimpaaren auf

bie 12 Monate beS 3a|)reS, auf bie 12 ©tunben beS iageS, auf

bie 7 £age ber 2öo$e, auf bie SSigil vor 9JUcfyaeliS 1539, auf bie

Hbr, ben 2lbenb, ben borgen, bie $irdje, ben ^rebigtftu^l, ben

3Jiagiftrat, bie §auSfyaltung, bie ©tunbe beS £obeS.

SSicbtig ift biefeS ©efangbuc^ in fo fern, als barin bem fatfyotifdjen

$ird)enliebe eine neue Richtung gegeben tr-erben fott. ^Bis^er mar
es lebiglid) ber engfte Begleiter beS ©otteSbienfteS unb gotteSbienft--

lieber Begebungen. 3Son einer ^ermertbung beSfelben jur ^rit?at=

erbauung, gum Srofte unb §ur ©tärhtng in ben mancfyfacfyen SebenS^
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fd&icffalen toufcte man nodj ntc^t^. £)iefe Ridrtung erhielt ba§

$ird(jenlieb crft burd) bie Deformation. Söifcel, ber als mehrjähriger

Slnfycmger ber Deformation bie Wlafyt be£ reformatorifd)en $ird)en=

liebet fennen gelernt tyatte, toottte audj nad) btefer ©eite fyin bemfelben

ein ©leidj)g,enrid)t bieten, nnb barum unternahm er e§, zur fatfyolifcfyen

$ir$e zurückgetreten, bem fatfyolifcben $ir$enliebe ebenfalls einen SÖßeg

in bie gamilten unb in bie 2ße$fetfälle beS $rtt>atleben£ anzubahnen.

@in anbereS $erbienft gebührt 2öt£el ebenfalls. @r ift ber erfte

fatfyoltfdje |£ieberbi$ter, ber bie Siturgie ins Sluge fafcte, nm baS

SSolf aud) tiefer in baS SSerftänbrng berfelben einzuführen. 2)eutfd)e

Sieber tourben bisher toäljrenb beS ®otteSbienfieS gefungen, bie nur

eine 33e§iefmng zum geftgebanfen ober zur gefreit Ratten, allein

eine birecte SBejiefyung zu beftimmten Reiten ber Siturgie ber §1.

üUteffe, z- 23. $ux Opferung, ^räfation, Söanblung tc., ebenfo ju

ber Vesper in i^ren einzelnen feilen, ^falmen, (Kapitel, ipt;m=

nuS 2C, Ratten fie nidjt. $)ie Sieber cor unb nacfy ber Sßrebigt, bie

in ben erften fatfyolifdjen Sammlungen fpecieU für biefen £fyeil beS

®otteSbienfteS angegeben finb, bürften ganz Ttflein Neroon eine 2luS=

nafyme machen, roenngleid) aud) in ifynen eine birecte Sftezielmng zur 53e-

beutung ber ^ßrebigt oft genug nicfyt zu £age tritt, ©o enthält SSe^e ein

Sßrebigtlteb:

Unser Zuflucht, o Gott, du bist,

on dich uns niemandt heißen kann.

Darumb uns auch gebotten ist,

in nötten dich zu rufen an.

Solchs in dem geyst gesehen sol,

So ist es dir gefallen wol.

Hilff das wir betten hertzigklich

:

Vater unser der du bist etc.

Diemanb mirb aus bem £erte biefen Siebet eine 23eziel)ung zur

^rebigt entnehmen tonnen. SBifjel toar es nun, ber auä) bem
ratfyoltfdjen ßirdfjenliebe eine 23eztelmng zur ßiturgie geben tooHte.

2lu$ hierzu mar er ztoeifelSolme burd) bie geier beS (iotteSbienfteS

in beutfe^er Sprache Seitens ber Reformatoren angeregt Sorben.

§ierju gab er benn im Qafyre 1545 fyerauS: „Sacra Liturgia,

roie fi$ ber gemeine @fyriften=£at; ber lateintfd;en Neffen §ur

SBefferung feiner felbft gebrauten fönnte. Qtem: Hymnologium
ecclesiae b. i. Sobgefänge ber fatt)oIifcr)ert JHrdje zur täglichen $eSper=

jeit burdfy'S ganze Satyr. S5exbeutfcr)t burclj (&. SBicelium. (Solu 1545."

S5en ifyn bei ber Verausgabe beS SöuctyeS leitenben ©ebanfen

fprictyt er in ber $orrebe näfyer auS:

„^auluS unfer 2tyoftet unn lerer fdjjreibt an bie formier,
ioaS in ber $tyrdjen gefctyidjt, foP zur erbatoung b'felbigen gefctyefyen.

2)enn roierool alles zu fo&' Lottes in unferer Sammlunge gefd&ic^t,

fo toere es bod) ^öd;Iicr) zur begeren, bajg auefy bem ßfyriftgläubigen

ungeteilten Raufen, ettoaS Dünung baroonfomme, toelctyeS benn burd)

bie ®cfoe, bie b'Stpoftel sg/Lifjvsiav nennet auf's fertigft gefdjetyen

mag. 5Diefe (&abt nennen mir £)eutfd;en i%t ®olmetf($ung, barburd^
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bte unbekannten Sprayen ben urnuiffenben Mannt werben. Unb n)ie

töol and; toar ift, baS ber Slpoftel fd;reibt, einer möge aud) olm'

2)olmetfcl;ung ©ott bem §errn unb i^m fetbs reben, baS ift, baS

es ©ott unb er felbft verfiele, toaS er rebt, fo ift bod) Dasjenige,

loeld/S bie gange (^)riftlid;e famiung §ugleid) angebt, ftol tigert,

baS es 5-um teil ben unverftänbtgen burd) bie nötigen;
bige SDolmetfcfyung verftänbig, Har unb nü£ gemad;t
tverbe, batnit jedermann ttnffe, toaS es fei, baS öffentli^ gefcfyid;t

;

für alle ©laubigen, audj in aEer gläubigen $erfon unb Tanten,

Unb loolt b'aEmedjtig ©ott, eS märe nidjt aEein bie lateinifdje

Siturgt; burd; toal;rfyafftige un beftenbige SDolmetfcfyung (fo Diel ber

Sat; hiervon Riffen foE) befferlid; berannt, fonbern auä) Horae
Canonicae, fangt b' vielfältigen DbferVation ifyrd)ifd;er (Seremonieen.

Sateiuifd; ift'S auf uns fommen, lateintfd) bleibe eS in ber $t;rd)en.

OTein bafe 2lEeS unergerlid;er gefungen unb flei§iglid;er getefen

toerb, toibber bis ant)er. §ir§u ift bie SCpoftoIifd^e £)olmetfd;ung

infonbert)eit förberlid;, ioetdje aud) ben £ateinifd;en (5t)orgefang be=

ftetiget, gefd;meige, bajf'fte tt)n abbringen foE. 9ta atS bie Stturgt;

belanget, ift bieS toerflin alfo §ugerid;t, baj3 fiel) ber ©Triften beutfd;

£at; au§ biefer £)oEmetfd;ung aEer lateinifd;en Steffen burd;S jar

gu uu|$ feines innerlichen 2IbamS unb gottfeliglid) gebrauchen rann,

nidjt l'tagen, er toiffe, nod) verftet)e nichts bavon, toaS er bei ber

Neffen tt)un foE?" Sßenn tt)ir aud; bereits in biefer geit bem
beutfd;en $irct)enliebe eine l)erVorragenbe 6teEung im fatl;olifc^en

©otteSbienfte einräumen muffen, fo gelten bie $töfter bod; immer
nod; feft an bem lateinifd;en &t)oralgefange. 3)aS DrbenSofficium

(@>ehete. ber DrbenSmitglieber), roelcfyeS ficfy eng an ben (SonventS=

gotteSbtenft anfd;lo6 unb tl;eittveife einen 33eftanbtl;ei( beSfelben auS=

mad;te, iourbe vor roie nadj gleich ben ©efängen beim ©otteSbienfte

felbft immer in latcinifdjer ©prad;e vorgenommen. 3Jlit tt)eld)er

yjlafyt fidj inbeffen baS fat^o!ifd;e beutfd)e $ird)enlieb nad; aUm
6eiteu f)in bis felbft in bie Möfter fyinein $al;n brad), geigt baS

im Qal;re 1555 erf^ienene Jöüdjlein:

„£)ie §t;mnt; ober geiftlid)en Sobgefang, tote man fie in bem
@t)ftertienfer orben burcfjs gang Qar finget. SJtit r)ot)em vlieS ver=

teutfd)et burd; £eoul)arbum $etl;nerum. Nürnberg."

%lid)t aEe $t;mnen, 27 an ber 3at)l, Rno übrigens t>on ®eU
l)ner verfaßt; es beftnben fid; einige von ben Reformatoren über=

fe|te ältere §i;mnen barin, fo mie baS bekannte von ^omaS
Wlü\\%cx gebid;tete Sieb: ,,^un lagt uns aEe fürfid;tig fein/'

F. J)as <£cwcil von tLvknt unb bie Deformation be&

Bird;en(jefan(je0.

§. 1.

2luf feiner SBanberung burd; baS üöttttetalter l;inburd; ^atte

ber ®regorianifd;e $ir$engefang ungemein viel von feiner urfprüng=
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liiert
sJleinl;eit unb @rl;abenl;eit eingebüßt. $ebe§ ^aljrljunbert

fyatte il;m Don feiner anfänglidjen 2öürbe genommen unb il;m bafür

t>on feinem (Gepräge gegeben; unb fo tarn e£, ba§ berfelbe §mar

Diel 9tfeue3 gewonnen, aber auä) eben fo Diel §eiltge3 unter biefem

beftänbigen 2öed?fel Derloren l)atte. $Bereü§ feit bem 13. 3#^
l;unbert maren klagen hierüber taut geworben, allein alle 23emü=

bangen (Sin^elner fomoljl mie bie eine£ 2ßill;elm £)uranbu§ pr
3eit be£ (Soncitö p SBienne, mie audj ber (Sonätien 31t

£rier 1227 unb p (Sonftanj unb p $afel maren ol)ne befonbern

Erfolg geblieben, @rft bem (Soncilium Don Strien! mar e3 in feiner

22. unb 24. ©ijpng im Qafyre 1562 Dorbet;alten, nad) biefer 6eite

lfm mit ©ntfd;iebent;eit aufzutreten. $or OTern mürbe ein gebie=

gener Unterrid;t ber Qugenb im ®regorianif$en $efange unb eine

Reinigung ber Sonfunft Derorbnet. $aifer gerbinanb L, ein großer

^ßerefyrer ber Sonfunft, t;atte burd? feinen Legaten bie $ir$enDer=

fammtung erfud;en laffen, eine Döllige $ermerfung be3 figurirten

®efange3 nid)t p befdjltefcen, ta berfelbe in feiner richtigen 2ln*

menbung ein fefyr geeignete^ Glittet fein fönne, ia$ ©emütl; in 2ln=

badjt p ergeben, gunä^ft fottte e§ fid) inbeffen nur um bie 2lb=

ftettung ber TOfjftänbe in ber firctyltdjen 9Jhtftf Rubeln, mäfyrenb

bie SBerbefferungen im ©in^elnen ber SBeftimmung ber 58if$öfe unb
$roDin$iatft;noben überlaffen bleiben follten. SDie erften 6$ritte

ber trientiner SBefdjlüffe Derfdjoben fid; bi3 pm 3al;re 1565.

pu£ IV. ernannte in biefem Qafyre nämlia) eine (Sommiffton Don
adjt (Sarbinälen, meldje mit feiner 3uf^mmun9 a^ %e* Glitte

bem l;l. (Sari $Borromäu§ unb Sßitelo^i bie Reinigung ber Stonftmft

übertrugen, yiadfiem man nodj afyt SDtttgtteber ber päpftltc^en

(Sapelle p ben Verätzungen pgegogen l;atte, mürben folgenbe fünfte

feftgefefct:

1. @§ follten fortan feine Neffen unb Motetten metyr mit

gemixten Herten gefungen merben. Qu biefer SBe^efyung Ratten

jid; faum glaubliche TOjsftänbe eingef<pd)en. ©ntmeber l;atte man
ben Stert faum mel;r ber Söeadjtung mertl; gehalten, ober bei mel)r=

fttmmigen ©efängen ^atte jebe (Stimme ifyren eigenen, unb §mar
einen Derfdjiebenen %eyt. ©0 er§äl;lt man, ba$ ber am $ofe be£

$atfer§ 3ftartmilian I. tl;ätige (Sapellmeifter 3o3qutn be $rer

(geft. 1521) ein Stonftüd componirt fydbe, in meinem W erfte

©timme ben Steyt: Ave regina coelorum, bie gleite: Regina
coeli, bie britte: Alma redemptoris unb bie Dierte: Inviolata,

integra p fingen l)atte.

2. (Sollten feine Neffen mit profanen fernen mel;r gefungen

merben.

3. (£§ follten feine Motetten met;r mit pljantafüfd) pfammen=
gefegten, meber au§ ber ^eiligen (Sdjrift nod) anerfannt d^riftlid^en

$)id;tern entnommenen Sterten gefungen merben.

<5obamt aber trat man aud; ber grage na^e, mie unb auf meldje

2öetfe man neben ber ^Beibehaltung ber l;armonifd^en Xonfunft eine

93ecf, GJcfiK b. fatt;. SHrcf)eiitiebc3. \\
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größere Verftcinbltd^ett ber ®efangeSterte erzielen fönne. £)ie an

ber Verätzung %ilnebmenben ÜJlitglieber ber päpftlicfyen (Sapelle

wollten $War nadj biefer Seite f)in feine Veränberung eingeführt

wiffen, ba bieS bocb immer auf Soften ber gugen, bie ben (Straftet

unb baS SBefen ber Harmonie begrünbeten, ju gefdjeben ^abe.

allein bie (Sarbinäle blieben bei ifyrem antrage ftefyen, unb fo tarn

man fdjltefjlid? barin überein, einen SSerfuc^ ju machen unb einen

(Somponiften ju tteranlaffen, ein ©efangftüd; §u liefern, WelcbeS neben

tiotttbnenber Harmonie unb 9tod)tbum an hmftootter £ont>erfled;)tung

@ntfyaltung t>on allem llnür^lic^en unb befonberS Verftänblidjfeit

ber %erttoorte geige. 2Iuf Slnratben beS % (Sari VorromäuS würbe

hiermit ber berühmte ^aläftrina beauftragt unb berfetbe componirte

nadj ber i^m geworbenen Söeifung brei 9fleffen, meldte am 28. 2lprit

1565 im *ßatafte beS (SarbtnalS Viteto-föo bel)ufS Prüfung unb Ve=

xtrt^eilung aufgeführt würben. £)ie legte feiner Neffen, bie fogenannte

Missa Papae Marcelli, erhielt ben Vorzug, unb ber Erfolg war ein

Vef$luf3, ba% an ber geiftlicfyen 3Jlufif nid^t^ geänbert werben folle,

allein aud) eine ©rmalmung, baS §etligtfyum beS §errn burdj eine

profane SÄufil* nidjt mefyr ju entweihen, ^aläftrina'S Dtubm t>er=

breitete fidj in golge ber fo glänjenb bewiefenen gä^igfeit über bie

fatbottf<$en £änber (SuropaS. $apft $iuS IV. ernannte ifyn §um
(Somponiften ber päpftltd^en (Sapelle nad) bem S£obe Slnimuccia'S unb

puS V. beauftragte ifyn mit einer Verbefferung beS (SboralgefangeS,

inSbefonbere beS 2lntipI)onarS. $u biefem Qvotüt nerbanb er ftdj

mit feinem ©$üler, bem päpftlt<|en (Sapellan (Mbetti, ber bereite

früher bei ber (Smenbation beS 3JUffalS unb VreoterS beteiligt ge=

wefen. Söiewofyl nun unterbeffen (i. ig. 1580) in Venebig in ber

SDruderei beS ^etruS Sidjtenftein, eines fölner Bürgers, baS ©rabual,

Slntiptyonarium unb ^pmnarium na<$ bem SDecrete beS (SoncilS t>on

Orient unb nadj ber gorm beS neuen, burdj puS V. herausgegebenen

VreoierS unb TOffalS erfdjienen War, fo liefe bennodj ©uibetti im
Qaljre 1582 ben erften £I)eil ber oon ^aläftrina burd>gefel;enen

unb t>on $apft (Tregor XIII. approbirten ©efänge im 3)rucfe erf$ei=

nen. Site gortfefcung gab ©uibettt 1586 bie Sßaffiott, 1587 bie

©efänge ber $arwodje, 1588 bie päfationen ^erauS. 3)aS ©rabual

unb Slntipfyonar fyatte fidj ^aläftrina felbft vorbehalten, ftarb aber

über ber StuSfübrung feinet Unternehmend, im Qatyre 1594. SDer

Stbfidjt beS spapfteS ©lernend VIII., eine fcollftänbige Ausgabe ber

Innterlaffenen Söerfe ^aläftrina'S §u veranftalten, tarn §t;gin, ber

6obn be§ Verdorbenen, juüor unb gab ba$ 7. 93udj ber Steffen

feines Vaters b^cmS. @r mibmete ba% 35! er! fogar bem ^apfte

unb fpra$ in ber gueignung bie $8itte aus, ber ^apft möge es il;m

bur$ Unterftü^ung ermöglid^en, ben SBillen feines toerftorbenen

Vaters $u erfüten unb bie übrigen Sonftüde beSfelben herausgeben

§u lönnen. £>er ^3apft erfuhr bie Unwabrbeit biefeS Vorgebens,

$r;gin fiel in Ungnabe unb bie Verausgabe beS ©rabuals unb 2lnti=

PbonarS unterblieb. @rft in ben Qa^ren 1614 unb 1615 erfdjien
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ba3 ©rabual, toctyrenb baä Intipl;onar bereite einige Qafyre früher

erfdfjienen mar. 2Iud) bie 3Jlelobien ber §t;mneu würben einer 9te

üifton unterworfen unb fie erfcfyienen im Satyre 1644 in neuer

Bearbeitung.

Sßätyrenb nun burd) £)iöcefan=©tmoben ber fo oerbefferte unb

reoibirte ©regorianif^e ßljoratgefang eingeführt mürbe, tarn biefe

Dteüifion in granfreicf) unb im wefttidjen SDeutfd;lanb, befonberä in

hm SDiocefen Syrier, 3Mns, $öln unb fünfter, nicfyt §ur allgemein

nen (Mtung. 2Iud) nadj bem (Soncilütm t»on Orient beftanb l;ier

nod) ein gan§ eigenartiger @l;orat fort, beffen Sökfen fyauptfäajtia)

barin lag, baft er mel;r giguration unb eine ftärfere üDtobulatton

fyatte unb mit mannen Debennoien auSgeftattet war. 2)iefe 9^eben=

ober llebergang£noten meisten fiel) nod;, al£ man anfing, beutfd&e

$ird;enlieber in ber 9Mobie ber §t;mnen, beren Ueberfe^ung bie

erften metftenä §u fein pflegten, pm ©emeinbegefang §u machen.

§. 2.

gas Mljaltsrfje 'grixüitttlh'b seit um taälta bau t&vxmt*

$te $erl)anblungen unb SBefdjlüffe be£ @onciltum§ oon Orient

l;atten ben lateimfcljen ßfyoralgefang auf£ neue in ben $orbergrunb

ber !ird;lid;en Liturgie gefteüt, Ratten nur üou xl)m gefprodjen unb
eine ßmenbation be£felben herbeigeführt. Qu golge beffen fyatte ber=

fetbe einen neuen 2luff$wung gewonnen, ber natürlich nur auf

Soften be§ beutfdjen JUrc^enliebeä gef$el;en tonnte. $teia)wol;l Itefc

ftd) inbeffen ba% beutfdje $ird;enlieb nur btä §u einem gewiffen

®rabe §urüdbrängen ; bemfetben aEen 23oben entpe^en tonnte man
nidjt au3 9lüdfia)t, bie man auf ba£ tatl;ottfd;e Sßolf §u nehmen
t;aite, unb burfte man nidjt im ^inblide auf bie Deformation, bereu

Siebern man gerabe im fatI)olifc|en $irä)enüebe eine ©egenwirftmg

entgegen fe^cn §u muffen glaubte.

Unb fo erf^ien im Qa^re 1567 ba% ©efangbud) be£ S)om=

behauten Dr. Qo^anne£ ßeifentrit %w Bubuffin. 2)a£felbe erfd&ien

in ^Wei Reiten:

a. ©eiftttdje ßieber unb Halmen ber alten apftotifdjer redj)t

unb wafyrgläubiger (£l?rtftlid)er itirdjen, fo oor unb nad) ber $re=

bigt, aud(j bei ber t;etligen Kommunion unb fonft in bem §aufe
®otte£ §um S^eit in unb üor ben gäufern, bod; jur gewöhnlichen

geilten, burdj>3 ganjje $a\)x orbenttid;er weife mögen gefungen werben.

2tu£ ttarem göttlichen Sßort, unb fettiger gef<|rifft £el;rern. (3ttit

norgefyenben frönen llnterweifungen) ®ott §u lob unb efyre; 2lud;

jur (Srbawung unb erl;attung feiner ^eiligen, aEgemeinen 4^rifttia)er

$irä;en. 2luff§ fteifftgfte unb ^rifttia;fte sufammengebrad;t burc^

Qo^ann Seifentrit t>on Dtmü£, Sl^umbec^ant §u Bubuffin 2C.

b. 5Da£ anbre ^l)eil ©eiftlid)er Sieber üou ber aller^eiligften

Sungfrawen 3Jlaria, ber au^ertoelten 3Jlutter ©otte0, 2tud? öon ben
s
ilpofteln, 3Jiart^rern unb anhcxn lieben ^eiligen, mit fcorgefyenben

U*
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gar frönen unb je^iger geit ju miffen notfymenbigen untermeifungen,

au£ ^eiliger gefd^rifft unb berfetben teuren. ©Ott ju lob unb feiner

geliebten Butter, audj allen ^eiligen ®otte3 31t el;ren mit fdml=

bigftem Gatl;olifd)em fletS zufammenbradjt, 3)ur<# Qol;anne3 Seifen=

trit t>on Dlmüfc, ^umbe^ant §u SBubufftn.

£)er erfte £fyeit enthält 223 Sieber; ber gleite £l;eit enthält

28 Sieber ; e£ finb 3Jlarien= unb §eitigen=Sieber. Qn beiben feilen
befinben fidt) neben bem STeyte au<| bie SMobteen ber meiften Sieber.

SBeibe Steile zufammengebrueft beforgte sunäcbft in etmaS r>er=

änberter ©eftalt ®eorg Seifentrit, ber fetter be£ erften unb (Sano-

nicuS i\\ SBubuffin ($au£en) im 3al)re 1573 unb eine neue Auflage

im Qafyre 1584 mieberum Qofyann Seifentrit felbft, bie namentlich

im feiten £l;eite fel;r bereichert ift. Qn ben beiben legten Auflagen

erfcfyeint audj eine ^ubrii;: „audj> bei bem 2lmpt ber ^eiligen Wle$",

morauS erfirf)tlt$ ift, ba§ bereits §u biefer gelt mäbrenb beS §aupt=

gotteSbienfteS beutfdje Sieber gefungen ju derben pflegten, mie aud)

2ßicel bieS in feinen Sieberfammtungen fd)on angeregt l)atte.

Seifentrit'S ®efangbud) übertrifft bie früher befproc^enen fat^o=

lifdjen Sieberfammlungen burd) feine SReid^alttgfeit mie audj in

muftcatifd)er ^infic^t; infofern ift baSfetbe bie midjtigfte @rf$ei=

nung beS 16. 3af>rl;unbertS auf fatl)otifdjem ©ebiete unb mürbe

für nidjt wenige ber fpäteren ©efangbüc^er bie §auptquette.

gür bie Sßeiljnac^t^eit erfc^etnt in Seifentriß£ 6ammlung eine

In^aljl Sieber ol;ne 9fletobie, mo$u er beifügt, er fyabe es nidjt notb-

menbig erachtet, biefelben beizufügen, meil fie „meiftenS roofyl berannt

feien". @S finb fotd)e Sieber, bie in $oti:Smelobien gefungen

31t werben pflegten; einige fogar gehören unter bie fogenannten

SBiegentieber unb mieber anbere mürben fpäter mit t>m „@cr)o" uer=

fet)en, moraus zu entnehmen fein bürfte, bajs i^re urfprünglidjen

9Mobien fd)on t>offStt)ümtid)e 3Kotit>e enthielten, ©erabe aus ber

Slufnabme biefer lateinifct)en ©efänge, bie t>offStt)ümlia;e SMobien
t)atten, fönnen mir erlernten, mie fet)r Seifentrit bei ber Verausgabe

feiner (Sammlung fidj oon einer billigen 9tucfftd)t auf baS $otf

leiten lieg.

2öaS Seifentrit zur Verausgabe feiner Sieberfammlungen fceran^

tagte, ift ftar erftdjtttct) aus ber feinem $efangbud)e üoranget)enben

$orrebe. SDaS $8ud) fotttc in feinem Sieberint)alte ein ®egengemt$t

für bie reformatorifct)en ©efänge bilben,
f
^amit üfttemanb in meiner

geiftttdjen igurtSbictton Urfad) t)abe, toorzumenben, als fyabe man es

an djriftlidjen ©efängen ermangeln laffen unb alfo auä) t>en frommen,

gutherzigen ©Triften einiges und^riftlidjeS Sieb oor bie §anb §u

nehmen, Urfadj gegeben mürbe, fonbern ^iemit aufrieben §u fein,

frembe Se|)re, fremben ©otteSbienft befto ernftlic^er meiben unb fia)

biefelben niebt irren, t>iel meniger »erführen laffen."

2ßiemo^)l er fidj in ber ^ßorbemerhmg, bie feinen eigentlichen

^Prebtgttiebern t>orauSgel;t, noa) beuttic^er über biefe ©runbfä|e aus-

fpric^t, unb „bem tremen unb aufrichtigen ^riftlic^en ^aftori unb



— 165 —

©eelforger nad) crforbcrung feiner cingepfavtcit anbad;t hntl tremlid)

unb Gl;riftlid)er Meinung befohlen l;aben, glctd)iool;t alfo unb feiner

anberu geftalt, benu baS bie Sateiuif d;en gefenge nit attent

l;albcn abgefd;afft, fonbern metmel;r burd; bicfeS Mittel nnb

julaffung bev gemeine etnfeltige ungeterte sJJtann in gefyorfam .^eiliger

ßl;riftltd;er Stixä) möd)t erhalten werben", fo gerietl; er bennod; bei

ben £)omfyerren beS ©tifteS Sauden in ben $erbad)t ber £>ärefte.

$enät;rt mürbe freilid; biefer $erbad;t baburd;, bafj er früher bem
$apfte S3orfd;läge betreffs ber geier ber ^eiligen äfteffe in ber

SanbeSfprad;e gemadjt l;atte. 2luf biefe Söeife glanbte er „bem
2lbfaEe üorjubeugen unb tnele £utl;eraner in ben ©d;o|3 ber römU
fd;eu Rixfyc jurücfzubringen." 2ltS nun feine Sicberfammlungen er=

fd;tcnen, bie aud; einige in ber lutl;erifd;en Rixfye gebräucfylidOen

Sieber enthielten, benuncirten um bie 3)oml)erren in Sftom, roieiüofyl

biefe angefod;tenen (Sefänge enttueber Ueberfeijungen alter lateinifd^er

§t;muen Waren ober boa) aus ber tiorreformatorifd;en Qät ftanttnten.

25er $apft uuterfagte ifym bie ©infüfyrung beutfdjen $ird()engefangeS,

unb ber päpfttid;e Kundus §u Söien, Wdfyiox Söttto, bebrütte tt)tt

im -Kamen beS $apfteS mit bem $anne, roenn er es fi<$ nid;t

angelegen fein laffe, bem SSolte baS Verlangen nad; ber beutfd&en

©prad)c beim $otteSbienfte ausgeben unb hie f'atl;olifd;e Religion

in ber £auftf$ ju ermatten.

tiefer Umftanb toeranla&te Seifentrit aud), bei ber Verausgabe

feines feiten feiles im Qafyre 1567 an ben Prälaten 23attt;afar

ju Dffig! bie Söitte §u richten, „TO&gönnem unb $erleumbern gutes

$erüd()tes, toeldje unerwartet, aud? mroerfdjulbeter ©adjen, t;od;

luiber ifyn erbittert feien, feinen ©tatt unb feinen Sfaum §u geben."

Qtoax erfaßten bereits im Qat;re 1576 „aus $etietcfy beS £o<$ s

mürbigen in ©ott gürften unb Ferren, §ern leiten, SBtfdjoffen §u

Bamberg, fampt eines @fyrmürbigen S^umnußapttelS" ^u Ailingen

ein Auszug aus Seifenirtt'S ©efaugbud), allein es war barin amt=

lia; gauj genau ber ©ebraudf) ber beutfd;en ($efänge oorgefdjrieben.

SDerfelbe be^og fidfj t;auptfäd)lid^ nur auf bie $rebigt unb nadjber
Vesper; „aufc bem 2lmpt ber ^eiligen Sftejs follte wegen biefer $e=

fange nidjtS auSgelaffen werben."

SöemerfenSWertl) aber bleibt immerhin, bafe in biefem ®efang=-

bucfye aud) bereits bie SBeftimmung getroffen Wirb „unb fold;e

©efäuge fotlen bie ©djutmetfter il;re ©d^üter in ber

©d;ul lefyren, alfo bann in ber Rixfye fingen, auf bafc

and) baS gemeine SSolf fold;e begreifen unh mitfingen
fönne." @S ift bies bie erfte geiftlidje SBeftimmung, bie bem beutfcfyeu

$ira>nliebe eine ©tettung in ber $olfSfd)ute einräumt.

$Bon je^t an meieren fid^> bie @rfd)einungen auf bem Gebiete

beS fatl)olif<|eu ^ird^enliebeS t)on Qal;r jju Qa^r. SDie meiften tragen

bie Approbation ber geifttid)en 53et;örben, einzelne finb fogar auf

Sefe^l berfelbeu in 2)rud gegeben. 5ll)eihüeife finb fie für gan§e

^ird^enprom'näen beftimmt, t^eitiüeife bienen fie ^um ©ebraudfje in
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einteilten Stäbten ober finb für religiöfe Vereine unb ®enoffenfd;aften

herausgegeben toorben. Tlit ber Ausbreitung beS Qefuitenorbens

cutftanben in beu größeren Stäbten bie fogenannten 33ürger= uub

Qunggefellen^Sobalitäten. Qu ber 9tegel galten biefetbeu tfyren

eigenen $8ruberfd)aftSgotteSbienft uub ^um $ebraud;e lüäfyrenb biefer

gotteSbienftltdjen Siegelungen mürben eigene AnbadjtSbüdjer l;erauS=

gegeben, bie auä) beutle $ird)enlieber enthielten. üfteben btefen

9ftarianifdjen SSruberfdjaften ber Qefuiten bitbeten fiel; anbere reli-

giöfe Vereine, bie ebenfalls für bie Sßeiterenttoidlung unb geftigung

beS beutfdjen $ir$enliebeS anwerft günftig ttrirften. Qmmerl;in aber

ftetyt audj bei biefen (Srfdjeinungen im ^intergrunbc bie Abfielt,

burdj btefelben ben üielfadj auefy bei ^at^olüen übftdjen lutfyerifdjeu

£iebem entgegenjutoirfen. So tt>ar baS im Safyre 1608 §u köln

herausgegebene Anbernadjer ©efangbud) gunäc^ft t>on ber 93ruber=

fd)aft ber ty. ßäcilia bafelbft beforgt morben, gleidjtoofyl aber l;atte

man bei Verausgabe beSfelben beabfi^tigt, bem (utf;erifc$en ©efang=

budje toon $onn aus bem Qaljre 1595 entgegenzutreten. 2öegen

beS fcolfStpmlidjen (SfyarafterS feiner ©efänge |atte nämtid; biefes

lutfyertfdje ®efangbud) auä) üielfad) bei ben $atfyoti£en am Steine

Aufnahme gefunben.

Sßie tief in einzelnen Sprengein baS beutfdje iHrdjenlteb SBuqet

gefaxt t;atte, gefyt aus ber Ageube SftegenSburgS aus bem Qal;re

1570 fyerttor. Qu biefem §Bu<|e, toel$eS bie lateinifdjen gormib
larien ber ftrcpdjen Segnungen unb 2Beil;ungen enthält, begegnen

uns bereits 15 beutfcfye $trd;entieber, barunter 2öei(;nac^ts=, grol;n=

leidjnamS= unb 9ttarienlieber.

Sngletd) mit ben Sammlungen beutfdjer $ird;entieber galten bie

Ueberfefeungen ber Sßfalmen Stotiib'S für ben gotteSbienftltd)en $e=

hvauü) gleiten Stritt. Aud) fie erfdjtenen meiftenS mit l'irdjltcijer

Approbation unb fdjeinen SieblingSgefänge bamaliger unb fpäterer

3eit getoorben ju fein. Am Steine fear es befonberS ber ^falter

SDatiib'S t>on Ulenberg (geb. 1549 §u Si^>pftabt in SBeftfalen fcon

lut§erifd)en ©Item, fpäter cont>ertirte er unb ftarb als Pfarrer üon

St. (Solumba §u $öln 1617), in Sübbeutfdjlanb baS SMndjener

©efangbud^ toom Qafyre 1587, bie foldje ^fatmenbearbeitungen ent=

gelten.

§atte no$ baS SHllinger ©efangbud? im ^afyxe 1576 ben ®e=

braudj beutf^er Steber aus bem „Ampi ber ^eiligen Sttejs" fern

§u galten gefugt, fo fällt öon je|t an biefe @infdjränfung beS

$ird)enliebeS nic^t nur rocg, fonbern nicfyt ioenige ber unter

geiftlidjer Approbation erfdjienenen Sieberfammtungen enthalten

gerabeju bie SBeftimmung, baf? bie Sieber aud) §um Amte ber

^eiligen SDteffe gefungen werben follen. hiermit ttar bie le^te

beengenbe Sdjranfe gefallen unb baS beutfdje $ir$entieb Ijat

eine fefte (Brunblage im ®efammt=®otteSbienfte gewonnen.

@ine ganz finguläre ©rf^einung biefer Art ift ber t>on ^em

Qefuiten ©eorg Vogler im 3a^re 1625 herausgegebene: @ate=
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djismuS: Qu auSerlefeueu (Stempeln, furzen gragen,
fdjöncn (befangen, 9fcet;nteu unb Sflci;cn für Kirdjen unb
Sdjulen üon nciüuem fleißig aufgelegt unb gefteltt burd)

8i $. ®eorgium $oglerum, ber Societat Qefu Sßueftern.

SBürzburg 1625.

Ingeregt burd) älmlidje (Srfd)einuugen auf lutljerifdjer 6eüe,

iueld;e neben ben fragen unb Antworten beS KatecfytSmuS aud) bie

gangbarften lutl)erifd)en $irdjentieber, tljeilmetfe aua) $ated)tSmuS=

lieber enthielten, um auf biefe SBeife baS Kircfyenlieb in bie ©djulen

einzuführen, griff ber :gefuit Vogler zum felben sJJiittel, ging aber

bierbei nur nod) t>iet weiter. @r begnügte fidt) nidr)t blofc bantit,

bem t»on ifym herausgegebenen Katechismus eine ganje 9teifye alter

tateinifc^er 2öeifyna$tS=, $affionS=, Dfter= unb 3ftarienlieber unter

bem 2lbfd)nitte : „ßinberjubel" beizugeben, bradjte t>ielme|)r bie gange

$laubens= unb Sittenlehre, nad)bem er fie fatedjetifd; be^anbelt, in

^eimform, gab tfynen bie ®eftalt t>on Siebern unb öerfafy biefelben

mit SMobien.j 3toeifelSol;ne Wollte er l)ierburd) ben Kvnbern hit

©inprägung ber ($laubenSWal)rl)etten unb 6ittent>orfd;riften erleidt)^

tcm, ifynen aber aufy anberfetts iu ber Siebform berfelben einen

in ben fpäteren ScbenStagen verfügbaren <5d)ai mitgeben.

„£te wirb," fo belehrt ber $erfaffer in feiner Sßorrebe, hen

„günftigen Sefer", „bie (Sfyriftlidje £el;r für Kinber $inbif$, für ein=

fältige einfältig, red)t unb f$led;t für Augen gelegt: auä) unber-

wei;len ein £)ing auf §Wo, brei), toiertet; SBetfc toorgebrodt unb ein*

geftridjen, bamit nod) garte Qugenb notfywenbtge 6tüd zur 6elig!eit

entweberS auff biefe, ober auf eine anbere SBeijg annembtid) ergreifen

möge. $)enn aud;, bajg ©öttlidjer ^Dingen (Srfonbtnufc je länger,

je tieffer wurzeln, in 3öad)SWeid)e §er^en eingebrudt, ganz feftig=

lia) Raffte nur burd; furjc Tempel, je£t burd) fur|e gragen unb
Antwort, bann bur$ $efänge in unberfd;iebli$en 3Jlelo*

beiden, (Soncerten unb 9tet;en, bamit audj ber (Satedjtft man=
derlei;. Mittel, 28eif$ unb (Sriff in ber §anb I)abe nur biefen, nur

jenen §u fjelffen mit lieblicher Abwertung, oI)n weldje ber $er=

brufj ftd) über bie maffen balb erregen wil."

lieber bie Anlage beS 23u$eS, fpeciell beS feiles, weldjer für

uns in SBetradjt lommt, fprtdjt er ftdj auS:

„3um toierbten I)ab \<fy newe ©efänge unb $tet;en barumb ge-

mad;t, weil id) gefefyen, bafc gar leine ©efänge t>orl;anben, in Wel=

cfyer ber @ated;ifmuS mit feinen Auslegungen zu bem $iel, Welcher

ber (SatednTt l;aben foll, begriffen. ©ebac|te bei mir felbften, es

ftet;c über bie maften läd;erltct), ba$ etliche ein ganzes Qal;r lang

iper; ober bret; ©efänger bie (Satea)etifd)en Qugenb wollen t>or=

fingen, bie fiel) auff aufgelegte Zetert; fo iüenig fd;iden, als ber

arme QubaS auf ^Pfingften.

„3nm fünfften fotten bie 9let;en in §roet)cn (Stören gegen einanber

alfo gefungen werben, ba$ nad) jtüo ©tropfyiS ein ^ntercatar^er§
toirb eingemengt, burdj welche faft tröftlidt)^ iu newer anmutiger Söeift



— 168 —

nifyt allein ber SSerftanb, foubern anti) ber Söitt fein liebtid) unb
ftnblid) ftd) tu ©Ott bem £>errn erfdjtoingc mit (Glauben, §offen,

Sieben. 2Ber aber biefeS 33udj in $ird;en unb ©d;ulen nü|lid;

gebrauten toill, mufs meines erad;ten£ öerfdjaffen, baß auff bas

toenigft bret; ©yemplar bie Knaben, unb bret; bie £öd;tern l;aben,

auf$ meinem fie ein Strohern gegen bem anberu fingen. 3)er ge=

meine £auff aber fann lei^tlid) ein Qutercalar ober jtoene anfc

toenbig lernen unb bebarf feiner Söüdjer.

,„3um feisten fet;en jtoar t>icle 9Mobet;en allste §u finben. Qebod;

foll beffentj)alben feiner erfdjreden, toeil nidjt toonnötl;en, baf; einer

mefyr, als ein einige aufctoenbig lerne; über ein einige 5Mobet;

fönnen alle unb jebe (Sfyori gefungen toerben. $u fur^oeiliger

2lbtoed$lung aber fann man nun in biefer, nun in jener Söeifc

fingen. 2Bo gar feine aujsgebrudt ber gefiele, tüirb fefyr leidet fein

einem jeben, eine anbere 2Mobet; jju erbenfen nad; eignem £uft,

$uft unb Gefäßen, über tt>el<$e ft$ atsbalb ber gange (SatedjiSmuS

fdjiden toirb, trenn nur ein einiges ©efäfclein mit neto erfunbencr

9Mobet; eintrifft. $>er ©eneralbag, tüeldjer bei eiligen ju finben

ift, ift baljüt üermeint, bafs man unbertoetjlen bie Drgel ba^tt ge=

brausen fönnte."

2)ann gibt Vogler anä) eine ganj umfangreid;e Anleitung gum
®ebrau$e beS 23ud;eS, tuetd;e für bie 9fletf?obif be£ 9te(igion§unter=

ric&teS mannen intereffanten päbagogtfdjen 2ßint enthält. 2ßir

fyaben barauS frettid) fyter nur bie fünfte §u berüdftcfytigen, tueldje

im Greife unfereS 23ud;e£ liegen. „%laä) bem 23efd;luf3 folte erftlid;

ein ($ebett gefprocfyen toerben. SDann ein (Si)oru3 mit feinem Qnter-

calar gefungen toerben, toeldjer bie Söocfyen f;inburd) gelernet unb

geübet toorben in ben ©d)ulen unb aufgelegte 3Retert; beS Gate=

d^ifmi in ftd) l)alte. £)en nedjft fünftigen Sonntag foHen grag

unb 2lnttüort in ber $trdjen öffentlich recitieret unb gleid; brauff

mit unberge§ogenen 3ntercalar=$erfen auff jtoet;en Chören gefungen

toerben."

£)a£ 23uä) jerfättt in fieben %l;eile: 1. (SatecfytSmuS in grag

unb Slnttüort. 2. (SatecfytSmuS in ©rempeln. 3. $tnberjubel (ent=

Ijält bie $ird)enlieber). 4. ©atecbettfd; Üfyrtüerf*, auf alle 6tunb in

gemein. £)er 2lbf<$nitt fyat als ^itel^ignette baS gifferbtatt einer

U^r ; barunter ein Sieb, toeld)e3 auf bie §toölf 6tunben beS %age£

^öejug l)at. 3« ^ :

äöannS SSi^r [dalägt, büncft midf) e3 Hing,

2Hfj roere eä bie üier te^te 2)ing,

2Ber bie bebentft, ber fünbtgt nit,

2)ie üier ©üangeliften id) bitt'

SBann man wirb fatnmlen von wx Sßinben,

3Jian mtdj mög unberm Sßei^en finben.

llmb jroölffe unterlaß id^ nit,

(Sonbet bie sroötff 2t»oftet bitt,

Sftidjtet ber sroölff ©[ttjled^t ^frael,
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Saft mir ©ott burd) il)r ^ürbitt roöll

Serleujen l)ie zin feligs @nb,

Unb bort ein fröfylidje Uljrftanb.

5. $eiftlid;e3 äflorgenfüpplein (TOorcjengebete unter botantfd;en Tanten

j. $. Söetynnut ber Sfteue). 6. 6d?laftründlein (Slbenbgebete).

7. gragen uttb 9le\)en.

(M;en tt»ir nun auf bie $ated)i3m unlieber fpecieEer ein,

fo läßt ftdj fretlid; nidjt in Slbrebe ftellen, bajs fie fämmtüd) oljue

allen bid)terifdjen 2öertl; finb, inbeni fie in trodenen unb fernen
Reimereien befielen. 6ie tragen burd)tt)eg ben ©tyarafter unferer

versus memoriales, toie fie in einzelnen unferer ©d;ulbüd;er auä

alter Seit ftammenb nodj enthalten finb. ©Icid^tDo^l erfreuten biefe

$atedji3mu3lieber mit eigenen, §um S^eil gan^ alten unb bett)äl;rten

3Mobien toerfefyen, roaren alfo ttrirfltcfy für ben ®efang beftimmt.

©ie faffen in ber Regel einen ganzen 2lbf$nitt ber (kauben3= unb

Sittenlehre, ber ratedjetifdj befyanbelt tiorauägefyt, in feinen einzelnen

Söefianbtfyeilen jufammen, unb man nrnfs mitunter baä ©efdjid be=

iüitnbern, toeltfyeä ber Sßerfaffer l;ierbei befunbet fyat, toeungleid) tbm
jebmebe bid;terif$e Begabung ab^uge^en fdpeint, ßuv $ßrobe geben

nrir ben @fyoru£ über ba3 vierte ®ebot:

Sas nrierbt (©ebot) I)ält fd^ön ßtnber;

le|r

Safj man Satter unb 3Jhttter el)r:

2lua) fiaj nadf) iljren SBillen neng
3(jn föeoerenj unb @fjr erzeug

Senfelbtgen mit SRatl) unb Xfyat

Seljülffltct) fen frütye unb fpat.

Senn fo bas $inb mit SBerc! unb SBort

Serfal)ren roürb' anberer Ort
@o fei) es ju, baft ntd&t ber 9iab

8l)m beibe Slugen rau|er grab.

Son @ott rourb es oerflucfjet fein

tttd()t rcertfj, bafs es bie Sonn benenn.

2lIU)ie fein ©eraiffen ljo$ befdfjroert

Ser feiner ©Item Xobt begehrt,
sDfitt raroen Sßorten fie anfd)narrt,

Wad&beffjt unb nriberbellet l)art.

25er fie betrübt, ftoftt, flucht unbfdpgt
3*)r SBarnung, «Straff nic^t überträgt.

Sie ilebertreter bies ©ebotts

3eitlitf; unb enrig [träfet ©ott.

Ser ungeljorfam Slbfalom

Sat>ibs bes Äönigs fcpner «Sofyn

2ln einem ©ic&baum fangen blieb

$oas bret) Sanjen burdlj if)tt trieb.

©einem Sater gefyorfam mar
Sfac bifj in bie Sobtsgefaljr

:

3ofepl) be&gletcfjen lief jur ftanb

Seim lieben Satter, barumb fanb

Sn frembem Sanbe feine Unftfjulb

Sor ©ott unb t>or ben SWenfdjen

£ulb..

."pilff, eljr, lieb, biene il)n auf ©rb
Sajj bir längs Seben geben merb
^iimb i^r 6traff an mit ®an!bar!eit

Unb ju oergelten fen bereit,

2lntmorte mit Sefa^enben^eit,

Sa^ fpüren beine §reigebig!eit.

©rtrag, belüg, betrieg fie nid&t

D^n fie fein 2Bin feilet)rat^ rid)t

Sßeil ©ott bas ftinb fo ungefd^lac^t

SRit Unglütf, 6d)anb, ^obt fajrec!licf)

rac^t:

Siel bie i^r ©elb unnü^ üerfd^menbt

S)ie §ößifa) glamm ftard quelt unb
brennt.

SSie Vogler bie £efyre üon bem ©acramente ber Saufe in

ein $ated)t§ntu§lieb gebraut ^at, jeigt folgenber ß^oru§:

Sie Sauf ein SBaffer bar in ßrajft

Se^ 2Borts bie %f)ixv jum 3fleia) aufmalt
^atürlia) SBaffer unnermifd&t,

«Sein Zetert) nerorbnet ift:

8m Sünbflu^ rotten 9Reer oorjeit

Sorban unb «Sd^memteic^ norbebeut.

Sie rerfjt Xauff g'orm fei bir beioift

SBeldfje man bei 3Jiattpo lift

S<^ taufe bia) im Hainen ©ottes

SeB Saters unb befc Sohnes unb bef;

^enligen ©eiftes, all brei ^erfon

Sßirtfen bei biefem 2Ber!e fc^on.
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2)a6 Xctuffampt &u «errieten ift

33ifd)off unb ^rteftern jeber $rtft:

Wlit beren ^Bitten jenes 3lmpt

2)em 2)iacon wirb guerfannt.

Dfyn ©ermonu iebermann

Snt $all ber 9?ot^ bann tauffen lonn.

Wadf) altem (Sfjriftlidjem ©ebrauaj

(^eoatterfd^afft erbitte autf);

Seren SBürgfajafft unb gegeb'ne $f(ia;t

3u biefem ßtele werb geriet

25aft man ben SBea, roeift 511 ($ott

Wlit Haltung göttlicher ©ebott.

9iott)roenbtg, ift groffen unb tkin

Bur (Seligkeit getauffet fenn;

SÖarumb fott feiner fäumtg fenn

3u tauffen feune Äinbelein.

Samit fie nicfjt in (Sioigfeit

beraubt werben ber ©eligfeit.

2)ie £auff Vergebung loürtf't ber

üSdjulb

Unb ©traff; fe£t in bie erft llnfajulb

(Erfüllt mit (#ott, uerbinbt mit ®ott
ßiert mit ber eblen £ugenb rott

Söeiaje bie menfajltcfye Statur

3u Öott ergebet ffar unb pur.

^ofjanneä tauffet Sefum Gfyrifi,

Wid&t gleidj fein £auff ber unfer ift.

Soljanneö Sauff, (Styrifto uorlaufft

3m ©eift unb $eror ©rjriftuö uns

taufft.

(Sin ©ott, ein Sauff ift unfer gier

£)en Sßibertauff uermerffen mir.

$Dur<$ Vogler'$ (Satedn'SmuS gemaun baS beutfdje $ird)enlieb ein

neues ©ebtet, bie Sdmle. <&§> \v>ax bie£ nidjt allein burefy bie ®at&
d;i3muS=£ieber, fonbern aud) baburd) gefcfyeben, baf$ er in bem Steile

„ihnberjubel" bie älteften unb populärsten beulten $ird)enlieber

tu feinen $atedji3mu3 oerflodjt unb bie Söenugung einzelner Strophen

#u Qntercalar=$erfen münfdjte, „beren einer ober mefyr nad) gefallen

bem (SfyoriS lan unberjogen merben, bamit ni$t allein ber $erftanb,

fonbern aud) ber mitt fein liebltcfy unb anmütl;tg ftd) in ^5ott bem
§errn erfcfyminge" ; tüte er audj biefe Hirdjenlieber als fold;e in

$ird;e unb S$ule gefunden miffen mottle.

Qn bem $efangbu$e oon ©regoriuS (Sorner, $rior §u ®ott;

meil) (geb. 1587, geft. 1648), roeldjeS im Qal;re 1625 erfd)ien,

l;aben mir enbli$ bie bebeul enbfte Seiftung auf bem (Gebiete bes

fatlmltfdjen $ird)enliebeS im 16. unb 17. Qafyrfyunbert. @S geic^net

ftd) baS ©efangbud) (Sorner'S einmal aus burdj bie ^eicfyfyaltigMt

feinet Sn^altS inbem es „faft in bie fünff Imnbert Sitte unb

Dtfeue ©efang unb $uff" enthält, fobann aber audj baburd), bafs es

bie $auptquette für bie fpäteren fatfyolifdjien ®efangbüd;er gemorben

ift. £)ie Quellen, aus benen er bie Sieber feines $efangbu$es

fd)öpfte, maren aufeer Seifentrit'S ©efangbud& unb Ülenberg^

^Pfalter bie früher erfcfyienenen Sammlungen einzelner ©iöcefen,

j. 53. 3Mn#, ^öln, Söürjburg. Slber audj in einer anbern 53e=

gielmng mar ©orner'§ ©efangbu^ oon großer ^öebeutung. ^offmann
oon gatter^leben (©efcfyidjle be§ beutfa^en ^ir^enliebeS bis auf

Sutfyer^ 3e^' §annot»er 1854) mad^t barauf aufmerffam, bafe

©orner aud) oiele alte S^ufe fammette, mie fie ba§ gemeine 58ol!

in Defterreid) gu feiner 3^it nod) §u fingen pflegte. 2öenn ü)m

aud; ber fritifd;e ©d^arfblid abging, eine ftrenge 6idjtung ber

oon i^m gefammelten Stoffe oorpne^men unb ba% Sllte oon bem
Jüngern ftreng unterf^eiben ju fönnen, fo enthalten bod; bie meiften

feiner Diufc alte unb oolfSt^ümIi($e $eftanbtl)etle. gaft atte biefe

„fRuofc" ftnb fübbeutf($er ^erlunft unb mie bie „Sd)nabal;ü>fln" ad)U,

jumeiten awfy ^mölftaltifd) unb oott üoll'St^ümlia;er 3üge unb 9tebe=
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meifen. 5Der alte bcutfdjc Zan%(9leil)en, Steigen) mar nämlid; ntcfyt

unfer rafa) baljinmirbelnber Stabtan^ fonbem ein langfameS, ftir^

gehaltenes Untertreten nad; beut S£al;te, mobei alle San^enben ein=

anber an ben Rauben gefaxt gelten, es mar fomit ein (Sfyor;

tan§, „umbge1)enber %axi$" genannt, ber ein folcljeS Sieberftngen ba^u

möglid; madjte. 2luf ben umbgefyenben %an$ folgte fobann als

Siueiter $art nnb ans berfelben 9Mobie gebtlbet ber %laü)tan% ober

©pringtanj in mäfHg rafd;em £rippeltafte. £)ie S£an#lieber pflegten

t>ou Dorfangern nnb $ortängern (äfynlidj mie nodj bei ben fübbeutfd&eu

6<$nabal;üpfln) angeftimrnt nnb oon ben TOttan^enben baS $orge=

fungene mieberI)olt ober burd; Refrain mteberljolt §u merben. ($ergl.

granj Wl. $öbme, Zan^ unb Äranjüeber in: 2lltbeutf$eS Sieben

budjj, Seidig 1877.) hieraus erklärt fid; audfj bie grojse Sänge

gar mancher biefer oolfstfyümlicfyen Söeifen. 6ie maren bem SBolfe

fo geläufig, bajs eS leidet benfelben Söorte ju unterlegen vermoorte.

Oftmals beflanben bie £erte nur in ber gefabelten üßerbinbung

mehrerer bekannten Sieber ober man mad;te aus üorfyanbenen älteren

Siebern ein (Sontrefactum.

©o l)aben mir ein geiftlidjeS Sieb aus bem 16. $al)rl;unbert,

baS uidjts metter als ein (Sontrefactum eines meltlid;en San^liebeS

ift. $n ben ®efangbüd;em unb «ganbfdjriften erfd^eint biefeS geift=

lid;e Sieb in ber Siegel ofyne 3Mobie, ^at aber ben Sufai: w8m
%^ort: £)er 6d)äfer in ber neuen ©tabt."

Ueber bie ©rünbe, meldte (Sorner gut Verausgabe feines ®efaug=

bucfyes beftimmt t)aben, fandet er fic§ in ber SDebication unb Dorrebe

aus. 3unäa)ft mar es bie ©orge für bie feiner Dbl;ut anvertrauten

Gläubigen, „fonberlid; aber benen, meldte fia) unlengft
üou ben 6ectifd(jen grrtfcümern ju ber allein ©eelig^
mad;enben (Sat l;olifd(jen Religion begeben gehabt, unb
^utior bejs üerfüfyrerifdjen ©ingenS gemol;nt gemeft, bie

alte Religion nid;t mteber §u verleiben."

§. 3.

2Bäl)renb ft$ in einer erfreulichen 2öeife baS fatfyolifdje Äirc^en-

lieb in biefeni Zeiträume meitergebilbet unb fefteu SBobeu im ©efammt=
®otteSbienfte, bie 53eftanbtt)cite ber fyl. 3Jteffe mdjjt ausgenommen,
in ber ©c^ule, beim Unterrichte ber $inber mie audj in ber gamilie

unb bei ber IjäuSlicfyen ©rjie^ung gewonnen Ijatte, mürbe aud) felbft^

üerftänblid; bie Pflege beS beutfc|en $ird;enliebeS in ber lutfyerifdjen

$ir$e auf's eifrigfte meiter betrieben. Mein ben S£on, ben ber

Reformator Sutfyer in feinen $ird(jenliebern angefangen unb mo=

burdf) biefelben fo tief unb fo gemaltig §er# unb $emütl) beS Dol!eS

ergriffen Ratten, verliert baS lutl;erifc^e Mrc^enlieb allgemad). ®aS
t»ol!Smäfeige unb r>oll'St^ümlia)e Clement tritt in ber golge im
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lutljerifcfyen &ird;enliebe mefyr unb mel;r ^urüct; es tyU nid)t me^r,

mie baS alte $ird;enlieb, von eptfd^en Momenten an unb läfit bann

in fyrifcfyer gorm bie frommen 2iumutl;ungen unb (Sntfd;lüffe folgen,

fonberu e$ gel;t in bei* Siegel von inneren geiftigen 9Miven an§,

verbreitet ftd; bann in tt;rtfa>bibal(;tifd)er gönn heiter über einzelne

(SJtaubenSpunrte, aus benen fobann etlnfdje Momente gemotmen

merben. greitid; tragen einzelne geiftlidje 3)id;tungen biefer Qext

nod) Stnflange an ben (Sljaral'ter ber älteren $ird;enlteber, roeldje

belegen aueb mit befonberer Vorliebe vom $olfe nod) gefungeu

%n merben pflegten; allein im allgemeinen trat bod) baS (£pifa);

%rifd)e in benfelben mel;r nnb mefyr in ben ^intergrnnb nnb gab

bem fyrif^btbaftifcfyen Gepräge ben SBor^ng. Vati barin bürfte

mofyl ber ^auptunterfdneb jmifa^en bem tatfyolifdjen nnb Intfyertfdjen

Mrdjenliebe in fudjen fein; ein Unterfdn'eb, ber $nm £l;eil in

ber tvefentlidjen $eftimmung nnb bem 3mede beiberfeittger £ieber

gelegen ift. 2luf tatfyolifcfyem Gebiete mar nnb blieb, roenn tmr

abfegen von $ogler'£ $ated;i3mu34Hebern, ba§ ^irc^enlieb vor=

miegenb Sttittel §ur Erbauung, mäljrenb e§ in ber (utr)erifct)en $ira)c

ana) ein ^auptmütel ber $elel;rung nnb be3 UnterridjtS mar nnb

t)a$n nod; etfyifdje Qtoede $n verfolgen l;atte.

Unter ben £ieberbid)tern be3 16. unb ben erften gelten be£

17. 3al;rfyunbert§, meld;e ben fd;on bebeutenben £ieberfd;a£ ber

lntl;erifd;en $ircf;e nod; burd; 5Reufd;öpfungen bereidjert t;aben, ftnb

befonberS r;ervor§ubeben:

1. ^auluS ©peratuS (1484—1554), ber burd; £utl;er an

2llbre$t von ^reufeen empfohlene $ifd;of von ^omefauten. Qu
feinen Siebern maltet bereite ba3 bogmatifcfye (Gepräge vor, unb fie

mürben, meil fefyr l;äuftg als Unterrichtsmittel in ber neuen Sefyrc

verroanbt, tl)eilmeife recfyt populär, ©o baS Sieb, meldjeS ftd; über

ben rea)tfertigenben (Glauben verbreitet: „@S ift baS §eil uns fom=

men fyer von ©nab' unb lauter (Mte."

2. SajaruS (Spengler, ber nürnberger Reformator (1471)

bis 1531). ©ein befanntefteS £ieb verr;errltd;t ebenfalls bie sJied;t=

fertigung in bem (Glauben an (SfyriftuS ben @rlöfer: „£)urd; SlbamS

gaE ift gan§ verberbt menfdjlid; Ratur unb Sßefen."

3. 9WolauS SeciuS (1479-1541), ^rebiger in «Stettin:

„allein ©ott in ber §ör/', „D tarn ®otteS".

4. SJMcfyael SSetf fe (geftorben 1538), Pfarrer in ber trüber;

gemeinbe ju SanbSfrone: ,,^un tagt uns im Seib begraben."

5. -ftüolauS § ermann (geftorben 1561), Kantor in QoadjnmS^

tl;al. ©eine Steber zeugen von bem fiublid) frommen ©emütt;c

i^reS ©a^öpferS. ©ein 3Jlorgenlieb nnt) fein Slbenbfegen erfd^einen

im 17. Qaljrlmnbert fogar in !att)otifd)en ®efangbüd;em. (^ergl

^)ie St;ra 2)avibs von (Sranfe. §elmftätt 1693.)
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ÜWorgenlteb.

Sie fjette Sonn leucfyt i^t fjerfür;

fröfjfid) oom Sdjtaf auffielen mir:

@ott 2ob, ber un§ (jeint biefe -iftadjt

behütet oor be3 £eufe(6 Wlatyt

fterr <5r;rift, ben %a$ und audj) beljüt

oor <3ünb unb (Sdjanb burd) beine Wut!

Vafj beine lieben (Sngelein

unfer ftüier nnb 20Lsäd;ter fein.

2)afj unfer .^erj in ®I)orfam leb,

beim 2öort unb SEßiffen nidjt roiberftreb,

2)afj it»ir bid; ftetö oor Slugen fyan

in attem ba§ nur fangen an.

£ajj unfer Sßerif geraten iuo^I,

was ein ieber auörtdjten fotf,

2)afi unfer 2lrbett, WM) unb ^leife

gereidj ju beim £ob, ©fyr unb ^reio.

2lbenbfegen.

hinunter ift ber «Sonnenfdjein,

bie finfter 9iad)t bridjt ftarf herein

:

leudjt unS, öerr (Sfjrift, bu maljreS £id)t;

tafj un§ im $inftern tappen nidjt.

Xiv fei 2)anf, ba£ bu unZ ben £ag
oor ©d;ab, ©efafyr unb mancher ^piag

burd; beine (Sngel fyaft be^üt

aus ©nab unb oäterlidjer ©üt;

Sßomit mir fjab'n erzürnet bidj,

baffetb verseif) uns gnäbiglia)

unb red;'n es> unferer <3eel niajt &u;

lafi fdjlafen un3 mit ^rieb unb SHuI).

3)urd> beine @ng( bie $&ad)t beftell,

bafi un3 ber böfe $einb nidjt fäll:

$ßör ©ajred, ©efpenft unb ^euerönotb

bef)üt un§ fyeint, o lieber (Sott.

6. 3)er greunb §ermann'§ roar Qofyann 9Jtatl;efiu3 (1504
bi£ 1565), Pfarrer in .SoadjimStfyat. Wlaxifye ^rebigten be$felben

gaben Hermann $eranlaffung 51t feinen Siebern, in roeld;e er ben

$orfyrud) nnb bie praftifd^en Sefyren ber gehörten ^rebigt t>erfIod()t.

angeregt burd; feinen in ber $ir$entieber=3)id)tung frudjtbaren

(Santor wetteiferte 3Jtotl;efiu3 mit il)m auf biefem (Gebiete, ©ein

9Jiorgentteb : „2tu3 meines «pergenS ©runbc fag iä) bir Sob unb
$>anf" £;at 2lufnal;me in fet;r mele lutfyerifdje ®efangbüd)er ge=

funben. 2lm 8. Dctober 1565, als er aud) eben im begriffe ftanb,

über ba$ @t>angetium t>on ber (Srrocdung beS QünglingS §u 9iaim

§u prebigen, rourbe er auf ber $an§el r>om ©djlage gerührt unb

ftarb balb barauf.

7. Martin ©<$elting (1532-1608). Qr,m gehört baZ $k
betlieb: „«"perfid) lieb l;ab id) bid;, £err" an.

8. Subroig gelmbolb (1532-1598), ©uperintenbent ju
sJJlü^lt)aufen ; ein fefyr frud^tbarer Sieberbidjter, ber mit großer $or=

liebe bm Refrain bei feinen Siebern anmanbte. 2lm befannteften

rourbe fein Sieb tiom Vertrauen auf ©ott : „$on ©ott roill id^ nid^t

laffen, benn er läjst nid^t r>on mir."

8. Bartholomäus ^ingroalb (1530—1598), ^rebiger gu

Sangfelb in ber Maxi Qn feinen jal;lreid;en Siebern maa)t fi$

befonberS ba% bibaftifdjje Clement geltenb. „§err $tfu Gfyrift, bn

fyöä)\te$ (&ut, bu Quelle aller (Bnaben"; biefer Bufegefang bürfte

unter feinen S)id;tungen roo^l nodj) am roenigften bie bibal'tifd^e

$iid)tung vertreten.

10. ^p^ilipp Nicolai (1556-1608), §ule|t ^Srebiger in

^amburg. (Sine feiner fünften geiftlid;en ^)i(^tungen ift ba% ^err=

lid^e Sieb: „SBie fdt)ön lenktet ber §lorgenftern." (SBergl. (Seite 133»)

11. ^irotauS ©etneder (1532—1592), ©uperintenbent unb

^Profeffor 51t Seipjig; roar mit Mngtoalb unb §elmbolb ber anfelm=
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tiefte geiftlidje £ieberbid)ter feiner $eit. ^eine Sieber finben

tfyeils gerftreut in anberen von il^m herausgegebenen ©Triften;

namentlich in feinem ^falter £>amb'S (Auslegung ber $falmen in

brei feilen). $on nic^t geringem bid;terifd)en SSert^e finb feine

poetifdjen Bearbeitungen ber ^fatrnen, meiere neben ben geiftlicben

ßiebern in bem von il;m herausgegebenen ©efangbudje erf<|einen.

G. Von ber Seit ber erften fcf>lefifd;eu Scjmle bis 3um auftreten

ber Hcmtantißer. 1600—1800.

§. 1?

5Jtit einem für alle VerfyäTtniffe unfereS beulten VaterlanbeS

fel;r traurigen unb verhängnisvollen (Sreigniffe follte biefer Seitraum

eingeleitet werben. @S mar ber breifcigjäbrige $rieg mit feinem

namenlofen ©lenb über unfer Vaterlanb hereingebrochen, ber nicfyt

nur alle (Gebiete beS potitifcfyen unb bürgerlichen SebenS jerftörte,

fonbern au<$ eine geiftige 9tol?t;eit unb fittlidje Versilberung in feinem

©efolge fyatte, nrie man fie faum begreifen fann. $)ie legten Diefte

ber ^errlidr)en £rabitionen früherer Qeitm mürben ju (Irabe ge=

tragen unb baS $ftaüonalgefüfyl, von meinem unfer $otf in ben

vorangegangenen Qafyrlmnberten fo i)od) unb in fo ebler Söeife ge=

tragen mürbe, mar burd) biefen ifrieg, ber von fremben SMcfyten

geführt Sorben, bis jum legten gunfen pfammengefunlen. £)urd)

biefe fremben SMdjte, in beren §änben bie (Sntfdjetbung über

5DeutfdjlanbS innere unb äufjere Angelegenheiten lag, bie fi<f fogar

in feinen $efi£ feilten, ben ^rieben bictirten unb ftd? aud) für

bie 3^unft einen ©influft in £>eutf$lanb §u magren mußten, mar
es gekommen, bajs ber freie beutfdje ©eift unb baS gefammte beutfdje

2tbzn in eine ganj fdjmadjvolle Abhängigkeit beS AuSlanbeS gerietl;.

^amentlid; mar es granfreidj unter Submig XIV. unb feinem (Sar=

binal Sftic^elieu, baS nifyt nur über bte übrigen Staaten Europas

ein politifdjeS Uebergemidjt errang, fonbern aua) 3)eutfd)lanb, feine

©Uten unb feine ©ebräud;e, fein £)enl'en unb £)id;ten, feine ©prad;e

unb fein ganzes öffentliches £eben betyerrfc^te. S)er ©lanj bes

frangöftfe^en §ofeS mirfte fo §auberl;aft auf SDeutfdjlanbS AbetS=

unb gürftengefdtfedjter, bajs man nidt)t mel;r ebenbürtig neben feines

©leiten erfreuten 31t bürfen glaubte, menn man ni<|t in $aris

unb VerfaitteS gemefen unb borten beutfd)e ©infad^eit unb fittlicfye

Einfalt getragen unb bafür franpfifdje Leichtfertigkeit unb fitttid;e

Verfunfenljeit eingetaufdjt §atte. 9Äit biefer verfeinerten Söettbilbung

l;atte man aber aud; aus granfreid; Söibermillen unb Abneigung

gegen bie beutfdje Sprache mitgebracht. Qn ben Greifen beS Abels

unb in ben gebilbeten ©täuben mar eS gerabeju unftattl;aft, nod;

beutfd) 3U reben.

£)a§u l;atten, mie mir bereits in ber vorigen $criobe gel;ört

l;aben, bie (Meierten fi$ mit allem @ifer bem ©tubium ber Anttfe
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Eingegeben nnb 3U ifyren 3öer!en nnb Disputationen bie tateinifdje

Spraye gemälzt nnb in pfltcfytfcljutbigfter üftad)al;mung ber 23eamten=

ftanb feine ^anjleifpradje, bie einft £utl;er megeu it;rer 9^einl;eit

$wc 6dj)riftfpra$e erhoben l;atte, in einer mal;rl)aft (äd)erlid;en Söetfe

mit Latinismen nnb ©alliciSmen untermengt, fo ba$ mit jeber

neuen literarifdjen ©rfcfyeinung unb jeber fd)riftUa)en Urlunbe eines

SöeamtenrreifeS unfere beutfd;c ©pradje and; mieberum um einen

bebeutenben 53eftanbt(;ei( it;rcS 2öortfd)a|eS ärmer geworben 311

fein fdjien.

Diefe abfdjredenbe 90Hfd)tingSfprad)e ging fobann bura) bie

Leitungen unb £ageSliteratur bis in hie fd)tid;teften unb einfachen

Greife beutfd;er SBeüötferung, unb bie gätle finb nia)t feiten gemefen,

t)a$ ^anbmerfer, mela)e il;re SQlutterfprad^e mit fremblänbifdjen

2luSbrüden, mie fte bie ^riegStiötfer aus alten ©den unb ©nben

Europas naä) Deutfdjlanb mitgebracht Ratten, untermengt fyören

mußten, fid) in gtetd;er ober äl)nlid)er 2Beife an berfelben üerfünbigten.

Da§u fam ber immer meiter fia) auSbreitenbe (SHnftuß ber ®e=

leljrfamleü, bie gegen ßmbe beS Mittelalters ermadjt mar. Das
@int;eimifd;e, mochte eS nod) fo fdjön, fo naturgemäß unb national

üortrefftia) fein, mußte bem gremben unb 2IuSlänbifdjen meinen,

^ßorjüglia) fyatte man neben ber 2lnti!e fein 5lugenmer! auf gran!=

reid) unb Qtalien gerichtet. Qn granfreid) t;atte bie Literatur feit

granj I. ebenfalls eine $id;tung eingefcfylagen, meiere auf ber üftac^

al;mung beS claffifdjen 5lltert^umS beruhte, unb bie Dichter Italiens

(Marino, ®uarini 2c.) Ratten um fo meljr Slnl'tang unb Zuneigung

gefunben, als iljre (Sprache unb bie gorm ber Darfteilung auf einem

nid)t befonberS fdjmer nacfeual)menben (Stande beruhte. Der @l;arafter

i^rer Sßoefie, gefcfymadtofe llebertreibung, unnatürlicher Sdjmulft

unb fabe @ffectfyafd)erei, Ratten ft$ fo fef)r in bie beutfdje

Literatur eingebürgert unb bort üftadjafymung gefunben, ba$ ber

te^te Steft beutfc^er üftüdjternfyeü unb 2öal;rfyeit ber (Empfinbung er=

brüdt §u fein fd)ien. „Die beutf<$e Did^tfunft", fagt $tux$ (£tteratur=

gefaxte, 33b. II, p. 222), „würbe ifyrem ganzen $erberben*

entgegen gegangen fein, menn man ft$ nidjt mteberum an bie fran=

3Öfifa)e Literatur angelehnt fyätte, bie unterbeffen unter Corneille,

Racine, 9Jcoltere unb SBoileau §u einer ^ol;en (Stufe ber Söilbung

gelangt mar."

SlHein and) biefer SBieberanfc^luß an fran^öftfaje Elemente mar
immer nod) traurig unb beflagensmertl;. ^mmer me^r brängte fid)

aus ber Literatur unb befonberS aus ber Sßoefte baS unferem beutfc^eu

$olfe Eigene. Die $oefte mar nic^t mel;r bie Trägerin beffen,

maS Deutfd&e felbft gefüllt, empfunben unb burc^lebt, fonbern bei

anberen Nationen im fernen luStanbe gefeljen ober aus ifyrer Site-

ratur gefdmpft Ratten. @ben besmegen, meil bie $oefie nia;t mel;r

aus hem §erjen fam, fonnte fie aud; bie §er§en ni$t ermärmen.
©ie mar mefentließ eine ^oefie ber ®el ehrten, inbem bie meiften

Pfleger berfelben entmeber (^etel;rte maren ober bie Dichtungen
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größtenteils (Sr^eugniffe gelehrter 6tubien, ni$t aber (£r§eugniffe

ber frei fc^affenben ^oefie waren. 9cur ber eine Bortf;eit bürfte

au§ ber ©elefyrtenpoefte erwacfyfen fein, ba$ bie $oefte überhaupt

in ben Greifen ber (Mel;rten lieber 31t Slnfel;en tarn unb felbft von

Ood^geftettten Männern gepflegt warb, woburd) einerfeitS ber 9tegel=

(oftgleit ber gorm geftenert würbe, anbererfettö ber Qn^alt neue $e-

banfen erhielt, wenngteia) and? biefe au3 ber grembe entlehnt waren.

$)ie Befferen be3 SSolfe^ Ratten mit großem Sc^mer^e bie §erab^

würbigung beutfe^er ©praa)e nnb beutfeben 2öefen§ gefefyen. SDtc

meiften 6d)riftfteller bamaliger geit ergeben fid) in lauten klagen

über biefe trofttofen Suftänbe unb machen, fo t>iel nnb fo gnt fte

e§ vermögen, SInftrengung, benfetben entgegen 511 wirfen. £)en

erften Schritt l;ier$u traten bie fogenannten 6prad^gefeUf(^af =

ten, bie §unäd)fi bie 9Reinert)altung nnb Sföieberoeretnigung ber

beutfd;en «Sprache im Singe Ratten, aber felbft eine Sftacljafyimma,

ber itatienifdjen Slfabemieen Waren. (£3 Waren l;auptfäa)tid)

:

$>ie frud)tbrtngenbe ®efeflfd;aft ober ber ^atmenorben, bie Slufria>

tige £annengefettfa)aft, bie £eutfd)gefinnte ®enoffenfcf)aft, bie ®e=

fettfd;aft ber §irten an ber ^ßegnig ober ber gefrönte §irten= nnb

Blumenorben, ber (£lbfd)ft>anenorben 2c.

©inen befonberen Erfolg lonnten inbeffen aud) biefe Sprad>

gefettfa)aften nidjt erzielen, inbem it;re 9JUtgtieber, 'oen eigcntlidjen

Qtveä il;rer Bereinigung weniger im Singe fyaltenb nnb verfolgenb,

fia) in müßigen Spielereien nnb ©efellfdjaftönamen, <5t;mbolen nnb

gormein verloren, gretltd) läßt fid) nicfyt in Slbrebe ftetten,

baß einzelne biefer ©efellfdjaften einen (gtnfluß anf bie görberung

be3 $ircljenliebe3 biefer ^ityetiobe ausübten.

®erabe ba§ $irdjenlieb War e3 nämtidj, welches in biefer

fdjweren, bebrängnifjreicfyen Seit fo bw tutljerifdjen $ird)e vorerft,

bann aber aua), wenngleid) nnr pnäd)ft aU geiftlia)e Sßoefie, anf

6eite ber ^at^olüen ftd) einer frönen nnb t;errlia)en Blüte 51t

erfreuen l;atte. tiefer 3wetg ber £tyrü ftel;t überhaupt in ber

gegenwärtigen ^eriobe in feiner urfprüngliajen $eftalt ba, infofern

er von fremben (Sinflüffen frei blieb. Bon ber geteerten Sßoefie

nat;m ba% $ird;enlieb ni$t3 weiter al3 nur eine funftmäßigere

gorm an, wäl)renb e3 fonft in ber bereite angebahnten biba!tifa)en

Stiftung weiter ging.

5Daf3 aber baä itirdjenlteb fidfj unter fola) fdjwierigen Berljäl^

niffen, wie fie auf allen Steigen ber Literatur lafteten, in fo fa^öner

Söetfe fortentwidelte, t;at fyauptfäcpdj in ^wei %l;atfaa)en feinen

©runb. Borerft war e£ ba% unfägtidje ©lenb, welches ber breiig;

jährige $rieg für nnfer Sanb nv!o fein Bolf im ©efolge fyatte.

Qnmitten biefer fdjweren SDrangfale unb ber mannigfachen Seiben,

welche faft jeben ©in^elnen vom Bornel;mften U$ §um ©eringften

l;erab beftürmten, bitbete fid) eine ernfte, tiefgel;enbe religiöfe 6tim=

mung, in welcher man fid) mit Qnnigleit an ©Ott anfdjlofe, fein

Bertrauen auf i^n fe|te unb au§ im ©tauben§wa^rt;eiten be3
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(Sl)riftentfyumS feinen Stroft fudjjte. Unb toeil feit ber Deformation

ba£ $ird;enlteb aud) ein ©rbauungSmittel beS ©ingeinen geworben

nnb in ben gamilien bie gleite Stellung toie baS (&ehet eingenom=

men fyatte, fo fe^en hrir mitten in bem bret§igj[äl;rigen Kriege nnb

fogar burdj i^n nnb fein (Slenb veranlaßt bie geiftlicr)e £ieberbicr)tung

einen 2luffdjttmng gewinnen, ber ben £iteraturln'ftortfer ®ert>inu3

(@ef$. ber poetifcfyen üftationalliteratur ber $)eutfdjen, 23b. 3, pag. 29)

ju bem 2luSfprud)e veranlagte: „$)ie gange beutfcfye ßieberbidjtung

ift burd) nichts fo geförbert toorben, als burcr) hen bretßigjäfyrtgen

Ärieg, ber bie üftotljgeit beS £)a&ib über bie ©ingelnen verhängte."

liebte bie Dotfy nnb baS (Slenb beS breißigjäfyrtgen Krieges r;aupt=

fädjlicr; einen großen (Sinfluß aus anf ben Qnfyalt ber fo gar;lrei$

erblüfyenben geiftlicr)en Sieber, fo Waren bie gelehrten ©efettfd^aften,

t»on benen wir bereits oben gefprodjen fyaben, t»on nid^t gu unter=

fcr;ä|enber SBebeutung für bie gorm berfelben. Qu ber Spraye
Würbe baS $ird;enlieb correcter nnb reiner, ber SßerSbau gefälliger

nnb regelrecht, ber 2luSbrud milber nnb Weidfjer, ber fogar nnter

bem (Sinfluffe ber $egni£fcr;äfer bis gum ©üßlidfjen, Sentimen=

talen nnb Sßeicfylidjen ausartete nnb nnter ben SDicfytern ber feiten
Sdjleftfdjen Schule ein gu pI)antafttfdj=fcl)WärmertfdjeS

©eprägc annahm.
Unter ben SDidjtem ber ©$leftfdjen Sdjule ober folgen, bie

nnter ifyrem (Sinfluffe ftanben, ^aben mir gunäcfyft folgenbe angu^

führen, meldte and) geiftlt<$e ßieber bieteten. Sie gehören ber

lutfyerifcfyen Äirdk an, tonnen aber nid)t übergangen werben, Weil

aud) ber Einfluß ber Dpi^'fdjen Sattle anf ben einen ober anbern

ber fpäter gu befprec^enben fatljolifcfyen SDtd^ter einwirfte.

1. güfyrer nnb §aupt ber erften Scfyleftfdjjen SDicljterfdjule War
Martin Dpift (geb. 1597, geft. 1639). 2Bietoo# er no<$ baS

gange 18. Qaljrbunbert fyinburcr; als „$ater ber S)i<$tJunft" gepriefen

worben, fo bürfte ifym biefer Dufym Weniger wegen feiner £)id)tungen

an nnb für ftd) gufommen. 3)tefelben finb meiftenS getragen von

nüchterner Deflerion nnb laffen barum Mt; weniger finb fte baS

®ebilbe fd)öpferifd)er ^antafte als baS Defultat beS ruhigen 2)en=

fenS. ©ein Jpauptoerbienft befielt barin, baß er in feinem im .Qa^re

1624 erfdn'enenen „23üd)lein t»on ber teutfdjen Sßoetere^" bie ©runb=

läge ber nodf) je£t gültigen SJletrif nnb ^rofobi! legte, inbem er

ftatt ber bisherigen ©tlbengäfylung bie ©tlbenmeffung nac^

Slccent nnb Betonung einführte unb ben $erS unter baS ©efe|$

regelmäßig abwedjfetnber Hebung unb Senfung ftellte. üftur barin

§atte er gefehlt, bafc er bloß Qamben unb £rod?äen gulaffen wollte

unb bem langweiligen, unferer ©pradfje burcfyauS nic^t angemeffenen

Slleyanbriner bie erfte ©teEe einräumte. @in weiteres SSerbienft

DpvfjenS war es, ba$ burdfj i^n bie tyod;beutf$e ©4)riftfpra($e
jur beutfc^nationalen £)id)terfpra$e erhoben Sorben unb er felbft

bieS baburd& ermöglichte, baß er bie Spraye reformirt, gereinigt

unb üerebelt l;at.

Jöecf, 05efcf). b. tatij. ÄHrd^euliebeS. ]2
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£)te in feinem „$3üd)lein t>on ber tentfcfyen spoeterer/' nieberge;

legten allgemeinen %I)eorien fyat Dpiis fobann in feinen £)ia)tnngen

and) praftifd) angeroanbt. §ier r/aben toir fetner nnr al% geifttidien

£ieberbid)ter3 §n gebenden, darunter ftnb jn bemerken: „£)ie (Spifteln

ber Sonntage nnb fürne^mften geft be§ gangen Qabrä. Stuf hie

gemeinen SBeifen ber ^fatmen gefaffet tion 3ft. Dpi^en 1624". @£
ftnb geiftticfye $efänge über bie ©piftelterte. gerner: „£>ie ^falmen

SDaüibV, „$)ie ^lagetieber Qeremtä, poetifd) gefeget", nnb „@eift=

tid)e poemeta." §ierin finbet fid) ba3 berannte:

Iftorgenlieb.

O £ia)t geboren auS beut Sidjte,

D (Sonne ber ©eredjtigfett,

2)u fajidfi un3 raieber ju ©eftdjte

2>ie angenehme SJiorgenjeit.

2)rum null un§ gehören,

SDanfbarlid) ju efyren

©oldje beine ©unft;
©ib autf) unfern ©innen,

2)aJ3 fie feilen fönnen

^Deiner Siebe Brunft.

2afj betneS ®eifte3 Sftorgenröttje

3n unferm bunfetn ^erjen fein,

2)af3 fie mit ujren ©trafen tobte

2)er eitlen 2ßer!e falten ©ajetn.

©tefje, §err, mir roanfen,

Xf)un unb aud) ©ebanfen

. 2. 2ll§ £)idjter bebentenber bemt Dpig nnb rcor/t ber begabtefte

%riler ber S$lefifa)en 6cr)nle ift $anl glemming (geb. 1606,

geft. al3 2lr$t in §ambnrg 1640). @r befanb fia) im ©efotge ber

t)otfteinf$en @efanbtfd)aft be£ §er^og§ griebria), bie t>on biefern im
Qa^re 1633 an feinen ©a)roager, ben &%ax 9Jlid)ael gebeorormtfd;

nad) 3fto3fan nnb fpäter 1635 nad) Werften gefdjidt ronrbe. 2ln=

gefidjtö be3 mannigfadjen Ungemadj£ biefer Steife bietete er fein

berühmtes Sfteifelieb

©elm auf falfdjer 33aF)n;

Xu mollft unferm 2zb?n

2)eine <3onne geben,

2)aj3 e3 manbeln fann.

Verfnüofe mit be§ $riebenö Sanbe
2)er armen $irtf;en fdjmaaje ©a;ar;

Stimm weg uon unferm Vaterlanbe

Verfolgung, Xrübfal unb (Ükfaljr.

Safj un3 ruljig bleiben,

Unfern Sauf ju treiben

2)iefe fteine gut,

33is> bu uftS rairft bringen,

2ßo man btr foll fingen

2ob in ©migfett.

$n alten meinen Saaten.

$n allen meinen Saaten
lafj ic§ ben £>öd)ften ratzen,

ber atteö !ann unb t)at:

er mufj 31t allen fingen,

foU'3 anberS tootjl gelingen,

felbft geben 9iatt) unb £t)at.

Sftidjtä ift e3 foat unb frülje

um alle meine 9ftüf)e;

mün Sorgen ift umfonft:

er magö mit feinen «Sachen

naa) feinem SBilten maa^en,

ia) ftellö in feine ©unft.

©ö !ann mir nidjtö gefd;e^en,

alö maö er tjat oerfe^en

unb raaö mir feiig ift:

icfj ne^m eö, nrie er'ä giebet,

raa§ i|m oon mir geliebet,

baö ^ab' ia) aua; erfieft.

^d) traue feiner ©naben,
bie mic^ für allem ©tfjaben,

für allem liebet fd)ü£t.

Seb ia) nad; feinen <Sä£en:

fo mirb mic^ nic^tö oerle^en,

nia)tö fehlen, waä mir nü|t.
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(Sr raolle meiner ©ünben,
in ßmaben mtd(j entbinben

burc$ftreic$en meine ©dfjulb.

@r rairb auf mein ^erbredjen

nidjt ftracB bciZ Urteil fpredjen

unb l)aben nocf) ©ebulb.

3d) jiel) in ferne Sanbe,

ju nü^en einem ©taube,

an ben er mia) beftellt:

fein ©egen rairb mid) laffen,

roa£> gut unb reajt ift, faffen,

ju bienen feiner äßelt.

Sin idj in ratlber SBüften,

fo bin id) boaj bei G^riften

unb ©^riftuö ift bei mir:

ber Reifer in ©efaljren,

ber fann mtdj bodj beraafjren,

raie borte, fo aua; f)ier.

©r rairb ju biefen Steifen

geraünfdEjten Fortgang roeifen,

moljl Reifen E|in unb Ijer:

(Befunb^eit, £eil unb 2zh?n,

3eit, Sßinb unb fetter geben

unb alte§ nao) $8egel)r.

©ein ©ngel ber getreue

maajt meine $einbe f$eue,

tritt äitrifcfjen mid; unb fie:

burdE) feinen 3ug °^1 frommen
finb mir fo meit nun fommen,
unb raiffen faft nidjt raie.

£eg ia; mtdf) fpäte nieber,

erraad; icf) frül)e raieber,

Heg ober siel) id) fort:

in ©d()raad)l)eit unb in 93anben

unb roa<o mir ftöfjt 31t Rauben,

fo tröftet mia; fein 2ßort.

§at er e3 benn befdEjloffen,

fo ratll id) unöerbroffen

an mein SSerljängnifj geljn:

!ein Unfair unter allen

rairb mir gu Ijarte fallen;

ia) raill ilm überfielen.

$l)m l)ab ia) mid) ergeben,

$u fterben unb $u leben,

fobatb er mir gebeut.

@§ fei l)eut ober morgen,

bafür laft ia) ifjn forgen;

er raeift bie redete 3eit.

©efäEt e§ feiner ©üte
unb fagt mir mein ©emütlje

nia)t mag SBergebltdfjS ju :

fo roerb id) (SJott noa) greifen

mit managen frönen SBeifen

batyeim in meiner $lu§.

^nbefj rairb er ben deinen
mit ©egen aud) erfcfjeinen,

ü)r ©d^u^ raie meiner fein:

rairb betberfetts gewähren,
raaS unfer Söunfdj unb 3äl;ren

il)n bitten überein.

©o fei nun, ©eele, beine

unb traue bem aHeine,

ber bid) gefdjaffen Ijat.

@3 gel)e, raie e3 gelje,

bein SSater aus ber £>öl)e

raeifi allen ©aajen diaif).

@iner bangen SHmung feinet balbigen £obe» tierbattfen nrir baä

nicfyt toeniger f^öne Sieb:

£afj bio) nur nidjtS bauern
;DJit trauern,

©ei ftille,

2ßie ©ott eä fügt,

©o fei oergnügt,

9ttein SOßille.

2Ba3 raillft bu Ijeute forgen

2luf morgen,

£)er eine

©teljt allem für,

S)er gibt aud) bir

2)a3 beine.

©ei nur in allem £anbeln
Dlm Sßanbeln.

©te^ fefte.

3ßaö ©ott befd)leufct,

2)a3 ift unb Ijetfjt

$a3 befte.

3. Qoljanne» §eermann (geb. 1585, geft. 1647). £eünfudjnn=

gen, toeldje tyn unb feine gamilte trafen, tt»ie aufy bie !ftotfy, in

it»elc^er er mit bem $oWe unter ben ©d)rec!en be§ breifeigjä^rigen

^riegeö §u bulben fyatte, prägen feinen geiftli^en Siebern einen

12*
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befümmten ßfyarafter auf. Sie finb getragen oon bem öetoufjtfein

ferneren, liefen ßeibenä, aber aud) imeberum oon innigem ©ottt>er=

trauen. So ba3 Sieb

©ott oerliäffet deinen.

2ßa3 nullt bu birf) betrüben,

D meine liebe ©eel?

%tyx ben nur Ijerjltd) lieben,

©er Ijeifjt Immanuel.
SSertrau bia) iljm allein;

©r roirb gut alles madjen

IXnb förbern beine ©adjen

äßie birö wirb feiig fein.

2)ann ©ott oerläffet feinen,

©er fiü) auf tyn oerlä^t;

@r bleibt getreu 'Dm ©einen,

2)ie tljm vertrauen feft.

Säfst ftd^ö an rounberlia),

Sa| bu gar nichts bir grauen;

9Jtit ^reuben wirft bu flauen,

wie ©Ott wirb Reifen bir.

SCuf ilm magft bu eS wagen
©etroft mit frifd;em -iDhttf);

2)iit üjm roirft bu erjagen,

2Bas> bir ift nü£ unb gut.

2)ann ma§ ©ott l)aben roill,

©as> lann niemanb oer^inbern,

2lu§ allen Sftenfdjenfinbcrn,

©0 oiel ifyr finb im ©piel.

9ßann aud) felbft aus ber Rollen

©er ©atan tru^iglid)

3Jlit feinen 9tottgefeI(en

fitt) fe£te miber btd),

©0 mufs er bod) mit ©pott
SSon feiner SRän! ablaffen,

©amit er bid) null fäffen

;

©ann bein 2ßer! förbert ©ott.

@r rid)t3 gu feinen ©§rm
Unb beiner ©eligleit.

©ottä fein, fein 9flenfd) fannö ftören,

Sßannö Ujm mär nod) fo leib.

SBillS bann ©ott fyaben nidjt,

©0 fannö niemanb forttreiben;

©S muf; jurücfe bleiben.

2ßa3 ©Ott will., baö gefd)ia)t.

©rum td) mid) tEjm ergebe,

©em fei e£ fjeimgeftellt.

9iad) nidjtS mel)r fonft id) ftrebe,

©enn nur, mag il>m gefällt.

©ein 2Bill ift mein Regier.

©er ift unb bleibt ber befte,

©a3 glaub id; fteif unb fefte.

2Bol)l bem, ber glaubt mit mir!

4. @ine 3toeigfd;ule ber Scfylefifdjen nmr bie fogenannte $önia>
berger Schule. Qu $öntg3berg fyatte fid; eine eigentlid; poetifdje

Sd^ule „i^ürbt^ütte" gebilbet, bereu 2Jftttelpunft Simon SD ad)

(1605— 1659) mar. ^ebeu feinen toeltlidjen ßiebern („ber 3Jtenf4

r;at nidjtä fo eigen", „Slenncfyen oon Sfyarau") finb einige feiner

geiftlidjen Sieber berühmt geworben; j. $. „3$ bin ja, §err, in

beiner 'Wlatyt".

©eligfeit ber frommen.

D roie feiig feib tl)r bod) ifyr frommen,
©ie u)v burd) ben £ob ju ©ott gekommen?
3$r feib entgangen

2111er !Motl), bie uns nod) l)ält gefangen.

SJiuft man bod) l)ie roie im Werfer leben,

©a nur ©orge, $urd)t unb ©ajrecfen fajwebeu,

SOßaö mir l)ie fennen,

8ft nur Ml)' unb ^erjeletb ju nennen.

$Ijr Ijergegen rufyt in eurer Kammer,
©tdjer unb befreit oon allem Jammer;
ßein ^reuj unb Seiben

Sft eua) ^inberlia) in euren $reuben.



— 181 —

Gf)riftu3 tt)ä|d^et ab eud) alle Xljränen;

,^>abt baä fajon, roornaa) mir un3 erft feljnen:

(lud; wirb gefangen,

2ßa<3 bura) feines Dljr allste gebrungen.

2ld), wer wollte benn niajt gerne fterben

llnb ben £tmmel für bie 2öelt ererben?

2ßer woltf t)ie bleiben,

Std) ben Jammer länger (äffen treiben?

Äomm, o (Sfyrifte, fomm, un§ au^ufpannen,

Söf un3 auf unb füt)r' un3 balb oon bannen!

23et bir, o Sonne,

3ft ber frommen Seelen $reub' unb äßonne.

5. (Sin 3Jlitgtieb ber $ömg§berger 6dmle mar aud; £einrtd)

Gilbert (1604-1651). Unter feinen geiftlidjen £iebern fydben

einige bie tueitefte Verbreitung gefunben. „(Sinen guten $antpf fyab

id) in ber SBelt geMmpfet", ,,©ott be§ §vmmel3 unb ber (£rbe".

6. 2ßie in $önig§berg Ijatte ftd; aud) in ^olftein eine £)idj=

terfcfyule gebilbet. Qfyr gehört einer ber frucfytbarften £ieberbidjter

be3 17. 3a^unbert3 an. @3 ift ßofjann Stift (1607—1667),
ber medtenburgifdje $ird)enratl;. 3>ie gafyl ^er üon ^m gebidjteten

$ir$enlteber beträgt mefyr al§> 600. darunter: „0 ©tüigfeit, o

£)onnertt>ort".

^rtfftortSlteb.

D Traurigkeit! D ^erjeleib!

3ft baö nidjt §u hdla^n?
(Sott' be3 SSaterö einis§ Äinb
3Birb in§ ©rab getragen.

D grofte 5K0Ü)! ©ott felbft liegt tobt;

21m $reuj ift er geftorben,

£>at babura) ba% £tmmetreid)

llnö au3 Sieb' erworben.

D 9flenfdjenfinb, 9hir beine Sünb 1

£at biefeS angeriditet,

2)a bu burdf) bie SDttffetfjat

Sßareft ganj vernichtet.

2)ein Bräutigam, 2)a3 ©otte^lamm,
Siegt l;ie mit S9lut befloffen,

2Betd)e3 e§ ganj milbiglid)

öat für bia) oergoffen.

D füfser 9ttunb, D ©laubenSgrunb,

2öie bift bn bod) jerfdjlagen!

3ltle3, raaS auf ©rben lebt,

9Jtufi bia) ja besagen.

D lieblidj§ 33ilb, @d)ön jart unb milb,

Xu ©ölmlein ber Jungfrauen,
9üemanb !ann bein t)et^eä SBlut

Sonber 9teu' anfdjauen.

öod; feiig ift $u <*tfer ^rift,

2)er biefeS redjt bebender,

2ßie ber §err ber ^errlidtfeit

Sßirb in§ ©rab oerfenfet.

D Jefu, bu 2Kein §ülf unb Stuf),

Ja) bitte biet) mit ifyränen:

§ilf, biö ba& id) mia) inö ©rab
9iad) bir möge fernen!

7. Martin Sftinffcart (geb. 1585, geft. 1649). 31;m gehört

ba§ 2)anltieb ber et>angelifd)en ^irc^e an, todä)e§> er auf bie ^unbe
t>om Slbfa^luffe be3 meftfälifdjen grieben^ gebietet ^aben fott:

9lun banlet alle ©ott.

91un banfet alle ©ott

9Jiit öerjen unb mit ."oänben,

2)er grofie 2)inge t^ut

an unö unb alten @nben;

ber un§ uon Mutterleib unb Äinbe§=

beinen an
unjöfjlig oiel ju gut unb nod) je^unb

getrau.
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3)er eroig reiche ©ott

roolt un3 bei unferm Seben

ein immer fröfylid) £erj

unb eblen ^rieben geben

unb un3 in feiner ©nab' erhalten fort

unb fort;

unb \\n% au3 aller Wofy erlöfen tjier

unb bort.

£ob, ©t)r unb ^ret§ fei ©ott,

bem SBater unb bem ©oljne

uub bem, ber beiben gleid),

im tjödjften £immetstt)rone

:

bem breimatetuen ©ott, aI3 er ur=

fprüngtid) roar

unb ift unb bleiben roirb je^unb unb
immerbar!

8. ®eorg 9?eumarf (1621—1681) ift ber ®idr)ter beS innigen

Siebes : „2Ber nur ben lieben ®ott lägt halten", meines trietfad;

in fatt)otifd)e ®cfangbücr)er 2lufnat)me gefunben t)at. (Sine t)t;mno=

logifdrje ©age ift e£, er t)abe biefeS Sieb in Hamburg gebietet,

nadjbem er fein SieblingSinftrument, bie Kniegeige (Viola di Gamba),
bie er aus 9cott) t)abe t>erfe|en muffen, lieber einlöfen fonnte.

Vertraue auf ©ott in ber -ftott^eit.

2ßer nur ben lieben ©ott läfit roalten

Unb hoffet auf itm alle 3ett,

2)en roirb er rounberlid) erhalten

$n alter 3Rott) unb Xraurigfeit.

2ßer ©ott, bem 2ttterf)öd)ften, traut,

£)er fjat auf leinen ©anb gebaut.

2ßa3 Reifen un3 bie fajroeren (Sorgen?

2Ba3 t)ilft unö unfer äßet) unb 21$ ?

2ßaö tjilft eS, bafj roir alte borgen
SBefeufjen unfer Ungemaa;?
2ßir machen unfer Äreug unb Seib

SRur größer burd) bie Xraurigleit.

aJian Eiatte nur ein roenig ftilte,

Unb fei bod) in fid) felbft oergnügt,

SBie unferö ©otte§ ©nabenroille,

2ßie fein 2lllroiffenl)cit e3 fügt:

©ott, ber unä ifjm Ijat au3erroät)lt,

2)er weift aud) fef)r rootjl, roa3 unöfefylt.

©r lennt bie red)ten greubenftunben;

©r roetfj rool)l, roenn e3 nüfclid) fei.

SBenn er \m% nur t)at treu erfunben,

Unb merfet feine £>eud)elet,

©o fomntt- ©Ott, et) roir unö uerfe^n,

Unb täffet uns> tuet ©ut<B gefdjelju.

2)enf nid;t in betner 2)rangfal3l)tt$e,

3)aj$ bu oon ©ott uerlaffen feift,

Unb bafi ©ott ber im ©djofje fi£e,

2)er fid) mit ftetem ©lüde fpeift:

S)ie ^otgejeit oeränbert niel,

Unb fe|et $eglid)em fein $iet.

@S finb ja ©ott feljr fd)led>te ©adjen,

Unb ift bem .^ödjften Me3 gleid),

2)en Sfteidjen Hein unb arm au madjen,

S)en 2lrmen aber grofj unb reidi;

©ott ift ber redete äßunbermann,
©er balb ert)öt)n, balb ftürjen lann.

©tng, bet unb gel) auf ©otteS Söegen,

$8errtd)t ba3 beine nur getreu,

Unb trau beö iptmmeB reidjem ©egen;
©o roirb er bei bir roerben neu;

SDenn, roetajer feine 3uoerfia)t

Stuf ©ott fe£t, ben verlädt er nidjt.

9. Sßaul ©erwarbt, geb. 1606 gu ®rät>enr)eini<$en bei SSitten-

berg, toon 1651—1657 $ropft ju 3Jlittenh)albe in ber Sftarf unb

hierauf S)iafonu3 an ber SRifolaiftrd&e gu Berlin. Sßegen feiner

Dppofition gegen bie t>om großen ^urfürften in§ 5ßer! gefegte Union

ber Sutt;eraner unb efteformirten mugte er ba§ £anb t>erlaffen. Qn=

nige§ ©ottt>ertrauen, treue Eingebung an bie 9?atl;f$lüffe unb ben

Söitten ©otte§ prägen fi($ in feinen Siebern ab. (Sr ftarb 1676

als silr($ibiafonu§ in Mhhen. 5Die Bearbeitung be§ lateinifdjen

Siebet r>om l;t. 53ernarbu§ „0 caput cruentatum" ift un§ bereits

beraunt. ^id;t meniger berüt)mt finb folgenbe feiner Sieben
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93efief)l bem $errn beine 2Bege.

a3efie^t bu beine 2£ege

Unb ma3 bein föerae fränlft

2)er alfertreuften Pflege

2)e3, ber ben .$immel lenft:

2)er 3Mfen, Suft unb SBinben

©ibt 2Bege, Sauf unb Saljn,

2)er wirb oua) 2ßege finben,

35a bein fjufj 9^cn ^ann -

2)em Ferren mu£t bu trauen,

SCBenn birS folt moljl ergeljn;

2luf fein SBerf mufjt bu flauen,

2Benn bein 2Berf fott befielt.

SJlit Sorgen unb mit ©rämen
Unb mit felbfteigner ^Pein

Säfjt ©ott ifym gar mdjtS nehmen,

@3 mufj erbeten fein.

Sein' eroge Xreu unb ©nabe,

D $ater! roeifj unb fief)t,

2ßa3 gut fei ober fdjabe

2)em fterblidjen ©eblüt;

Unb ma§ bu bann erlefen,

2)aö treibft bu, ftarter £>etb,

Unb bringft §um (Stanb unb 2Bc[en,

2Ba3 beinern 3lan; gefaßt.

Sßeg' fjaft bu alterroegen,

Sin SRittetn fe§ttä bir niajt;

Sein Xfnm ift lauter (Segen,

Sein ©ang ift lauter Sitfjt;

Sein 2ßer! !ann niemanb l)inbern,

Sein
1

Sirbett barf nia;t rufen,

SBenn bu, rcaö beinen Äinbern

©rfpriefjlid) ift, millft tl;un.

Unb obgleia; alle Xeufel

£ier roollten miberfteljn,

<3o mirb bod; oljne ßtoeifel

©ott nicr)t gurücfe gel;n:

2ßa3 er ifjm öorgenommen
Unb raas er l;aben miß,

Sag muft bod) enbtid; fommen
3u feinem Broecf unb $kl.

föoff, o bu arme Seele,

§off unb fei unoerjagt!

©ott nrirb bid) auö ber fotyte,

Sa bid) ber Kummer jagt,

9JUt großen ©naben rüden,

©rroarte nur bie $eit,

(So nnrft bu fa;on erbtiden

Sie Sonn' ber fdjönften $reub.

2luf, auf! gib beinen Sdnnerjen
Unb Sorgen gute 9tad)t!

Safs fahren, ma3 bein £erge

betrübt unb traurig mad;t!

33ift bu bod; nid;t Äcgente,

Ser alles führen fotl:

©ott fi^t im ^egimehte

Unb führet alles> mol;l.

^n, ifjn Iafj tljun unb malten,

©r ift ein meifer $ürft,

Unb mirb ficf) fo oerl;atten,

Sa£ bu bia; munbern wirft,

9ßenn er, mie il;m gebühret,

9Jiit raunberbarem Satt)

Sie Saa) l)inauä gefüt;ret,

Sie bid; bekümmert Ijat.

(£r mirb jraar eine SBeite

9Jht feinem Sroft oer^ie^n

Unb tfjun an feinem Steile,

2(13 (;äU in feinem Sinn
@r beiner ftd) begeben,

Unb fotlft bu für unb für

$n 2lngft unb SRöiljen fd)meben,

^vagt er bod) nicr)tö nad) bir.

SOöirbö aber ftdt) befinben,

Safj bu if)in treu uerbleibft,

So mirb er bid; entbinben,

Sa bu'3 am mengften glaubft.

©r mirb bein £erge löfen

SSon ber fo ferneren Saft,

2)ie bu ju feinem Böfen
58i§I;er getragen t;aft.

Sßo^I bir, bu ®inb ber ^reue!

5)U ^aft unb trägft baoon
Wit 9iu^m unb 2)anfgefa;reie

3)en ©ieg unb ©fyrenfron.

©ott gibt bir felbft bie Jahnen
^n beine rea^te £>anb,

Unb bu fingft ^reubenpfalmen
2)em, ber bein Seib geroanbt.

93tad) @nb, o §err, maa; @nbe
%n alter unfrer ^ott;!

Stärf unfre gü^ unb öänbe
Unb lajj bi^ in h^n %ob
Unö aUjett beiner Pflege

Unb Sreu empfohlen fein,

So geljen unfre 9ßege

©emi^ jum Fimmel ein.

^ja; raeifj, bafj mein ©rlöjer lebt.

^d; mei^, bafj mein ©rlöfer lebt, (Sr lebt fürma^r, ber ftar!e §elb,

2)a3 folt mir niemanb nehmen. Sein 2lrm, ber feine ^einbe faßt,

@r kbt, unb maö if)m miberftrebt, &at aua; ben Xob bejmungen.
S)aö mufj fid; enblid; fd;ämen.
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©3 foll botf) alles roteber fteljn

3n feinem oorgen SBefen;

2Ba3 nieberlag, roirb ©ott erl)öl)n,

2öas> urnfarn, roirb genefen,

2Ba3 bie SSerfaulung l)at oerljeert

Unb bie SBerroefung au3ge§el)rt,

Söirb altes roieberfommen.

2)a§ Ijab itt) je unb je geglaubt

Unb faft ein feft Vertrauen:

3tt) werbe ben, ber eroig bleibt,

3n meinem $letfdje flauen,
3u, in bem §leifd)e, ba3 f)ier ftirbt

Unb in bem ©tan! unb $otl) «erbirbt,

3)a roerb iä) ©ott in fe^en.

3$ felber roerb in feinem £id)t

$l)n feljn unb mid) erquicken,

9Mn 2luge roirb fein 2lngeftd)t

ÜDttt großer £uft erblicfen.

3tf) roerb t§n mir fel;n, mir gur $reub,

Unb roerb il>m bienen oljne $ett,

$d) felber unb fein $rember.

%vo% fei nun altem, roa3 mir roill

9Mn §erje blöbe madjen;

Sßärö noa) fo mädjtig, grofj unb mel,

Äann id) bod) fröljlid) laajen:

•üttan treib unb fpanne nod) fo fyofy

©arg, ©rab unb Xoh, fo bleibet bod)

©ott, mein ©rlöfer, leben.

10. Qo^antteS granf (1618—1677) au3 ©üben, SÄat^err
unb Sßiirgermeifter bafel6ft; julegt SanbeMttefter ber ^ieberlaufig.

$)er erfte S^eil feinet #aupttoerfe3 : „£)eutfd)e ©ebid^te" lautet

„©eiftltd^cö ©ion" unb enthält getftltd^e Sieber; barunter: „S<$mü<fe

bi$, o liebe Seele", „Qefu, meine greube".

11. Sodann ©eorg SllbtnuS (1624—1697), ^rebiger au

Naumburg. @ine£ feiner beliebteften Sieber ift: „2lHe 9Jtenfd;en

muffen fterben".

12. Qofua ©tegmann (1588—1632), ^rofeffor ju Rinteln,

©eine SDid)tung ift ba£ Sieb: „21$ bleib' mit beiner ©nabe".

13. Tobias (Slauänifcer (1619—1684), Jürajenratl) ju 2öet;=

ben. 2)a£ t>on ifym gebid)tete Sieb : „Qefu§ @^riflu§, voir finb f)ter"

toirb fyeute nodj in tatfyoüfcfyen $ird)en alz ^rebigtlieb gefungen.

14. (^rifttan ße^mann (1607—1662), ^ector be§ <Stynt*

nafiumä ju3tttau, bietete ba§ Sieb: „deinen Qefum lag i$ nidjt",

tt>eld?e£ noa) immer in tatI)otif<$en ©efangbüd)ern §u finben ift.

Se3 bin id) fyerjlid) l>od) erfreut,

Unb Ijabe gar !ein ©djeuen

SSor bem, ber alles $leifd) jerftreut,

©leidjroie ber Söinb bie ©preuen:

•Kimmt er gleid) mid) unb mein ©ebetn

Unb fd)arrt uns> in bie ©ruft hinein,

2Ba3 fann er bamit fti)aben?

fflzin §eilanb lebt, ob id) nun roerb

3n3 SobeS ©taub mid) ftrecfen,

©o roirb er mid) bod) aus ber @rb
£ernad)mal3 auferroetfen;

©r roirb mid) reiben au3 bem ©rab
Unb au3 bem Sager, ba id) ^ah

©in !leineö auögefa^lafen.

2)a roerb ia) eben biefe £aut
Unb ^n biefe ©lieber,

Sie jeber je^o an mir fajaut,

2lua) roaä fid) ^in unb uneber

33on 3lbern unb ©elenfen finbt

Unb meinen Seib jufammen binbt,

©anj ria)tig roieber Ijaben.

,3roar alles, roaS ber 9ftenfd)e trägt,

Sa§ ^leifc^ unb feine $nod)en,

2ßirb, roenn er f)in fict) fterben legt,

ßermalmet unb §erbrodjen.

^on 3Jiaben, Motten unb roa§ me^r
©e^öret ju ber äBürmer §eer,

2)oa) follS nia;t ftetS fo bleiben.

§. 2.

gmar ^atte fi$ bie t^eotogif^e SBiffenfc^aft ber neuen firdje

^on t>orn^erein \)on ber ©djolaftü to^gefagt; allein faum ^atte fie

nad; außen ^in feften SBoben gemonnen, ba begannen unter 'om
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Vertretern berfetben fo heftige kämpfe um bie 9fledt)tcjläubigfeit unb

hie 9^eint)eit ber et>angelifa)en Sefyre, bajg man felbft in eine 2lrt

t>on ©ct)olafticiSmu3 verfiel, unter meinem ba% d)riftlicr;e Seben in

ben §vntergrunb treten mujgte. 3)a$u tarnen nod) bie !ftact;urirt'ungen

ber im breij3igjäl)rigen Kriege eingetretenen Versilberung unb bie

fd)äbtid;en ©inflüffe einzelner, bereits non bem ©ittenüerberbniffe

beS frans öfifcfyen §ofe§ angeftecfter fürftüdjer §öfe 2)eutfcr;lanb£,

meldte eine nachhaltige ©innrirforng auf ba% cfyrifilicfye Seben l;ätten

not^ioenbig erfreuten taffen muffen. Gittern ba§> aEeS t)atte man
in biefem Streite um bie tobte Drtfyoboyte überfein.

SSie fet)r ber Vud)ftabenbienft biefer toiebererftanbenen ©djolaftii;

bciZ innere Seben gefäfyrbete, errannte juerft $r;itipp Qa!ob ©pe=
ner (geb. -ju ^appoltStoeiler im (Slfajg 1635, ^rebiger in ©trafeburg,

bann in granffurt a. 2JI. unb SDreSben, juleßt in Berlin (gcft. 1705).

Qu ®enf mar er roalbenfifcfyeu ©inttnrfungen unb in Strasburg bem
©tubium beS ^JtyfttferS QofyanneS lauter nafye getreten. Qu feinen

retigiöfen §au3tierfammlungen (collegia pietatis) fucr)te er bie @in=

fadt)^eü beS apoftotifdjen (EfyrtftentlmmS $u prebigen unb bie Religion

^ur <&ati)e be£ «gergenS gu machen. 3ugleicr; a^er cntftanb in Setp^ig

eine äfynticfye Vctoegung im ©inne ©pener'S. SDrei 9ttagifter, unter

benen ber auf bem (Gebiete ber ©qiefyungSgefdndjte rütnntid)ft be=

rannte Sluguft ^ermann grancfe (geft. 1727), tierbanben ft$

unb t)ielten beutfd)e erbaulid;e Vorlefungen über bie fyeilige ©d)rift.

Sßegen übertriebener Jhmbgebung ifyrer grömmigfeit im 2leu§ern

ftmrben fie ^ietiften genannt unb Ratten mancherlei 2lnfed?tungen

p befielen. S)ic Auflagen il)rer Kollegen Sarkom unb Softer
lauteten auf Verachtung be£ öffentlichen dotteSbienfteS unb ber 2öif=

fenfdjaft, auf Erregung einer trübfinnigen £eben3anfid)t unb eines

t;od)mütr;igen ©ectengeifteS. 3)ie ^ßtettften mußten Seidig nertaffen

unb grünbeten (1694) mit £r;omafiuS bie llninerfität §aEe, roet($e

nebft bem üon granĉ e geftifteten Söaifenfyaufe ber Mittelpunkt ber

pietiftifcfyen Geologen unb it)rer auf bem ©ebiete beS SebenS unb
ber praftifcfyen -ftäcfyftenliebe fel)r fegen£retd)en Sßirlfaml'eit ftmrbe.

@3 fonnte ntct)t festen, baf$ \ity eine foldje religiöfe $ticr;tung

aucfy in bem ^ircfyenliebe abfpiegelte unb fyier ifyren EuSbruct fanb.

$)a3 btbaftif dt)e Clement tritt in bemfetben mefyr §urüd unb ber

%on ber fubjecttoen (Smpfinbung, nrie er bereits in hen geiftticfyen

Siebern $. ©ecljarbfs angefangen korben, toirb üortoiegenb. S)ic

fyierfyer gehörigen Sieber fyat man aud) ft)ol;l roegen it)re^ meinen,

füftftcfyen ©efyalteS QefuSlieber genannt. SlHein biefeS !inbifc^=

füfclicfye unb fentimentate 9ßefen berfetben nimmt unter gin-jenborf
unb ben §errenlmtern einen §u überfc^n)englia)en unb barum ab-

ftofcenben i^arafter an.

Unter ben pietifüfd)en Sieberbicr)tern finb folgenbe ju merfen:

1. $pt;Uipp Qafob ©pener. ©eine neuen Sieber erfcfyienen

nad) feinem £obe unter bem £itet: „grommer ©Triften erfreuliche

§immet3luft. 17 10."
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2. Sofcann Safob 9tambaa) (1693—1735), ©uperintenbent

nnb ^ßrofeffor in biegen.

3. Qoadunt üfteanber (1610— 1680) au§> Bremen; lernte in

granffnrt ©pener t'ennen nnb lonrbe oon il)m in bie pietiftifdje

9tid)tnng eingeführt. @r ftarb 1680 als ^rebtger in Bremen, $on
itjm ift ba§> fd;öne Sieb:

Siel), t)ier bin id), (Sfjrenfönig,

Sege mid) uor beinen Xljron;

Sdjiuadje Stjränen, finbtidj (Seinen

Döring idj bir, bu Stafdjenfofyn!

£ajj bid) finben, (aji btd) finben,

23on mir, bei* id) 2lfay unb XI)on.

Sielj' bod) auf mid), £err, idj bitt bid;;

2enle mid) nad) beinern (Sinn.

2)id) atteine ia) nur meine;

SDein erkaufter @rb id) bin.

Sajs bid) finben, lafi bid) finben;

©ib bid) mir unb nimm mid; fym.

$d) begehre nid)t§, o £>erre

2U<3 nur beine füfe ($mab,

3)ie bu gibeft, ben bu tiebeft

Unb ber bid) liebt in ber %l)at.

Saft bid; finben, taf$ bid) finben,

£>er f;at 3ltte§, ber bid; §at.

§immeI3fonne! Seetenroonne

!

Ünbeflcdteö ©otteSIamm
^n ber Jpöljte, meine Seele

Sudjet bid), o Bräutigam.

£afs bid) finben, laf? bid) (inben,

Starfer öelb au§ 3)aoib§ (Stamm.

§ör' mie fläglid), mie beroeglid)

SDt* bie treue Seele fingt;

2Bie bemütljig, n)ie raef)tnütt)ig

£>etne3 Äinbeö Stimme Hingt.

£afi bia) finben, lafj bid) finben;

£>ann mein Serge ju bir bringt.

£)iefer geiten (Sitelfeiten,

3fteid)t^um, SCöoltuft, ©fyr unb $reub
Sinb nur Sdjmergen meinem bergen,

3Md)e3 fudjt bie feiuigfeit.

Safj bid) finben, (aji bia) finben;

©rofier ©ott, id) bin bereit!

4. ©erwarb £erfteegen an<3 2Jtör3 (1697—1769). (Sr be=

fndjte baä ©pmnafium feiner $aterftabt, roarb Kaufmann nnb fpäter

23anbmaa)er gn 30Zütl;eim an ber 9tnfyr. 23alb §og er fid) inoeffen

oon allen toeltlidjen 23efd;äftignngen gnrüd nnb luibmete fid) gang

/r
ber Arbeit für ba% SMa) ©otte§". Weben einer reiben fd)rift=

)tetlerifd)en Xt;ätig!eit auf bem (Gebiete ber mt)fiifd;en ©eifte§ria)tnng

bamaliger 3e^ entfaltete er nid)t minber regen (Sifer im 5Did)ten

geifttia)er Sieber. ©ie erfd)ienen im Satyre 1731 nnter bem Xitel:

,,©eifttid)e£ SBtumengärttein inniger ©eeten, ober fnrge ©djln&reime,

^Betrachtungen nnb Sieber". S)ie geiftfia)en ^oefteen Serfteegen'ä

tragen bura)fr>eg t)en (Sfyaral'ter be§ tief innerlichen, mt;ftifd)en @t)ri=

ftenttnrm§. (Singeine feiner Sieber laffen ilm aU Kenner ber ©a)rif=

ten %auW§> oermntljen, ttrie er anberfeitg mand)e feiner ©efänge

anf ©ebanfen anfbante, bie er 'Den ©a)riften be§ feiigen Bornas
r>on Kempen entlehnte. 53e!annt nnter feinen Siebern finb befon-

ber§: 3Jlorgentieb : „D 3efn, meinet Seben§ Sid)t"; ^pafficn§lieb

:

„6e|e bia), mein ©eift, ein iuenig".

S)ie t»on ^^ilipp ^al'ob ©pener (1635—1705) angebahnte

imb üon Slngnft Hermann grande (1663—1727) eifrig r>er;

tretene pietiftifd;e 9^{id;tnng
r

ir»eld;e e§> fia) pr 5lnfgabe mad)te, ben

(Singetnen §um innigen ©tauben nnb gur liebeüotten Eingebung an

ben §eilanb t;erangngiet;en nnb fia) bagegen üon ben ©treitigleiten

ber üerfdjnebenen 9teligion§parteien nnb hen teibenfe^afttid; geführten

©ontrooerfen ber Geologen abtüanbte, fafjte t>ornel)mlid) in ©aa))en,

2öürtemberg nnb in ber Dberlanfi(5 feften gufj. ®ie vorgenannten
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£ieberbid;ter gehören bem §allenfifa;en (©äcfyfifdjeu) Greife an. Qn
ber Dberlaufig erhielt inbeffen biefe :pietiftifd)c Stiftung ein neues

Gepräge burd; 9HfoIauS Subtoig $raf von ginjenborf.
©eboren gu Bresben imQafyre 1700, fam er bereite 1710 in baS

Sßäbagogium nad; $a\Le, roo er mit ber (MfteSrid;tung ©pener'S

unb grande'S bel'annt imb für btefelben gewonnen mürbe. %lad)

einem breijäfyrigen Sßefucfye ber llniverfüät Wittenberg begab er fid;

im grüt;jal;r 1719 auf ben 2öunfd; feiner 2lngel;örigen in Söegtei^

tung eines .gofmeifterS auf Reifen, befud;te bie größeren ©table

.^ollanbS, verteilte längere geil in $aris unb trat im 3abre 1721

als §of= unb guftijratfy bei ber Regierung in Bresben ein. SDort

fammelte er einen $reiS ®teid;gefinnter Um ft<$, l;ielt in feinem

£>aufe öffentliche ßrbauungSftunben unb fud)te feiner ©eifteSrid)tung

burd; eine Wodjenfd;rift : „SDreSbener ©ofrateS" roeitere 2luSbrci=

tung §u verfd;affen. gugleie^ aber faufte er von feiner (Großmutter

baS in ber Dberlauftg gelegene ®ut SBart^cl^borf, um aud) baS

ßanbvolf für feine sJUcbtung §u gelohnten. §ier grünbete er nämlid;

im Qal;rc 1721 bereits eine s)Üebertaffung für bie aus hen öftere

reidt)ifd;en (Staaten vertriebenen 9M;rifcr;en trüber unb nannte von

je^t an baS ©ut „^errenlmt". 2Iuf biefen Manien fyaüe it;n fein

§auSt;ofmeiftcr Qofyann ©eorg §eig aufmert'fam gemalt. ,,©ott

fegne biefeS 2Bert'," fo fd;rieb er an ben (Grafen gingenborf, „unb

verf<$affe, bafc @uer ©ycellenj an bem $erge, meld;er ber £mtberg

t)eißt, eine ©tabt hane, bie nicfyt nur unter beS §erru §ut ftefye,

fonbern ba and) alle (Sintoormer auf beS §errn |>ut fielen, baß

Sag unb %lad)t fein ©cfyioeigen bei ilmen fei."

2ttS im Qal;re 1727 bie Regierung iljmt ba$ 2lbl)alten von

§auSverfammlungeu »erbot, nafym er feine ßhttlaffung aus bem
©taatsbienfte unb jog fid) nad; «gerrenfyut §urüd, roo er bie ©oange-

üfd;e Sörübergemeinbe grünbete unb bei il;r baS $orftel;eramt über=

nal;m. @S l;atte fid) biefe Sßrübergemeinbe bie ^ßerfaffung unb baS

£eben ber alt-apoftolifdjjen $ird;e gum SBorbilbe genommen. Qm
Qafyre 1 734 trat er $u Tübingen in 'oen geiftttcfyen ©tanb, nad;bcm

er ftcr; in ber Geologie l;atte eyaminiren laffen. £)ie (Gegner feiner

Md^tung erU)ir!ten es, baß il;m ber Stufentt)att in §errenl;ut unb
in gang ©adjfen verboten iourbe, unb ^ü^enborf tow feitbem faft

immer in unb außer £)eutfd)tanb auf Steifen, 1739 unb 1741 bis

1743 fogar in Slmerifa mit unermübetem (Stfer unb unter ben

größten perfönlid;en Dpfern für bie SluSbrcitung unb Drganifation

feiner (Gemeinbe tl;ättg. galjlreidjc ©d;riften erbauenben unb be=

lel;renben QnfyalteS fo toie gur $ertl)eibigung ioiber feine Gegner
verfaßte er außer feineu Siebern, metdjc bie Qafy 2000 fogar über-

fteigen. Qm Qal;re 1747 erlieft er bie ©rlaubniß, nad) ©ad()fen $urüd=

gu!el;ren, nal;m inbeffen erft 1750 toieber ©ig auf $erren!)ut, meldjeS

er bis §u feinem im $at;re 1760 erfolgten äobe nicbt me^r verließ.

©S läßt fid; nid;t in Slbrebe fteÄen, \)a^ feine gcifttid;en Sieber

burd;meg von tief religiöfen ©ebanfen getragen finb. ©urd; fie
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alle gel)t aU ($rnnbgebanfe ber ftd) felbft oergeffenbe innige 2inf$tnj3

an ben §eüanb fo tote bie 3bee, in allem bnrdj bie Siebe $u Qefn3

fid) beftimmen ju taffen. greilid) finb biefe ®ebanfen nid)t feiten

in §n fitfjlia) fpielenber unb tänbelnber 2öeife an3geft>rod)en, fo toie

bie Siebet and) -in formeller £tnfi<$t nia)t feiten feljr mangelhaft

nnb nnt>oH!ommen finb.

Saffet un§ mit (Sfjrifto fterben.

©eete, Ijaft bu root)l oerftanben,

3Baö für ©dnnergen, 2tngft unb $ein

3efum beinetroegen banben,

©afj bu mödEjteft feiig [ein?

2Bie ©ott aller SBelt «erbrechen

Sub auf fein geliebtes Äinb,

Um Gebellen frei gu foredjen,

©ie beS ©atanS $nei)te finb?

2Md)e Äraft gibt'S beinern bergen?

Älagft unb roetnft bu über iljn?

9tetn, baS füllet feine ©dnuergen!

©ringe §ur ©emeinfdjaft l)in,

©ie bia) fo mit ifym oerbinbet,

©afj bu gang fein eigen bift!

2BaS oerbamml'ia) lieijst, oerfdirotnbet,

SBenn ein £erg in Sefu ift.

SBittft'bu nun mit Qefu leben,

©enfft bu an fein $reubenretaV
äWufjt bu itjm btdj übergeben,

©einem £obe werben gletd).

@r einft konnte nur bura) Seiben

$n beS SBaterS SBonne ge^'n;

©olt er bir fein 9teidj befdjetben,

Bärin e£ anberS nid)t gef$el)'n.

^efuS roollte feine greuben,

®f) man tlm ans Äreug gebraut,

©I er in beS XobeS Seiben

^rieben buraj fid) felbft gemalt,
©rum, o ©eete, lerne nriffen,

3Bie ber Sftenfcfjen £>afj unb -Weib

©ir bie ©trafje bahnen muffen
$ur ooUfommnen ©eltgfett!

©rft muft angeheftet roerben

2ln baZ $reug ber ©ünbenteib,

©afj ben ©liebern Ijter auf ©rben
Äeine ßraft gum Seben bleib',

Unb bu, mit bem §errn begraben,

9Jttt tljm mögeft auferftelj'n.

Sßillft bu £t)etl am Seben Ijaben,

3ftufjt bu mit gum Xobe get)'n!

$ül)lft bu biefe $rudjt oom Bulben;
D wie feiig bift bu boa),

Sßie fo lebig beiner ©Bulben!
3audE)ge: fanft ift Qefu 3oa)!

$a, getjeimnifjootteS Seiben,

Seine $rud)t ift roat)reS §eil!

Seiben, Urfprung ero'ger greuben,

SBerbe fein aud) mir gu £t)eil!

©ib mir bocr) nadf) ©einem Söilbe,

3>efu, treue 9Billig?eit,

©af; itt) mit bem ©taubenSfdljilbe

©tefje biä gum legten ©treit!

2BaS fann mia) gu ©erlauben maajen?
3ßer barf mir gurotber fein?

$d; rotll alle üWadfjt oerladjen,

©enn 5Du bift unb bleibeft mein!

^Bleibe mein im gangen Seben,

^efu, unb regiere mid^,

2llleä ©itle brangugeben,

Qmn fo überroinbe ia)!

Unb wie ©u gum X^ron ber Sßonne

§005 ^inangeftiegen bift,

2llfo eil' auct) id^ gur ©onne,
©ie mein eroig ©rbt^eil ift!

^Bleibe mein in ^obe^nöt^en

!

2)a bebarf icE> ©eineä Sic|tS.

2ßenn micl) meine ©ünben tobten,

2)ann ergeiget fict) mein 3^icE»tS.

2)a, ba follen bie ©ebanfen,

£>err, in ©einer ^obe§pein,

2llö in meinen ©iegeöfdjranJen

@nge eingefc^loffen fein

!

2Bann burd) ©eine legten ©tunben
2lud; mein le^teö ©tünblein fiegt,

Unb baS ©terben überrounben

3JJit bem Seib im ©rabe liegt,

2Bartet mein gum ©nabenlo^ne,

©u meines SobeS £ob,

©ine rounberfdiöne ^rone
Unb ein liimmlifclj StRorgenrot^

!

©rum auf ©einen Äampf unb Sßunben,

©ei mein 2^Un brangeroagt!

©plaget, meiner legten ©tunben
©elige Minuten, fa)lagt!

$urge 2lrbeitägeiten bringen

^n bie ©roigfeü ber 9tul;; —
2lber erft geht'S an ein fingen, —
©ieger, überroinbe ©u!

5Da3 17. Qafyrlmnbert l;at and^ Siebe rbid)terinnen anf^n=

meifen, benen einige ber beliebteften nnb fd)önften et>angelifa)en

^ir($enlieber angehören

:
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1. 3)ie üurfürftin ßoutfe Henriette t>ou Söranbenburg,
$em4lm be§ großen ßurfürften, geb. 1627 im $actg, geft. 1667

ju Berlin. 6ie fyat ba3 f^öne Sieb gebietet:

3uuerftd)t

$efu£, meine 3uoerfta)t

unb mein §eilanb ift im Seben!

SiefeS wetfs ta): foCl ia) nia)t

barnm midi) jufrieben geben?

xva$ bie lange £obe3naa)t

mir aua) für ©ebanfen maa)t?

$efu3, er mein £eilanb, lebt;

ia) werb' aua) ba3 Seben flauen,
fein, wo mein ©rlöfer fa)webt;

warum follte mir benn grauen?

Söffet aua) ein .'paupt fein ©lieb,

wela)e3 e3 nid)t naa) fta) gie^t?

$a) hin bura) ber Hoffnung Söanb

ju genau mit U)m oerbunben;

meine ftarfe ©lauben3I)anb

wirb in ilmt gelegt gefunben,

baft mta) aua) fein £obe£bann
ewig oon ü)m trennen fann.

3a) bin $leifa) unb muf baljer

aua; einmal ju 2lfa)e werben;
ba3 gefiel)' ia): boa) wirb er

midi erwed'en au§ ber ©rben,

ba£ ia) in ber .£>errlia)feit

um iljn fein mög' allezeit.

Sann wirb <iUn btefe feaiit

mia) umgeben, mie ia) glaube,

©ott wirb werben angefdwut
bann von mir in biefem Seibe;

unb in biefem $leifa) merb' ia)

$efum fefyen ewiglia).

im £eilanbe.

Siefer meiner 2lugen £ia)t

wirb tljn, meinen föeilanb, fennen;

ia), ta) felbft, ein $rember ma)t,

merb' in feiner Siebe brennen:

nur bie Sa)waa)l)eit um unb an

wirb von mir fein abgetan.

2Ba3 Ijier franfet, feufet unb ftea)t,

wirb bort frifa) unb fyerrlia) ge^en;

irbifd) merb' ia) au3gefät,

^immlifd) merb' ta) auferftefjen

;

l)te gel)' ia) natürlia) ein,

bort ba merb' ia) geiftlta) fein.

©eib getroft unb l)oa) erfreut:

3efu£> trägt eua), meine ©lieber!

©ebt nia)t (Statt ber Traurigkeit!

(Sterbt ityr, (Sl)riftu3 ruft eua) mieber,

mann bie Ie£t' ^pofaun' erflingt,

bie aua) burd) bie ©räber bringt.

Sad)t ber finftern ©rbenfluft,

laa)t be3 iobeS unb ber Rollen,

benn ü)r fotlt eua) bura) bie Suft

eurem £eilanb jmgefelten.

Sann mirb 6d)wad)l)eit unb SBerbrufi

liegen unter eurem $u£.

9htr, bafi i^r ben ©eift ergebt

oon ben Süften biefer ©rben

unb eud) bem fa)on je|t ergebt,

bem il)r beigefügt wollt werben.

©d)tdt ba% §er^e oa hinein,

wo ü)r ewig wünfa)t gu fein.

2. Subämilie (Süfabetl; t>on 6^ir>arjburg = 9iubolftabt

(1640—1672). Sie fyat 215 Sieber ^interlaffett ; barunter ba§>

Mannte

:

(Seligkeit

SefuS, 3efu3, nia)t3 aB 3efu3 I

folt mein SDßunfa) fein unb mein £iel,

$e£unb maa) ta) ein SSerbünbnifs,

baf ia) witt, ma$ ^efuö will.

2)enn mein §erj, mit i^m erfüllt,

rufet nur: £err, wie ©u wißt!

©iner ift eö, bem ia) lebe,

ben ia) liebe früli unb fpat;

^efuö ift e3, bem ia) gebe,

wa§ er mir gegeben fyat

Sa) bin in bein SBlut oer^ültt:

füljre mia), §err, wie 3)u willt.

Steinet waö, eä fei mein ©lüde,
unb ift boa) juwiber bir:

aa), fo nimm e3 balb gurüde;

^efu, gib, wag nü|et mir!

in Sefuö.

©ib 2)idj mir, ^^^^ 34« nulb,

nimm mia) ^)ir, §err, wie 2)u willt!

Unb oollbringe Seinen Sßilten

in, burd) unb an mir, mein ©ott:

Seinen Sßilten lafj erfüllen

mia) im Seben, $reub unb 3Rot^,

fterben al3 Sein ©benbilb,

§err, wann, wo unb wie Su willt.

©ei aua), 3efu, ftetö gepriefen,

baft Su Sia) unb uiel ba^u

^aft gefa)en!t unb mir erwiefen,

ba^ ia) frö^lia) finge nu:

eö gefd)e^e mir, mein ©a)ilb,

wie Su wittt! §err, wie Su willt!
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3. SImalte Juliane öon ©d&toarjburgsSftubolftabt (1637
bi3 1706) l;at über 500 geiftlidje Sieber gebietet. Unter biefen

§at ba§ Sieb: „2Ber roeifc, tote nafye mir mein @nbe" aud) in

fatfyolifdjen ®efangbü$em ^ufna^me gefunben.

Sie (Site be3 £eben§.

3Ber raetfj, raie natje mir mein @nbe!
£mt geljt bie 3eit, tjer Jommt ber £ob;
aa), wie gefa)winbe imb beljenbe

fann kommen meine £obe3notf)!

2ftein ©ott, ta) bitt bura) Gfjrifti «tut:

9ftaa)'3 nur mit meinem @nbe gut!

@ö !ann uor 9?ad)t leidet anberö werben,

al§ e3 am frühen borgen mar;
benn weil ia) leb auf biefer ©rben,

leb ta) in fteter £ob§gefaijr.

gjlein ©ott, ia) bitt bura) ©fjriftt 33 tut:

SJtodj'S nur mit meinem (Snbe gut!

&err, let)r mta) ftet3 mein ©nb bebenfen

unb, rcenn ia) einftenö fterben tnufj,

bie ©eet in gefu Sßunben fcnfen

unb ja nia)t foaren meine 93uf5.

2«ein ©Ott, id) bitt bura) (S^rtfti »tut:

9ftad)'3 nur mit meinem (Snbe gut!

£a£ midj bei Seit mein Qau$ beftelten,

baft ia) bereit [ei für unb für,

unb fage ftetä in alten gälten

:

fterr, roie Su miltt, fo fdjid'ö mit mir

!

9Hein ©ott, id) bitt burd) (S^rifti 33tut:

9Jlaa)'£> nur mit meinem @nbe gut!

aftad) mir ftets juderfüfj ben .fümmet

unb gattenbitter biefe 2Mt;
gib, bafj mir in bem Sßettgetümmet

bie ©migfeit fei oorgeftellt.

9#ein ©ott, ia) bitt bura) ©tjriftt «tut:

aJiad)'ä nur mit meinem @nbe gut!

2ld) 93ater, bed att mein ©ünbe
mit bem SSerbienfte (Etjrtfti ju,

barein io) mta) feftgtäubig winbe;

ba3 gibt mir rea)t gewünfdjte 9M).
3TCetn ©ott, ia) bitt bura) ©l)rtftt 93lut:

2Jtaays nur mit meinem ©nbe gut!

Sa) weifj, in^efu 93lut unb Söunben
Ijab ia) mir rea)t unb wotjl gebett;

ba finb ia) Sroft in Sobeöftunben
unb alleä, roa3 ia) gerne tjätt.

2Rein ©ott, id) bitt bura; ©fjrifti »tut:
9ftaa)'3 nur mit meinem ©nbe gut!

9tta)t3 ift, ba3 mia) oon ^efu fa)eibe,

nia)r§, e3 fei 2tbm ober £ob.

3d) teg bie £>anb in feine «Seite

unb fage: Wltin £err unb mein ©ott!

2Mn ©ott, ia) bitt bura) (Stjriftt «tut:
2JJaa)'S nur mit meinem ©nbe gut!

3a) fjabe %tfmn angezogen

fa)on tängft in meiner Ijeil'gen £auf;
Su bift mir aua) batjer gewogen,

tjaft mia) junt ßtnb genommen auf,

9ftein ©ott, ta) bitt burd) ©f)rifti 33tut:

9Jiaa;'ö nur mit meinem @nbe gut!

^d) ^abe ^efu ^teifa) gegeffen,

id) f)ah fein 33 tut getrunfen I)ier;

nun fannft bu meiner nia)t oergeffen!

^a) bleib in ü}m unb er in mir.

3«ein ©ott, ia) bitt bura) ßfjrifti 33tut:

aJJaa)^ nur mit meinem @nbe gut!

©o fomm mein @nb ^eut ober morgen,
ia) mei^, ba^ mir'ö mit ^efu gtüdt.

^d) bin unb bteib in Seinen (Sorgen,

mit ^efu 93tut fa)ön au§gefa)müd't.

9«ein ©ott, ia) bitt bura) Gt)rifti S3tut:

2ftaa)'3 nur mit meinem @nbe gut!

$a) leb inbe^ in ©ott oergnüget

unb fterb of;n alle $ümmermj$.
Wliv gnüget, wie mein ©ott eö füget;

id) glaub unb bin e3 gan^ gemif;:

Sura) Seine ©nab unb (S^rifti »tut

maa)ft Su'ö mit meinem (5nbe gut.

§• 3.

gatMisr^e girier gthtlifytt $xtbtx>

Qtoav fXoffen in ber 3eitperiobe, toeld^e mir eben betrachtet l;aben
r

bie Ströme geiftlidjer Sieber fat^olifc^erfeit^ bei ir»eitem mcf)t fo

rei^li^, mie bie§ in ber et»angeltfd)4utt)erifd)en ^trd)e ber gatt ge^

mefen ift. 2I(lein bie ttrieber aufblü^enbe Pflege ber beutfdjen 6pra^e
unb 9leim!unft fo mie bie fa)VDere %loty unb SBebräugniJB be§ breigig^

jährigen ^riege§, meld;e fi$ aEertüärt^ über bie ®emütfyer gelegt
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unb, ttrie mir bereite gefagt, bie SBlütcjcit beS etoangettf$en $ird;en=

liebet herbeigeführt l)atte, Wieb aud) ntd;t olme ©inwirrung auf bem
Gebiete ber fat'r)olif<|ett $ird)e. llnb fo erfd)einen benn in ber

gegenwärtigen @poct)e als D^epräfentanten Jatt)oüfcr)er £ieberbid)tung

brei 2ftänner, welche ebenfowol)! burd) bie @rt;abent)eit it)rer perfön=

tid)en @rfd)etnung tüte auü) burd) baS, Was fie auf bem gelbe

geifttid)er ^oefie geteiftet l)aben, unfere toolle Slufmerffamfeit toer-

bienen. $war tragen it)re geiftlid)en 3)id)tungen Wie faft alle ber

bamaligcn geit Weniger met)r baS Gepräge beS eigentlichen $ird)en=

liebes im ftrengften ©tnne. Söäbrenb nämtidj) baS $irdjenlieb

eigentlid) ein aus ber ©emeinbe entftanbeneS getftlidjeS SSolfSlieb

ift, welches ben d)rifttid)en Gefüllten unb religiöfen Erfahrungen

ber ©emeinbe SluSbrud toerleit):, bringen bie religiöfen 3)icr)tungen

biefer ganzen *ßeriobe, bie ber brei fatr)olifd)en £)id;ter nid)t auS=

gefdjloffen, met)r ober weniger bie fubjectito=d)rtfttict)en ^5efüt)Ie ber

$)ict)ter pm SluSbrud, bie für baS SBolf , ftatt aus bem Sßotfe

in bie gorm beS Siebes gebraut finb. 2ßir t)aben inbeffen bereits

gefet)en, wie manche biefer Sieber fo fel)r ben religiöfen (£mpfinbun=

gen beS Golfes entfaredjen, baf3 fie balb nact) i^rem SBefcmnttoerben

toon bemfelben ergriffen, gern unb oft gefangen würben unb auf

biefe SBeife gerabe^u oolfstfyümlid) geworben unb fo bem eigene

liefen $ird)enriebe gan^ nat)e getreten finb.

Unter ben nunmehr §u befared)enben fatbotifd)en ßteberbid)tern

nimmt griebrid) toon ©pee bie erfte ©teile ein. 2luS bem
abeligen, je|t gräflichen @efcr)led)te ber ©pee toon ßengenfetb §u

$atferSWertb bei SDüffelborf im ^aljxe 1591 geboren, trat er im
3al)re 1610 ju Äöln in ben Qefuitenorben. gier geidmete er ftd)

burd) feinen gleiß unb feine wiffenfd)aftlid;e Begabung fo fet)r aus,

baß tt)m ber Unterricht ber jüngeren DrbenSbrüber in ber $r)itofopl)ie

unb 2Jcoraltt)eotogie übertragen Würbe. 2lud) nad)bem er bie Sßriefter-

weit)e empfangen t)atte, Wirfte er nod) in biefer (Stellung p $ölu,

würbe aber im Qaljre 1627 toon feinen $orgefe£ten ftuerft nad;

^aberborn, bann nad; graulen gefd)idt, wo er namentlich in 2öür^
bürg unb Bamberg in ber ©eelforge tr)ättg war. Qu biefem Berufe
war it)m häufig Gelegenheit geboten, bie ber gererei für fdfalbtg

errannten ^erfonen §um £obe oor^ubereiten unb auf ben ©Weiter-

laufen §u begleiten. SBie er felbft toerftd)ert, führte er über 200
Sßerfonen, bie toon bem .gerengeric^te t>erurtl)eilt worben waren, pm
iobe. £)aß alle biefe Unglüdtid)en ein Dpfer beS Aberglaubens,

ber Unwiffenl)eit ober 23oSt)eit geworben, erfüllte fein gerj mit

folgern Gram unb einer fo tiefen SSe^mutt), baß er, nod) im fräf*

tigften 3JianneSatter ftet)enb, fcfyon gan^ ergraut War. Sei folet)

tiefgel;enbem ganatiSmuS, Welcher bie Gemütr)er erfaßt t)atte unb
jebweber $eler)rung ftd) auf baS tjartnädigfte toerfci)loß, wagte er

eS nod? md)t, öffentlich gegen baS gerenunwefen aufzutreten, ließ

es fid) gteicr)wor)t nid)t net)men, Wo unb wie nur immer er tonnte,

bemfelben in ber ©tüte entgegen ju ttrirfen. 3m 3at;re 1631 enb=



— 192 —

lid) trat er mit fetner ©$rift: „Cautio criminalis seu de proces-

sibus contra sagas, II über" gegen baS ttntoefen ber §eyen=

proceffe auf. Qn 51 Slbfdjmtten toetft er in berfelben bie lln^a(t=

barfeit ber bei ben ,gej;engerid)ten gültigen ®runbfä|e nad). 2öteroor)I

bie ©djrift anonym erf^ienen mar, üerfefylte fie bo$ it)re SBirtung

nid)t. yiifyt allein ein ernfteS üftadjbenfen über bie bt§r)cr betretenen

$fabe bei t)en «geyenproceffen regte fie an, fie jog aud) eine 9toi=

fton beS peinlichen SftecfyteS nadj fi$ nnb betoog enbtidt) ben üurfürften

t>on SJcain^ Qofepr) $fyilipp t>. ©cfyönborn, unb nad) ibm ben §er=

50g t>on Söraunfcfytoeig unb anbere gürften, in ifyren (Mieten 'bm

.Jpeyenproceffen ein @nbe ^u machen.

Qm felben Qabre noc|, in roeldjem fein 23ud) gegen bie §eyen=

proceffe erfc^ien, ttmrbe er oon feinen Dbern in bie ©egenb toon

Rinteln nadj 9tteberfad)fen gefdn'dt, um bort eine SßefebrungSmiffion

auszuführen, ©ein 3Bir!en bafelbft tt>ar t>on foldj fyerrlicfyem Erfolge

begleitet, bafa er in Wenigen Monaten baS $ilbc§t)eimif(^e ©täbtdjen

$etna mieberum §um fatfyolifcfyen ©lauben §urücffül)rte. $on ben

Söunben, bie er eines £ageS t>on ben ilm Überfallenben ^ilbeS^

Reimern hierbei erhielt, erholte er fid) zeitlebens ni$t meljr. Qm
Qa^re 1635 begegnen toir ©pee in ber ©tabt Syrier. (£s Ratten

bie gran^ofen bie ©tabt befe^t unb eine fernere Belagerung burd)

baS faiferlid) fpanifdje §eer aushalten. 2l(S am 6. 3Jlai bie

©tabt im ©türme genommen hmrbe unb ein heftiger $ampf in ben

©trafen tüütfyete, erfdt)ien ©pee mitten unter ben $ämpfenben, trö=

ftete bie ©terbenben, trug bie plfloS jurüdgebliebenen ©olbaten

auf feinen ©d)ultern in bie «Jpofpitäler unb fpenbete ibnen bie ^eiligen

©terbefacramente. tlnermüblicb toar er tfyätig inmitten ber Traufen

unb $erftmnbeten, bis er felbft ben übermäßigen Slnftrengungen

erlag. $on einem bösartigen gieber ergriffen, ftarb er am 7. Sluguft

1635 unb marb in ber ^efuttenfirdje ju Syrier beerbigt.

Qu ber ©tabtbibliotbe! p £rier befinbet ftd) bie §anbfd)rift beS

größten £l)eilS ber geiftlicfyen ©ebicfyte, rr>elcr)e ©pee furz üor feinem

£obe tiottenbet fyatte. ©ie trägt ben £itel: „£ru£ ^a^tigal, Ober

(Mftlid)S^oetifcr; £uft=5öalblein. 2lls no$ nie $vcodx in teutf^er

©prad? auff redt)t $oetifdj gefe^en ift. Sitten geiftlicfyen gottlieben-

hzn ©eelen unb fonberlid) ber poetifdjen $unft gelehrten Stebfyabern

Zur (Srquicfung, burdj einen ^riefter ber ©ocietät Qefu. Slnno 1634."

Qm Qaljre 1649 üeranftaltete einer feiner DrbenSgenoffen bie

erfte Verausgabe feiner fämmtli^en ®ebtd)te unter bem t>orbejcid^=

neten £itel unb mit bem 8ufa6e: »8e£o nad? oieler tounfdj unb

langem anhalten zum erftenma^t im £rucf oerfertiget. Cum facul-

tate et approbatione superiorum. Sötten. Qm Qa^re 1649."

lieber ben Stitel fprtdt)t fi($ ber Herausgeber auS: „^ru^nad^tigal

tüirb bi§ Bü($lein genanbt, rr»eitc es tru| allen ^ad^tigaten füg unb

Itebtidt) finget, unb jtüar aufrichtig $oetif$, alfo, baß eS p$ aud^

mol bei; fel)r guten Sateinif($en unb anberen ^oetten börfft ^)ören

laffen. 5Daß aber nidt)t allein in ßateimfcfyer ©pra($, fonbern aud;
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fogar in ber £eutfcfyen man recfyt gut poetifd^ reben unb bieten

tönm, Wirb man gleicfy au£ biefem Söücfjtetn abnehmen mögen, nnb
merden, ba$ e3 ni$t an ber fprad), fonbern t>tetmel;r an ben ^ßer=

fönen, fo e£ einmal au$ in ber £eutf$en fpra$ toagen börfften,

gemanglet fyabe."

Qene Siebe jum £eilanbe, t>on toeldjer ba§ gange Seben be$

eblen 3ftanne3 getragen tt>ar, §iel)t fiel) audfj burcfy alle feine Sieber.

2ßenn aud) biefem fi<$ §inetnt>erfenfen in ba$ 58efd;auen @otte£

unb ba$ innige ^erfc^melgen ber fyingebenbften Siebe an ben (Möfer
hei Spee gutoeilen einen ettoaä gu finnlic^en ^axaitex annimmt,
inbem bie minnenbe Seele fudjt unb ben Bräutigam in bem @djo

be3 2Balbe£ jinbet, ber fanfte §irt Staunte (@I)nftu3) gefangen,

gefeffelt unb mtf$anbelt hrirb, fo ftojgen alle biefe OTegorieen ben

Sefer boä) nidjjt db
f

toeil fie immerbin ba3 (Gepräge ber ^atürlid^^

feit nod) tragen unb too fie erfd)einen, eine fyod(jpoetif$e Stuffaffung

be§ $erl)ättniffe3 ber 3Jlenf$enfeele $u ifyrem $otte befunben, tüie

btefeä ja audjj im «gofyen Siebe Salomon^ gefd&ie^t. Unb oft

genug geigen feine SDicftungen, ba$ gerabe biefe3 poetifcfye 2ßnfy ber

^eiligen Scbrtft ni^t olme ©influjs auf Spee'io bid;terifc^e Sluffaffung

getoefen ift.

2Ba§ aber griebrid^ t>. Spee'3 geiftlid^e £)t<$tungen gang befon-

ber3 angiefyenb mafyt unb it)n al£ ben e$t beutfdjen 9Jlann fenn=

geid?net, ift feine überaus grofce Vorliebe gur Sftatur. Seine 2luf=

faffung berfelben ift fo gart unb tiefge^enb, feine Säuberungen
berfelben finb fo tounberüoll unb finnig, baft man eigentlich ni$t

toeifc, toa3 man me^r betounbern fott, ben eblen Schöpfer fo fdjöner

unb ^errüd^er ©ebanlen ober bie ftrafylenben Silber, bie er au3

ber 9totur aufgelefen unb bem Sefer öor klugen fiifyrt. daneben
fpiegelt fiel) in allen biefen ^aturfc^itberungen lieber feine reine

fromme Seele ah. £)er 3)rang, ©ott in feinen 2öer!en gu loben

unb betounbernb anzubeten, für)rt il;n tynanZ in ©otte3 freie 9^atur;

unb bort finbet er feinen liebevollen Schöpfer in allem, tt>a3 ftdfj

feinem Solide barbietet, tlnb hei bem Qubel, ben er über ®otte£

®röj3e anftimmt, bleibt feine Sprache fo finbtic^, bem £ergen be£

%$olte$ fo t>erftänblt<$ unb gufagenb, ba§ toir un3 nid)t gu munbern
brauchen, toenn feine Sieber toegen ir)re§ üolfömäfjigen S£one3 unb
toegen it)rer großen Slnnäberung an bie SßolMieber früherer Seiten

red)t gern öom beutfe^en Sßolfe gefungen tourben.

S)a^fetbe ift auc^ ber %aU in feinem anbern SBerfe, toelcljeä

ebenfalls na$ bem Stöbe be§ eblen 3Jlanne^ erfc^ienen ift unb ben

5£itel fül;rt:
;;
Rdi Fratris Friedend Spee, Soc. Jesu. (Mlbene3

Slugenbbucb, ba$ ift 2öer! unb Hebung ber bretyen @öttlii$en

S£ugenben ©tauben^, Hoffnung unb Siebe Sitter ®ott liebenben,

anbäc^tigen, frommen Seelen nü|lid; ju gebrauchen, ©ötten 1649."

@§ ift biefe^ Söerl' eigentlich ein ©rbauung^bud^ unb bem
größten i^eite nad^ in ^rofa abgefaßt. Weben ©tei($niffen unb
erbaulid;en (Srjäfylungen enthält ba§ $8nä) auc^ religiöfe Unter=

S9ecl, öjefd). b. !at$. ÄircfjenliebeS. 13
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rebungen 3tt>ifd)en beut §eitanbe unb ber Seele, bem SBeicfyroater

unb bem Söeicfytttnbe, nrie fie ber Mannte 9fterlo §orftiu3 in feinem

1644 jn $öln erfdn'enenen : Paradisus aniraae christianae (beutfd):

fünfter 1848) bem 5Di<$ter Spee nadjgeafymt Tratte. llcberljaupt

f^eint e3 in jener Seit allgemein Sitte getoefen jn fein, bie fitt=

ticken Sefyren in bie gorm etne3 3tD^e9ef!Pr^ (^^ &nrifd)en bem §ei=

lanbe unb ber Seele einjufleiben. £)iefe Dialoge tragen inbeffen

in ber Sftegel ein gemetnfameä ©epräge. Quexft tritt ber §eilanb

auf mit feiner ftttlicfyen gorberung; bie Seele ergebt i^re Söebenfen

unb Stoeifet, toelcfye fobann oom ^eilanbe Inntoeggeräumt werben,

U% §ule£t biefelbe fi$ toiUig beugt unter bie $orfd)rift be§ £errn

unb bie SBerfyeijsung be3 £ofyne3 erhält, liefen Dialogen tourbe

ni$t feiten bie $orm be§ Siebet gegeben, unb fie fanben in biefer

©eftalt Slufna^me in bie fatr)olifd;ett ©efangbücfyer. So ift einer

biefer Dialoge au3 bem ^falter t>on Ulenberg, beffen mir oben

(Seite 166) ermähnt I?aben, in baä fanglid) unb tnfyaltlid; au3ge=

^etd&nete £rierf$e ©efangbud) tiom Qafyre 1846 aufgenommen

morben

:

Unterrebung ©fyrifti mit ber (Seele über baö $reug.

3ur (Seele fortdjt ber £err oertraut:

Sftimm'g ßreug aufbiß, geliebte Sraut!

Unb folg' mir naa) o|n' Älagelaut;

3a) trug'3 juerft aus Sieb' gu bir,

Siebft bu mia) raieber, folge mir!

Sie (Seele aber traurig fpria)t:

D 3e[u $m, baä forbre nia)t,

3cf) bin gu jung nocr), mir gebricht

3um Xragen Äraft, ta) lieb' bid) fel)r,

Socr) ift bein ßreuj für micr) gu fd)raer.

Srauf foria)t ber £>err mit milbem %on:
33iel jünger nocr) trug icr) e3 fcfjon,

©elprfam, fa)raeigenb, unter §or)n,

D trag e3 jung — benn bift bu alt,

§aft bu be3 ÄreugeS ma)t ©eroalt.

Sa flagt bie (Seele : $ran£ unb fdt)rt)adt)

Soll ia) eö tragen Sag für £ag,

$a) jraeifle £>err, ob idj'S oermag;

Se3 $reuge3 bin ia) ungewohnt,

O ^efu, b'rum fei icr) t-erfdjont!

Socr) ©IjriftuS fprtdt)t: D £ocr)ter mein!

©anj °lne Sornen, oljne Sßetn

2ßillft gelten bu gum Seben ein?

Siel)' unf're $reuge an, mein $inb,

2öie ungleia) fie an Sa)raere finb!

29etl)öret aber feufgt fie noa):

Su fpracfjft, o lieber ^efu, bocr)

$on leidster 33ürb' unb füfjem $ocr);

ttun aber bift hu ftreng unb l>art

Ser eig'nen 33raut, fo fa)raaa) unb gart!

S'rauf @r)riftu§ fprtcfjt: @3 ift bir gut,

9Baä meine Siebe raill unb tljut;

2Bart', leib' unb fcrjroeig' unb fyahz 3J?ut^

!

gftein Äreuj ift ein fe^r föftlia)' ^fanb,
Unb mem ic^'ö geb', ift mir begannt.

2lllein bie (Seele nochmals flagt:

Sen Seinen §aft hu 3^u^' oerfagt;

Sie färmere Saft maa;t mia) oergagt;

9Jiir bangt, ia; roerb' nicr)t ^arren auö,

D §err, mag wirb boa; merben b'rauö!

Sarauf ernribert er gar balb:

Sa3 Himmelreich erleibt ©eraalt; —
Su aber bift an Siebe falt,

3Ber raaf)rl)aft liebt, bem ift nicr)t§ fc^raer

llnb er erlieget nimmermehr!

Saö 3Bort bie Seele überführt,

Sie fle^t gum §erren tief gerührt:

,,©ib ©nabe, bie gur Siebe fü^rt:

Sa^ miclj nict)t auf mir felber ftelj'n,

(Sonft raerb' ia) bennoc^ unterge^n!

Unb milbe ^efuö gu ijjr fpric^t:

D Seele, icr) r-erlafj bta; nic^t,

fjolg' treu nur meinem ©nabenlicr)t

;

%tf) gebe Arbeit, gebe 3fiu^' —
Vertrau auf micr) — fo fiegeft bu!

Sarauf bie Seele enblicr) fpraa):

3e^t, |>err, ic^ bir nicfyr» me^r oerfag'

:

$ü) raätjf bein 5?reug unb beine Sdjmaa);
Sarum allein, raeil'ö Sir gefällt,

$erla£ ia; alte ^rad^t ber SGBelt!

Sa fprad) ber §err mit (Sü^ig!eit:

SOSeil Su mein Äreug erraä^Ift in ^reub',

(So l)öre, raaö ia) bir bereit':

2JttcIj felber geb' ic^ bir gum So^n,

3ßerb' teilen mit bir meinen Xljron.
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5Die in bem ©otbenen %ngcnbbitd;e enthaltenen ^al;lveid;en Sieber

tragen im ©an^en nod) ben G^arafter ber ©pee'fd)en 3)id)tnngen,

iuenngleid; fie riid^t mefyr bie tollen ^orjnge mit ben Siebern ber

£nr|nad)tigall tbeilen.

i)er grofte Seibnijs toar ein befonberer Stebfyaber biefeä

(enteren Söerfeä fcon 6pee. Qn einem Briefe an gran ©cnbert;

(pag. 634) fagt er: „@3 finben ftd) barin fo fdjöne nnb tieffinnige

©ebanl'en, nnb ber 2tn§brnd berfelben ift fo geeignet, felbft gemeine

nnb in SBcttluft t»erfnn!ene 6eelen jn rühren, bafe id) e§ ganj nn=

gemein lieb gewonnen fyabe. $or allem tyat er erbaut unb empfiehlt

er ba§ ©efyeimnife fcon ber toafyren Siebe ©oite3."

©rmaljnung gum lob ©otteS in [einen SBerfen.

2luff, auff, ©ott roit gelobet fein,

2)er ©dfjöpffer Ijotfj oon eljren!

Uns laft bie Saut unb getroffen rein

yjiit fetten füfj oermeljren.

2)ie ©omt mit eblem ftralen=cran£

Seit fajöpffer tägttdj toeifet;

2)er Sflonb mit runbem fternen tanfc

£)en ©cfjöpfer näd&tlict) preifet.

Sluff, auff, ©ott rotl gelobet fein,

2)er ©d&öpffer grofj oon matf)Un\

%a) bet; bem ©onn unb fternen fajein

%fyu feinen glan| erachten:

2Bie ftar ntujj er bann leuchten felb,

3ßie nmnber, nmnber gli^en,

SBeil jene facfeln gülben gelb

©o reines lieajt befi^en!

2luff, auff, ©ott mit gelobet fein!

25u blauet felb unb raafen,

(Surf) §immel ia) bort oben meun,
3^r gelt t>on glafj geblafen;

2lua) il)r, unftc^tbar roäffer flar,

©o broben alterroegen

SSon aufjen bleibet immerbar
2)en Ijimmeln überlegen.

2tuff, auff, ©ott n>il gelobet fein

3$r erb= unb Himmelsgloben!

3|n loben alle ©eifter fein

$m Tempel fein bort oben.

$aft atteS ooller feiner macf)t,

Saut überall erfdEjallet;

®aS 2fteer in ftäter toäIlen=jagt

9Jttt brüllen raeit erfnallet.

Stoff, auff, ©ott mil gelobet fein!

3$n loben rainb unb regen,

%i)n loben bli£ unb rcetterfajetn

3ufampt ben bonnersfa)lägen;

^fjn lobet aua) ber regemcretS,

2)er 33ogen bunt gefärbet,

^enff, metter, minb unb fommerreifj

8n üfel flein jerlerbet.

Stoff, auff, ©ott toil gelobet fein!

£>er lufft aua; muficiret;

2>te Sttorgenrötl) ftd) ftellet ein,

3Jiit rofen rotl) gelieret.

£)ie raol)lgemaf)lte oöglein fd^iüantf

3l)r jünglein füfslia) ftimmen,

Sern ©ajöpffer fagenS lob unb bantf,

Stoff, ah in lüfften Himmen.

Stoff, auff, ©ott nril gelobet fein,

Saft ilm mit freuben preifen!

©tfjau ba bie frauffe oögelein

SDen Sufft mit fang burajreifen.

UnS laben fie bei fajöner %z\t

3um gleiten jubiliren,

UnS minien fie mit flügeln beib

^ftit beftem coloriren.

2luff, auff, ©ott toil gelobet fein,

Saft i^n mit lüften preifen!

©efd)öpff \m$ laben, grofj unb üein,

3um lob unS unberroeifen:

Saut überaH in aller raelt

SaS ©otteS^lob fia) pret;

SBer nunmehr fid^ nit unberftellt,

3ft freulia; ja betöret.

2luff, auff, ©ott mit gelobet fein!

Sfym Silgen fd^ön unb rofen

$n gelb unb purpur mäntelein

©ar lieb: unb freunblia) fofen:

©ie lallen i^m gar fctjön geferbt

^n !raut= unb blumengärten,

Son i§m bie fdjönfyeü ^an ererbt

©ampt i^ren mitgefärbten.

Stoff, auff, ©ott rcil gelobet fein,

S^r Kräuter, ftaub unb Ijetfen!

S^n loben alle blümelein,

©o nur nac^ i^m tl)un fa)mecfen.

S^n lobet atte fräuter^frafft,

HJiagS niemanb nit oerneinen,

3lud) Del, getreib unb SReben=fafft,

2)en unS bie trauben meinen.

13*
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2tuff, auff, ©ott toil gelobet fein,

Sßil fein oon uns geortefen!

3tjn toben alte berg unb ftein,

Sn feiber alt unb triefen;

Sjjm alte3 r)olfc in roälben grün,

©ar mutig au^gerecfet,

©o frentidEj aller Ud unb tun

£)a3 £aupt in motten ftretfet.

2tuff, auff, @ott mit gelobet fein!

3r)n loben alle flüfj unb brunnen,

S^n rcäffer alt unb rcäfferlein,

©o gang unb lauff gemunnen.

©ctjau ba, ma3 reine§ maffer^glaft

3JUt freuben fotnot gebogen,

2Ba3 manche fliefsenb fttber=ga3

2ßa3 bädjtein, frumm gebogen!

2tuff, auff, ©ott n)il gelobet fein,

3^r mann unb Reifte bäber,

$fyr motjlgefotten ftralen fein,

£)u ftf)raebelreic§3 geäber!

S^n tobet auct) ba§ @r£ unb ftat)t,

Stjn filber, gott unb ewfen;

3|n alle SSergroertf unb 9Mat
2tu3 t>oler ©rben greifen.

2tuff, auff, ©ott mit gelobet fein

S3ei frönen ©ommer^tagen!
Saft unfernt ©ott, taft it)m allein

2)te Saut unb Jparpffen fotogen!

$eur, ro äffer, tufft, erb aller enbt

2)ie rounber fein oertunben,

IXnä alte Seit unb ©letnent

$u feiner lieb entjünben.

£raur = ©efang oon ber ^iofjt ©Ijrifti am Detberg in bem ©arten.

58er> ftitler 9Jad)t jur erften maäjt

©in ftim ftcr) gunt ju Hagen,

3cf) nam in acr)t, rca§ fie bocr) fagt,

Stjät r)in mit 2tugen fernlagen.

©in junget 33 tut oon fitten gut

alleinig oljn gefe^rbten

3n großer not)t faft tjatber tobt

Sm ©arten tag auff ©rben.*

©3 mar ber liebe ©otteS ©otjn,

©ein £aupt r)at er in Strmen

Sßiel toeifj; unb bleicher, ban ber Sfton,

©in ftein mögt e§ erbarmen.

21a;, Satter, tiebfter Gatter mein,

Unb mufs h^n $eldj tcr) trtnfen?

Unb magg> ban ja nit anberS fein, -

Sftein ©eet nit lajj oerfinfen!

21$ liebet ßinb, trin! aufs gefctjroinb,

S)irS lafs in treuen fagen:

©erj raofjt gefinnt, batb überroinb,

2)en tjanbef mttftu roagen

!

2lct) Satter mün, unb fan§ nit fein,

Unb mufi ia;3 ja ban magen,
3ßil trinken rein ben Äela) altein,

$an bte3 ja nit oerfagen.

2)oa) finn unb mufjt erfajretfen tfjut,

©oll id[j mein leben laffen.

D bitter £obt! mein angft unb not)t

3ft über alte maffen.

9ttaria gart, jungfräulich art,

©olt btt mein fd)tner|en raiffen,

9Jiein leuben Ijart gu biefer faljrt, •

Sein £er| mar fetjon geriffen.

21a; Butter mein, bin ja fein ftein,

2)a§ £>er£ mir börfft gerfpringen;

©etjr gr&|e »ein muft netjmen ein,

9ttit tobt unb marter ringen.

2tbe, abe &u guter naetjt,

aJiarta, mutter milbe!

3ft niemanb, ber bann mit mir madfjt

$n biefer müften railbe?

©in ©reu£ mir für ben 2lugen fajiuebt:

D metj ber pein unb fetmter^en!

®ran foll ia) morgen raerbn ergebt,

2)a§ greiffet mir gum ^er^en.

SSiel SRut^en, (Ütifat, ©corpion

^n meinen Dljren faufen;

2tud) !ombt mir oor ein börnen Äron:

©ott, toem foltt nit grattfen!

3u ©ott ic^ f)ah geruffen §tt>ar

2tu^ tieffett tobtet banben,

SDennocf) ic| bleib eertaffen gar,

8ft piff noc^ troft oor^anben.

S)er fetjöne Wlon mitt unberga^n

$ür leib nict)t me^r mag fdjeinen,

2)ie ©ternen ta^n it)r gli|en fta^n,

9Jlit mir fie raolten meinen.

Äein oogelfang noa; freubenflang

2^an pret in ben Süfften,

2)ie rcitben X^ier träum auet) mit mir
3n ©teinen unb in blufften.

SJ'ia^nruf

%i)vC auf, ttm' auf, oerirrteä ©a)af!
©ott milt bei bir ein!et;ren;

2Bactj auf oon beinern ©ünbenfd)laf,

©ott tr-ÜI bir ©nab' geraä^ren.

gur 33u^e.

S3ift "du oereint in beinern ©ott,

©o tjaft bu em'geS 2thm;
©ott milt ja nic^t beä ©ünberö Xob,

2BÜI i^n ^u fid) ergeben.
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©telj' auf, ftefy' auf nom ©ünbenfdjlaf,

Serlafj ben 2Beg ber ©ünben!
@ott fudjet birfj, fein irrenb ©a;af,

D lafj bidj uon tijm finben.

llnb folge beut oerlor'nen ©of)n,

D ©nrigfeit, o ©toigfeit!

3ßer beiner nrirb oergeffen,

2)efc ©traf am ©nbe biefer 3eit

SBirb 9Uemanb je ermeffen.

9flag immerhin ber leiste ©inn
2)er fyim pm SSater fe^rte; S)c§ ©ünberS bidj nidjt aajten;

D benf, wie lange biefer fa;on $d) benJe bein mit ernftem (Sinn,

Sein £eU ju fein begehrte. feilt täglia) bid; betrauten.

2ldj, laft bod> niajt bte furje 3^t^/ ®i& ©ott, ad) gib mir beine ©nab';
Sie ©ott bir gibt, oerftreidjen

!

2)afj itt) ba3 ©ute übe,

©§ nafjt Ijeran bie ©rctgfett, 2)a£ id) in Senfen, 2ßort unb Sfjat

2>er bu nia)t fannft au§roeia;en. $)tr geige meine Siebe.

2Bef)' bir, raenn bu wirft unbereit't Seit I)in jum £immet meine ©abritt',

$or üjrer Sßfort' erfdjetnen, SDafj idj i£m niajt oerfe^le,

Unb bie oerlorne Sebenöjeit Csrfyöre ©ott, bod) meine Sitt',

3u foät bann mufct beweinen. D rette meine ©eele!

©inen feiten fat^otif<$en Dben= unb £ieber=SDidj)ter, ben be=

rannten gefuiten Safob $albe (geb. 1603 §u ©nfi^eim im @lfaf$,

fpäter am rurbaterifdjen §ofe ^rebiger; geftorben 9. Sluguft 1668

ju üfteuburg), t)aben mir tro£ feinet t)erüorragenben £)ict)tertalente3

nur üorübergefyenb §u ertoäfynen, toeil er r>ortt>iegenb nur in latei=

nifrfjer Spraye unter $enu|ung ber antifen ©tropfyenformen ge=

bietet l;at. Unb gerabe toetl feinen geiftli^en SDidjtungen ein=

fa$e§ $er3maf$ unb einfad? er ©tro^enbau abgebt, eignen ftcr) bie=

felben ntd^t einmal in Ueberfe^ungen jum Siebe, ganj abgefefyen fcon

ber überaus tut)n unb fyofy poetifd^en Sluffaffung ber tion i$m be=

arbeiteten ©toffe. Smmerln'n bleibt e§ unertTärltd?, ft>ie ein 3Jtann,

beffen £er§ feinem beutfcr)en $aterlanbe fo toarm unb fo innig

juget^an mar, ba§ er, tote Berber t>on i^m fagt, „alz 3eremia3

mit feiner £arfe" über ben Untergang t»on 3)eutf$lanb£ ©röfje

unb ba£ @tenb be3 breifngjäljrigen $riege$ flagt, bie beutfd)e ©pradje

bei feinen £)id)tungen nid^t antoanbte; toenngleict) bie ®ebi$te be§

britten unb vierten $8ucr)e3 feiner „^oetifd^en Kälber", mel^e auf

bie Dben unb ©poben folgen, r>on e^t beutfd^em §au($e burdjtoelrt

unb ^lagelieber über bie Sßeruniftung ©cutf^lanbs t»oE ©eufjer

unb blutiger S^ränen finb.

S)ic eigentli^ geiftlidjen ©ebid^te enthält ba§ gleite 23ud) ber

„^Poetif^en 2Bälber". @§ finb bie fogenannten ©dj)äfer= unb Söienen^

gebiete. ®ie ^art^enien biefe§ 23ud)e3 finb SBotfd^aften ber

ßiebe unb 2lnbadjt an bie atterfeligfte Jungfrau, ,,©ebi($te t»on ben

leid^teften güfcen, tt)ie e§ SBoten ber Siebe ober eilenben bitten ge-

kernet" (§erber).

©eine beutfc^en 2)i($tungen: „(Sfyrenpreife ber Sltterfeeligiften

Qungfframen unb 9Jiutter (Sottet TOariä. 3Jlün^en 1647" fanben

nur t>erein§elt 5lufna^me in fübbeutfcfye ©efangbü^er.

Unglei^ bebeutung^ootter für bie ©ef$id)te be§ !atl)olif(^en

Äird^enliebel ift Qofyann ©d&effler, genannt 2lngelu§ ©ilefiuä.
©r tourbe §u 53re§lau im Qafyre 1624 geboren, befugte nad) SSott^

enbung feiner ©t;mnaftatftubien in feiner Sßaterftabt bie Uniüerfität
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ju (Strasburg ;
ftubirte bann in Seiben nnb $abua nnb mürbe bort

jutn £)octor ber ^fyilofo^ie unb SRebicin promomrt. Qm Qafyre

1649 mürbe er Seibar^t be§ §er#og3 <5tylt>iu§ üftimrob $u Del§, in

melier Stellung er bi3 @nbe be£ Qa1)re£ 1652 oerblteb. 2öäl)renb

biefer geit fyatte er ftd; oietfadj mit tl)eologifd)en ©tubien befd)äfttgt

unb biefe führten tfyn jur fatfyolifdjen $ircfye. Qm Qafyre 1653
conoertirte er öffentlich ju Breslau, lieg fidj unter beut tarnen

2lngelu§ firmen unb mürbe ^riefter. Qm Qafyre 1664 berief it)n

ber gürftbifd)of oon Breslau §u feinem oberften «gofmeifter unb

$lafye, er $og ftd) inbeffen fpäter in ba§ JÜreu^errnfttft §u Breslau

jurüc!, mofetbft er aucfy 1677 ftarb.

©eine geiftticfyen Sieber fyat er norjügtic^ ntebergelegt in feinem

2Ber!e: „§eilige ©eelenluft, ober geiftlicfye ^irtenlieber
ber in ifyren Qefum oertiebten $ftydje. Breslau 1657",

mäfyrenb fein: „(£l)erubtnifd)er 2öanber3mann" „geiftretdje

Sinn^ unb 6(|luj3reime $ur (Söttltdjen Befdjaulicfyfeit an=

tettenbe" enthält.

2lEe ^ßor^üge, bereu wir bei ber Befprec^ung ber geiftlidjen

£)id)tungen ©pee'3 gebaut fyaben, ftra^ten auefy au§ ben £iebern

©d)effler'3. .gaben mir bei ©pee befonberä bie tiefe unb innige

Sluffaffung ber ^atur bemunbert, bie ifyn ftetä jur Betrachtung ber

(Sröfee unb §errli$feit be§ ©d)öpfer§ führte, fo baut aud) 6d)effter

feine frommen @rmägungen mit großer Borliebe auf ber ©cfyönfyeü

unb $radjt ber Statur auf:

^fua)e fua)t ttyren Bräutigam.

2Bo ift ber <Sa)önfte, btn ia) liebe,

2Bo ift mein ©eelen^räutigam?
2ßo ift mein £irt unb aua) mein Samm,
Um ben ia) mtä) fo feljr betrübe?

(Sagt an, ifyr SÜßiefen unb ü)r hatten,

£)h ia) bei eua) tfyn finben fott,

®a£ ia) mia) unter feinen (Statten

$ann lahm unb erfrtfa)cn rool?

(Sagt an, ityr Siljen unb Sftarciffen,

2Bo ift ba3 garte £Ujen=ßinb?
3J)r SRofen, faget mir gefa)roinb,

Dh ia) ifyn fann bei eua) genießen.

$ljr ^uacint^en unb SBioten,

$|r S3tumen alte mannigfalt,

©agt, ob ia) ifjn hü eutf) fott Jjolen,

2)amit er mia) erquiefe balb.

2Bo ift mein SBrunn, ü)r Junten 93rünne?

$#r 33äa)e, jagt, rco ift mein 33aa),

9Mn Ursprung, bem ia) ge^e naa),

2Jiein Duett, auf ben ia) immer finne?

2ßo ift mein Suftraalb, o, il)r Sßälber?

S#r (Ebenen, mo ift mein 'ipian?

S5o ift mein grünet ^elb, i^r gelber?

2ld) jeigt, mir botf; 51t ifym bie 33a^n.

2ßo ift mein £äublein, i^r ©efieber?

2Bo ift mein treuer ^ßelican,

3)er mia; lebenbig machen !ann?

2ldf), bafi ia) i^n botf; finbe lüieber!

%fyx S3erge, rao ift meine ipö^e?

%>t)v ^pler, fagt, rao ift mein Xfyal?

©tfjaut, mie ia; ^in unb mieber gef»e

Unb \t)ti gefugt jjab' üUxall

3Bo ift mein Seitftern, meine (Sonne,

2Jiein SIKonb unb ganjeS Firmament?
2ßo ift mein Anfang unb mein @nb' ?

2Bo ift mein ^ubet, meine SBonne?
3ßo ift mein SCob unb aua; mein £eben?

9ftein §immet unb mein ^arabei§?

SJlein |)erj, bem ia; mia; fo ergeben,

2)aji ia) uon feinem anbern mei^?

%a) ©ott, roo fo( ia; raeiter fragen?

@r ift bei feiner ßreatur!

2ßer fü^rt mia; über bie 9?atur?

2ßer fa)afft ein ©nbe meinem Etagen?

Sa) mu^ mia; über attee! ftfnvingen,

aKu^ mia) ergeben über mia),

©ann, ^off ia), nrirb mirö mol gelingen,

2)aJ3 ia), ^efu, finbe bia).
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$f«d)e uergleid)t baö ^efuletn einem Slümetein.

@3ftilttben©d)mer£unbftärftba$.£)er£,

bringt in Seibe füfje $reube,

$ann uns> geben erogeö Seben:

2ßie feiig ift, ber biefeä Slümletn finbt

!

3$ l)ab mir biefe§ 23lümelein

$ür alten au§ertefen;

Sßilel meinem £erijen propfen ein,

2luff ba$ id) fann genefett.

3d) rotU3 allzeit in Sieb unb Seib

93ei mir Ijabett, mitt) §u laben,

Unb mit ^reubett absufdjeiben

:

2ftenfd)ett=$ittb,

2Bie feiig ift, ber btefeS SBIümlein finbt.

Söenn ber ©mnbton, ber burd) bie ßieber 6pee'§ flingt, eine

gtüfyenbe ©efmfucfyt nad) bem §eitanbe unb eine innige $erfdj)mel=

jung be§ eigenen Qd) mit bem 2öilten ($otte§ ift, ftne fie un§ bei

Qofyanneä Sauler unb ben übrigen 2Jtyftifern begegnete unb nidjt

feiten einen tänbelnben, an ba% ©entimentale anftreifenben $ug trägt,

fo tritt un% bei 2tnge(u§ 6ilefiu§ biefelbe Söafyrnebmung ent-

gegen:

$Pfud)e uerfprid)t fid), %1)n bifj in £ob ju Heben.

^a) raei& ein liebes SBlümeletn

3Kit <5totte§ £$au begoffen,

%n einem jungfräulichen (Schrein

3ur SBinter^ett entfproffen:

2)ie3 ölümelein Ijetjjt Qefulein,

©ro'ger ^ngenb, großer £ugenb,

©tt)ött unb liebltd), reid) unb Ijerrlid):

9ttettftt)en=tittb,

2Bie feiig ift, ber biefe3 SBlümlein finbt!

(53 Ijat fo liebliajen ($erud),

©rquidet Seib unb (Seele,

Vertreibt bie ©ifft, »erjagt ben $lud),

Unb giebt ein ^eilfam Dele;

$d) rail bid) lieben, meine ©tärfe,

%<f) rail bia) lieben, meine $iel)r,

3>d) rail biet) lieben mit bem Sßerfe

Unb immerraäljrenber 33egil)r:

Sa) rail bitt) lieben, fd)öttftes> Std)t,

SBiS mir baö £er£e brid)t.

$d) rail bid) lieben, o mdn Scben,

2113 meinen allerbeften $reinb;

3d) rail bid) lieben unb ergeben,

©o lange mid) bein ©lan£ beftt)eint;

^d) rail bitt) lieben, ©otteS Samm,
2lls meinen Bräutigam.

2ld), bafj id) bid) fo fpät er!ennet,

2)u l)ott)gelobte ©djönljeit bu,

Unb bid) nitt)t eljer mein genennet,

2)u l)ött)fteS @ut unb raafyre 9hu)!

@3 ift mir leib unb bin betrübt,

£afj id) fo fpät geliebt.

3>tt) lieff uerirrt unb raar uerblenbet,

Sd) fud)te bid) unb fanb bitt) nid)t;

3>d) Ijatte mid) uon bir geroenbet

Unb 'liebte ba§ gefd)affne Sid)t:

9tu aber ift§ burd) bid) gefd)elm,

£)afj id) bid) l)ab erfeljn.

3d) ban!e bir, bu raaljre ©orme,

©afj mir bein ®lan£ Ijat lid)t gebracht,

3d) banfe bir bu iptmmel^Söomte,

2)afj bu mid) fro unb freu gemad)t,

3d) banfe bir, bu gülbner SCftunb,

©afj bu mitt) matt)ft gefunb,

©r^alte mid) auff beinen Stegen,

Unb lafj mid) nid)t me^r irre getm;

Sa^ meinen $u£ in beinen Sßegen

9Ud)t ftraud)etn ober fülle ftelm;

©rleudjt mir Seib unb ©eele gan£,

2)u ftarfer ^immeBglant^.

©ib meinen 2lugen fü^e ^^ränen,

©ib meinem £>er£en feufd)e brunft;

Sa^ meine ©eele fid) geraö^nen,

3u üben in ber Siebe^unft,

Sa^ meinen «Sinn, ©eift unb Serftanb

©tftt§ fein gu bir geroanb.

^d) rail bid) lieben, meine Ärone,

^tt) rail bid) lieben, meinen ©ott,

^d) rail bid) lieben, oljne lo^ne

2lud) in ber allergrößten Woll)
;

^d) rail bid) lieben, fd)önfte§ Sid)t,

33ifj mir baö §er^e brid)t.

$ft)d)e gibt 93erid)t, rao ^efu§ anzutreffen fen.

SBolt i^r ben sperren finben, 3ßolt i^r bie ßron empfangen,
©o fua)t i^n, raeil eö 3^^; ©o rennet nad) bem $kl:
2ßolt if)r ben SBräut'gam binben, Sßer uiel meint &u erlangen,

©o tl)ut§, raetl er^ oerlei^t; 2)er fud)t unb miU)t fid) oiet,
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©ucljt tljn mit $inb§geberben

$m Äripplein auf htm $eu.

©enn roer fein $inb rotl roerben,

©er gel)t tlm ftrafg oorbet).

©ucljt iljn, ben reinen Knaben,

Sn ber Jungfrauen ©djofc,

©enn, wer bifc ©olb roil l)aben,

Sftufj fein uon $euftfjl)eit grofj.

©ucljt il)n, foll er fidj geigen,

Jm ©trafcSBeg ber ©ebulb:

äßer tneuben !an unb fajroeigen,

©er finbet feine £ulb.

©utf)t tlm in Sßüftenenen

Unb Slbgefcfyiebenfjeit

:

©te mit ber Sßelt fiel) freuen,

©te fehlen feiner roeit.

©udljt tljn in (5reu£ unb Seiben,

Jn £rübfal unb ©lenb,

©enn burd) ber SBolluft $reuben
äßirb man uon ifyrn getrennt,

©uajt ifyn, roo er im ©rabe
©er SBelt geftorben ift,

©enn roer nid;t altm ftirbt abe,

2Birb nicfyt ron iljm erfieft.

«Sudgt tl)n im £immel broben,

Jm (5l)or ber «Seraphim,

©enn bie it)n liebenb loben,

©inb nidtjt feljr weit »on ü)m.

©uct)t it)n in eurem §er£en
9J£tt tieffer Jnnigfett,

©o roerbt ü)r quitt uon ©d^mer^en
$e£t unb in ©roigfett.

2öie ber £itel feiner §irtenlieber f4>on befagt, fnüpft 2Ingelu§

©ilefiuä fefyr gern feine ©ebanfen an bie fogenannte 6d)äfer=

poefte ber ^egni^er. £)iefe§ überaus Söeidje unb tiefe ®emü4t>olle

traben nrir aucfy bei 6pee'§ geifttia^en 3)id)tungen ju heobafyten

Gelegenheit gehabt. Söä^renb 2lngelu3 ©ileftuS inbeffen oft erraten

läßt, baJ3 bie ^5egni|er i^m in mancherlei §inftd)t $orbilb getoefen,

tneifen un3 bie ©ebanl'en 6pee'§ auf ba£ §o^e £ieb als üueHe
unb SSorbilb fyin.

2)a3 2Ma)e unb ®emütI)t>oEe ber ©djeffler'fa;en Sieber fyat bie

petiften unb §erren^uter für fie gewonnen, unb barauS ift es ju

erftären, baß gar manche berfetben audj 2lufna^me in bie @efang=

büd)er berfelben gefunben I)aben. @£ toar bieS um fo eljer ber

galt, als fte audj formell burd) ben r^tl;mif<$en Söau, ben äußern

SBofyttaut ber ©pradje unb bie einfache, anfd;aulia;e £)arfte!Iung fid)

fefyr ptm $efange eigneten.

Lieblinge be§ fangliebenben beutfdjen Golfes, tatI)olifd)er= roie

(utfyerifcfyerfettS, finb tiorjüglid) folgenbe beiben Sieber geworben:

^ft)ö^e ergibet ftcfj ber eroigen Siebe.

Siebe, bie bu mtcl) pm Silbe

©einer ©ottljeit E;aft gemacht,

Siebe, bie bu mic| fo milbe

9laü) bem ^all ^aft roieber bradfjt,

Siebe, bir ergeb id^ miclj,

S)ein gu bleiben eroiglic^.

Siebe, bie bu micfj erführen,

@l) aB id^ gefd^affen roar,

Siebe, bie bu 3JlenfdEj gebogen,
Unb mir gleich roarbft gan^ unb gar.

Siebe, bir ergeb itf) mity,

©ein gu bleiben eroigliclj.

Siebe, bie für mid^ gelibten

Unb geftorben in ber 3^it,

Siebe, bie mir fyat erftritten

©roge Suft unb (Seligkeit,

Siebe, bir ergeb id) mic^,

©ein §u bleiben eroiglid^.

Siebe, bie mid^ §at gebunben

2ln iljr Joa) mit Seib unb ©in,

Siebe, bie mid^ überrounben

Unb mein £er|$e ^at ba^in,

Siebe, bir ergeb xü) mid^,

©ein ju bleiben eroiglid^.

Siebe, bie mid() roirb erroeüen

3lu§ bem ©rab ber ©terblid^feit,

Siebe, bie midi) roirb umfteffen

3Wit bem Saub ber £errlidjfeit,

Siebe, bir ergeb id^ mid^,

©ein ju bleiben eroiglid^
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^fudje »ermahnt &ur Sftadfjfolge (Sfjrifti.

Sflir nadj, foridjt @f)riftu§, imfer Ipetb,

SJiir naa^, iijr (Sl)riften aEe!

SBertäugnet eua), oertafjt bie äßett,

$olgt meinem 9hiff unb ©chatte,

9?eE)tnt euer Äreuj unb Ungematf)

3luff euä), folgt meinem SBanbel nadj.

%ü) bin ba3 £id)t, iä) leuäjt eud) für

SDiit Ijeifgem £ugenb=£eben;

2Ber gu mir Jommt unb folget mir,

2)arff niajt im $inftem fajroeben;

3$ bin ber 2Beg, ia) toeife rool,

2ßie man mafyrfyafftig toanbeln fol.

aiiein §erfc ift ooK £>emütig!eit,

Soll Siebe meine (Seele;

•JRein 9flunb ber fleufjt ju jeber 3^it

S3on füffem ©anftmut=Dele;
9ftein ©eift, ©emüte, Ärofft unb ©inn
3ft ©ott ergeben, fäjaut auff tfyn.

$ättt'3 eutt) $u ftfnoer? ^a) gel) ooran,

§a) ftel) eua) an ber ©eite,

8$ fämpffe felbft, icf) bred) bie 23al)n,

Sin alles in bem Streite.

©in böfer $netf>t, ber füll barff ftefjn,

Sßenn er ben ^elb^errn an fie^t geljn

!

2ßer feine ©eel ju finben mennt,

2ßirb fie ol)n mitf) oerlieren;

3ßer fie umb mia) oerlieren fdjeint,

SBirb fie naa; §aufe führen.

2ßer niajtfein $reu£ nimmt unb folgt mir,

3ft mein nia)t roertlj unb meiner 3ter.

©o lafjt un§ benn bem lieben £errn
9Jttt unferm $reu& naajgeljen,

llnb rcolgemut, getroft unb gern

$n allen Reiben fielen!

2Ber nidjt gekämpft, trägt and) bie $ron
2)e3 erogen SebenS niajt baoon.

©ollen totr no$ mit einigen SBorten be3 feiten 2öerfe3 ©<$cff=

ler'£: „@^erubinif$er 2öanber3mann" gebenfen, fo t)abtn bie in

fe<$8 Söüdjer abgeheilten, 1675 in Slleranbrinern gefd)riebenen SSerfe

felbftoerftänblta) feine $erft>enbung im Siebe gefunben, finb aber

immerhin intereffant genug, um einen $la| in ber £)arftellung ber

bicfyterifcfyen £fyätigfeit ©d&effler'S ju finben
;

ja, fie gehören §ur $er=

üollftänbtgung be3 ($efammtbilbe§ beweiben al£ geiftlidjer£)idjter.

Söenngleid) bie einzelnen 6prüd)e, meldte in ber ^egel au§

gtüei feilen befielen, au$ nur apljoriftifclj unb o^ne äufjereä SBanb

neben einanber fielen, fo lägt ftd) bo$ ein innerer gufammenfyang
ber einzelnen ©ebanfen nidjt oerfennen. £)ie gan^e ©eifteäridjtung

6djeffler'3 tritt barin ju £age ; unb ba§ m9ftif$41)eologtfdje Clement,

ft>eld)e§ burdj feine geiftli^en £)ia)tungen fi<$ fyinburd^iefyt, finben

hrir au$ t)ier

:

a. S)ie 3lugen ber ©eele.

3toei 2lugen ^at bie ©eet': ein3 flauet in bie $tit,

2Da3 anbre richtet fia; ^in in bie ©roigfeit.

b. S)ie aflorgenrötfye unb bie ©eele.

2)ie SOtforgenrötf) ift fa;ön, noa) fa;öner eine ©eete,

$Die ©otteö ©tra^t burd&leud)t in i^reä Seibe§ $öi)U.

c Ofyne Sßarum.

2)ie 5Rof ift oEjn' SOBarum: fie blühet, meil fie httyzt,

©ie aa)f nitf)t i^rer felbft, fragt nia)t, ob man fie fielet.

d. 2)ie eroige ©nabenma^I.

3la^ ^meifele bodj nia;t! ©ei nur auö ©ott geborn,

©o bift bu enrigttd) gum Seben auäerfor'n.

e. 3n °^ r mu f^ ® ^ geboren werben.

äßirb ®^riftu§ taufenbmal §u 23etljlejjem gebor'n,

Unb nia)t in bir, bu bleibft noa) emigtia) oerlor'n,
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2Il§ ein Diad^a^mer griebridj'S toon ©pee erftfjeint ber ©djroeijer

granci^caner £aurentiu§ tion ©d)nüffi3. lieber fein Seben

unb bie näheren llmftänbe beöfelben Riffen tirir faft nid)t3. Seine

©Triften tragen ganj eigenartige S£itet. „TOrantifdjeS gtbttein,

ober (Mftlidje ©djäferet), in toelcper (S|)riftu§ nnber bem Tanten

3)ap§i§ bie in bem ©ünbenfdjlaf vertiefte ©eele (Slorinba gu einem

beffern £eben aufredet. (Sonftan^ 1682." gerner: „9Jiarianif3)e

(Sinöb"; enthält Sieber anf bie ^eilige Qungfrau 2Jtaria. „5Jttran=

tifcfye Sftaultrommel. ßonftanj 1699." „§Uranüfd()e 3Jiapcnpfeiff.

SHOutgen 1692."

Qfym gehört ba§ f$öne 9ftarienlieb an, meines ^ater 9)cartin

t>on ©ocfyem in fein ®efangbud(j aufgenommen unb ba§ in über=

arbeiteter ©eftatt in bie rt;etmfcr)en ®efangbüd)er Slufnafyme ge=

funben fyat.

Sie Slum im Sßarabeiö.

©in fd)öne 9?of im ^eiligen Saab,

blitzt in bem ^ßarabenfe.

Sen ©ngeln ift fte. mol)l befannt,

ü)r $arb ift rotl) unb roeifse.

(Sie übertrifft ber <Sonnen=©lan£,

ü)r (Sd)ein erlernet ben £immel gan£

auf nmnberlid)e Söeife.

Sie [d)öne 9io[, fo ift je£t mein,

bie Fimmel unb @rb erfreut,

bift bu aJlaria Jungfrau rein,

uon ©ott gebenebeot.

Su ©Ott be3 SSatterS Xodjter bift,

bu roaljre üDlutter ^efu ©l)rift,

bu SBraut be3 Ijeitigen ©etfteS.

•ftedjft ©ott im §immel gar md)t3 ift

mit bir red)t §u »ergletd)en:

Sann bu bie 2Werl)ött)fte bift,

all <Sa)önl)eit mufj bir meinen,

all ©nglen in be3 £immel3=<Saal,

bie liebe ^eiligen allzumal)!,

ben ^ßatm=3meig bir barreid)en.

•ättarta, nrie bift bu fo fd)ön,

mie bift bu fo lieb unb jierlid):

2111 Slugen bid) mit greub anfefjn,

feimb beiner gan| begterltd),

wer bid) erfennt, ber liebet bttt):

raer an bid) benft, erfreuet fid)

Ijer^lid) übernatürlid).

Sifj id) empfinbe felbft an mir,

td) fuüfyrö an meinem §erfcen,

mann id) bett unb betraft uon bir,

fo brennt mein <Seel rote $er£en.

)3d) lier^ltd) roerb in bid) »erliebt,

ju meiern ©uten finb antrieb:

finb lauter $reub, fein ©djmerfcen.

3d) liebe bid) oon £>er£engrunb,

bu fd)önfte aller grauen:

Unb feuffge ju bir mit £erfc unb 9Wunb,

uerlang bid) anjufdjauen.

3flad^ft ©ott bift bu mein Ijötfjfte $reub,

bei bir bleib id) in 2kh unb Setb:

bu bift mein ljöd)ft Vertrauen.

SJtarta, o bu fdjöne 9?of,

bu guftudjt aller (Sünber,

mein 3Jiiffet^at leg in beut (Sdjoofj,

auf bafs id) ©nab mög finben.

©rroerb mir roaljre Sfteu unb Senb:

erroerb mir aua) 93arml)er£igfeit

bei beinern lieben $inbe.

^a) roeifc unb glaub gang feftiglia),

ba| ©ott bir nia)t§ »erfaget,

bann er bid) liebt gan£ ^efftiglta),

unb bein 33itt nia)t abfa)laget.

2)arum, o liebfte 9ftutter mein:
aa) für mia) bitt ben «So^ne bein,

mann mia) ber $einb oerflaget-

©n bu ^er^allerliebfte mein,

bu aftutter aller ©naben,

fa)Iie^ mia) tteff in bein $er^ hinein,

bewahre mia) für @a)aben,

Seine milbe 3lugen ju mir menb,
unb fte^ mir bü an meinem @nb,

^ilff, ba$ mirS mög geraden.

(So itt) bann enblia) mu^ baoon,
unb uon ber Söelt mu^ fa)eiben,

tomm gu mir oon beinern £l)ron,

tröft mia) in meinem Senben

@u geig mir, bu fftofe ro4,

unb fte^ mir bei in feibiger yioti):

l;ilff mir ben $etnb beftreiten.

yiaa) meinem %ob, o fa)öne 3lof,

füljr mia) inö ^Parabenfe,

auf bafj itt) felj bie 2Bunber gfofj,

fo ©ott in bir erraeifet,

unb ba^ id) ©ott ben <Sd)öuffer mein,

mie aua) ben lieben (Sofme bein,

oon £er£en lob unb »reifte.
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(Sine t>erein§elte Stellung unter ben geiftUd^en £ieberbtd)tern

nimmt $ater $procopiu§ ein. @r mürbe, roie au3 ber Sßorrebe

eine§ feiner SBerl'e erfid;tticr; ift, im Qa^re 1608 $u Slemplin in

ber Wlaxi SBranbenburg oon protefrantifdjen Altern geboren, lieber

feine Qugenber^iebung unb ben ®ang feiner Söilbung fehlen un£
jebmebe nähere Angaben. üftidjt einmal fein £auf= unb gamilien=

namen finb un£ berannt, bagegen fagt er felbft, bafc er nocfy jung

(adolescens) jur fatbotifdjen üirdfje übertrat unb ftd) in feinem

ad^et/nten SebenSjafyre in ben Drben ber (Sapuciner ber öfterreid^ifdt)=

böfymifdjen ^rot>inj begab, roofelbft tfym ber sJcame Sßrocoptuä
beigelegt mürbe.

SBenngleid) ber «Sdjmerpunlt feiner £I)ätig£ett in bem rafttofen

unb unermübltdfyen @ifer ju fud)en x% mit meinem er ficr) bem
^rebigtamte mtbmete, fo fyat er bod) aud) eine giemlidr) umfangreicr/e

Sammlung geiftltd)er ^Did^tungen ^intertaffen unb bie SJcelobien

Su manchen berfelbcn, roie er felbft in einer feiner Schriften (Con-

jugale) bemerft, „in eigenen t>on tljm in S)rud verfertigten $üd)ern"

herausgegeben. $rocoptu3 pflegte ben jebe^maligen geftgebanfen,

ben er in feinen ^rebigten be^anbette, fpäter aud) in ein bid^>teri=

fdt)e§ ®emanb §u fteiben; bafyer feine ungeroöfyntid) grofce g?rud)t=

barfeit an poetifdjen ©dfyöpfungen, bie um fo auffallenber erfcfyeint,

al§ ifym ein befonbereS SDid)tertalent nidfjt beigemeffen werben fann.

@r fcfyeint fidt) bei feinen geiftltcfyen £)id)iungen mefyr an bie 3Jteifter=

fang er angelehnt ju I)aben. £)en 23er3bau oernacfylaffigt er mefyr

ober weniger, begnügt ftd(j mit bloßen 2lffonan^en ^tatt ber Meinte;

feine Sprache ift ntdt)t ebel, oftmal gerabeju an§ ^ßrofatfdt)c ftrei=

fenb. @8 bürfte bie3 roofyl jum Sfyeit bem Umftanbe jujufdfjretben

fein, bafj $rocopiu§ ben *ßlan ftreng burdjfüfyrte, ben et>angelifd)en

©toff obne 2Iu3roaI)l unb 6id)tung, unb jmar ftetä in mehreren

SBeifen §u bearbeiten, eine «Sdfjmierigl'eit, melier baZ Talent unfereS

^rocopiuS nidfyt gemäßen mar. (Sine Slu^na^me fyieröon madjen

feine 9Jcarienlieber, in melden er bie be^eidmeten geiler t>er=

meibet unb redt)t poetifd^e klänge oernefymen täfst.

<2?enfförntein.

$d) bin ein arme3 Senfförnlein,

SDafür tdfj mid) erfenne,

$ein «Samen mödjt nia)t deiner fein

2)arum ttt) mid) fo nenne,

$>d) in bie liebe ©rb gefyör,

SBann anber3 id) null fürchten fel)r,

2111 bort idj oorerft fterben mu^,
£)ann fang id) an ju grünen,

^n (Segen, unb in tanmernufj
9JZu^ meinem ©ott ia; bienen.

SSon ^ebcrmann oeraa;tet fepn,

58erfpottet nnb oerp^net,

5Da mujj ia) mid) ergeben brein,

Unb bleiben boa) oerfö^net

2)en ©amen muf* oerja)mä^en nit,

Sßenn man ünt fa;on mit puffen tvitt-^

©ein <5ü)atf ber ift fein grofjer 9^u^

9Bann er ber $eit erwartet,

S)a§ ©rbreia; ift fein Qut unb Sa)u^,

2)enn braus er nur erwartet.

D ^efu! fctigö ©rbreid^ mein,

Wo) lafi in biap mia) falten,

©ammt bir mill ia) getreten feun,

Sßenn'ö fajon gefa)ä^ oon aßen,

S)ir ift eö beffer gangen nia;t,

2ßaö SOöunber roenn'ö aua) mir gefd^id^t?

$8iel taufenb ©amen^örnelein
3Bann'ö mären nid)t erftorben,

Verblieben mären fie allein,

^ia, emiglia) oerborben.
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©u f)ctft eä oorgefeljen fd)on,

2ßaä td) für $rüd)t' fott tragen:

2tuf faure 2lrbeit folgt ber £ol)n,

©rum fott td) nid)t oer^agen,

©ar Ijerjttd) gern gebulb' id) mid),

©tärf i>u mid) aud), baS bitt td) bid),

SSerteif) mir, raaS gehört baju,

©tb ©onnenfd)etn unb Siegen,

©rljalt' in mir ber ©eelen 9iulj

©urd) beinen reiben ©egen.

©eljr fleht finb jroar bie groeigleht mein,

Sie nott) au§ mir entfproffen,

©Ott) fannft bu fie ausbreiten fein,

SBamt bu e§ fo befdjloffen,

©amit etma ein 33ögelein,

©ort bauen mögt bie 2Bot)nung fein;

2lud) preifen bid) mit Sobgefang,

©in ©eel mög fttt) erfd)mingen,

2113 mte aud) id) mein 2eb?n lang

©ein £ob begehr ju fingen.

9ftartä ©eburt.

©leid) mte bie lieb' Sßalboögelein,

9Jiit tljren (Stimmen grofj unb fleht,

$rülj 3florgen3 liebltd) fingen;

©obalb anbrtdjt bie ÜDtorgenrötl),

SBenn'3 purpurfarb am §immel fteljt,

^n SBerg unb Xljal fie fthtgen:

2Ufo il)r 9Kenfd)en fommt gerben

Safjt l)ören eure beloben,

©a3 Äinbleht §u begrüben;

.öeut frö^lid) fein ©eburtStag fällt,

«Sanft Slnna bringt e§ auf bie Sßelt

©3 läfit fie eud) genießen.

©er üfliorgenrötlj fo fül)l unb nafj,

©ie fdjönen Blumen, Saub unb ©ra3
©id) alle freunblid) neigen,

Sßeil bie mit fold)er ©üttgfett

©rquicfet i^re 9flattigfeit

$ljr ^eoerenj erzeigen.

2llfo roeil roie ber Sttorgentfjau

§eut aufgebt unfre liebe $rau
$ur Xroft ber armen ©eelen,

•Sie bittig grübet ^ebermann,
©enn fie ift, bie un§ tröften famt,

Sßenn uns grofj Xrauren quälen.

SJiaria l)ilf! mir bitten bid)

«So oiel mir fönnen fle^entlid),

Un§ gnäbiglid) erljöre.

©er) un3 ein' fd)öne Slbenbrötr),

SBennS je^t mit un§ jum legten gebt,

©in golbneS ©tünblein b'fd)ere.

9Jlatt), bafj mir in bem ^SarabeiS

©elig auf engelifd)e 2Bei3

Sobfingen ©einen tarnen.

3u bem ©nb ©u geboren bift,

£aft aud) geboren ^efurn ©Ijrtft,

©er l>etf un% borten. Slmen.

Sobgefang ju 9ftartam.

2ld), bafj gleid) roie bie ©erapljht

©ie 9flenfa)en träten brinnen,

Unb rebten roie bie ©Ijerubin

yiaa) engelifd)en ©innen.

Stuf baft fie möd)ten roürbigltdj

SJiariä Sob oerfünben;

Unb fie %u preifen ftetiglid)

©ie fdjönfte 2Bei3 erfinben.

$m §tmmel finb ber ©ngeln oiel,

2lm Firmament ber ©ternen,

©er ©anb am Sfteer ot)n' 2ftajj unb $tel,

©od) lieber ©Ijrift trju lernen,

aftariä £ob ift überall

©en biefe 3al)l gu rechnen,

©ie ©reaturen allzumal

3Jlögen eS nid)t au§fpred)en.

SSiel 2lugenblitf oerftoffen finb,

SSon 2lnbeginn ber ©rben,

©eSgleid)en nod) oiel übrig finb,

©ie aud) oerfliefien roerben.

©er 5Cröpflein oiel im tiefen -Sfteer,

©aS oft ift unergrünblid),

3Kariä &it ift nod) oiel meljr,

©ie SBelt geniest es ftünblid).

2ln Säumen jroar fte^t mand)eS Saub,

SSiel ©räölein in ben 2luen;

Ungä^lbar ift ber ©onnenftaub,

©od) magft bu mir oertrauen,

SßennS lauter Bwtg^tt mären fd)on

Unb fang W ganje 9Jiänig

9Jiit gellem ^lang ben fünften Xon
©3 mär nod) oiel gu raenig.

©o oiel ber 9löSlein rotlj unb itieifs

Slü^en in fdjönen ©arten,

©ooiel ber $reub im SßarabeiS

3ßir alle t^un erroarten,

©o oiel ber 33lümlein auf bem $elb

<BUf)n in bem grünen SWaoen,

©ie 2Jienfd)en burd) bie gange 2ßelt

©ollten fie benebenen.

2lu3 biefem fannft bu merfen fort,

3ßie bu bid) foUft erzeigen,

äßenn bu fommft an bie^ heilig Ort,

©ar tief mufit i>\x bid) neigen.

SSiel taufenb ©ruf! inbrünftiglid)

2Iuf3 menigft mit bem SCßillen,

3^r präfentir bemütl^iglid),

©ein 2lnbad)t tl)u erfüllen.
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(#ott iüoU beut (Stifter gnctbig fenn,

llnb ifjti reitfjtitf) belohnen,

2tud) alten (Sünbern grofr unb Hein,

(Sie gnäbiglid) üerfcfyonen.

2>ie »tele (Seelen in gemein,

So feiig t>erftf)ieben.

©ott troff fie in ber fdjroeren Sßein,

Unb ne§m f gutn era'gen Seben.

üftod) fydbtn mir eine» 3ftanneS ju gebenden, ber ein ganzes

$al)rbunbert bittburä) ber bel'anntefte unb beltebtefte SdjriftfteEer beS

fatfyolifdjen SSoIfe^, nidjt allein am Steine, fonbern in bem größten

Steife t>on £>eutf$lanb getoefen ift. 9M;rere feiner Schriften fyahen

einen fo allgemein anerkannten unb bauernben Söertb behalten, baf;

fie noa) immer in neuen Auflagen erffeinen. @S ift bieg $ater
3Jlartin t>on (Socfyem. Ueber fein früheres £eben fehlen uns

^uüerläfftge üftadjricfyten. 2öir toiffen nur, ba§ er in Sofern geboren

unb als SRitgtieb beS (SapucinerorbenS baS Amt eines SefyrerS (£ec=

tor) im (Sonüente üerfab, als im Qaljre 1666 bie Sßeft an bem

Steine unb an ber Sftofel ausbrach unb bie getoöfynlicfye @$ule

gefcfyloffen toerben mußte. £)tefe Unterbrechung feiner ^Berufstätig:;

feit benu|te $ater 9Ä artin §ur Ausarbeitung eines $ated;iSmuS,

feiner GsrftltngSfcfyrift, toorin er in außerorbentlid) llarer unb populärer

Sßeife bie ©runble^ren ber Religion barlegte, fo ba$ ber SBucbbruder

Sßilbelm griefem ju $öln ir)n in Briefen bringenb bat, fein Sectorat

nieberjulegen unb fidj ber Äbfaffung geiftltdjer 6d)riften ju toibmen.

3tr>ar gab 2ftartin bem ©rängen biefeS Cannes nad) unb fc^rieb

nun eine ' große An^afyl kleinerer unb größerer £ebr=, @rbauungS=,

unb ®ebetbüd)er (barunter baS fefyr tierbreitete unb beliebte §ßotfö=

bud): S)aS £eben (Styrifti. granffurt unb Augsburg 1708 unb

1710 unb in ben folgenben Qa^ren fe^r oft neu aufgelegt), allein

feine 2öirlfamfeit blieb nid)t auf feine fd)riftftellerif<|e S^ätigMt

befd;rän!t. SMe beiben ©rjbtfc^öfe Anfelm granj t>on 3Mn^ unb

Qo^ann §ugo non £rier ernannten ifm jum SBifttator ber (Sapuciner^

flöfter in ifyren ©prengeln, unb mit unermüdlichem (Sifer ftanb er

ben Obliegenheiten biefeS feines Amtes t>or, bis er, niebergebeugt

üon Qabren unb Arbeiten unb gefcbtoäcfyt burcfy einen &tux$, ju

Söagfyäufel nad). einer furzen ^ranf^eit am 10. September 1712
ftarb.

yitätn ber S^ättgfeit, meiere er in ben $löftern feines DrbenS

als SSifitator $u entfalten ^atte, befdjäfttgte er ftd) auf feinen $ifi=

tationSreifen üorpglicf) gern mit bem Unterrichte beS Golfes unb

ber Qugenb. @S toirb oon
(

ilmt gerühmt, bafj er baS Sanböol!

spfalmen unb anbere religiöfe Sieber fingen lehrte, baß er bie j?tn=

ber in ben ©runblefyren beS Glaubens unb $riftlid)en £ebens ju

unterciebten pflegte unb feine Styättgfeit nad) biefer Seite l;in bis

in bie gamilien hinein, in bie er auf feinen ^Säuberungen fam,

auszubeizen beftrebt tt>ar. tiefer Umftanb mag it)n benn aud;

belogen fyaben, eine bleibe t>on gemeinoerftänblid) gefd;riebenen Sebr=

unb Anbad)tSbüd;ern abjufaffen unb mag befonberS ber ©runb ge=

mefen fein, im Qabre 1699 ein ®efangbüd;lein b^auS^ugeben,

bureb toeld)eS er feine 23emüfyungen für ben geiftlid;en ®efang unter=
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ftüfcen toollte. $eiue3tt>eg3 fyat er bie ßieber, loelcfye ben Qnfyatt bie=

fc§ $8ü$letn§ bilben, felbft gebietet, toetf un£ einzelne betreiben bereite

in älteren (Sammlungen begegnen. @r I)at fte nur gefammelt unb

fte fo bem d)riftlid)en SSolfe übergeben. 9ttdjt wenige ber je|t nod)

in unferen ©efangbüd^em erfd;einenben 3ttartenlieber finb biefer

©ammlung entlehnt.

Hilferuf 51t 3efu3.

Sjefu, ju btr fernen mir,
s
JJ£it Vertrauen rufen nur,

O Sefu, 3efu!

£ilf un3 boa) burd) beinen Xob,

©tel) un3 bei in alter Wolf),

O Sefu, 3e[u!

2Benn bu wirft auf ©ünben fel)'n,

2Ber rann bann cor bir beftelj'n?

D Qefu, 3efu!.

3etg unö beine ©nab' unb £ulb,

Unb »ergib um> unfre ©a)ulb,

O Sefu, 3efu!

Ütadje, bafj mir fte bereu'n,

Unb mit allem ©ifer fdjeu'n,

D Sefu, 3efu!

#err, oerleir)' un3 beine ©nab',

©ief)' nia)t an bie aftiffettjat,

Sefu, ^efu!

3tur auf bia) ia) t)offenb bau',
sJlur auf bta) ia) feft uertrau',

D Sefu, 3efu!

9hir bu bift ber £eilanb mein,

2)em id) traue ganj allein,

3efu, ftefu!

hieben roill ia) bia) allzeit,

Sieben bia; in ©roigfeit,

O 3efu, 3efu!

2)ie Siebe

2)ia) liebt, ©ott, mein ganjeS £era,

Unb ift eö mir ber größte ©a)merä,

2)afi ta) erzürnt bia), IjödjfteS ©ut!
2ld), raafa)e mta) in beinern S3lut.

Safi ta) gefünbigt, ift mir leib,

3u beffern mia) bin ia) bereit,

2la) ©ott, mein £err, mir boa) oe^eit)',

9iie mer)r ju fallen ©nab' oerleil)'.

«Sollt ia) rjinfür erjürnen bia;,

2JUt fernerer ©ünb belaben mia),

folgen bir mit aller £reu',

§ilf, bafj feft mein Sorfafc fei,

O Qefu, 3efu!

©ern roill ia) 51t beiner ©fjr'

Seiben, rcaS aud) nod) fo fa)roer,

D 3efu, 3efu

!

®ib mir nur 33eftänbig!eit,

£te mia) füljrt gur ©eligfeit,

Sefu, 3efu!

deinen Seib unb meine ©eel,

2)ir, mein ©ott, ia) anbeferjl!

D 3efu,'o ^efu!

©ib mir Äraft bura) beine ©nab',

2£enn $erfua)ung fia) mir nat)t,

D 3efu, Sefu!

SBemt id) nia)t mer)r fetjen fann,

2ßenn ia) nia)t mer)r l)ören lann,

O, 3efu, Sefu!
Sßenn ia; nia;t me^r fprea;en fann,

SRimm bie legten ©eufjer an,

O ^efu, ^efu!

9fteine ©eel' am legten @nb'

$d) befeljl' in beine ^änb',

D Sefu, ^efu!
Unb bie Ijeil'gen SBunben bein

©ollen meine 9lu^ftätt fein,

D, &\u
f 3efu!

ju ©Ott.

@^
1

rooHt ia) in bie größte $ein

3Jiit Seib unb ©eel mia) ftürjen ein.

sJiimm ^in mein §erj, §err ^efu (S^rift,

®ein §erj für mia; bura)bo^ret ift;

$a) bitt' bura)ö S3lut be3 §erjenä bein:

^ad)' mein unb aller §erjen rein.

D ©ott, mein ©ott, nun bin idj bein,

Sftit Seib unb ©eel' auf eroig bein;

iftun malt' mit mir in ©roigfeit,

2ßie bir'ö gefällt, ia) bin bereit.

Siebe unb ©ntfagung.

33on füfjem ©a)merj fü^lt fid) mein

§erj

2)ura) ^eil'ge Sieb gequätet;

Unb eraiglia) mill lieben ia),

2)en ia) mir auäerroä^tet;

3)enn er allein auf biefer @rb'

8ft taufenbmal ber Siebe wert^!

D S^fu!
2ßo bift bu?
©ia) meine ©eel begehrt.
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3>oar lochet mid) bie 2Belt §u fid)

Unb untt mir ©klingen legen;

(Srjeigt mir ®unft, brauet alle $unft,

Sod) micfj Jann nictjtö bewegen.

Senn in ber 3Mt fet)tft bu, o £err!

Dljn' ben mein ganjeS £erg fo leer

3JHr immer;
Sod) nimmer
Äann tcf) bid^ laffen mefyr.

2tuf biefer SBelt mir nid)t3 gefällt,

2ßa3 fterbtidj ift geboren;

2W' 2ßol)lgeftatt »erblühet balb,

3ßie Vlumen, bie oerborren.

2ßa3 ift bie lefcte ®aV ber 2Belt?

©in ßreitä, baS auf ba3 $rab fie fteltt

!

2öa§ meidet,

Verbleichet,

miä) nid)t gefeffelt §ält!

3ur Sieb mia) treibt, was ewig bleibt,

Senn Trennung bringet Seiben;

Sie Sieb' ju (§ott fennt leinen £ob,

©ie roeift von feinem ©djeiben,

D Sflenfd), bu r)ier ein $rembting bift,

Sieb' nict)t, nmS fajnöb' unb eitel ift!

9?ad) Oben
©et)oben

£alt'3 §erg ju jeber $rift.

8d) \väf)V allein, raa§ ebel, rein

Unb grofj ift oljne £abel,

ÜDtön Bräutigam, bein Ijoljer -Kam'

§at einzig biefen Slbel

!

Vor beiner Sßürbe tief gebeugt,

©icf) 2We3, @rb' unb £tmmel neigt':

Srum toeitje

Voll breite

$d) bir mein §erj allein.

Sie 2lu3

D Jungfrau 9Jiaria, bu f)immlifd)e $ier,

Sid) loben, bid) preifen, bir f)ulbtgen wir.

2111er 2Kunb
ü)?act)e funb

2tu3 ^erjenSgrunb

Sein Soblieb; e§ erfctjalle im djrift^

liefen Vunb!

Su ebelfte Vlume im ^ungfrauen^lor,
Sie ficlj ber ©ol)n ®otte3 gur 3Jlutter

erfor

!

Königin,

Helferin

!

©iefje, mir ftielj'n

3Kit finbltdjem ©inn' unb Vertrau'n

gu bir fjin,

@rtoäl)lte au3 2lllen gur göttlichen Vraut,
Ser lioffenb ba3 menfd)tid)e .£ers ftd)

oertraut,

e r io ä § 1 1 e.

immerfort
©nabenpfort'

Unb $rteben3ljort

!

@rflet)'n uns §eil bura) bein mächtiges

SBort.

D Butter ber Siebe ! fdjau' gnäbig unb r)olb

§erab auf bein ^ßflegünb, ba§ Siebe

bir gollt.

£ilf, roenn -ftoilj

§ttd) bebro^t,

Unb in bem £ob'

©rflelje mir föilfe unb ©tärfe bei ©ort.

©efrönte beim ©oljne im Ijimmltfajen 3elt

Verehrte bei allen ©efd>tect)tern berSBelt!

$eierticfy

greife icf)

Königin, btd),

3m Seben unb £obe empfe^l' id) bir

mid).

Sie Urfaa^e

2loe, o Jungfrau rein,

£>ulbreia)e $ürftin mein!
Su Vrunn ber ©ütigfeit,

Su- ih*on' ber §eiligfeit,

Su $reub' ber (Sfjriftentieit,

D 2ftaria!

D fcpne 3ftorgenrötf)',

©l)' nodf) bie ©onn' erftebt,

2ßeid)t beiner Farbenpracht
Sie finft're, öbe 3^aa;t;

Surdj biet) ber ^ag erraaa^t,

D 9Jiaria!

Ser eble ©tamm bu bift,

2ln bem gemaa)fen ift

Sie $rud)t, fo Seben fcf,afft

unferer ^rö^lid^!eit.

Unb beren Söunberfraft

Ser Söelt baä §eil gebraut,

D 2«aria!

2llö XotyUx auäerfelj'n

Vom Vater in ben §ö^'n,

Ser ©o^n bid) 3Jlutter fyeifjt,

Unb Vraut ber t)eil'ge ©eift:

S'rum bia; ber §immel preif't,

O 3Karia!

Slua; jebeö SJJenfc^enünb,

Dbmo|l erfüllt mit ©ünb',

Sobfingt bir alle ©tunb',

greift btd) mit §erj unb SKunb
2lu§ ganjer ©eele ©runb,
O Farial
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D ebler ©nabentfjron

!

2ln unferm legten Gsnb'

33efie^t uns beinern ©ofyn
1

,

(Srnrirb unö feine ©nab',

Mf uns mit Sftatfj unb Sfyat

SDafj ung bie <5ünV nic^t fdjab',

D kartet!

SReidj un3 bie nülben §änb';

2tu3 biefem £iammertf)ar

ftütyr' un3 gum §tmnteI3mal)F,

3u alter £eil'gen ßaljt,

D Farial

2tn ber $rän§fd)etbe biefeS 3eitabfd^nitte^ fte^t aU tatfyolifdjer

2)id)ter geiftUc^er Sieber Qofyann 9JUd)ael $)eni3 (pfeubon^m,

rücftt>ärt3 gelefen, 6ineb ber Sßarbe). @r tourbe am 27. Septem^

ber 1729 §u ©djürbing in Dberöfterreid) geboren, tarn 1739 auf

ba3 unter ßettung ber Qefuiten fte^enbe %mnafium §u $affau unb
trat in feinem 18. £eben3jafyre in ben Drben berfelben. 3m Qal;re

1759 mürbe er am ^erefianum ju %&ien al3 Sefyrer ber Literatur

unb SBüdjerfunbe unb im Qafyre 1773 als Qnfpector über bie ®a=
reltt'fd;e Söibliotfyef bafelbft angefteEt. üftad) Aufhebung be£ ^t)erefia=

numS ernannte ifyn $aifer Qofepfy II. im Qafyre 1784 jum feiten

unb im 3al)re 1791 gurrt erften (SuftoS ber ^ofbibliot^ef mit bem
£itel eines §ofratr)S, in roeltijer Stellung er am 9. (September

1800 ftarb. $ei feiner nicfyt geroölmttajen btdjterifdjen 23efäl)igung

mürbe er ^u ben erften poetif^en $erfud)en bur$ % §ageborn

unb (Steuert angeregt, fdjlofj ftd) aber bann mit inniger Begeiferung

an $lopfto(f an, ms beffen 9fata;arjmer im $atferftaate Defterreicr)

er an§ufer)en ift.

yiifyt nur in feinen Siebern unb Oben, fonbern aud) in feiner

r)e£ametrifcr)en Ueberfegung beS Dffian lehnte er ficr) an ^lopftod:

an.* 2ludj barin al;mte er ^lopftod: nad), baft er auf bem (Gebiete

beS geiftltdjen Siebes ein aufserorbenttidj fruchtbarer SDtd^ter mar,

menngleia) bie Anregung fyiequ aud? nod) eine anbere Veranlaffung

fyatte. SBefannttid) maren t>on üaifer Qofepr) II. attfeitige Reformen

in 23ejug auf ben (MtuS unb bie Stturgie im $aiferftaate einge=

füfyrt morben; namentlich) fyatte eine oon ir)m im Qafyre 1783 er=

taffene ®otteSbtenftorbnung ben ©ebraud) ber SanbeSfpraaje bei ber

Siturgie geftattet unb benfelben nat)e gelegt. @S oerftefyt ftd) ganj

non felbft, baj3 bei einer folgen Sfttdjtung bem beutfd)en $ir<|en=

liebe befonberS 9ted)nung getragen mürbe. £)enis fabreibt felbft

hierüber: „Qm $al)re 1779, fo tüte in ben folgenben Qafyreu mürbe

id) fe^r bef<|äftigt, tljeilS mit Verbefferung ber alten, ttjeils mit

Verfertigung tion neuen geiftlid)en Siebern; faft tion aßen 5Hrd)en

unb Söruberfdjaften %&ien$ toanbte man fid) an mia;; i$ fyabe mi$
ni^t entzogen."

9JUt ber tneitern Ausbreitung ber 3ofepl)imfä)en Dfleformbeftre^

bungen, bie felbft in ben (Mieten ber geiftlid)en Jhtrfürften ©ingang

gefunben, tnurbe aua) mefyr unb me^r ber beutfe^e $irä)engefang

ftatt be§ tateinifd^en ©boratgefangeS üblid); morauS e§ gu erflären

ift, ba§ bie beutfd)en 3Jle^gefänge, toetcfye £)eni§ bietete, fia) fo

fdmell verbreiteten unb in allen ©egenben 2)eutfd;lanb§ gefungen

unb in aUe !atl;olifd;en ©efangbü^er aufgenommen mürben. So
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bic 3tteJ3gefä'nge, beren ©ingang ba3 populäre „§ter liegt fcor bei=

ncr SWajeftöt" bittet.

3um ©ingang ber Sfleffe.

£ter liegt oor beiner 3Kajeftät

§m <5tauh bie ©Driftenden:

;

2Da§ §erä $u bir, o ©Ott, erl)öfjt,

2)ie Slugen 5itm 2Ittar.

<Sd)enf un§, o SBater, beine £ulb,

Vergib un§ unf're ©ünben[d)ulb

;

D ©ott, oor beinern 2tngefid)t

SSerftofc' un3 arme (Sünber md)t;

SBerftofc' un§ md)t,

33erfto|' un§ ©ünber nid)t!

2ßir fjaben, $err, bein ©ut oerfdjroenb't,

3ßie ber uerlorne <5ofm;

2)ie ©ünbe J)at un§ fo oerblenb't.

2)oa) fd)au' oon beinern £ljron

Jftitleibtg tyer auf unfern <Sd)merj,

SBernrirf nid)t ein gerfmrfdjteS $erj

©ntjie^' bie S3ater|ulb un§ nid)t

Unb fenbe un§ bein ©nabenlid)t,

2)em ©nabenlid)t,

Sein göttfid) ©nabenltdjt!

3öir finb ja beiner £änbe Sßerf,

2)er ©d)öpfung untertfjan.

D gib un§ <5d)nmd)en Äraft unb ©tärf
<Stef) un§ in ©naben an!

§ier bringen mir auf bem 2Htar
SDtr ein SBerföfjnungSopfer bar.

D ©ott, ber SBerty be§ 33tutg ift grofc,

2)a§ einft bein ©o!)n für un§ oergo£,

$ür un§ oergofj,

2lm Äreuj für un3 oergofj!

3um @d)fuffe ber 3W

Siftun ^adt ift gefd)Iad)tet,

2)a§ Dpfer ift t)ottbrad)t;

Sßir tyaben je|t betrachtet,

©ott, beine Sieb' unb 9Kadjt.

58 leib ftets bei un§ jugegen,

2lu§ beinern ©nabenmeer
(Ström' unö bein SSaterfegen

®urd) biefeS Opfer fjer.

effe.

£>ie geiftlid)e

D £err, id) bin nid)t roürbig,

3u beinern £ifd) ju gefj'n;

SDu aber mafy mid) roürbig,

©rtyör' mein JinMid) $lef)'n.

D ftitte mein Serlangen,

Xu ©eelenbräutigam

!

3m ©eift bid) ju empfangen,

£>td) roatyreä ©otte§lamm.

©ommunion.

£tr will id) mid) ergeben,

2)ein roitf id) eraig fein,

$n bir §aV id) ba§ Seben,

gn bir miß id) mid) freun.

Sefu, füfje ©peife,

£)u roaijreä Jpimmelbrob,

D ftärf mid) auf ber SReife,

Snt Seben unb im £ob.

§. 4.

@fye mir in ber £)arftellung beä ratfyolifdjen $ird?enltebe3 toeiter*

gel)en, fyaben mir no$ einen $Ucf: anf ba£ et»angelif($4ut^erif^e

$ir$enlieb biefer geitperiobe nnb beffen le^te ©ntmitflung bi§ 31t

feinem 2lbfc^htffe burd^ klopftod gn werfen. 3^ar Pn^ e^ meW
S)ic^ter geiftlid^er Sieber als @($öpfer t»on ^ir^enliebern,
bie un§ bei biefem 53li(fe begegnen, unb it)re 5Did^tungen ^aben

barum im allgemeinen nur eine befdjrdnfte Slufna^me gefunben.

allein einige i^rer Sieber finb boefy bem ©ebaulen unb bem religiö=

fen ©efü^le bei <$riftli<^gläubigen Golfes begegnet, fyaben barum
eine ©teile in 'Dm ®efangbü$ern erlangt unb toerben, miemo^l fie

8e cf, ÖJcfc^. b. latf). Äirc^entiebcS. 14
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proteftantifdjen $erfaffern angehören, bte jnr ©tnnbe no$ in iaüjo-

lxfd;en ©efangbüdjern gefnnben.

gieren gehören: 1. Benjamin Sdjmolfe (geb. 1672 §u

$8raufdjitfd)borf in ©djlefien; geft. aU ^rebiger im ftcfyxt 1737).

$on feinen Siebern ift ba3 ^auflieb : ©nte ©ebanfen ber ^atfyen,

Vüeld^e mit einem $inbe §nr £aufe gelten: „Siebfter Qefn, mir ftnb

fyter" berühmt geworben, nnb fein Sieb : „Stitfmuntenmg im Seiben"

ift bi§ l)eute nod) ein recfyt beliebtes Sieb, rcetcfyeä in ber 93itt--

mocfye gefnngen §n derben pflegt.

Sroft in Seiben.

2Beine nicfyt! ©ott lebet nodj, ^
Ser bid) Ijerglicl) riebet,

SBenn aud) fd^on ein fcfjrcereä %oü)

greift unb 23lut betrübet.

2ld; fo fei .

9htr getreu,

S8i§ bie Srauerfiunben

©lüdltdfj überraunben.

SBetne nid^t! ©ott beult an bid;,

2Benn bu'S gleich ntcf)t benleft;

@r oerbtrgt guroeiten fia;,

©o, bafj bu bid; Mnfeft:

Socl) fei ftill,

Senn er railt

Sn ©ebulb bid^ üben,

Um bid) mel)r §u lieben.

Söeine nid^t, raenn feine §anb
©tet§ mit ftär!ern ©dalägen

©trafenb bir fia; §ugercanbt;

Senn e§ folgt fein «Segen

mmol
Stuf bie Dual,

3Benn mir $reu& unb Etagen

SBte ber Jpeilanb tragen.

SBetne md&t! ©ott ift bir nal;',

Sßenn bu fdjemft oerlaffen:

Sa, er wirb am erften ha

Siclj mit £ulb umfaffen,

SBenn fein $reunb
Sir erfcfjeint.

©r entfernt bie ©dfjmer§en,

Sieb' üjn nur von §erjen!

Sßeine nicfjt, roenn ©ott bidj Iran!

2luf ba3 Sager leget;

Sag' tuelmetyr ber ©üte Sauf,
Sie er ^u bir Ijeget!

Senn er fud&t

Sura; bie Bucljt

2lu§ be3 ©atan§ Letten

Seine ©eel' gu retten.

Sßeine nid;t, mnn 9ftenfa;engunft

Sir Ijat fiel) endogen!

Siefer eitle Schein unb Sunft
&at gar oft betrogen.

SBie ber Sßinb,

(So gefd;nrinb

©el)t i|r Sob oorüber;

Jpalt an ©ott bid; lieber!

SBeine nia^t, ro?nn bu gleid; l;ier

9Birft für nichts gefdfjäfcet!

Senf, e§ wirb burd; ©Ijrbegier

©otte§ @l>r' »erlebet.

§eb' bein &erg

|)immeln)ärt§:

Sort rairb bir oerfüfjet,

2Ba3 bu l)ter gebüftet.

Sßeine niajt! Senn für bid) fte^t

©ott, ber bia) ermäßet!

Safj e§ geljen, nrie e§ geljt!

Senf, raenn bidfj ma§ quälet:

Siefer $eit

^urjeä Seib

Sft ba§ $fanb ber frommen,
Sie §u Qefu kommen.

Sßeine ntdjt, fc^au' S^fnm an,

Sie^', roa§ er gelitten!

Sulbenb ging er feine Salm,

33i§ ber Xob beftritten.

^olg' i^m naa;,

SBenn bu (Sa;mad^,

Dual unb 9ßotl) mu^t leiben:

Senn ba% Äreuj bringt fjreuben.

SBeine nur um beine «Sc^ulb,

Sie bu Ijaft oerübet!

Sßeine, leibe mit ©ebulb:

<Sold;e Bä^r' ©ott liebet.

Sßeine rea^t

SWS ein ^nea)t,

Ser bura) böfe 2;^aten

©einen £errn oerratl;en.

2ßeine, meine ^ag unb 9?ad)t!

Senn beä ©ünberö SBeinen

Unb fein bü^enb ©eufgen maäjt

©otteä §ulb erfa^einen.

Sßenn bein ©eift

9ieu' beraeif't,

Unb e§ ernftlia) meinet,

^aft bu rea^t gen) einet.
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Öott nrirb bid) uon atfer Dual
Unb Dom £ob erlöfen;

Sugefettt ber Sel'gen gatjl,

§em uon alten 33öfen,

Sßirft bu bort

immerfort
23or bem §errn erfdjeinen,

Unb nun nia)t mefyr meinen.

2. ß(;riftian $ürä)tegott ®ellert (geb. 4. Quli 1715

ju §aini$en bei grciberg im fädrftfdjen @rggebirge; geft. 1769).

6eine ßieber, mietool;l nicbt mel)r bem alten Äircfyenliebe üergleid)-

bar unb im (Reifte ber l;errfd)enb geworbenen SttoraUieber gebid>

tet, jeid^nen fid; bodj t>ort^eiU;aft burcb ben ebten ©djmung, an

©teile beffen üielfaä) in ben gleichseitigen Siebern nur (;ol;ler $atI;o3

getreten, unb bie tiefe grömmigreit, Welche fie burdjtoefyt, au§. £)rei

feiner Sieber finb audj in tatfyortf$e ©efangbüdjer übergegangen:

Sttorge

9)tan erft ©efüt)t fei <Prei§ unb San?;
©rljeb ttjn meine Seele!

Ser #err t)ört beinen Sobgefang;

Sobfing it;m, meine (Seele!

9flid) fetbft ju fdjüfcen, otjne 2ftatt}t,

Sag id)
r
unb fdjtief in ^rieben.

2Ber fd^afft bie Siajerfyeit ber 9?aa)t

Unb 9üt^e für bie Silben?

2öer tuadjt, tuenn xtf) uon mir mdjts

roeifj,

9#ein Seben 511 beroafjren?

Sßer ftärft mein 23 tut in feinem fjleijj,

Unb fa)ü£t mtd) uor ©efal;ren?

2ßer letjrt ba$ 2luge feine ^fttdjt,

Sia) fidler gu bebed'en?

SGBer ruft bem Sag unb feinem Sidjt,

Sie (Seele ju erroeden?

Su bift e3, £err unb ©ott ber SBett,

Unb bein ift unfer Seben.

Su bift e§, ber e§ un§ erfyält,

Unb mir§ i^t neu gegeben.

©elobet feift bu, ©ott ber aftadjt,

©elobt fei beine Xreue!

Saft id) nad) einer fanften -iftadjt

üDiia) biefe§ £ag§ erfreue.

ngefang.

£a£ beinen (Segen auf mir rufjn,

9Jiid) beine Söege malten;

Unb letyre bu midj felber tljun

Sftadj beinern 2ßot)tgefallen.

Stimm meine§ Seben3 gnäbig tualjr;

Stuf bid) tjofft meine (Seele.

Sei mir ein fetter in ©efafyr,

©in $ater, raenn idj fe^Ie.

©ib mir ein |>er§ uolt 3uüerftdjt,

©rfüllt mit Sieb unb 3htl)e,

©in tuetfe§ §er$, ba3 feine $fttd)t

©r?enn unb nriltig ttjue.

Saft id) aß ein getreuer $ned)t

$laü) beinern 9ietd)e ftrebe,

©ottfeltg, süchtig unb geredjt

Surdj beine ©nabe tebe.

Saft idj, bem Sftädjften beijufte^n,

Sflie $teift unb Arbeit fdjeue,

9Fcid) gern an 2tnbrer 3Bot)lergefjn

Unb iljrer Sugenb freue.

Safj id) ba§ ©lü^ ber SebenSjeit

^n beiner §ura;t genieße,

Unb meinen Sauf mit ^reubigfeit,

2Bemt bu gebeutft, befajtie^e.

^ßrei§ be§ <Sa)ö»fer§.

3ßenn ia^, <Sd)öpfer, beine 9Jlaa)t,

Sie Sßets^eit beiner 2Bege,

Sie Siebe, bie für alte raadjt,

2tnbetenb überlege:

(So weift ia), uon SSermunbrung uotf,

9^ia)t, mie ia; bia) ergeben folt,

SDZein ©ott, mein £err unb SSater

!

9Jtein 2tuge fie^t, rao^in eö blidt,

Sie 2Bunber beiner SBerfe.

Ser £imtnel, uräa)tig au§gefa)müdt,

greift bid), bu @ott ber Stärfe!

3ßer tjat bie Sonn .an i^m ert)öf)t?

2ßer !teibet fie mit 9Kajeftät?

äßer ruft bem §eer ber Sterne?

3ßer miftt bem Sßinbe feinen Sauf?
2Ber t>ei|t bie §immet regnen?

2ßer fa)lieftt ben (Sdjoofj ber @rben auf,

9Jiit SSorratf) unö %u fegnen?

D ©ott ber 3Jtad)t unb ^errtia)!eit,

©ott, beine ©üte reicht fo raeit,

(So meit bie Sßotfen reiben!

Sia) prebigt Sonnenfa)ein unb ©türm,
Sidj »reift ber <Sanb am 9fteere.

bringt, ruft aud) ber geringfte 3ßurm,

bringt meinem Schöpfer ©|re!

SKitt), ruft ber 23aum in feiner ?prad;t,

SDiid), ruft bie Saat, f)at ©ott gemalt;
S3ringt unferm Sajöpfer @^re!

14*
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Ser 9Wenfd>, ein Seib, ben beine £anb
©o raunberbar Bereitet;

2)er 2Kenfdj, ein (Steift, hm feinSSerftanb,

3)id& ju ernennen, leitet;

2)er Äenfdfj, ber ©d&öpfung Sftuljm unb
«PreB,

3ft fidEj ein täglicher 33eroei§

$on beiner ©üt' unb ©röfie.

©rfjeb iljn eitrig, o mein (Steift!

©rljebe feinen tarnen!
©ott, unfer SSater, fei gepreift,

Unb alle SBelt fag 3lmen!

Unb alle SEßett fürest' tfjren £errn,
Unb fjoff auf ifm, unb bien' tfjm gern;

3ßer wollte ©ott ntcfjt bienen?

Sie ©üte ©ottes.

3ßie grofc ift be§ Slllmädjt'gen ©üte!

3ft ber ein SRenfa;, ben fie niajt rüljrt?

SDer mit uerfjärteiem ©emütlje

£)en San? erftitft, ber iljr gebührt?

SRein, feine Siebe ju ermeffen,

©ei enüg meine größte ?ßflid^t.

2)er $err l>at mein nodf) nie uergeffen

;

33ergi|s mein £erj audf) feiner nidjt.

3Ber §at mictj rounberbar bereitet?

555er ©ott, ber meiner nidjt bebarf.

2Ber Ijat mit Sangmutlj mia) geleitet?

®r, beffen $latf) ia) oft uermarf.

2ßer ftärft ben ^rieben im ©enriffen?

2ßer gibt bem ©eifte neue ßraft?

3ßer läfjt mia) fo Diel ©lue! gemessen?

Sft'3 nia)t fein Slrm, ber 2We3 fdfjafft?

©dljau, o mein ©eift, in jene3 Seben,

3u roeldjem bu erfdjaffen bift;

2ßo bu, mit $errlttt)feit umgeben,

©ott eitrig fefjn nrirft, mie er ift.

S)u ^aft ein Sftedfjt ju biefen $reuben;

Surdj ©otte§ ©üte finb fie bein.

©telj, barum mufcte ©fjrtftu§ leiben,

S)amit \>\x fönnteft feiig fein.

Unb biefen ©ott foltt tefj nia)t efjren?

Unb feine ©üte ntdjt uerftetjn?

@r follte rufen; id) nitfjt Ijören?

2)en 2Beg, ben er mir geigt, nidjt geljn?

©ein SBül ift mirinS^erj gefdjrieben;

Sein 2Bort beftärft iljn enriglid).

©ott fort idj über 2Me3 lieben,

Unb meinen Sftäajften gteia; als mid&.

2>ie§ ift mein 2) an?, bie§ ift fein Sßille:

8d) foll uoltfommen fein, nrie er.

©o lang ia) bieS ©ebot erfülle,

©teil id) fein SBilbnift in mir Ijer.

Sebt feine Sieb in meiner ©eele:

©o treibt fie mid) ju jeber ^fli^t;

Unb ob td(j fdjon au§ ©d^maa^^eit feljle,

§errfdfjt bod^ in mir bie ©ünbe nidjt.

©ott, lafc beine ©üt' unb Siebe

9JMr immerbar oor 3lugen fein!

©ie ftär!' in mir bie guten triebe,

9ttem ganjeö 2^Un bir ju roeiljtt;

©ie tröfte mtdfj jur 3eit ber ©d^merjen

;

©ie leite midfj jur 3^U be§ ©lüdtö;

Unh fie befieg in meinem Jper^en

Sie $ura)t be§ legten 2lugenblicfä.

bitten.

%ü) bitte nia)t um @ljr unb 9iu^m,

©o feljr fie 3Kenfa;en rühren;

2)e§ guten -KamenS ©igent^um
Sa^ mia) nur nia)t uerlieren.

SKein magrer Sftuljm fei meine ^ßflia;t,

S5er SRuljm cor beinern 2lngefia)t

Unb frommer $mmte Siebe.

©ott. beine ©üte reicht fo meit,

©o weit bie SQßolfen ge^en;

Xu Jrönft un§ mit Sarm^erjigfeit,

Unb eilft, un§ beijufte^en.

§err, meine S3urg, mein f5el§, mein
§ort,

Vernimm mein fjle^n, mer? auf mein
Sßort;

Senn ia; miß t)or bir beten!

^a) bitte nidEjt um Ueberflufi

Unb ©a)ä|e biefer @rben.

Sa^ mir, fo oiel ia; fyahtn muf;,

0laa; beiner ©nabe roerben.

©ib mir nur SBetöljeit unb SSerftanb,

2)itt), ©ott, unb ben, ben bu gefanbt,

Unb mia) felbft ju ernennen.

3. Qo^ann Slnbrea^ Gramer, geb. 1723, fee^og 1742 bie

Untoerfttät Seipjig, mo er Mitarbeiter an ben „Bremer Beiträgen"

mürbe. £)amt tüurbe er ^rebiger §u (Sretttmts im 9}?agbeburgtf$en;

1750 Dber^ofprebiger ju Queblinburg unb fpäter ju ßopen^agen,

©o bitt ia) bia), £err 3^öot^,
3lua; nia;t um langet Seben.

3m ©lüdfe ©emutj, aKutl) in ^lot^

2)ag rooUeft bu mir geben.

Sn beiner £anb fte^t meine 3^it;

Saf[ bu mia) nur SBarm^erjigleit

SSor bir im Xobe finben.
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iuofelbft er als $anjelrebner ft$ einen ganj bebeutenben sJtuf ertoarb.

@r ftarb als totaler t>on SDänemarf 1788.

ßines feiner Sieber erfdfyeint no<$ im £rierf$en ©efangbucfy

üom Satyre 1872 als 2fte6gefang jum Dffertorium:

3um Dffertorium.

2)ein bin icf), £err, bir tüitt tdf) mtd)

3um Dpfer ganj ergeben;

3ietf)tftf)affen, fromm unb rein mitt td)

S3or beinen 2lugen leben.

2öie fönnt' tdEj eines 2lnbem fein?

3d[) bin ja burdD bie ©<$öpfung bein

Unb bein burdO bie ©rlöfung.

4. £einrid(j SuliuS £obe (geb. 1733, geft. 1797 als

(Sonfiftorialratty). 3|m gehört baS f<$toungöoEe ^ftugftlieb an:

„®etft fcom $ater nnb t>om ©ofyne", meines mit einigen $erän=

bernngen in bie rat^olifcfyen ©efangbii^er aufgenommen tourbe. 33c-

rü|)mt geworben ift bie 3Mobie besfetben, bie, bem f$tt>ungt>oüen

%erte entfprec^enb, in überaus fdfjöner Sßeife toon bem £rterf d(jen

SDomcapitular Süd: ausgearbeitet tourbe.

5. grtebridfj ©ottlieb Älopftod (geb. 1724, geft. 1803).

üfteben feinen ja^lreid^en $>i$tungen tt>eltlid&en Qn^alteS fcerfud&te

er ftd? audf) im $vr$enliebe. §ören toir, toaS er felbft über feine

$ir$enlieber an benimm befreunbeten $)i$ter £)enis (fiefye oben)

gef^rieben fyat: „£)te Verausgabe beS (Sefangbu^eS, fcon benignen
§err gaber gefd&rieben §at, ift jtoar no<$ jiemlid^ entfernt; benn

iä) mufc erft eine fciel größere Slnja^l guter Sieber beftfcen, als id)

je|t no<$ fyabe, e^e i<$ baran beulen lann. Unterbefc §abe ity bo$
bie <5aä)t gern ein toenig fcon ferne zubereiten toollen. 8$ toeiß

ni$t, ob Kellert'S unb meine Sieber nadf) SBien gekommen finb.

©ollten fie es fein, fo können ©ie aus biefen fel)en, toie bie anberen

fein toerben: proteftantifd&e Sieber, in benen nichts gegen bie fatfyo=

lifd^e $ir<$e üorfommt. Q<$ bin überzeugt, bafj ©e. ©minenj ber

(Sr^bifd&of nid^ts gegen fold^e Sieber ju erinnern Ijaben toerbe;

unb glaube bafyer, baft fie bie (Senfur nt$t verurteilen toerben

ttrirb." Qmmer^in muffen ttrir fagen, bafc ^lopftocf'S Sieber nur

geiftlidjje Sieber, leineStoegS aber $ir<$enlieber finb. Sßenn
er audfj in benfelben ben $eim antoanbte, 'oen er bei feinen fon=

fügen £>id()tungen fcerfcfymäfyte, fo gefyt ifynen bo<$ burd)toeg baS

fconstfyümlii|e Clement ab. £>tefelben brüdfen nur feine eigenen

fubjecti&en ©ebanfen aus unb treffen §u toenig bie religiöfen

©mpfinbungen beS <$riftlt<$en SSolfes ober ber $emeinbe. ©leidjtoo^l

finb einige biefer Sieber bodfj mefyr ober toeniger populär geworben:

2)ie SluferfteEjung.

2luferftel)n, ja auferftefjn, wirft bu,

3Kein ©taub, nad) Jur^er 3tu!)!

Unfterblitt;ä Seben

3öirb, ber bidj fa;uf, bir geben,

ipalleluia

!

SBieber aufjublü^n merb' ia; gefä't;

S)er ^err ber ©rnte gefyt,

Unb fammelt ©arben
VLnä ein, unä ein, bie ftar^en!

§aMuja

!
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Xag be3 £>anfö, ber $reubentt)ränen Xag

!

2)u meinet ©otteS Sag!
2Benn ia) im ©rabe
©enug gefct)lummert t)abe,

©rroecfft bu mict)!

2Bte ben Xräumenben uürb'ä bann uns

fein;

9Jiit Sefu gei)n mir ein

3u feinen $reuben.

2)er müben ^ßilger Seiben

©inb bann nidjt mei)r!

Slct), ins 2lllert)eiltgfte füt)rt mict)

95iein Mittler bann, leb tct)

$m §etligtt)ume

3u feines Ramend 9iut)me!

Salleluia

!

©iegeSgefang.

^ßreiS bem SobeSübernrinber,

©iet)', er ftarb auf ©olgatt)a,

&em ©rlöfer aller ©ünber,
^ßreiS tt)m nnb 2llleluja!

Safct beS SunbeS £arfe Hingen,

£a|t oon ^er^en frot) uns fingen:

2llletuja, $efuS lebt,

SefuS lebt, 3efuS lebt,

2taeluja, SefuS lebt!

Un3 Dorn Sobe 511 befreien,

©an! er in beS ©rabeS 9tfaa)t;

Uns jum fiebert ein^uiöei^en,

©tet)t er auf burd) ©otteS sJftadjt.

Sob! bu bift im ©leg' oerfa)Iungen,

Unb baS Seben ift errungen.

SUleluja, SefuS lebt u.
f.

ro.

Uns jum §immel §u ergeben,

©tng er $u bem SSater t)in.

Safjt uns tt)m jur @t)re leben,

Qann ift ©terben uns ©eroinn.

©ort ju feinet SSaterS 9ftea)ten

,3iet)t er §u fict) bie ©erea)ten.

Sltieluja, 3efuS lebt u. f. n».

Söenn ict) aus bem ©rabe get)e,

Söenn mein ©taub oerfläret ift,

%&tnn ict), öerr, bebt 2lntlt£ fet)e,

D mein Mittler, $efu ©t)rift!

%&em\ bu biet) mir t)aft entt)üflet,

Sft tnir jeber SBunfa) erfüllet.

Meluja, 3efuS lebt u. f. rc.

Dfterlteb.

SefuS lebt, mit it)m aud) ict),

Sob, tuo finb nun beine ©djreden?

(§r, er lebt unb roirb auet) mict)

$on i>tn lobten auferioecfen.

@r oerflärt mict) in fein Sict)t;

3)ieS ift meine 3uuerftct)t.

3efuS lebt, it)m ift baS fteia)

lieber alle 3ßett gegeben;

SDtit tt)m roerb auet) ict) juglekt)

©roig t)errfct)en, etuig leben,

©ott erfüllt, roaS er oerfprid)t;

2)ieS ift meine 3Uüe*Wt-

SefuS lebt, mer nun «erjagt,

Säftert it)n unb ©otteS (Sljre.

©nabe t)at er jugefagt,

2)af5 ber ©ünber ftet) belehre,

©ott oerftöfjt in (Efjrifto nict)t;

2)ieS ift meine guoerfidjt.

SefuS lebt, fein £eil ift mein;

©ein fei aua) mein ganzes Seben.

deines £er$enS null ia) fein

Unb ben Stiften unberftreben.

(£r oerlä^t ben ©djroadien nict)t;

2)ieS ift meine 3uöei-ftct)t

3efuS lebt, ict) bin gettufj,

s
Jcict)tö folt mict) oon ^\n fct)eibeu,

Äeine 9J?ad;t ber ^infterui^,

^eine §crrlid;feit, fein Seiben.

©r gibt Äraft ju biefer ^Pflia)t;

©ieö ift meine 3uuerfic^t.

QefuS lebt, nun ift ber £ob
3)Ur ber ©ingang in baS Seben.

2Belct)en Xroft in Sobeönott)

3Birb er meiner ©eele geben,

Sßenn fie gläubig ju it)m fpria)t:

§err, §err, meine 3uuerfict)t

!

2lm borgen.

3ßenn id; einft oon jenem ©ct)lummer,

2Belct)er Xob t)eif^t, auferftet),

Unb oon biefeö Sebcnä Äummer
^rei, ben fa)önern borgen fet):

D bann wact) ict) anberö auf;

©ct)on am $kl ift bann mein Sauf!

Xräume finb beS ^SilgerS ©orgen,

©rotier Xag! an beinern borgen.

§ilf, bat) leiner meiner Sage,

©eber ber Unfterblia)leit,

feuern ^tidjtenben einft fage,

@r fei gan$ oon mir entnjeit)t!

3luct) noct) feilte löadjt' id; auf;

SDanf bir, |>err! gu bir t)inauf

^ül)r mia) jeber meiner Sage,

$ebe ^reube, lebe ^lage.
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2)afj td) geun fie oor mir fe^e,

2Benn ifjr le|ter nun erfdjeint!

2ßenn jum bunfeln %fy\l id) gtf;e,

Sinbre bann beö £obe£ $etn,

Unb lafc mid) bcn ©tärfften fein,

2)iid), bei* ifyn gen .£>immel weife,

ilnb mein $reunb nun um mm) meint: I Unb bid), ftevr beS Xobeä, preife!

§. 5.

gas feat§0li«jcbe Ipwtjmlieb im $asej$iwsdrew Zeitalter,

2)ie von $aifer Qofepb IL angeregte unb eifrig betriebene

ßtrajenreform fanb it;re görberung unb fettere Ausbreitung burd)

ben ©ongreft $n @mS im Qaljre 1786. §ier traten nämlid; bie

S)eputirten ber brei geiftlia;en Äurfürfteu unb ber beS (£r-$btfd;ofS

von Salzburg jufammen unb fteüten in fogenannten ^unetationen,

23 an ber Qdi)i, formen auf, nadj benen fortan bie bifdt)öfüd;e

®ertd)tsbarleit im §8ert)äliniffe gur Dberfyofyeit beS ^apfteS geregelt

unb ausgeübt merben follte. Söenn auefy biefe ^unetationen, meiere

in bem freiftunigften Reifte abgefaßt toaren, auf ben fyeftigften

SBiberftanb bei ben übrigen ^r^bif^öfen unb 2Hfd)öfen 3)eutfcr;taubS

[tieften unb oljne jegüd^en Erfolg uaci; aufjen fyin blieben, fo toar

bod; ber ©eift, aus benen biefelben hervorgegangen inaren, nicfyt

olme ©influfj auf baS religiöfe Seben unb ben öffentlichen ®otteS=

bienft. S)te Qbeen Qofepfy'S IL Ratten im (Srunbe genommen jur

^unetation von @ms geführt, unb über fie fyinaus Ratten biefelben

\ia) einen feften SBoben in faft allen Steilen £)eutfd)lanbs erobert.

Auf $eranftaltung 3ofepl/S IL Ijatte £>entS bereits im Qaljre 1774
ein beutfcfyeS ($efangbud) herausgegeben : „©eiftltdje Sieber §um ®e=

brauche ber l;ol;en 3ftetropolvtenürd)e bei 6t. 6tepl)an in SBien unb

beS ganzen SBienerifdjen ©rgbiSt^umS" ; unb biefeS SBeiftriel fanb aE=

toärts bie eifrigfte Nacfyalmtung. 2)ie Sötfcfyöfe von Saibacr; unb

©räj fo toie ber ©r^bifdjof von Salzburg empfahlen bringenb ben

(Stebraucr; beutfcfyer Sieber beim ©otteSbienfte ; in 3Mn$ toar es

@rnft Xaver Stur tu, eräbifcr/öflidjer Natl; unb Pfarrer von 6anct

3gnaj, ber burd) feine „6ammtung geiftlidjer Steber" für ben beut=

fcfyen ©efang im ©ttfte 3Rainj tfyätig mar, in meldte viele Sieber

von SDeniS, Giebel unb ©djauberg aufgenommen tvurben; in

bem (£r^ftifte Syrier erfcfyten ebenfalls ein beutfdjeS ©efangbua) mit

ben ©eniS'f^en Siebern; in Skiern forgte neben bem eigentlich

baierifcfyen ®efangbuct;e befonberS Qofepl) 6 perl (geft. als Pfarrer

§u ©<$neib$eim im ^aljre 1832) für beutfdje Sieber. (Nürnberger

(Sefangbud).) Qlmt gehört baSSieb §um Anbenfen an bie $erftor=

benen an: „D'SBater voll ber Sieb' unb gulb," toelcfyeS als (£in=

gangslieb §u Sobtenmeffen in latfyolifcfyen (lefangbücfyern erfcfyeint.

Aud; ber gan^e 3ofepl;inifd;e ©eift fprid;t ftc| meiftenS in biefen

^ircfyenliebertt aus. 35ielfad; fiub es nur allgemein=d;riftltd;e ©e=

kanten ober fabe moralifirenbe Qbeen, ©ruubfäfee einer Naturreligion,

tvelcfye in benfelben poetifd; bargeftellt finb. SSon bem alten ^ircfyen-

liebe, iveldjeS mit ©ruft unb SMrbe von ben ^atfac^en beS @r=
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löfungsmerl'es, oon ben $e§eimniffen beS SebenS, Seibens, Sterbens,

t>on ber 5luferfter)ung unb Himmelfahrt beS (Srtöfers anhebt unb
baran fromme ©rmägungen unb ©mpfinbungen anfctylieftt, ift faum
mefyr eine Spur r>or|ianben. 2Benn mir ^ubem no$ bie geiftli<$en

£)i<|tungen Sterns', SperrS unb einiger Ruberer ausnehmen, fo fydbm

mir eS aua) meiftenS mit Siebern o^ne jeglichen poetifcfyeu SGSertf? gu

tfyun, bie oft genug bis §ur läd)erltä)ften Reimerei fyerabftnfen.

gugleid; aber mit biefem SSerfaE beS $tr$enliebeS ^atte

fid) au$ gegen (Snbe beS a^tjel;nten Qaljrfyunberts eine §Bermeicfy=

lic^ung unb $ermeltli$ung in bie Äir^enmufi! eingeritten, bie

ben legten 3teft beS fettigen (SrnfteS, ber Sßürbe unb @rl)abenl)eit

beS religtöfen (SefangeS oerfa)lang. So mie es ben geiftticfyen £ie=

bern ifyrem Spalte nadj an $raft unb ftttlidr)=rcligtöfem ©rufte ge^

brad), fo mar aucfy baS ®emanb ber 3Mobie, in meines fte gelteibet

mürben, fabe unb meidjlicfy. $. @. Käufer ftagt: „Qmmer fyöfyer

ftieg ber $runf ber Qnftrumentirung; bie $raft, bie Sßürbe, baS

2lnbadj)terfyebenbe üerfcfyeudfjten ^eminiscenjen meltltcfyer 9Mobteen.

Unreines, (Gemeines !am in bie ^irdt)e als $orfpiel unb als Wafy
fpiel. 3Jlit einer Duoerture tarnen bie Seute in bie $ir$e; mit

einem 2flarf$ marfdfjirten ober mit einem Söat^er tankten fie aus

ber ßir$e."

2BeI(|er 3°Pf uno toeldje Ausartung in bie ^eilige ÜWufif in

jenen &iten gefommen mar, bürfte uns ber als §of;@apellmetfter

mit bem £itel „geheimer getfttid;er $atfy" ober „Slbt" im Qatyre 1814
ju 2)armftabt oerftorbene (Seorg Qofepfy Vogler (geb. §u 3Bür§burg

1749) jeigen, ber feiner Qtit a^ &er berüfymtefte Drgelfpieler

2)eutfcf)IanbS gefeiert mürbe, (£ntfpred)enb ben profanen SBebürf;

niffen ber $ett fyattt man alle möglichen Spielereien in ben ^legiftern

ber Drgel angebracht; bie Saute ber SBögel unb hk Stimmen ber

übrigen Spiere füllten neben ben £önen ber menfcfylicfyen Stimmen
auf ber Drgel nad)gea^mt merben tonnen. Unb Vogler mar es,

ber, um bem ®efcr;made feiner 3^g^noffen ju entfpredjen, bie Drgel

„§u einer 2trt Panorama für baS Dfyr" maa)en mußte; er mußte

mit ifyr malen unb allerlei £ongemälbe, §. 23. oom jüngften ®eria)t,

fcon einer Seef$la$t fammt ben babei oorrommenben 5Donnerfcr;tägen,

£rommetmirbet, $anonenfd)üffe, ben ©infturj ber dauern öon

Qerid&o, baS beulen unb Stöhnen ber üMtter am gefte ber un-

fdjjulbigen $inber, bie Schalmeien ber Wirten am 2öeifyna$tsfefte ic,

auf tfyr aufführen. 2öer es ni$t oerftanb, in fola) unfinniger

2ßeife baS eble 3Jlufifinftrument ^u mißbrauchen, brauste ntd&t auf

ben Beifall ber „2tnbäd)tigen" ju rennen. @S t>erftel)t ftd) oon

felbft, baß eine fold)e franf^afte 9ftia;tung, öon melier felbft 3Jleifter

ber äftufif ergriffen maren, immer ausgearteter mürbe, je tiefer fte

ging unb je metter biefelbe fta) ausbreitete. 9flan follte es faum

für mögliä) Ratten, ba$ biefe Unfitte trofc it)rer Unnatürlia)!eit ju

tiollftänbtgen St)ftemen ausgearbeitet mürbe unb baf$ biefe „SLon-

maierei" exm Stelle im Unterrichte in 3Jluftlinftituten erhielt unb
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über biefelbe £efyrbü$er unb Seitfäben erfreuen. 2Bir Ijdbm eine

Sdjjrift: „SDic micfytigften $flid;ten tine$ Drganiften" von
S). ®. 5tür e^, in melcfyer un3 bie munberbarlid;ften unb lomifcfyfteu

muftfalifdjen SBorfommniffe naefy biefer Seite fyin erjäfylt merben.

©o oft in ben $affion3ltebern von bem atn $reu$e geftorbeneu

«geilanbe gefungen mürbe, muffte ber Drganift mit freu^eis über

einanber gelegten §änben fielen. (Sin anberer fpielte, mie un§
an$>ermärt3 berietet mirb, in bem Siebe: „2ln btd; glaub' id)" bei

ber Stelle: „2Benn bereinft mein §eq mirb brechen, fott mein legtet

feauä) twä) fprectyen" anfangt votftönig, aEmäfylicfy immer fd^tüäd^er,

bann nur mefyr mit einem ginger unb plegt gar nid&t me^r; —
2We3, um ba£ bredjjenbe £eq unb ben „erfterbenben £audf)" naefy;

juafymen. @in britter fottte ba§ „Dies irae* auf ber Drgel be=

gleiten. Sei ber Stelle: „2Mdj' ein 3^tevn mirb entfielen, menn
mir einft ben ^id^ter fefyen" (Quautus tremor est futurus, quando
iudex est venturus) fegte er einen entfegticfyen Särm in Scene,

inbem er beibe Slrme auf ba§> gedoppelte §auptmerl: legte unb beibe

%ü$e auf baä $ebal fegte. Sei £eid)enbegängniffen unb S£rauer=

feierli$!eiten mürbe gemöfynticl) ba§ £remulant=Sftegifter gebraust;

unb feiten fannte man anbere 3ttrif<$enfpiele a^ 23rud)ftüde au$

Dpern, muftfaltfdje ^fyantafieen über 2lrien unb anbere profane

Sonftüde; 9Jtärf$e, Söaljer 2c. bilbeten ben gemöfynli$en Slbfcfylufj

von gotte£bienftlt$en Söegefyungeu, unb je ^öfyer unb feftlid^er bie-

felben maren, um fo natürlicher fanb man einen folcV „luftigen"

Slbfd&luf} berfelben.

tiefer ®eift, melier fiel) im ftrcfylicfyen ©efange unb in ber

geiftlid)en SRufif auäfpracfy, mar nur ber äufeere 2Iu3brud be3 ganzen

innern guftanbeä, unter meinem ba§ ürc^lid^e £ebcn bamalä über-

haupt ju feuf^en fyatte ; e§ mar ein fd)merer, bumpfer Schlaf, melier

über ber fatbolifc^en kircfye £)eutfd;tanb3 lag. ^beale Sluffaffung

be£ @l)riftent(?um§ unb Sßrieftertlmmä maren vielfach gefcljitounben,

bafür fyatte fiel) aber ber ©etft ber ^errfc^enben geitpfyilofopfyie um
fo großem (Hinflug verfcljafft. SDie revolutionären Qbeen [türmten

§u mächtig gegen bie fcfylaffen unb untätigen ®etfter ^eran, al£

bafc man im Stanbe gemefen märe, ifynen etma3 ©ebiegeneä ent=

gegen §u fegen. Unter foldf) einer ®eifte£ftrömung mar ba$ (Sfyriften=

tfjum su einer faben, vermäfferten £>umanttät3religion gemorben, htx

ber von ©lauben unb $ogma feine 9tebe mefyr mar.

bitten in biefer Strömung unb in mannigfacher 23e§iel)ung aU
Präger berfelben erfc^eint Sgnaj §einrid) gretfyerr von 2öeffen =

berg. @r mürbe als ber Sofyn be3 $urfä$fifd)en (Sonferen^inifters

unb Dber^ofmeifter3 Sßeffenberg am 4. November 1774 p Bresben

geboren. ^Rad^bem fein 3Sater ^k Stelle am £>re3bener §ofe im
^a^re 1776 niebergelegt fyatte, jog er fid) auf fein ®ut gelbfircb

im 23rei3gau jurüd, mofelbft ienn au$ ber junge Söeffenberg feine

Qugenb verlebte. ^8om Qa^re 1790 an befugten ^einrid^ t>. 5föeffen=

berg unb fein trüber ^P^ilipp bie von hm ©yjefuiten in 2lug£burg
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geleitete £efyranftatt t>on 6t. Safoator unb 1792 be^og erftcrer bie

llnioerfität §u ^Illingen. §ier trat er in nähere S8erül;rung mit

ber s$t;itüfoptüe $aut'S, bie eine eifrige pflege an ber bortigen

§oa)fd)ule gefunben fyatie. 2öieroofyl ftdj SBeffenberg befonberS an
ben bort le|renben, als Stteufcl), (Sfyrift nnb latl;oltfd;er ^riefter aleid)

auSgejetdjueten *profeffor 'Diidjael ©ailer angefd)toffen fyatte, fo ging

ber ©influfc ber ^aut'fdjeu P)itofopt;ie bod; nid;t fpurtoS an ilmt

vorüber. ^Bereits im Qafyre 1792 erhielt er, ber ©itte ber bama-
ligen $eit gemäfj, eine SDommcarie, fe|te tnbeffen feine tfyeotogtf$en

unb pln'tofoplnfdjen Stubien in Söür^burg unb 2Bien fort unb tourbe,

i*um ©ubbiacon gemeint, im Qafyre 1798 Domcapitutar. Sdjon im
$afyre 1801 übertrug tfym ber gürftprimaS $art Sfyeobor t>on

Datberg als $tfd)of oon (Sonftanj baS mistige 2lmt eines

($enerak$icars unb ^käfibenten ber geiftticfyen Regierung in biefem

fefyr auSgebeljmten 23iStr;um. 9cad? vorangegangener SDiaconatStoeitje

empfing er am 27. September 1813 bie $rieftermeil?e. 2tud) nad)

ber im Qat;re 1803 erfolgten ©äcutarifatiou affer beutfdjeu Igofy

ftifter befteibete t». 2öeffenberg nod) feine 2öürbe unb im Qafyre 1815
ernannte $arl Stfyeobor t>. SDalberg benfelben ju feinem (Soabjutor,

mofür aber bie päpfttid;e ^öeftätigung gan$ nermeigert warb. sJ£aa)

bem SLobe beS gürftprimaS mähten ifm bie ju ©onftan^ aumefenben

2)omcapitulare ^um Vicarius capituli (23iStl)umStiertt)efer). allein

audj ]e($t tourbe tion Storn aus bie SBeftätigung oerfagt unb bem
Domcapttet aufgetragen, einen anbern (Sapitetmcar §u mähten. SDaS

SDomcapitel oerftanb fid) tnerju nid^t allein nid)t, fonbern 3öeffen=

berg reifte felbft naa) $tom, um ftd) über bie gegen tfyn erhobenen

Slnfdjulbtgungen ju red)tfertigen. ©eine sJteife blieb olme Erfolg;

trogbem erfd)ien bereits im gebruar 1818 ein gro^er^ogtidjeg

^efcript, taut beffen ber ©enecal^icar t>. SBeffenberg bis jur

fünftigen neuen ÄHrd^eneinrid;tung als $ertt>efer beS SöiStfmmS @on=

ftanj angefetyen unb auf alle äöeife gefd)ü§t derben foffe, meldte

^erorbnung aud) toon (Seiten ber datrie bem £)iöcefan=(£{eruS mit

bem auftrage ber genaueften Befolgung befannt gegeben tourbe.

Qm Qal;re 1821 trat nun biefe neue $ira)eneinrid)tung burd; (£r=

rid)tung ber oberrl;einifa)en ^ird)enprooin^ ein; altein ber llmftanb,

ba§ t>. SBeffenberg ju ben t»on ber ftaattidjen Regierung befignirten

$ifd;öfen gehörte unb abermals eine SBeftätigung nia)t erhalten

fonnte, l;inberte bie S)urd;fül;rung berfetbeu. @rft unter ^apft

Seo XII. im Qafyre 1827 mürben bie $ert;anblungen loieber auf=

genommen unb enbliä) ju bem erit>ünfa)ten ©rgebniffe gebrad;t,

inbem ü. SBeffenberg bie SSermattung beS ^BiSt^umS, meta)e er bis

bal)in no($ geführt fyatte, nieberlegte. Seitbem lebte er prbatifirenb

3U ßonftanj, trat nod) t>orüberget;enb als £)eputirter in ber ©rften

Kammer ber babifa^en Stänbeoerfammlung öffentlich auf unb ftarb,

attgemein als 3öot;ltl;äter ber Innen betrauert, am 9. Sluguft 1860.

6oU)ie bie potitifdje unb fird;tia)e SBirffaml'eit SBeffenberg'S eine

ganj bebeuteube gemefen ift, fo toar feine literarifd;e ^^ätigfeit nidjt
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meniger reicfy unb tiietgeftaltig. 3m 2lufd;luffe an beit Sptatt, bcffen

2lu3fül;rung ein bebeutenber %i)eil ber geiftlidjen %$ätigfeit 2öeffeu=

berg'ä gemtbmet mar, ftatt bei: Liturgie in lateinifd;er Sprache überall

bie beutfd;e ßiturgie einzuführen, evfd^ieueu int 3al;re 1808 feine

„§t;mnen für t)cn fatl;otifd;cn ®otte£btenft" xuio 1825
„Sieber unb |n;muen $ur (#otie3r>erel;rung ber ©Triften",
nad;bem im $w& 1812: „@l)riftfart;oUfd;eS ©efana,* unb 2lubad;tö;

budj) für ba3 SBtet^um (Sonftcmj" erfdjieueit mar unb afö ba3 äöeri:

SSeffenberg'S anjufe^en ift. @£ feilte btefe£ ®efangbud;, mte bie

$orrebe bemerft, ein ftrd;ltd)4iturgifd;e3 «ganbbud; für ßird&e

unb §au3 ber für bie öffentliche unb gemetnfame ©otte^üere^rung

im Qafyre 1809 pubticirten ©ottc^btcnft-Drbnung für bie SDiöcefe

(Sonftanz fein. S)ie ®otteSbienft=Di:bnitttg aber I;atte junädjft ben

($ebraud; ber beutfd;en 6prad;e bei ber Siturgie im Sluge unb biefer

füllte burd; bie allgemeine (£inf(U;rung be£ beutfa)en Äird)en= unb

$olfögefange3 beim ®otte3bienfte tierbreitet refp. erleichtert merben.

„($3 mujste bal;eu üor Gittern auf ba3 23ebütfnif3 unb ^n 23ilDung$=

grab ber grofsen Iftefyrfyeit $3ebad;t genommen merben, olme bie

aftt)etifct)en Stnforberungen ber mel;r ©ebilbeten unberücffid;ttgt §u

(äffen. Svodeubeit unb jebe ©pur üou tl;eologifd;er 6d?utmet£l;eit

mar notl;menbig ebenfo forgfältig ^u meibeu, als tänbetnber unb

empfinbelnber. 3Jct;ftici^mu§ ; bie ©efäuge unb ©ebete mufjten luq
unb einfad;, aber mit tid;ter Jöärme ben ©eift be3 ©tiangetiumS

au3fpre$en." „2)ie Sieber finb", mie bie SSorrebe meiter bemerl't,

„olme 9iüdficf)t auf bie ßonfeffton ber SBerfaffer" au§gemäl)lt.

2öav e§ fcfyon bie ganje tl;eologifd;e Stiftung 2öeffenberg%

meld;e il;m bie ©uuft ber römifd;en (Surie nicfyt jumenben tonnte,

fo trat fpecieil biefer SBeftreben ber (Sinfüfyrung beutfcfyer Liturgie,

fo mie aud; fein 23emül;en auf bem Wiener (SongreJ3, auf meinem
er auf eine beutfd;c 9£ationalftrd;e unter einem beutfd;en ^rirna^

l;iumirt'te, fytn-ju, um il;n zeitlebens in sJlom für eine fircfytid;e 2Bürbe

unmöglicl; gu mad;eu. ftwav ift e£ nid;t unfere Aufgabe, an biefer

©teile näl;er auf ba3 $ert;ältuif3 2öeffenberg'3 $ur römifd;en (Surie

näl;er einzugeben, fo tiiel aber glauben mir fagen zu muffen, baf$

bei ber 23eurtl;eilung Söeffenberg'-o buvd;au£ nid;t bie überaus glaubend

arme unb tiielfad; und;riftUd;e Qät zu überfein ift, ber fein 2ebm
unb bie Sage feinet SKirlenS angehörten. Söenu nun in einer

folgen 3^1 28effenberg'3 geifttid;e ^3oefie burd; bie £)arftelluug ber

befeligenben $raft be3 (£t;rtftentfyum£, feiner ©cr;önl;eit unb 2öal;rl)ett

bemül;t mar, bogmatifd)4nbifferente (^emütl;er bemfelben nal;e ju

bringen unb fie mieber §u gemimten, bann ift bie£ bod; in jebem

galle ein größeres ^erbienft, aU meun er fie DollenbS abgeflogen

l;ätte.

greilid; lälßt fiel) rticl)t in Slbrebe ftellen, ba$ er fid; bei biefen

poetifd^eu 5DarftelIungen, meldte überbieS aud; nid;t feiten an for=

melten 6c^mäci^eu unb gälten leiben, r>iel ju allgemein gehalten.

®% ift mel;r ber ©eift beS allgemeiueu ^rifient^umS, nid;t aber
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ber ©eift ber Religion, tüte er im fatfyolif$en SBefenntniffe, itt ben

geften imb im Seben beS $ir$enjafyres ju Sage tritt, ber fi$ in

ben geiftlicfyen £)i$tungen Sßeffenberg'S auSfpricfyt. Selten gel)t er

auf ben eigentlichen geftgebanfen in feinen Siebern ein unb gruppirt

um il)n, als um ben $em= unb SBrennpunft, feine poetifd&en @r-

Tagungen; ja, berfelbe tritt häufig, toas namentlich bei feinen spftugfi;

liebem gefcfyiefyt, fo in ben ^intergrunb unb üerfcfyhrinbet fo in un=

geanffer unb unklarer llnbeftimmtl)eit, bafe ber tyl. ©etft „als bie

brüte ^erfon ber atter^eitigften £)reifattigfeit" ju einem Slbftractum

„@eijt ©otteS" tyerabftnft.

hieraus täjgt ft$ benn au$ leicht erfefyen, tote faft alle feine

Sieber ju fubjecttüer üftatur unb tebiglidfj Refle£ionS = $poefien

ftnb. 2ln ben fyöcfyften geften beS $ircfenja§reS, an benen bas

geftgefyeimnifs felbft mit taufenb Stimmen bie ^eiligften ©efüfyle

unb Stimmungen in bem ©emütfye toeeft, ergebt ft<$ Söeffenberg in

ben tatteften unb fünften Reflexionen, um bie §erjen in ben (ieift

beS geftes einzuführen. 3)ie ^mnen, meiere 2öeffenberg jur litur-

giften Sßertoenbung aus bem Satetnif<$en überfegte unb t^eiltoeife

babei überarbeitete, erfüllten ebenfalls ifyren gmeef ntdt)t. $>ie ju

gefünftelte gorm, bie barin erfa)einenben Silber unb $erglei<$e,

fo tüte bie fpraa)lta)en 2tuSbrücfe, in benen bie ©ebanfen gegeben

werben, liegen ber gaffungStraft beS getoö§nli$en SSotfeS ju fern,

eignen fiefy barum toegen biefes 9JlangelS an SBolfSttyümlidjem ni$t

ju allgemeinem ®ebraud)e. £)aS ben alten $irc$en^mnen @igen=

tl)ümlid)e mürbe unter biefem 2JtoberniftrungSbeftreben 2£effenberg'S

ganj abgeftreift.

SBeber bie tfyeotogtfc^e Richtung Söeffenberg'S noa) aua) ber öer=

aügemeinerte unb unklare begriff beS @l)riftentfyumS, ber ft$ in

feinen Siebern ajuSfyri$t, tonnten es ^inbern, bafs manche feiner Sieber

bis in Ue ©egentoart l;inein in tat^olifc^en $efangbüa)ern fid^ finben.

SSor ber ^rebigt ober ©fjriftenleljre.

©eift (SJotteä! fomm: $u ©eift ber Siebe!

$>u btft'3, ber roafyre SßeiöijeÜ le^ri;

$n meiner «Seele ift'3 noef) trübe,

©tb, roaS mein £erj oon bir begehrt:

©rteud&te mia), Qib bem SSerftanbe

2)ein Sid^t, bem fproben ©eift ben (Saft;

$üf)r' mid) an beiner weifen &anbe
§u ©ott, JU aller 3öiffenfd^aft.

2)u gibft ber (Seele neue Gräfte,

$u fdjärfeft bie Vernunft, ben ©eift:

2>u bift ber güljrer im ©efdjäfte,

£er miaj ber Sßafjrfjett folgen fjeifct.

D, bu ber SBorfidEjt 2lbgefanbter

!

D, bUbe mia) für meinen «Sianb!

Unb maaje mta) mit ©ott bekannter

Unb mitlief) für ba§ SSaterlanb.

(Sojen! aud) bem SeJjrer beine ©aben
3ur c^riftUd)en ^p^Uofop^ie:

©ott! beine (Salbung mup er ^aben

SSeim Se^ramt roie bei feiner SftüE)';

2)ann rairb er mia) redjt unterroeifen,

§err, burd^ bein ©oangelium:

S)ann lern' id^, großer ©ott! bic§ preifen,

^n beinern wahren ©^riftent^um.

3uoerfid^t.

(Sd^aut bie ahmten unb bie gelber,

Söie unö jebe§ ^reube Iad)t.

©d^aut ben (Sdjmucf ber grünen Sßälber;

2Weä bieö ^at ©ott gemalt;
(Sfjriften, la^t unö mit Sertrau'n

Unf're Hoffnung auf i^n bau'n.

©r oerforgt bie ^ier auf ©rben,

Unb bie 58ögel in ber 2uft:

2ltte§ mu^ jum (Segen werben,

Wenn ©ott ^itft unb wenn ©ott ruft.

9tun, roaö ift, ba§ mia) bettübt,

2)a ©ott feine Äinber Utbt.
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Cluälet midj mdjt, bange ©orgen!

gftein SSerforger IM unb xoaa)t:

^m ift 2ltte§ unoerborgen,

2Ba3 un§ aWenfdjen traurig maä)t.

@r ift unfer ©ott unb £err;

@r fdjafft ©pdf unb ßletbung Ijer.

SBater! ten!e meine (Stritte,

2Käd)ttger SRegent ber 2Belt!

2)a3 ift täglia) meine Sitte,

Xfju' mit mir, roa§ bir gefällt.

Sßeittjt ü)r ©orgen, quält mttf> mc^t,

©ott ift meine Buoerftdjt.

SBujslieb.

©leid) uerlaffnen SGßaifen flehen,

©eufjen mir gu bir!

lieber beine ^fctbe gel)en,

SSater, motten mir.

2)ir empfahl bein ©ofjn bie ©ünber
©inft am ßreuje nodj;

£)rum befrei' un§, beine Äinber,

SSon bei- ©ünbe %oä)\

9liä)t umfonft fteig' unfer $lefjen

SReueooK ju bir!

künftig beine $fabe geljen,

SSater, wollen mir.

oliftfjen ©otteäbienft" (17. .£>nmne).

ba§ Original beigefügt.)

Saut oom $ubel ertönt, Fimmel, bein

©terngeroölb

!

2ltter^eiligen SßreiS fingen bie @nget@ott.

3Bir oom SSaterlanb fern, ftimmen bem
Subet bei

ÜÖiit ber ©efjnfudjt gebämpfterm %on.

Sßann erfajeint un§ ber Sag, weltfjer

bie SBanbe löft,

Sie ben 2luffa)roung &u ©ott Ijemmen

bem ©terblta)en?

Sßann oerfttjroinbet be3 £rug3 roedjfelm

beä Sunftgemölf,

Sa§ ben Fimmel un3 2Crmen birgt?—
%fyx, SBerflärte be§ §errn! fdjauet bie

SBa^eit felbft;

3öir burdj ©dreier, ©uaj fliegt ewiger

Siebe S3orn,

ÜRtajt von SBeljmutfj getrübt. 2öie nad)

bem ÜuelT ber §trfdj,

Waa) Unfterbttdjfett fa)mad)ten mir.

©eib, ttjr ^eiligen! un§ ©piegel ber

Sugenben

!

9Jiit ber ^ßalme be§ ©ieg§ roinfet un§
milb tyerab;

Safj ber fämpfenbe ©eift mutiger ftreb'

anö 3tet,

2ßela;e3 emig oereint mit ©ott.

2Iu3 biefem ferneren unb bumpfen ©<$lafe, ber jt<$ allmärtä

über baä fir<$U<$e Seben gelegt fyatte, tourbe man juerft aufgemeeft

bur<§ ben utt>ergefjü<$en ^Bifd^of fcon Sftegenäburg, Qol)antt9JM<$ael
©ailer. 3)erfelbe mürbe geboren im igafyre 1751 ju umfing
in Katern. 9ta$bem er unter ferneren Entbehrungen in 9flün<$en

Seiner Äinber, atfj! erbarme,

©ott, erbarme bia)!

£äufa;enb 50g bie ©ünb' un3 2trme,

3og un§, aa)! an fia).

Zimmer finb mir beine Äinber,

Seinem 23übe gleidj.

£roftlo§ irren mir afö ©ünber,

gern »on beinern SRetdE).

2lü)! mir fügten tief im bergen

$eine SRufje mefjr.

Äeine Sfjräne ftittt bie ©d^merjen;

ytaa)t liegt um un3 ^er.

2(uä ben „§umnen für b^n !at^

(3ur SSergleic^ung ift

Hymnis dum resonat curia coelitum,

Hie flemus patriis finibus exules:

Hie suspensa tenemus
Mutis cantibus Organa.

Quando mens misero libera carcere

Se vestris sociam coelibus inseret?—
Et caligine pulsa

Coeli lucem habitabimus?

Obscurae fugient mentis imagines,

Cum stantes propius luminis ad jubar
Nos verum sine nube
Ipso in fronte videbimus

Nobis saneta cohors sis bona: flueti-

bus
Luctantes mediis, quos modo respicis

:

Da portus, duce Christo

Da contingere prosperos!
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feine %mnaftalftubien beenbet fyatte, trat er in bie ©efettfd&aft Qefu

ein, begab ftdj aber nad) Sluflöfung beS Drben§ im Qafyre 1773

auf bie Univerfität nad; Qngolftabt. $ier Qa^re laug befestigte

er ftdj fyier mit bem Stubium ber Geologie unb $bUofopl;ie unb

mürbe 1775 §um ^riefter gemeint. Söalb barnad) begegnen wir

f$on bem jungen, ftrebfamen d5elel)rten aU Repetitoren ber Uni=

verfität Qngolftabt unb 1780 ernannte ifyn ber üurfürft 2ftari=

mitian III. jum ^rofeffor ber Geologie. gamitien=$erl;ältniffe

nötigten it)n inbeffen balb, biefe ©teile nieberjulea,en ; allein e§

währte nic^t lauge, ba würbe er jum ^rofeffor in £>iflingen er=

nannt. 3)urd) ben äujserft fegen3reid)en @influJ3, Wetd;en er in

biefer Stellung auf bie ftubirenben Jünglinge ausübte, burd; feinen

ganj eigenartigen Vortrag ber tfyeologifcfyen Söiffenfcfyaften, woburcfy

fein Ruf aU (Mel;rter fid) immer weiter, felbft toeit über SBaiern

l)inau§ verbreitete, ir>edte Sailer nidjt nur ben Reib ber älteren

Sßrofefforen, fonbern and; bie SJtijsgunft nidjt weniger ($eifttid;en.

Unb fo fefyen wir Satler im Qatyre 1794 al£ ba3 Dpfer einer aU-

gemad) groft unb ftarf geworbenen feinblicfyen Partei fallen unb

feinet 2tmte£ entfegt werben. Unb Wa§ ^atte man gegen biefen

ebenfo frommen unb gotte£für$ttgen $riefter aU bebeutenben ©e=

lehrten für Auflagen vorgebracht? 3JJan l)atte ifyn befdjulbigt, er

§ie^e bie Stubirenben von anberen £el>rfäd)em db
f er l)abe proteftan=

tif<|e Religionäfdjriften gut Seetüre empfohlen, fte^e mit ben fo=

genannten QEuminaten ober ©e^eimbünblern in Sßerbinbung unb

arbeite gemeinfd)aftlicb mit ifynen §ur Untergrabung ber pofttiven

Religion. Sailer fyatte nid)t nur in einer meiftert)aft gefdjrtebenen

$ertbeibigung3fdjrift feine Unfcbulb barget^an, fonbern auä) 2kwei§

unb Unterfucfyung ber ganzen Angelegenheit verlangt, allein beibe»

War oljne Erfolg; er war unb blieb abgefegt.

S$on bie kxt unb 2Mfe, wie ©ailer biefe ifym geworbene

Unehre ertrug, belehren un§>, Wie ungerechtfertigt bie gegen ilm

erhobenen Auflagen gewefen finb. £)te Sanftmut^ unb ©ebulb,

bie Siebe unb fd)ommg£volIe ^Beurteilung feiner (Gegner, bie er

allezeit übte unb woburä) er fyofy unb ergaben felbft in ber £iefe

feiner ©rniebrigung ftanb, entwaffnete feine geinbe. Setbft ber

Äurfürft von Strier unb $ifd)of von 2tug3burg, ©lernend Sßenje^lau^,

ber ilm entfe^t l)atte, er!tärte fpäter, e§ fei bem ^rofeffor Saiter

grofceä Unrecht gefdjel;en.

Rac^bem ^urfürft 9Jtarimilian Sofepl), btx nacr)l)erige $önig

von Katern, im Qafyre 1799 bie Regierung angetreten r^atte. Würbe
©aiter Wieberum in fein früheres Slmt an ber Univerfität ju Qngol=

^tabt eingefegt unb als im folgenben Qafyre bie Univerfität von

Qngolftabt naa; £anb£fyut verlegt würbe, fiebelte Satler mit über

unb wirl'te bort volle §wan^ig 3al;re. SöieWofyt e3 ifym aud) wäl;renb

biefer $eit n^ an ©egnern fehlte, ftieg bodj fein 2lnfel;eu

immer böfyer unb balb gehörte er unter bie gefeiertften Geologen
£)euifd)lanb§.
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Qm 3<tf;re 1821 jum£)omcapitular in SftegenSbnrg ernannt, er*

mäl;lte il;n ber bortige 53ifd^of 2ßolf balb §u feinem ßoabjntor nnb

als berfetbe im Qa^re 1829 ftarb, marb Sailer fein 9?acfyfolger.

$fti<$t lange l;atte 6ailer ben 23ifd;ofSftnl;>t üon 9tegenSburg inne;

fdfjon am 20. 9M 1832 fegnete and) er, ntd?t nur in feinem

6prengel, fonbern in ganj 2)eutfd)lanb betrattert, baS ^itttc^e.

2ßir Ijiaben ©aiter an biefer ©teile nur in feinem $erl)ättmffe

junt beutfcfyen $irdfjentiebe näfyer ins Singe §u faffen. 28ieft>ol;t er

ber jofepfyinifdjjen Mdjtung überhaupt fcfyarf entgegentritt nnb toeit ent=

fernt ift, baS Söefen beS (5l)riftentlmmS nnb ber $ir$e in ber allge=

meinen nnb üermäfferten gorm nnb ©eftatt Söeffenberg'S gn erbtiden,

baneben andfj fein 2öort für bie ©infüfyrung ber bentf d)en ßitnrgie

rebet, fo bleibt er bennodj ein entf^iebener grennb beS beutfdfjen

$trd)enliebeS nnb verlangt $olt'Sgefang im fatI)olif$en ($otteS=

bienfte. greitidf) gehörte au<$ biefe £fyatfadje nnter bie 5ln!tagen,

bie ilm beS «QofeplnniSmuS befdfjmtbigten, tüie man überhaupt feit

biefer 3e^ e*ne 9an5 entfd;iebene Stellung gegen baS b e n t f d? e

$ird(jenUeb eingenommen l;at, als ob baSfetbe erft eine g?m$t
biefer (MfteSftrömung getoefen nnb man tiergeffen gehabt, bajs man
in früheren Safyrfyunberten and) f$on beutfcfye £ieber beim ®otteS-

bienfte gefnngen.

2tts ©aiter, nadjbem er feine ^rofeffur §u Qngolftabt nieberge^

legt fyatte, in 3Jlün^en prtoatiftrte, fd)rteb er ttäljrenb biefer Qtit:

„SBoEftcinbigeS £efe= nnb 23etbnd(j $um ®ebrand(je ber $atfyoltfen.

SJlnndjen 1783". £)iefeS SBud; enthält and) t>iele geiftlic^e Sieber,

toetdjje inbeffen nidfjt ©aiter angehören, fonbern ans anberen ©amm=
limgen t;erübergenommen finb. -ifticljt wenige finb tion bem bekannten

2)i<fter (Sfyriftian griebrid) Daniel ©d^nbart (geb. 1739, geft. 1819)
nnb 8ol;ann (SaSpar Saüater (geb. 1741, geft. 1801) gebietet.

£e§terem gehört baS bekannte Sieb an:

2)er ©onntag.

D %a$ be§ §errn! bu fottft mir fjeitig,

©in $efttag meiner (Seele feun!

©leid) jenen erften ©giften ijetltg,

SEBilt itf) tf)n meinem ©djöpfer roei^'n.

Sßeit raeg »on ftf)letf)ten eiteln Singen:

3um §immel fotf mein @eift ftd^

fajnnngen.

3a, SSater! fröfjlid) fetr' itf) fjeut

SDen $efttag ber Unfte'rbna)feit.

Sein ßreug, bein £ob, bein neue3

Seben,

©oljn ®otte§, |>err ber öerrlidjfeit!

äßie fotf ba§ nidjt mein |>er5 ergeben?

D mad) es felbft baju bereit!

SDßer ift im §immel unb auf ©rben
9Jtef)r mert^, a(§ bu, geehrt ju werben ?

©rbarmer ^efuä! ia; bin bein,

Unb eroig banfbar roill ia; fein.

®(et<$tootyt enthält baS 33n^ an$ ©aiter'fd^e ^)id;tnngen. S)ie-

felben finb, menn tüir uon ber nid;t fd^led^t gelungenen Ueberfeftung

beS §t;mnuS tiom ^l. ^öernarbuS: „Jesu dulcis memoria* abfegen,

weniger ^ird;entieber als geiftlid^e ^oefien, benen bie ©ubjectiDität

beS $>i$terS baS Siebförmige genommen Ijat.
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2)er Steben§würbigfte.

(9?adj bem lateinifdjen £t)inmt§ be§ Ijl. SBcmarb.)

(Sdjon beineS 3tfamen§ (SüfjigfeU

Sft £omg, ber ba§ §erj erfreut:

5Rod& füfeer Bift bu, ^efu§ ©Ijrift,

£er «Seele, bie btdj felbft geniest.

(So liebltdEj tönet fein ©efcmg,

@o lieblidE) feiner £arfe ßlang,

Unb alles, wa§ man fjerr(id) nennt,

Sft niajtö für ben, ber ^efum fennt.

©in tljränenb 2luge fud^et bia;,

©in ttebenb 2luge finbet btdE);

2)u loljnft bem «Sudler feine ^ßem;

2ßaö mufit bu erft bem $wber fein?

2)u fenbeft Sicfjt in unf're Sruft,

$u fdfjaffft bem ^erjen ©otte§ Suft:

©rfreuenber, als alle f$freub\

3ft beiner Siebe SiebUdjjfeit.

9lein, feine Bunge fprtd()t'§ genug,

3^od^ fajtlbert e§ ein ^eberjug —
ftur ber'S erfahren, weift attein,

Sßie gut eS fen, ©ins mit £)ir fenn.

2)id[) will ia; fudfjen fort unb fort,

3c|t in beS ^>erjen§ fünftem Drt,

Seit unter oieler aftenfdfjenfajar,

§e£t, wo fein 9ftenfd[) noi) fiajtbar war.

2lm frühen borgen fuaje id()

3m ©arten, wie 2Jiaria, btdj;

Sann träufelt auf bein $elfengrab

2Bol)l manage fülle Sljrän' ijerab.

Sftabbunt, ruft mein §erj, bis mia)

Sein 3Bort erfreut: Siel), lu'er bin tdj!

2)ann ftürj', entjücft, ia) oor bir Ijin,

Unb Ijalte bid), fo lang idfj bin.

Unb Ijalte bitf>, ber für uns ftarb,

Unb £eil unb Seben uns erwarb,

Sefct über £ob unb 3ftober fa^webt,

Unb für uns noa) im Fimmel lebt.

„31a;! bleib bei un§, bu guter §err!

„SSerlaf; unS nia)t, £)u greunblitfjer

!

„3)er Reiten 2lbenb bringt herein:

„2ßir fönnen oljne Sia;t nia)t fenn."

ßommft bu ins §erj, ber borgen bricht

SKit bir herein, unb 9)ttttagSlia;t

(Steint, wo bu bleibft, unS Ijell unb flar,

Üöiaajt beine Siebe offenbar:

,,©r liebt aua) unS, unb feine Sieb'

„3ft grenzenlos; fein ^erjenStrieb

„3ft Ijtmmlifa) — fdjön unb'göttlitfj —
rein

:

,,©r fann olm' unS ntajt feiig fenn."

„Srum ftojä für unS fein tljeureS 93lut;

„Srum rieft er fitt) ber getnbe 2Butf);

„Srum fauft' er unS oon Sünbe loS,

„Unb öffnet uns beS SBaterS Sdjofj."

©rfennt' es boa), wie er geliebt,

Unb füljlt'S, was feine Siebe gibt!

©rfennt es bod), unb liebet ilm

9ftit 2)anfgefül)l unb treuem <Smn.

3luv treuer Sinn unb ©anfgefüljl,

5Rur Siebe ift'3, waä ^efu§ witt:

„@ä follen Siebeäflammen we^'n:

„2)ie Siebe will nur Siebe felj'n."

D bu, ber alle§ Seinen ftillt,

2lu§ beffen ^obe Seben quillt,

Still biefeö «Seinen aua;, unb gib

2lud^ mir ein Ueberma^ oon Sieb'. —
©in neueö £erj gib mir, ba$ bia)

iftur meint, bia) liebet ewiglia),

2luf bitt^ im finftern Sanbe fa)aut,

3luf beine §ülf allein oertraut!

ajlia; 2lrmen! für bein Sob ju flein,

3u uoH oon bir, um ftiK ju fein,

2ßa§ foll ia; t^un? %m §er& unb Sinn
Sft Siebe nur, unb maa)t mid^ füljn. —
S)ie 3w"9^ fpria^t, roa$ i^r gebeut

S)er (Seele ljöa)fte Seligfeit.

S)ie Siebe flammt, bie $unfen fprü^'n,

2)ie Seele brennt, bie SCBorte glü^'n:

„3Ber oon bir i^t, ben hungert noa^;

„3Ber oon bir trinft, ben Dürftet noa):

„S)ott) hungert i^n allein naa) bir,

„&0Ü) bürftet iljn allein naa; bir."

2)ie Siebe ift, oljn' Ueberbru^,

2)em Siebenben nia)t§ alö ©enu^,
Unb au§ ©enu^ wirb neuer S)rang
•Warf) bir unb neuer Sobgefang:

„SBann fommt mir hmn bein göttlia)

fteia),

„Unb maa;et mia) hm ©ngeln gleia),

„So ^ell unb milb unb rein, wie 3)u,

„Unb ooll oon ©ott — in£immel3ruf)!"

©ie fommt, fie fommt, bie £immel3rulj
1

,

Unb ftrömt, mit ©otteö Äraft, mir ju —
(Sie fommt, fie fommt in ^fu ©Ijnft,

2)er „unfer 3111er |>eilanb" ift.

^o^ann 3!Kia)ael «Sailer.
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$afjt neuen 9Rutf).

gafjt neuen 9Jhttf),

%l)v (Streiter ©otte3! benn eu'r $ömg
geljt uoran,

Unb fa)eut nidjt 9totl) unb £ob, unb

füljrt auf feiner $8al)n

Sie £>elbenftf)aaren Ijtmmelan.

^afct neuen 9Jhttl)!

$afjt neuen 2)Zutl),

3Fjr Äinber ©otteä! benn ber @rftge=

geborne ^ebt

2)ie ÄreujeSfaljn' empor, unb feine

Sdjulter trägt

guerft, tt>a§ ©r auf eure legt.

ga£t neuen attutl)!

gafjt neuen 9ttutl),

$F)r ©ljriftu3freunbe ! Qtnn ber $einbe

böfe Stft

Sodt eud; umfonft gu ftd), fo taug eud)

3efu§ ©Ijrtft

5)er §öu*enüberroinber ift.

ga£t neuen 50httf)!

$ajst neuen 9ftutlj,

Styr SBunbeS^tnber ! ©roig, eroig gilt

ber ©ib,

Sen ü)r gefdjrooren Ijabt : 2)afj tljr bem
$errn geroeiijt

3m Seben unb im £obe fenb.

$afit neuen 3)hitfj!

gajjt neuen SKutl},

%f)v treuen Anette! 2)enn eu'r Äömg
ift audj treu,

Söeroäljret feine §ulb an jebem Äneajt

auf's neu
Unb madjt eua) SltTe — laftenfret.

$afjt neuen Wlutf)\

$afjt neuen 2Kutl)!

2)ie fronen felj' id) fdjon, rote fie ber

Sfiiajter roägt

Sftadj euren Saaten, unb auf eure

Häupter legt,

Sobalb bie ^eierftunbe fäjlägt.

fjfafit nmn 9)hitlj!

$afjt neuen Sftutfj!

23i3 $eierabenb roirb, bleib' euer 2tuge

waa)\

©tlt, trüber, Sdjritt für (Schritt bem
$üljrer (£r)riftu§ naa;,

Unb Reitet alle feine Sd)tnad).

%a$t neuen Wlufyl

gajst neuen 3Rut§!

Sann t^eilt ©r aud) mit eua) be§

$ater§ ^errlidjfeit

;

«Sein Sterben fdjafft ^n Sterbliajen

Unfterbltdtfeit,

«Sein Seiben fjödjfte (Seligkeit,

goßt neuen 2Rut$!

Unoergolten bleibt fein Seiben.

Unuergolten bleibt fein Seiben

8n bem fdjönen ®otte3;Staat

;

2)enn au3 jeber SeibenSfaat

$etmt bie kernte neuer greuben.

Seber £ugenb $ampf unb (Sorgen

bat Ijter feinen ^uljetag,

Sebe £obe3angft unb Sdjmad)

Sljren Dfterfonntag3=2J?orgen.

2Ba§ je 9ttenfd)en au^geftanben

:

Unfer §eilanb litt nod> meljr.

S)enn roer litt unb ftarb roie ©r,

2)ura;geglüljt oon Sdjmerj unb Sd)an=

ben?

3ftag iljn £obe§nadjt umfaljen,

2)a er ruljt in feiner ©ruft:

2)arf bodj ber Sßerroefung 2)uft

3§m, bem ^eiligen, nid)t naljen.

SefuS ©Ijrift ift auferftanben

!

äßeggefprengt ift ber $el3;

Senn bie ßraft ©mmanuelS
Söfet aUe SEobeSbanben.

83 cd, @ef$. b. fatfj. ®ircf)enliebe§.

Sebenb faljen il)n bie ©einen,

Unb oon feinem ©rufse roar

^odjentäüdt bie Süngerfäjaar

:

„@uer bin %ä), °$v biz deinen!"

„Se^et ^ier bie SBunbenmale!
„kommet unb betaftet 9Jttd),

„gü^let ^ter 'om Sangenftia;!

„<Sel)t 3Kitt) an unb glaubet 2We'"

,,©uer JBater ift ber 3Keine,

„Unb mein ©ott ift euer ©Ott;
,,©r erlöft au§ jeber 3?otf);

„Unfer ift je^t all bag Seine."

„Selig, roela^e an mid) glauben,

„Ob fie gleid) 9J?ia) nia)t gefe^'n;

„S)enn 2ftein ©eift roirb fie anroe^'n,

„Unb nitfjts it)re Ärone rauben."

„3Bann %a) ge^e, roirb S)er lommen,
„S)er ba 2llleö ju 9JUr roeif't,

„S)er ber ©eift unb Sröfter ^ei^t,

„Unb vereinet alle frommen."

15
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„
sJlet)mt f)in meinen beften (Segen! „$üf)rt tfjn tyeim ju ®otte6 Sfjrone,

„©efyet, fagt e3 alter Sßelt: „Söffet Um oon allem Xfyun
„2ßer nur treu an W\d) ftd) F>ätt, „Sanft in Seinem ©ajoojj auSrufy'n —
„Sem fommt ^efuö felbft entgegen;" I „Sränfet ifm mit ftimmetöroonne."

„23i3 mir Sttte bann jufammen
,,©inb im listen JpimmetSfaal.

„^yeiernb fel'geö 2tbenbmaf)t

,,dnüg mit bem SBater, 2lmen."

9fliit bem eblen Satler burdf) bie Sanbe ber tnnigften grettnb-

fd)aft mar eine dleilje attberer ^riefter oerbunben, meldte ftd; eben=

fattS auf bem ©ebiete beS geifttidjen £tebeS auszeichneten. 3)er

erfte unter ifynen, toeldjem ©ailer in feiner ©djrift „2lttS gennberg'S

Seben" ein ehrenvolles 3tnbenfen Innterlaffen l;at, loar 9)H<$ael

$eneberg, geboren im Qafyre 1751 51t Dberborf im 2tffgätt.

•Jcacfybem er baS ©pmnafium 51t ©t. ©aloator in SlugSburg abfolmrt

I;atte
/

trat er 1770 51t SanbSberg, einer ©rän^ftabt beS alten

Patents, in baS Qefuiten^oDijiat, unb nad; Sluffyebung beS DrbenS
im Qal;re 1773 erhielt er einen 9tuf al§ ^ßrofeffor beS (StyrnnaftumS

an bem Kollegium beS 1)1. $auluS ju RegenSbttrg, toeldjem er anfy

golge leiftete. llnterbeffen sunt ^riefter gemeint, nafym er im Qal;re

1778 ein grül)mej3=25enefichtm in Dberborf bem Geburtsorte feines

Katers an. liefen Seruf, ber tl;m bie meiften ©tunben beS £ageS
frei lieft, oerbanb er mit einem feiten, ber 3eugnij3 ^on feinem

(Sbelftnn unb feinem ganj uneigennützigen ©treben ablegt. „Gsr

errtdjtete nämlid) in feinem §aufe, ftne er fdjer^toeife ju fagen

pflegte, eine l;obe ©djmle; ha toarb er über oier^e^n bis fünfeelm

Rnaben unbemittelter Altern Dber- unb Unterleiber, Rector 3Jcagni=

ficuS, $ebeüuS, .gauSoater unb — 2lffeS."

$leicl) feinem greunbe ©ailer, beffen gan^e ®etfteSrtd)tung atta)

bie feinige mar, tourbe aucfj geneberg angefeinbet unb m'elfaa) oer=

bäd)tigt. @S fyaite bieS jur $olge, baft er, mieiüofyt er mittlertoetle

eine ^rofeffur am %mnaftum ju £>illingen erhalten ^atte, biefetbe

nieberlegen unb eine ^farrftelle in ©eeg annehmen nutzte. |>ier

fyatte er baS Unglüct, einen Seinbrud) üou fold? fd;limmer 2lrt ju

erleiben, ba§ ifym am 15. 9cot>ember 1793 baS Sein abgenommen
merben muffte. Dieben biefem körperlichen Seiben fehlte il;m aber

auä) I)ter nidjt ein nodfj oiel tiefergefyenbeS ©eelenleiben : er ftmrbe

auf's -fteue wegen feiner tfyeologifcfyen Richtung angesagt, ©ie bünfte

feiner ^Be^örbe ju f$n)armerifa)=mt;ftifd), inbem er ju fe^r baS

Söort beS SoangeliumS 00m innern Sfteidje ©otteS betone unb

baburd) ben Segriff ber „fi($tbaren" $ira)e abfd^roäa^e. 3uoem
lege er $u oiel unb ju einfeitigeS $ett>id)t auf bie

/rRechtfertigung

burd^ ß^riftum" unb bränge fo bie ©acramente unb bie eigene

9Jttth)irlung jum §eile in hm §intergrunb. S)ie Pfarre ©eeg tott^te

er in folgen biefer 3lnl'lagen, bie ifyn übrigens nia;t f;inberten, fein

toafyrljaft priefterlid^eS geben fort^ufegen, im $aljre 1805 mit ber

in Sßöfyringen bei Ulm ju t)ertauf($en, toofelbft er am 12. Dctober

1812 ftarb.
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6eine geiftlid)en Sieber, toott betten einige einen bauernben

Söertfy behalten fyaben, tragen im Sittgemeinen ben (Sfyarafter ber

©ailer'fajen. £)ie ^Refterion nnb ba$ bibaftifdje (Clement malten in

ifmen t>or, l;aben aber bnrdjtüeg mel;r ba% Siebförmige bewahrt, aU
bie feinet greunbe§ ©ailer. SDiefelben erfd)tenen juerft in: „6amm =

hing erbanlidjer £ieber jum ®ebraud)e in djriftlidjen

Käufern Don Kaplan gu$3 in Pfronten. Kempten 1812."

8n brtngenber -ftottj.

£eig', SSater ! ba£ bu Sater bift!

.$itf beinern armen $inbe!

Unb gib, bafs e§, ma§ notf) iljm ift,

2lu3 ©nabe bei bir finbe!

@3 fd)eint ilun felbft gering 51t fenn,

9BaS e3 nur je£t entbehret;

Unb bennod) mad)t'3 iljm grojie ^ßein,

©0 fel;r e§ ftd) aud) roeljret.

©u ftefyft, e§ grämt ftd) jämmerlich,

©a3 #ei*3 mödjt' ttjm jerfuringen;

@3 möd)te leiben mtttigtidij,

Äann'3 aber nid)t erjmtngen.

@§ ift uoll JJttfjmutt), franif unb bang,

Unb finfter unb äerfdjtagen;

©efjnt ftd) nad) §ülfe fd)on fo Tang,

Unb rcilt nun faft uerjagen.

@3 brauste, raa§ e§ mitt, gefdEjnnnb,

Unb ba§ roiK ntd)t erfd)einen.

©ielj', SSater ! auf beut bange§ $tnb,

2luf fein beflomm'neö Sßeinen.

©rljöre bod) be§ Sinnen Stimm'!
Unb Ijtlf; barfft nur befehlen,

Unb fagen bem: „©et)' f)in jutljm"

—

©0 iann'Z i§m nid)t meljr fehlen.

3eig', Sater! ba|s bu Ü8ater bift!

öilf beinern fd)mad)en Äinbe!

Unb gib, bafj e§, mag notf) iljm ift,

2lu3 @nabe bei bir finbe!

triebe.

©id) begrüben unfre Steber,

triebe, ber 00m Fimmel tarn!

©otteS 9)iilbe geb' im ^rieben,

2ßa3 be§ Krieges 9taubfud)t nalmt!

©anfenb wollen mir btd) pretfen,

©er bu ©ott be3 $riebem3 bift!

triebe ift im ."pimmel immer,

Sft auf @rben, mo ©ott ift.

©elig, bie ben ^rieben fud)en,

2ßer if;n liebt, ift ®otte3 Äinb;

©agt ber £err md)t: „(SJotteö Äinber

©inb mir, menn mir friebfam ftnb?"

©icfj begrüben unfre Sieber,

triebe, ber uom Fimmel fam!
©otte§ 2JUlbe geb' im ^rieben,

2Ba3 be§ Äriegeä 9*aubfud)t nafjm!

SBann ber £err bie ©einen grübet,

©prid)t @r: „triebe fei) mit @ud)!"

©enn ber $rteb' ift unentbetjrlid),

SBte bie Stift in ©otteä 9ieid).

$reilid) meint @r einen ^rieben,

©en bie Sßelt ntd)t geben f'amt;

2)ott) ber ^rieben, ben mir feiern,

3etgt aud) jenen bilblid) an.

Rani bir, ©ott! für biefen ^rieben,

©er ein 33ilb be§ Seffern ift!

(SJib un3 33eibe§, Silb unb ©ad)e,

©er bu $üeben§geber bift!

Äreug unb Siebe.

Siebe unb ein Äreuj baju,

©d)afft bem S^riften^er^en 9fhuy.

D^ne ©d)mer5 täufd)t Siebe fef)r,

Äreuj ift o^ne Siebe fd)mer.

^reuj bei Siebe jeigt, moljm
©el;en foll beö ©Triften ©inn;
©ringt bal)in, ba^ er nid)t§ mein

1

3n ber Sieb', alg ®ott aUein,

^ft bie Siebe nur allein,

Dljne ^reuj unb oljne ^5ein,

©0 t>errüdt fie ben Skrftanb,

Unb mirb 3Bat)nftnn ober ^anb.

Siebe o^ne ^reuj mirb blinb,

Unb oerfül;rt mol)l gar jur ©ünb';

3lber Äreuj treibt ftetä 31t fel)'n,

Ob mir aud) nod) fid)er ftelj'n.

15*
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3ft baö ßreug fo gang allein,

$ül)lt ber Setbenbe nur ?ßein,

Äeine Sieb' in feinem S&txy.

6, fo brennt 31t feljr ber ©cfjmerj

!

3ebe Saft ift tljm gu fd)roer,

8ebe3 %od) brückt ilni ju fe^r;

©r fü^tt feine ßraft in ftd)

Unb oerfinlet jämmerlid).

Slber Siebe gibt tfjm Äraft,

gfrotjen «Sinn unb 3Jiutl;, unb fd;afft,

2)af$ er leibeub Söunbev tljut

Unb am ßreuje liebenb ruljt.

D, fo gieb mir, lieber £err,

3d) verlange fonft md)t§ me^r
Siebe, unb ein Äreuj baju,

Unb fo meinem bergen SRwy!

<p au 3 lieb.

©d)led)t unb morfd) ift meine §ütte

Unb ein ©tfc ber ©mfamfeit.
£)od) ift bieg nur meine Sitte:

<3d)enf mir, ©ott, ©enügfamfeit

!

Saft im £>aufe ^rieben meinen,
2llle eine§ ^erjenS fenn,

2)ie mir Ijier beifammen mofjnen,

2llle beiner un3 nur freu'n!

Safi unö treu unb reblitt) Janbein;

(Sen bu immer uns im ©inn!

Safj un§ traulia) uor bir manbeln,

<5d)enF un3 füllen ßinberfinn!

Saft bod) Äein'3 ba3 Slnb're plage,

ßeinesl unjufrieben fen;

©in'§ ba3 2lnb're willig trage,

$ret oon Born, oon Unmuti) frei!

2Id), mir finb bod) alle Sünber,
.^eincö ift uom 93öfen rein;

Serj'n mir ©reife ober Äinber,

2lllen mad)t bie <3ünbe ?ßem.

Unb bod) trägt tm§ ©otteö ©üte,

Srägt unö tiebooll alljumal,

3m ^palafte, in ber £ütte,

Srägt un§ Ijier unb überall.

(Stneö muffen mir nod) lernen,

SDurd) ba§ Seben fülle gelj'n —
Un3 oon Siebe nie entfernen,

$&mn mir trüber fehlen felj'n.

,,©ott, mein ©ott, oergeüjt mir gerne"

Sag, ba^ mufj bir tröftlid) feyn!

Nun fo merf e3 bir unb lerne

2113 fein Äinb, mie @r, oergei^'n!

£)er brüte in biefem greunbfdjaftSbunbe mar ber rül;mlid)ft

bekannte $erfaffer ber Dftereier, (S^riftop^ ö, Scfymtb (geboren

am 15. Stuguft 1768 in $inMsbül;t
;

gepfc. 1854). Qu OTingen,

mofetbft berfelbe feine tl)eologifd)en ©tubten abmalte, (ernte er

Saiter fennen, ber bereits ^ier als ^rofeffor tfyätig mar. 23eibe

üerbanben ftd; in ber gotge aufs tmtigfte. 1791 mürbe 6$mtb
§um ^riefter gemeint unb erhielt, nad^bem er toter Qal;re ,§ülfs=

priefter gemefen, ein 6$ul=53eneficium in ^ann^aufen. £ier mar
©djmib bis $um Qa^re 1815 als Sefyrer tfyättg; erhielt fobann bie

Pfarrei Oberftabion in Sßürtemberg unb mürbe 1826 £)omca:pitular

in SlugSburg. Qm Qafyre 1837 mürbe berfelbe in 5lnerlennung

feiner großen ^ßerbtenfte auf bem (Gebiete ber Qugenbbilbung unb

beS llnterrid^tS mit bem ßbil^erbienft^Drben ber baierifa)en Ärone,

mit meinem ber perföntid^e Slbel toerbunben ift, auSgejeid^net. ©r

ftarb im Qa^re 1854 an ber (Spolera.

^Derfelben 9ii(^tung mie 6ailer unb geneberg angel;örenb, gab

er berfelben aud) in feinen ja^treid^en Qugenbf^riften einen pvah

tifd^en SluSbrud. ^)er gan^e ©aiter'fd^e ©eiffc ber grömmigt'eit

unb «gerjenSeinfalt, ber TOlbe unb Sanftmut^ bttre^me^t biefelben.

Slber au$ bie gleite Vorliebe für baS beutfd)e Äird)enlieb t^eilt er

mit feinen greunben. bereits als <5d;ul=23eneficiat 51t ^ann^aufen

gab er bieS funb bur$ bie «Verausgabe t»on: „©^riftli^e ©e=
fange §ur öffentlichen ©otteStoere^rung. Augsburg 1811."

S^ic^t alle Sieber, meldje biefeS ^3ud) enthält, finb freitid^ 'von i^m

gebietet; üon einzelnen miffen mir es inbeffen ft<#er, ba§ fie toon
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ifym finb. $orft>iegenb ift in feinen Siebern ber ®ebanl:e an ben

am ^reuje geftorbenen §eilanb unb eine fromme 23etrad)tung ber

Statur vertreten. 2öie er aber ana) bemüht toar, ber il;m ant>er=

txaukn Qugenb eine gleite Siebe zum $ird)enliebe einzuflößen,

bürfte au» ber befanuteu ^t)atfact)e l)ert>orgefyen, ba§ er md;t nur

feinen tägttd;en Sd;ulunterrid;t fel;r t;äufig mit einem geiftlidjen Siebe

ju beginnen unb zu fd/iiefeen pflegte, fonbertt bie (Srffärung be£

Siebet mit in ben ttuterrtd^t aufnahm unb einzelne feiner ^rebigten,

befonber3 an gefttagen, baburd) einleitete, baJ3 er auf ein ehen

gefungeneä Sieb tjiMDie3, meldjeä er t>orl;er zum «Singen beftimmt

l;atte.

2113 Pfarrer t>on Dberftabion beftimmte er ftetä bie Sieber,

meldte an 6onn= unb gefttagen in ber $trdje gefungen mürben, unb

fyatte ben Se^rern aufgetragen, toäfyrenb ber 2Bo<|e in ben pm
©efange angefeilten Sefyrftunben bie an bem Sonntage im ®otte3=

bienfte §u fingenben Sieber eigene einzuüben.

Slufforberung §um Sobe @otte§.

5£ommt, fingt bemfjöajften ©ottju ©l)ren,

(Singt tym ben liebliajften ®efang;
«Singt laut in munberoolten (Stören

Sem allbannfje-tVgen |>eilanb Sanf.
(£r will un<3 füfjen Soljn bereiten;

©ein £ob' erfrijaü" b'rum alle Reiten:

^Preiö bir unb San! unb £>errlia;feit

^e^t unb in alle ©rotgfett.

©r fajuf bie SBelt mit tljren $reuben;
Surd(j tlm warb alles rooljl gemalt.
3u retten un§ »on argen Zeiten,

tat er §u ung bura) SßaterS aftaajt:

©ief)', er wirb al£ Hftenfd) geboren,

ttn% ju retten, bie oerforen:

^ßrei§ i^m unb San! unb ^errlidpeit

$e|t unb in alle ©roigfeit.

Sitte.

§err, ber ba ift unb ber ba war!
3Jiit San! erfüllten jungen
©ei bir in biefer ©fyrtftenfttjaar

©in Ijeil'geö Sieb gefungen:

$ür Zehen, 2Bol)lfaf)rt, Sroft unb dlaty

Sft unfer £er$ burajbrungen

;

$ür -iftafjrung unb für jebe %f)at,

Sie uns bura; bicr) gelungen.

@ib uns fortbin, rcenn'3 bir gefättt,

©efunbfyett, SRuty' unb ^rieben;

Sod) — fdmbet unä baS @lütf ber SBelt,

©o gib unä ^reuj unb Reiben.

Su liebeft un§, unb bu begeljr'ft

3nm (SJlütf uns gu ergeben;

QebodE) nur bann, wenn nur guerft

3lad) beinern Steige ftreben.

Safs Sugenb, Sieb
1

, 3ufriebenl)eit

3n unfern Käufern raoljne;

Safj SBeiö^ett unb (SJereajtigfeit

$m ganzen Sanbe throne,

Safj unfer täglia) ©treben fei,

3u eljren beinen tarnen,

SaS, lieber SSater! ba3 oerletfj

Surd) ^efum (Sljriftum. Slmen.

•Kaajfolge (Sljrtfti.

Sa3 fdjönfte Seiftnet gabft bu mir,

Sftein $efu£! burdj bein Sehen;

($ih, §eilanb, ba^ mir fämmtlia; bir

,3u folgen unä beftreben,

SDie Sßege ge^'n, bie bu betrat'ft

Unb freubig t|un, raa§ bu, §err! t^at'ft.

Sein §erj, bura; ©ünbe nie entweiht,

%av rein, mie beine £el)re,

Sein ganjer Sßanbel |)eilig!eit,

Sein ©treben: ®ottes ®^re.

2lua) menn bu litteft ol)ne ©a^ulb,

©rtrugft W$ miEig mit ©ebulb.

Sen ^ummeroollen Xroft §u feun,

9tat^ unb SBeleljrung geben:

Seglütfen, mo^lt^un unb erfreu'n,

3Bar täglia; bein beftreben.

Senn eines jeben 9Kenfrf)en ©a^mer^
Sura;brang bein liebeoolleö §erj.
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2)u trugft mit ©anftmutt), 2i?V unb
§ulb

2)te ©djmadjfyeit beiner $reunbe,

2)te grofje ©ünber mit ©ebulb;
ttnb bat'ft für beine $einbe.

3)u roarft befjerjet in ber -Wort),

©ejjorfam big jum ^reujeätob.

2>ie3 grofte Seifpiel ^aft bu mir

Sum SJiufter tjinterlaffen

;

D ftärfe mi<# - id) folge bir

3n meinem %fyun unb Soffen!

£ilf, bafc ttf) biefem 23orfa| treu,

Unb bir im $obe äfjnlid) [ei.

Siebe, 3)anf unb Sitte.

§err ^efusM beiner Siebe ©aben,
Sie mir fo reict) empfangen Ijaben,

©inb göttlia), groj? unb rounberbar:

^n beiner Sieb' un3 ju erhalten,

©ibft bu biet) felbft in Srobögeftalten

3um Opfer unb jur ©peife bar.

2ßa§ !önnen mir bir roofjl oergelten,

33e!)errfd)er, Äönig atter SBelten!

2BaS ift, maä lebt, roaS fttjroebt, ift bein.

Stimm unfer £>erj, nimm unfern SBillen,

2ßir motten bein ©ebot erfüllen:

2)td) lieben, bir gefyorfam fein.

SBir banden bir mit $reubentl)ränen,

©tef), roie fiefy unf're §erjen fernen,

Sir angenehm unb lieb ju ferm!

©tärf uns im ©tauben unb Vertrauen;

Safj uns aua) einft bttf) felbft anfdfjauen

:

2ßir finb mit Seib unb ©eel' ja bein.

9iod) bitten mir um biefen ©egen,

Sufj $ürft unb SSolJ auf beinen SBegen

©o manbeln, oljne ftill ju ftef)'n:

3)af$ felbige am @nb' ber fetten

(Gelangen ju be<8 £immel3 $reuben.

©pria) hierauf: ja, es folt gefajety'n.

H. £)ie romantifc^e Schule.

§. 1.

©o tnie am ©ingange ber porigen Sßeriobe ein für unfer beut;

fd?e£ Sßatertanb fd;mere3 unb trauert>otle3 ©retgmjs, bie Seit beä

breifjigjäfyrigen $riege§, ftefyt, fo werben mir, inbem nur ben

©tufengang in ber ©nümdlung be§ latl;olifd;en JHrcfyen lieber loeiter

verfolgen, gleicfy ju Anfang biefer ^eriobe unebeium Inngennefeu

auf eine fdjtoere «getmfudjung. Unb aüe bamate mitten tu

ben ttmften £ärm unb in baä (MUrr ber ©cfytoerter bie fanften

Mänge be3 $ird;enliebe3 tönten, tote gerabe gu jener Qeit, in bet-

aue 33tiitt)en geiftigen £eben£ unter ben ehernen güfcen rofyer

$riege£l;orben niedergetreten ttmrben, ba£ beutfdje $ircfyenlieb fiel;

auä ber allgemeinen 9ßotl) unb bem taufenbfad^en @lenbe entundelte,

unter ben Sfyränen unb bem Kummer blutenber «gerben §u einer

^crrticr)en $tütl;e fidj entfaltete, fo aud; in ber geitperiobe, toeld;e nun=

mel;r ben ®egenftanb unferer £)arftellung bilben foll.

^Beld)' ein Qammer, tocld/ namenlofeS (Stenb inar burd) bie

franjöfif^e Devolution über unfer beutfdjeä SBaterlanb t)ereinge=

brodln! 3una^P freitid) gehörte ba% erfd^ütternbe ©reignig unferem

9la<parlanbe im Söeften an, allein nur gu balb foEte aud; £)eutfd^

lanb unter feinen folgen bluten. 3)er ©eift, ber fie hervorgerufen,

tobte fort, unb überaH, föo er auftaud;te, ^atte er nur gerftönmg

unb sJluinen auf tMjlt^em, Politikern unb focialem Gebiete jurüc!=

gelaffen. Xlnb au^ ber ^eoolution felbft l;atte fid; fobann jener

3ftann erhoben, ber bie fd;man!enben ^ßerl;ältniffe 2)eutf(^lanb^ r>oK=

enb^ niebertoarf unb unter feinem el;ernen gujge ben ©eift ber

3reil;eit unfereä ^ßaterlaube^ erbrüdte unb bernfetben eine ©djmad;
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unb eine ©ntwürbigung bereitete, tt>ie fte bi§ bafyin einzig in ber

@efd)ia)te £)eutfd)Ianb§ bageftanbett. ©ine fd;were, trübfatrcicfye Qext

War e§, wäljrenb wekber £)eutfd;fattb ben 3)rucf be3 fian^öfifc^en

S)e3poti3mu§ #u ertragen t;alte ; allein fte l;atte ba§ ®ute unb £röft-

lidje, baft if>rc Sdjmer^en unb Mmmerniffc bie $oten einer neuen
3eit würben, wcld;e nunmehr für £)eutfa)lanb anbrechen foltte.

£>a3 beutfdje ^Bolf tarn unter ben [daueren ,£)eimfud;ungett, meiere

ifym ber 2lu$länber bereitete, §um 23ewujsifein feiner Nationalität,

unb inbem eg bie t>eiiet;rteu Neigungen, btc laye Moral unb bie

vielfad? entarteten «Sitten, an betten e§ unter betn (Sinftuffe be£

gratt^ofentlmmö $)ecenuien fnnburd) häufelte, abwarf, feinte e£

wteberum ^urücl gur alten Nüd)terttl)eit unb Siefe be3 beutfdjen

@emütfy£, jutnt ©rufte ber Ncligion unb Stttüd)feit. SDie Trauer

über ba$ Unglücf be£ $atertanbe3, weldje fid; über bie ©emütfyer

ber ^efferen gelegt fyatte, wedte biefelbeu $ur Selmfttdjt nad; beffereu

unb glüdlia)ereu $eiUn, Unb ha bei ber 3erriffenl)eit ^ Sänbeä,

bä ber Dlmmad;>t ber gürften unb Golfer bie beffere Suftmft uoa)

in weite, trübe gernen gerüdt mar, fo blieb biefen eblen Naturen

nid)t3 weiter übrig, a(3 int Reifte ju jenen, bereite vergangenett

3eiten ^urüd>uftüd;tett, itt betten beutfd;e greibeit unb beutfcfye Na-
tionalität in l;errtid;er 23lütr/e ftanb. 2ln biefen alten Qbealett

bcutfct)ett <$eifte3 wollten fie fta) tröffen für ba%, tva$ ilmen bie

(Gegenwart verfagt fyatte; an il;nen fta) feftfyalten in beut Sturme
unb bem orange tfyre» geitatterä, ^l[X^) fte % ^°W anleiten, eine

neue Seit fid> felbft gu fa)affen. Unb Wo fugten fie biefelben?

Sie gingen §ttrüd ins Mittelalter, in jene 3e^/ w &er bk §err=

ltdjfett be$ beutfdjeu ®eifte£ fo fd;öttc £riumpl;e gefeiert fyatte.

„Unb nid;t3 war aua) geeigneter ", fagt 23artl;el (SDie beutfd;e Nation

naltiteratur ber Neuheit; Berlin 1870) „bie finfenbe ^oefie mit neuer

£ebett£fraft ju erfüllen, als eben ber Nüdbltd in§ Mittelalter, in

weldjent eitte güHe von poetifdjent unb wtrt'Iidjem £eben, ein Scfya£

von tbeettreidjen Sagen, eine glän^enbe Neil;e von ©rojgtfyateu unb
ein Neid)tl;um begeifternber @rfa)einuttgeii vorlag." s2lEe3, \m% nur
ba3 Mittelalter §ol;e3 unb (Mftigeä auf^tuoeifen l;atte, ba$ freubigfte

23 ewürfeln ber llngefyörigl'eit an bie beutfd;e Nation, bie SBegeifterung

für ba§> ßl^riftentlmm unb bie $trd)e, ba£ Minnewefen unb ber

Nitterbienft, wie er fidj tfynen mit einem reichen ^ranje von Sagett

unb Maralen ttmfcfytungctt entgegenfteHte, 2WeS würbe von it)nen

mit glüfyenber SBegeifteruttg ergriffen unb in ber gel;obenften Stim-
mung befungen. Mit ber §aife in ber §anb bura)wanberteu fie

wieberum biefe gefcfywunbenen romatttifa^en 3^l^n. @§ War „eine

geenjeit, ha ba$ wunberbare Sieb, welcfyeä in allen fingen gebuuben

}d;läft, ju fingen an^ob, wie bie 2öalbeinfam!eit ba§ uralte Märd;ett

ber Natur wieber er^ät)lte, von verfallenen Burgen unb itird;ett bie

(Dioden Wie von felber anfdjlugcu unb bie SSipfet ftd; rattfdjeub

neigten, als ginge ber £>err bttrd) btc weite Stille, ba$ ber Menfa)
in bem ®tatt3e betettb tüeberfanf".
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3tt biefem Solide au§ ber traurigen $egenmart in bie grofee

reidje Vergangenheit, ber ifynen bie §errlia)feit beutfd)er Nation,

bie taufenbfättigen Vemeife ber $raft unb be§ ^ufymeä berfelben

gegeigt fyatte, erftarften aber aud) bie beutfcfyen (Beifter unb ent=

jünbeten ficlj bie §er§en in glufyenbfter Vegetfterung. ©djjmer (aftete

ber SDrud ber grembfyerrfd)aft auf beut armen £)eutfd)lanb, allein

bie gan^e Vergangenheit liefj feinen anbem ©ebanlen $u, al3

SDeutfdjlanb grofe unb ftarf unb fyerrlid;, aber au$ ftrafy =

lenb in ber ©onne ber gretfyeit unb Unabhängigkeit ju

erblitfen ; unb ba£ mar ein ®ebanre, ber ba§> geuer ber Vegeifterung

junt Kampfe gegen ben Unterbrücfer mad)rief. £)er $rieg §ur Ve=

freiung be£ Vaterlanbe§ mar ein neuer Äreu^ug, ein l; eilig er

$äeg, in meinem germtgen mürbe um bie fyeitigften ®üter be§

beutfcfyen Vollem. Unb fo fel;en mir e3 benn, mie eine ganje 6d;ar

junger begeifterter 2ftänner fid) ergebt, um mit tfyren t»on Vater=

lanfeliebe glü^enben Siebern in ben ^eiligen Jlampf um beutfdje

greifyeit §u rufen. 3Jiit biefen il;ren $rieg^ unb ©iegeälieberu

ftettten fie fid; in bie 3^eit)en ber ftreitenben Pannen, unb ber Erfolg

berfelben war fo grofc, baft fie „mit ifyrer Seier mel;r 6($tad;ten

gemannen, al£ mit il;rem 6d;merte, ba% einige tion il;nen gefd;mungen

fyabm". m
Mein nid)t blojs bie polittfdjen Ver^ättniffe^ £>eutf<$ =

lanbä maren e£, meld)e biefe neue sJüd(jtung in ber Sßoefie l)err>or=

gerufen; e£ lag bie anbere Urfad;e auü) in ber (Snthnctetung

ber beutfd;en ^oefie felbft. (Skofteä unb §errlid;e3 Ratten bie

üorange^enben 5Did;ter^eroen auf bem (Gebiete ber $oefie gefd;affeu

;

allein, mie e3 fo oft §u gefd)el)en pflegt, anftatt auf biefem ebten gun=

bamente meüer §u bauen, baZ t>on ben SDidjtergeuien gurücfgelaffene

@rbe -$u tiermertben unb gu verarbeiten, mar man feine eigenen

Söege gegangen, unb fo mar e£ getommeu, bafc bem 6a;önen unb

£errlt<|en unferer großen 5Did)ter in ber Literatur ein trüber 6trom
tion Sribialem unb glattem, gläsern unb OTtäglidjem nachfolgte.

(Sin folcr/ trauriger Sag na$ fo üiettier^eigenber 9ftorgenrötl;e mar

befonber3 burd; §mei 3Mnner unb bereu literarifd)e£ Söirl'en gelom=

men: fie l)ei§en Qfflanb unb $o|ebue. Vei bem erften follte

„bie langmeiligfte, matt^er^igfte 3Jioral bie fefylenbe ©ebanl'entiefe

entfdjutbigen, unb ftatt ebler, felbftänbiger 3JlenfJj> ut fd;ilberte er

bie brüdenben Verfyältniffe, in benen nur Qamme^rlab !ftotl) 9laum

fyaben! daneben regte er burcfy ba% Uebermafj Wn Sentimenta-

lität unb bie faben, moralifirenben 9teben, benen jeber l)öl;ere unb

geiftige §intergrunb fe^lt, ju einer D^^tung an, mela)e bie yiüfy

ternr)eit ber £eben3anfd;auungen fd;äbigte unb in eine gan§ unbeutfd^e

llnma^r^eit be§ ®efül?l£ ausartete".

9^oa) f^äblid^er mirfte ber (Sinflufj ^o|ebue'§. Vei feiner

überaus reiben bia;terifd)en ^probuctiüität be^anbelte er fein £fyema

lieber, aU bie 6d(jmää)en unb bie 3Jlängel be£ menfc^tid;en §erjen§,

6etbft o^ne fütüdjen §alt, ging er faft in allen feinen ^^eaterftücfen,
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beten er mel)r als 200 getrieben Imt, nur barauf aus, fyödjftenS

eine ©cfyeinmorat, metdje fid; öor nichts, als nur bent offenen S£ageS=

ltd;te furztet, §u vertreten, Stugenb unb Sefyerrfdnmg beS eigenen

SBtllenS unb ber £eibenfcfyaften beS £ergenS finb tljm ©egenftanb

beS ©potteS; aber bie $erfeln1t;eiten beS Gebens, bie ticfftcu unb

entmürbigenbften Statten, bie nur immer in ein Seben fallen fönneu,

meiß er in bie ^ütte eines folgen gauberS unb einer fo großen

Siebensmürbigfeit einzureiben, ba$ fie nid;t anberS als in ber oer=

füfyrerifdjften 2Mfe auf bie ®emütl;er mirt'en tonnten. Religion unb

gute ©itte, ^aterlanbslicbe unb ©attentreue, überhaupt alles, maS
nur einem 2)ienfd;en .geiliges unb @t;rmürbtges in biefem geben

geboten toerben rann, toirb oon itmx in ben ©taub gebogen. SBenn

nur eS nun leiber fagen muffen, baß $o|ebue ber größte Liebling

beS $ublicumS gemefen, baß man tiou s$ariS bis nacr; Petersburg

unb t>on ©todt)olm bis naa) Neapel in. ben £t;eatern faft nur an

^otjebue'fdjen Dramen ftcr) ergögte, meld/ ein bebenflicfyeS 3eu9n^6
mar nid;t bies für ben ftttlid;en ©tanbpunft unb bie moralifcfyen

2lnfd)auungen beS großen ^ubticumS.

StteraturlnTtoriter mad;cn uod; auf eine anbere @rfd;einung in

ber beutfd;en ^oefie aufmertfam, S)urd; ben £>td;ter 2ftattl;iffon

(geb. 1761, geft. 1831), melcbcr oorjugSmetfe £aubfcrjaftsbid)ter

gemefen unb beffen sJtuf fid; befonberS auf feine £anbfd;aftSgemalbe

grünbet, mar ein meinerlid; gefud;ter %on in bie beutferje 2i)xxt ge=

t'ommen. ©entimentale s
2tuffaffuug ber -ftatur, jeber %iefe ermangeinb

unb beS eigentlichen poetifcf;en £ebenS entbefyrenb, mar ber ©ipfel;

punlt feiner £)id;tungen. llnb baS große publicum fdjenl'te einer

fotd;' ungefunben Sluffaffung ber sJcatur eine gan§ befonbere $or~

liebe unb fie mürbe nod; baburd) gefteigert, ba\] ©dritter (Qenaifdje

£iteratur=3eitung 1794) ein äußerft günftigeS Urtljeil über bie

£)td;tungen ÜDcatttjtffon'S auSgefprodjen t;atte.

liefen tranft)aften @rfd)einungen inmitten beS titerarifd;en Gebens

gegenüber mußte eine ^action eintreten, unb fie trat ein in ber

^tomantif. 3)en Plattheiten unb bem irioiaten ber ^eitgenöffigen

£)id;ter, ber gan# äußerlichen Sluffaffung beS £ebenS gegenüber, mic

fie Qfflanb oertreten, bemühten fiel) bie Vertreter biefer Oüdjtung,

auf bie liefen beS beutfdjen ®emütl)eS gurüd^uget^en unb bie ^ßoefie

jum 3J{ittetpun!te alles SebenS unb ©trebenS §u machen. Qn biefem

lederen ©treben, in roeldjem fie bem ®emör;nlid;en unb 2lHtäg=

tic|cn bisheriger ®iduungen entgegen traten, ließen fie i^rer ^t;an^

tafie freien Sauf, unb mo nur immer ein poettfd;er Slnftricr; auf

bem 2eben lag, baS alles griffen fie auf unb madjten es $um ©egen-

ftanbe tfyrer £>icl;tungen. $)a mar eS baS *Rittertt)um beS Wiitteb

alters in feiner bunten, oietgeftaltigen ©rfdf)einung; ba mar eS ber

3öunberglaube unb bie religiöfe Slfceti! ber $riftlid;en S5or§eit; baS

freie 3Banberleben ber 9JUnnefänger, bie burfd)ent;afte %xei\)eit ber

fat;renben ©d;üler, baS ^ßolfstieb unb baS beutfd)e SKärc^en mit

feineu uubefd)reiblid;en ^tei^en, meld;e biefe 3)Mnuer in i^r Qntereffe
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gegen, liefet aU gerbet in feinen ©timmen ber Golfer branden

bie 9tomantifer hinein in bie (Gebiete ber literarifcfyen ©a)ä|e anberer

Nationen. 53alb roaren e§> bie ©panier (Salberon nnb deiöanteä;

balb bie Italiener Staffo, Strioft unb SDante; balb bie (Snglänber

©fyafefpeare nnb äftitton, meldte oon ifynen erfaßt nnb in ifyren

9fleifteru>erfeu anf beutfdjen Robert oerpflangt würben, daneben
aber überfafyen fie and) bie etnl;eimifa)en 6d?ä|e nid;t, nnb toa§ fie

naa) biefer Seite Inn für bie Söiebereraedung ber t>aterlänbifd)en

Wlavcfytni nnb ©agentoelt, be3 $olMiebe§ nnb bie @rfd)tief$ung alU

beutfcfyer ©djäge getfyan fyaben, ba§> ift ein SSerbienft, metdjeä ilmen

ntd^t beftritten toerben fann.

2)er trüften nnb gügetlofeu Stiftung eine§ $o|ebue festen fie

ben ©ruft ber Religion nnb ber ©ittlid)leit entgegen, nnb fo Hingen

i&re §arfen uüeber oon geiftlicfyeu Siebern nnb religiöfen ^oefien.

SDie ©djönfyeiten ber Religion; ber poettfdje Quq, ber burcfy ifyren

(Suttu§ gefyt; bie fyefyren ©eftalten ber ^eiligen — 2lEe3 erfdjeint

al§ Präger tl)re§ bid)terifa)en ©d)affen#. ©o ift e§ begreiflich, nrie

ttrir in biefer ^eriobe nrieberum gu einem reichen ©trome geifttiajer

Sieber geführt toerben.

§atte SRatttnffon eine lalte, teblofe Slnffaffnng ber -Natur an*

gebahnt, bie ein 33crftänbnife unb ein 2JHtgefül;l mit berfelben ntd)t

guliefj, fo traten bie Sftomantifer an biefelbe fycran alz an bie

Dffenbarerin unb ben lautberebten $erolb eines l)öl)eren ®eifte3,

be3 @eifte3 ($ottc3, in bem unb burd) ben bie sJiatur Seben unb

$ebeutung gewinnt für ben armen (Srbenbeföolmer unb it)m ben

jubebolten 2lu3ruf auf bie Sippen legt: „Saut burd) bie Söelten

tönt gefyooa'ä groger ^ame."
Üftitr in bebauern ioar c§, baß bie

sJtomanti!er oor ifyrer d;riftltd>

gläubigen $ftd;tung auf bem fyalben 3ßege fielen blieben, ©ie untreu

mel;r 2leftl)etiler be§> GfyrifteutfyumS, beneu mofyl bie poetifdje 2lufcen=

feite be§> it;riftentl;um§ imponirte, beneu aber bie geiftige $raft

unb m'elfad; aud; ber gute Söille fehlte, ba§, toaS fie aus ber §ö^e

unb au£ ber gerne gefd;aut unb benntnbert l;atten, mit ber gangen

Äraft ber ©eele gu umfaffen, ben ftttlid;en (£rnft be£ (£l)riftcntlmm3

in ü;r 2eben l;incin gu tragen unb il)n umgeftattenb unb oerebetnb

auf tyx Seben nrirfen §u Iciffeu. llub ioenn fie fid) mit SöiberroiHen

üon ber feilten, rationaliftifa)en StuffTämng ifyrer geh, bie oon

Nicolai unb feinem 2lnl)ange angeregt loorben mar, tuegtoanbteu

unb ber $erh)äfferung ber SBibel unb be§ (Sl;rtftentlmm§ einen SDamm
entgegenbauen mottten, bann l;ätte bie3 nod) in anberer 2öeife al§>

baburd) gefd)el)en muffen, ba$ fie ben $ber= unb SBunbergtauben

be§ 3Jcittetalter3 an bie ©teile ber eä)t c^riftlid;en llebeqeugung

festen.

®ie Dfomanttfer Ratten fic^ at§ 3^e^ ^re§ poetifd^en 2ßirl'en§

gefegt, bie ^oefte jum TOttelpunfte be§ gefammten SebenS gu mad)cn.

^etüig ein fd;öne3, aber anti) ein ebenfo gcfäfyrlidjcS Qid. ®enn
baburd), bafc bie§> nur burd; 33ormatten ber ^fyantafic gefd;e^en



— 235 —

formte, tuaren fie üor eine flippe geführt, tt»elct)e für 3Siete au$

it)nen oerfyangnifiöoll ttmrbe. (£3 Tag -m nafye, baft bie Ueberftmdjt

ber ^fyantafte fie ^u (üytremen ber einen ober ber anbern 2lrt treibe.

®ie feinen ließen fid) ju oermeinttia) genialer gügellofigfeit binreifien

unb fügten bie sßfyantafttl be3 Sebcn3 in einem SebenStoanbct,

toetcfyer alle Regeln ber 6itte nnb be£ ^ofylanftanbe* burd;brad);

bie 2lnberen verfielen in bie tädjerlidjften Mcinigletten be3 Seben3

nnb meinten bann erft recbt genial ^n fein, memt fie mitten im
focialen Seben ftefyenb eine fingnläre ©tellung in rein äußerlichen

nnb unmefentließen fingen einnahmen. SBieber Slnbere betonten

bie Qronie, toeld^e fid) au3 it)rer $runbanfidj)t von ber (£ti;abeu=

fyeü i^rer $erfönlid;fcit ergab, $n il;rem pbantaftifd)en ©djnnmge
fyatten fie fia) über bie fie nmgebenbe SJcitroelt erhoben, nnb in

biefem Söeloußifciu fd;auten fie alle axtgev il;ncn liegenben üx^djeu

nungen gleicfyfam ifmen entgegengefe|t nnb feinblid; an nnb glaubten,

fie vernichten ju muffen. S)a3 fotlte nun gefdjefyen burd) bie fronte,

bie inbeffen mieberum oft ^u einem linbifd;en unb abenteuerlichen

Spiele be§ 2öi^e§ unb ber Spöttelei ausartete.

Qmmerfytn bleibt ben Romantikern bodj nodj ein großem 3Ser=

bienft um bie Literatur unfereä Zolles. 3Betm fie and) weniger

umgeftaltenb aU auregenb mirten l'onnten, fo Ijaben fie bod)

it)re ^eitgenoffen ttrieberum für tiefere Qbeeu empfänglid) gemalt
unb bie im Seben verborgene $oefie gur altgemeinen 2lner!ennung

erhoben. 9tidjt nur l;aben fie ben nationalen Sinn, ber fo tief

gefunden war, luieber belebt unb bie patriotifdje 23egeiftcrung jur

Seit ber greil;ett3rnege mit hervorgerufen; fie fyaben and) unferer
s$oefte nneberum ein d;riftlid;e§ (Gepräge Verliefyen; erhoben bie

Siteraturgcfcfytdjte unb bie 2leftl;etil erft jur 2Biffenfdmft, förberten

ba£ U$ baln'n laum gelaunte ©ebiet ber beutfdjen ©prad> unb

©agcnforfd;ung, mareu felbft md;t ol;ne (Sinfluß bei bem 2tuffd;nntuge

ber 3Jcufit' unb ber bilbenben $unft.

2We biefe Momente, ©ntttndtung ber ©clmle, Stct)t unb ©d;atten

berfelben, glaubten ioir einer nähern 53etrad;tung unterbieten 31t

muffen, um ben ©eift ber religiöfen liebförmigen £)id)tungen unb

geiftlidjen Sieber, t)k un3 nunmehr befdjäftigen, verfielen unb be=

greifen §u tonnen. SDaburd) unterfcfyetben fie fia) einmal von btn

geiftlidjen Siebern ber vorigen $eriobe, ba$ fie, von SDidjtcrn ge=

fRaffen, and) nnrfticb poetif d)en Söertt; fyaben, roäfyrenb mir manchen

getfilidjen SDicfytuugen bi3l;er begegneten, bie er)er einer gereimten
^rofa alz ber ^oefie gltd;en. ^oetifcfyer ©djhntng unb burdjtoeg

großartige s
ituffaffung be3 51t befyanbelnben ©toffe£ finb dmra!ten=

ftifcfye SJcerlmate ber getftttcfyen Sieber biefer ^eriobe. £)aburd)

ferner, ba$ bie Romantiler nrieberum jurüdgingen auf ba§> 3Rittet=

alter, namenttid; in bie geit ber 23tütl;e mittelalterlicher 2i)X\t ^urüc!=

griffen, oerftanben fie t§>, über i^re $)icfytungen einen überaus

meieren unb innigen 6d;mel^ au^ubreiten ; bie finnige unb gemüt^
volle ©rfaffung be£ ©toffe^ ergreift unb mac^t ben Sefer mann,
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mäfyrenb man bur$ ben unnatürlich f entimentaten, $u fttfe =

liefen %on gar mancher ber früheren Sieber abgeflogen mirö.

$on ber funftförmtgen Styrif beS Mittelalters manbten fid? fobann

bic sJtomantil'er $u ber ooll'Smäfngen Styrif, mie fie uns befonberS

im 33 o (bliebe entgegentritt. 2Iud) biefer 3*^9 ^re§ StubiumS
mar nic^t olme großen ßinfluft für il)re geiftlid;en Sieber. «Sie

nähern biefelben nneberum bem geiftticfyen 33olMiebe in gorm unb
3nl;alt, ja, maud;e maren fo gtüdltd) im (Srfaffen nnb in ber $e=

fyanbtung ber Stoffe, bafj man gerabe^u oolfstfyümticfye geiftlidje

S)id;tungen oor ftcfy ju fyaben glaubt. 2ßie oerfd^ieben finb nad)

biefer Seite fyin bie religiöS=lt;rif$en SHcfytungen biefer ^ßeriobe oon
ben geiftlidjen Siebern ber vorigen 3 ett £)ie legten ©puren beS

eigentlichen $ird;enliebeS als fold^eS maren ja eigentlich oermifcbt.

Subjectioe Sluffaffung, sJleflejion unb moralifirenbe Smrcfyfübrung

eines ©ebanfenS, baS maren bie Momente, auf meldje mir fo oiet=

faclj) aufmerlfam machen mußten. Mit ifyren Stoffen unb ben

geiftlid;en Siebern l)aben mir fie feiten mitten im $oll'e unb ben

frommen ©efiu)lett beS Golfes AuSbrud oerletljenb gefeljen. 9cta)t

feiten ftanben fie fo Imd; über bem $ol£e unb feiner Auffaffung,

bafc baS %$olt nid;t einmal §u il;nen auffd;auen, gefdjmeige benn

il;ueu folgen tonnte, lud) baburd), baf; bie Sftomauttfer eine nid)t

jn oertennenbe Vorliebe für baS Mt;ftifcfye batten, übten )ie einen

(Sinflufj au§ jur mefentttcbeu Umgeftaltung beS geiftticfyen Siebet.

$)tefe oormiegeub mtyftifd&e Stiftung führte fie jum Stubium ber

Mtyftit'er beS Mittelalters
;
jum Stubium ber Segenben aus bem

2eben ber ^eiligen. Somol;l bie Allegorien ber Mbfttf'er, baS tief

Qnnerlicfye unb $cfd;aulid;e berfet6en, mie aud) bie munberbaren

(Srfdjeinungcu aus bem Seben ber ^eiligen bitbeten l;äufig bie

Ausgangs^ unb Mittelpunkte it)rer S)iä)tungen; alles Momente, bie

uns in ben legten SDecennien ber vergangenen Sßeriobe eutmeber gar

nicfyt ober nur feiten begegneten, miemofyl es an einzelnen Anregungen

fyterju nidjt gerabe gefehlt l;atte. ©rftereS trug, menn ber richtige

Xon angefangen morben, nidjt feiten $ur £tefe unb Qnnigleit ber

Sieber bei; legeres brachte mieber neue epifdje Stoffe in bie

geiftticfye Sieberbidjtung, meldte man bisher faft gan$ oermifet ^atte.

£>er erfte Sttdjter geiftltdjer Sieber, ben mir nunmehr nä^er ins

Auge gu faffen I)aben, ift aud) jugleid; einer ber gül)rer ber roman=

tifc^en Schute „ber tieffte unb begeidmenbfte 9tepräfentant ber roman=

tifcfyen Qbee". @S ift griebria) oon ^arbenberg, mela)er fia)

nac^ einem ©Ute feiner gamilie localis nannte. @r mürbe am
2. Mai 1772 ju Söieberftebt in ber ©raffd&aft ManSfelb geboren

unb mar ber Sotyn einer frommen «Sperrenfyuterfamilie, bereu ©eift

unb ©efinnungsmeife gan$ auf ben jungen So^n überging. So tiefe

Söur^eln l;atten biefelben in feiner Seele gefaxt, bajs eine oormiegenb

religiöfe Sftic^tung ftd) in feinem ganzen, leiber nur fuq bauernbeu

Seben oorbrängte. ^ad)bem er guerft Qura ftubirt fyatte, manbte

er fid; fpäter bem Söergfad;e -m, ftarb aber bereits in ber $lütl;e

feiner 3^** 1801.



Unter feinen £)id>tungen, von benen bie größeren, roie ber Vornan

§etnrid) von Dfterbingen, faft alle nurgragmente blieben, be=

geid^net Novalis felbft als fein gelungenes 2öer! feine §t;mnen
an bie %laä)L 6ie finb geiftlid;e SHdjtungen tief elegifd;en Qn=

kaltes, in benen er vor bem Sichte beS %ageS, tvelcfyeS toegen ber

vielfachen gerftreuungen ernfte ©ebanfen unb ma^re ®eifteSfammluug

nidjt zuläßt, in bie fdjtoeigenbe üftacr;t fiel) flüchtete, um über Siebe,

QenfettS, £ob unb ©rlöfung nacfeubenfen. (Sine burcfyfdjlagenbere

2öir!ung brachten inbeffen feine „®eiftlicljen Sieber" fyervor.

%laä) feiner eigenen SluSfage mollte er nämlid)* mit %kfi ein $3 e s

faugbud; herausgeben; afiein bie Slrbeit gebiet) nur bis p ben

15 geifttidfjen Siebern, toetdje er p biefem gtvede bietete. £>ie =

felben l;aben in ber @efd)id)te beS evangelifd) = getftlicr;en

StebeS eine gan§ neue Gspoclje begrünbet unb finb jutn

%ljeU audj in fatl;olifd;e ©efangbücfyer übergegangen.
.Jpören wir baS Urtljeil, tveldjeS ein tiefer Kenner ber Sftomantil',

ber bekannte Dr. S8artl;el, in feinen ^orlefungen über bie neue

beutfcfje Siteratur über bie geiftlid)en Sieber «garbenberg'S abgibt:

,;
3n einer 3ev*/ ^o baS geiftlidje Sieb jum Präger ber flachten

Moral entiüürbigt mar unb bemnad) jeben 3wfammen^ang mit ber

$oefie verloren l;atte, mußte ja aucr; bie ©rf^einung eines fo tief=

finnigen, liebevollen, mit aller ©efynfudjt Eingegebenen $emütl)S

iuofyl ben $orn einer tieferen d)riftlid)en (Smpfinbung lieber eröffnen.

Unb baS gefcfyal} ^ier. £)enn muß man aud) zugeben, baß ,garben=

berg'S Sieber mitunter §u fubjecttv finb, um je ©em eingut beS

d;riftti($en Golfes jju Serben; ja, muß man fogar bebauern, baß

einige berfelben, tote namentlich bie 2lbenbma^lsl;^mne unb baS

Sieb: 2öo bleibft bu, Str oft ber ganzen 2öelt?, in einen

tüirllid) abfdjrecfenben $antl;eiSmuS verlaufen, fo bleibt beunod)

getviß, oa^ fie baS Qnnigfte unb gartefte djriftlidjer ^oefte auS=

fpredjen unb t>a^ ftcr) in iljmen lieber §um erftenmale baS melobifc^e

«Seelenleben einer jugleid; poetifc^en unb religiöfen D^atuc mit

einer Qnnigleit ausprägte, tt>ie eS feiten vorder unb nac^^er in

geiftlidjer Styrtl' gefdjjefyen ift."

3ur $ervollftänbtgung beS SBilbeS vom bic^terifc^en 2eben unb
SBirl'en unfereS £M;terS fei nod? ertoäljnt, ha% er aud) toett lic^e

Sie ber gebietet l;at. S^eiltoeife finb fie in feinen Ütoman «geinrid;

von Dfterbingen verflochten. 80 baSSieb: 2) er 2öetn „5luf grü=

neu bergen nrirb geboren" ; baS SBergmannSlieb „£)er ift ber §err

ber@rbe"uub baS ßtrdf^ofslieb „Sobt bod) unf're füllen gefte",

©ettgfeit in Sefu.

Sßenn id^ i^n nur fjabe, 2ßenn icf) i§n nur Jjabe,

SBenn er mein nur ift, Saff ic^ aEe§ gern,

äöenn mein §er§ bi§ ^in 511m ($h*al6e goltj' an meinem Sßanberftabe

©eine Xreue nie nergi^t, Xreugefinnt nur meinem §errn,
2ßei^ id) nid^tö üon Seibe, Saffe ftitt bie anbern
^ü^tenirf;tQaI§^nbac^t, Sieb unb $reube. breite, lichte, t)oKe (Strafjen manbern.
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2Benn id) ir)n nur r)abe,

Sajlaf id; fröpcl) ein:

©mig rotrb §u füfcer Sabe
Seinem .fterjenS $lut mir [ein,

Sie mit fanften ßroingen

2llte3 mirb erraetdOen unb burdjbringen.

Söenn id) ir)n nur Ijabe,

$>aV itf) aud) bie 2Mt
Setig mie ein $iinmel3fna6e,

Ser ber Jungfrau Schleier l;ält;

Öingefenft im Sd;auen,

£ann mir uorbem3rbtfd;enmcr)t grauen.

2Bo id; it;n nur fwbe,

3ft mein SSaterlanb,

llnb e§ fällt mir jebe ©abe
2Bie ein ©rbtljeil in bie Jpanb;

Sängft uermijste trüber
$inb' id; nun in feinen Jüngern mieber.

©rlöfung.

2ßa§ mär' ia; of)ne bidj gemefen?

2BaS roürb' ia; ofme biet) nictyt fein?

$u $urd£)t unb 9lengften aufriefen,

Stänb' td^ in weiter 2Belt allein.

Biopto müfjt' idj fid;er, ma3 id) liebte,

Sie Bufunft war' ein bunfler Sdjlunb

;

llnb roenn mein £erg fid^ tief betrübte,

2Bem tljät ia) meine «Sorge ftmb?

©infam oerjeljrt von Sieb' unb Seimen,
©rfcr)ien mir näa;tlicr) jeber £ag;
$>d) folgte nur mit l;eifjen £l;ränen

Sem milben Sauf be3 SebenS nad).

%d) fänbe Unrur) im ©etümmel
llnb l;offnung§lofen ©ram gu §au§;
Sßer hielte o|ne $reunb im Fimmel,
3ßer hielte oa auf ©rben aii$?

$at ©r)riftu§ fia; mir funbgegeben,

llnb hin icf) feiner erft geroifs,

2Bie ftfjnell uergelirt ein lichtes Seben

Sie bobenlofe §infternifj.

9JUt tr)m bin id; erft ÜDtenfd) geroorben;

Sa§ Sa;idfal mirb t)er!lärt burdEj ifjn,

Unb ^nbien mufj felbft im Sorben
Um om (beliebten frör)licr) blüljn.

S)aö Seben raarb jur SiebeSftunbe,

Sie gange Sßelt fpridjt Sieb' unb Suft,

(Sin Ijeilenb ßraut mäd)ft jeber Sßunbe,

Unb frei unb ooll klopft jebe Sruft.

$ür alle feine taufenb ©aben
Steife ia; fein bemutljüolleS $inb:

©eroifj, ilm unter un§ ju r)aben,
s2Benn grcei audj nur «erfammelt finb.

£), gef)t r)inau3 auf allen Sßegen,

llnb rjolt bie ^rrenben herein,

Strecft jebem eure §anb entgegen,

Unb labet frolj fie ju un§ <iin.

Sei* £immel ift bei un§ auf ©rben,

3m ®laub?n fd;autn mir il;n an;

Sie eines ©laubenö mit uns> merben,

2lua) benen ift er aufget&an.

©in alter, fd;merer SBalm oon Sünbe
2Bar feft an unfer §erj gebannt;

9Btr irrten in ber 9?aa)t mie SBlinbe,

3Son 9teu' unb Suft jugleid^ entbrannt,

©in jebeS Sßerl fd;ien uns $erbred;en,

Ser SJienfd^ ein ©ötterfeinb 311 fein,

Unb fd)ien ber §immel nn$ ju fpred;en,

So fpraa; er nur oon Xov unb $Pein.

Sa§ öerj, be§ £ebens> reia)e Quelle,

©in böfeä 2Befen roo^nte brin;

Unb marb'ä in unferm ©eifte ^elle,

So mar nur Unrur) ber ©eminn.
©in eifern S3anb pelt an ber ©rbe

Sie bebenben ©efang'nen feft;

$urd)t oor beS ^obeö SRicrjterfctjroerte

Serfd^lang ber Hoffnung Ueberreft.

Sa tarn ein §eitanb, ein 33efreier,

©in 3Wenfa;enfo^n ooll Sieb' unb 3fladf)t,

Unb tmt ein allbelebenb fjeuer

^n unferm Innern angefaßt.

9?un fa^'n mir erft ben Fimmel offen

2ll§ unfer alte§ SSaterlanb;

2ßir fonnten glauben nun unb Ijoffen,

Unb füllten unS mit ©ott uermanbt.

Seitbem oerfa^manb bei un§ bie Sünbe
Unb fröljttcr) mürbe jeber Stritt;
üDian gab jum fa;önften 3lngebinbe

Sen ^inbern biefen ©lauben mit;

Surdf) i^n geheiligt jog baö 2^bm
Vorüber mie ein fel'ger £raum,
Unb, ero'ger Sieb' unb Suft ergeben,

SBemerfte man ben 2lbfa)ieb faum.

^oa; fte^t in munberbarem ©lange

Ser ^eilige ©eliebte rjier,

©erül;rt oon feinem Sornenfranje
Unb feiner breite, meinen mir.

©in jeber 9ftenfcr) ift unö millfommen,

Ser feine §anb mit un§ ergreift,

Unb in fein §erj mit aufgenommen,
3ur %xud)t be§ ^ßarabiefeö reift.
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%v eue.

2Benn 2ltle untreu werben,

©o bleib id) bod) bir treu;

3)afj ©anfbarfett auf ©rben
9?id)t au^geftorben fei.

$ür mtd) umfing bid) Seiben,

SSergingft für mid) in Sdjmerj;

2)rum geb' id) bir mit $reuben

2tuf eroig biefeS ^erj.

Oft mufjt
1

id) bitter meinen,

3)afj bu geftorben bift,

Unb mancher oon ben ©einen
SDid) lebenslang oergtfit.

35on Siebe nur burd)brungen

Jpaft bu fo tuet getrau,

llnb bod) bift bu oerftungen,

Unb Äeiner benft baran.

3)u fteljft troll treuer Siebe

Wod) immer jebem bei;

Unb menn bir deiner bliebe,

So bteibft bu bennod) treu;

3)te treufte Siebe fieget,

2lm (£nbe fül)lt man fte,

2ßeint bitterlich unb fd)mieget

Sid) finbltd) an bein Änie.

3d) Ijabe bid) empfunben;

O laffe nid)t uon mir!

Safc innig mid) uerbunben

2luf eroig fein mit bir;

©inft flauen meine $8 rüber

2lud) roieber tjimmelroärtö,

Unb fin!en liebenb nieber,

Unb falten btr an3 öerj.

Sröftung.

2öer einfam ftfct in feiner Kammer
Unb fd)roere bittre Xljränen roeint;

3Benn nur gefärbt von §?otl) unb Jammer
2)te -iftad)barfd)aft untrer erfdjeint.

2ßer in ba§ Sitb uergang'ner 3eiten

2ßie tief in einen 3lbgrunb fteljt,

Sn welken ifm von allen Seiten

@in füfjeS 2Bel) hinunter jie^t:

@3 ift, at§ lägen SBunberfdjäfce

3)a unten für iljn aufgehäuft,

Waa) bereu Scfjtofj in roilber £>e£e

WUt atfjemtofer 23ruft er greift.

Sie .Suftwft liegt in ober 2)ürre

@ntfe|lid) laug unb bang oor ü)m;
@r fd)roetft ttmfjer, allein unb irre,

Unb fud)t ftd) felbft mit Ungeftüm.

$jd) fall' ifjm roeinenb in bie 2trme:

2lud) mir roar einft roie bir 311 9Dhttf);

5)oa) id) genas tron meinem £arme
Unb roeifj nun, roo man eroig ruljt.

2)td) muB roie mid) ein Sßefen tröften,

SDaS innig liebte, litt unb ftarb;

2)a§ felbft für bie, bie ifjm am roeljften

©etfjan, mit taufenb $reuben ftarb.

@r ftarb, unb bennod) alle £age
SSernimmft bu feine Sieb' unb tljn,

Unb fannft getroft in jeber Sage

%fyn järtlid) in bie 2lrme jielm.

3Jitt il)m fommt neueö 33lut unb Seben

$n bein erftorbeneö ©ebein,

Unb roenn bu ifjm bein ^erj gegeben,

So ift aud) feinet eroig bein.

2öa3 bu uerlorft, fyat er gefunben,

2)u triffft bei if)tn, roa3 bu geliebt,

. Unb eroig bleibt mit bir oerbunben,

2ßaS feine £>anb bir roiebergibt.

äftarta.

Sd) fefje bid) in taufenb Silbern,

2ftarta, lieblid) auögebrütft,

2)oa) fetnS oon allen fann bid) fd)itbern,

2Bte meine Seele bid) erblicft.

Sd) roeifj nur, bafi ber 3Belt (Getümmel

Seitbem mir roie ein Xraum uerroel)t,

Unb ein unnennbar füfcer §tmmel
3)ttr eroig im ©emüt^e fte^t.
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§• 2.

^ArlBjcjre girier 0eMir[rer ^uhtv im Zeitalter bw ^ommtih

$aum ^atte bie neue 9Ud;timcj auf bem (Gebiete ber ^oefie in

garbenberg, Subwig %ieä unb ben beiben trübem 2luguft

2BtlI)elm unb griebrid) tion ©Riegel il;re gauptoertreter ge=

funben, ha erblichen Wir auü) fd)ou eine gan^e Steige üon Männern
gleicher ©eifteöri^tung, gleid) bidjterifd) begabt tüte il;re Sfleifter,

t>on gleicher (Stutl; für bie romantifdjen «Stoffe befeelt, auf bem ge-

legten gunbamente weiter bauenb. Sßorerft gelten biefetben nocb

ba% i^nen oon ben §auproertretern gegebene SBeifpiel ftreng v>or

2Iugen, arbeiteten unb fdjufen innerhalb ber oon il;nen gezogenen

©rängen; allem attgentaa) erweiterten fie ifyren 23licf, nannten überall,

Wo i^nen in ber Vergangenheit ein intereffanter ©toff begegnete,

benfetben auf, um tyn im ®etfie ber neuen Üftdjtung ju bearbeiten,

unbekümmert barum, ob berfelbe in ben oon ifyren 9Mftern anfäng=

lid) beftimmten ©rängen lag. 9?ur barin blieben fie alle einig,

ben ©eift ber neuen Mästung in feinen wefenttic^en ©runbpgen
ju wahren. £)arum fyören wir aud) ben £on, ben §arbenberg in

feinen getftlxdjen Siebern angefcfylagen Ijatte, faft bei alten 9toman-

til'ern wieberltingen, bei bem einen me^r bei bem anbern Weniger;

fo ba£ e3 hen SCnfdjein gewinnt, aU wenn bie „geiftliaje Sieben

bid)tung" ber allgemeine Tribut fei, hen jeber 2tnl)äuger ber roman=

tifcfyen ©djule ju jaulen l?abe.

2ll£ erften 3)icl)ter geiftlid)er Sieber latIj>olifd)erfett§, ber auf ber

SBafyn feinet 2lttmetfter3 Weiterfd)ritt, l;aben wir (Siemens Brentano
(geb. 1778, geft. 1842) §u nennen. Qu einem eigentlichen 2eben&

berufe l)at e§ berfelbe niemals gebracht. 6o Wie er nadj 9tbfolotrung

be£ (5tymnafium3 §u Goblenj oon einer Unberfität §ur anbern jog,

ol)ne $lan unb beftimmte Drbnung ftubirte, fo War aud) fein fpcU

tere§ 2ebm ein unftäteä §in= unb §erwanbern. 23alb treibt il)n

eine befonbere Sieb^aberei nadj Söien, um balb Wieberum feinen

Slufent^alt in ber öfterreia;ifd;en mit bem in ber preufnfdjen

§auptftabt §n verlaufenen; balb ift er wieber in (Soblenj, bann in

t)ülmen (Söeftfalen), 9ftegen3burg, granlfurt, 2lfd)affenburg, wo benn

aud) ber %ob feinem rufyelofen SSefen ein Qid fegt.

Sftu^eloS wie fein ütben war aud) fein ©etft burd) feine unge=

jügelte $l?antafte olme beftimmten unb feften §alt. 9ta ein

unt>erwüfttidje§ religiöf e£ ©efü^l wohnte ifym inne, unb btefe£

führte ifyn au£ allen SSerirrungen in bie er geraden, wie ein Seit-

ftern. ©ötfye'ä Butter, bie oiel in bem §aufe feiner Altern, einer

angefe^enen franffurter $aufmann3=gamtlie, oerfe^rte, fpradj einft

311 iljm bie mer!würbigen Söorte: „35ein $eid) ift in ben SBolfen,

mein Keiner (S lernend". 2ll§ ein fd)öner 3«g feinet Seben§ wirb

bcfonbcrS feine mitteibäüolle Siebe ju ben Slrmen gerühmt. 5Rül;renb

ift e§, ba§> §u lefen, toa$ fein greunb unb SBiograpfy ©uibo ©örre§
hierüber §u erjagen weiß, wie er fi<$ befonberl ju hm ^ßerlaffenen
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unb Firmen fnngejogen füllte unb i^nen in ber frctgcbigften 2öeife

llnterftü$ungen ^utoanbte. „$)te füge buftenbe 23Iutne trofifpenben^

ber Sarm^er^igfeit ift e£, bie fid) betn grünen Sorberfranje be3

£)idjter§ einfügt unb auf fein §aupt bura) ben ^tunb ber Slrmen

ben 6egen be§ ^immel* fyerabruft."

Unter ben grüßten feiner reidjen bid)terifdjen S£(;ätigfeit fyaben

nrir f)ier nur feine geifttid)en Sieber §u betrauten, t»on benen

@ia)enborff (®efa)ia)te ber poetifd)eu Literatur 2)eutfa)lanb3) fagt,

„fie finb toon feiner Jlunft ber 2ße(t erfunben, fonbern fotnmen überall

nur au§ ber Stiefe einer reinen ©eele".

Qn einzelnen berfelben get)t er jurüd auf bie alten $ird)en=

fytjmnen, bie er enttoeber jum 2lu3gang3punfte feiner ©ebanfen ntaa)t

ober frei überfe|t. Qu erfterer 3tid)tung §at er ba3 ßieb be§

fy. Vernarb: „Jesu dulcis memoria" bearbeitet unb feine lieber-

fe|ung be$ „Stabat mater" ift eine fe^r fdjöne; fein 2Beifynacfyt3=

lieb „Qefuftnb, bu £i$t ber SBIinbcn" ift ein inniges $rtppenopfer

;

ebenfo brüdt fein ^euelieb „Unftät in meinen SBttcfen" bie innige

6el;nfud;t naa) ber dtvfye in ®ott au$.

^efufinb, bu £id)t ber 33linben.

Sefufmb, bu 2id)t ber SBlinben!

2ftad)e mid) bod) einmal blinb,

©ajj itt) bir, tt>ie mir bieS $inb,

2luf bem $fab mid) mög' oerbinben;

2ßo bu mid) autf) f)in rotltft führen.

SDenn mein armes, eignes £id)t

Kann aua) felbft beim £id)t nod) nid)t

©id), baS roafyre £td)t, redjt fpüren.

D nrie tt)örid)t, tf;örid^t ift,

©er in alten fingen nid)t

Wart) bir folgt ju jeber $nft.

@tb mir mein ßreuj,

SefuS, roie füfs, wer bein gebenft,

©elig fein £erj in bid) oerfenft,

2)od[) füfter nod) als SHleS ift:

SBenn bu, o SefuS, bei mir bift!

$öljer ift fein @ebanfenflug,

Sieblidjer fein (SJefangeSjug,

Zimmer fo füf; Jlingt Siebes £on:
211S SefuS 6f)riftuS, ©otteS ©olm!

33rob, baS bie $ene in grauen baut,

SBein, ber bem durfte »om Reifen tljaut,

©ud)enber Siebe beS gurten laut!

©elig, bie finbet, feiig bie SBraut!

(Sonne ber ©eeten, fo mann, fo fyell,

SBonne beS ^erjenS. bu SebenSquell,

Sabung, bie über bie Ufer fd)roillt,

2Ule Segierbe mit Sättigung füllt.

2ßo ift btegunge, bie 6d)rtft,bie oermag,

©af; fie bie $ülle ber Siebe mir fag'V

9htr roer'S erfahren, ber glaubet allein

:

3ßie füf; bie %khe &u %t\u tann fein!

33 c cf , ©efdj. b. tatf). fiir^enliebcS.

id) trag' bir'S nad).

33in id) allein! allein, allein!

©djliefc' id) beS ."pe^enS Kämmerlein
fein,

®ort fei fein 33ettd)en, fo füll, fo rein,

©ort ift er mein — ati), mär
1

id) aud)

fein

!

©ort bei ber £erbe, bort am 2lltar

©udj' id) ben gurten, ber Opferlamm
mar;

©ud)
1

id) fe^nfüd)tig, geheim, offenbar:

Qefuö, nurS^fuö! 2ld), märe es ma^r!

2Jiit SJiagbalena, grauet ber ^ag,
SBanbP id) jum ©rab', mo %tfu$ lag,

©af; er oom §erjen mir mälje ben

©tein,

Unb in bem t>erjen bei mir feljre ein.

33leib bei mir, .<perr, ber Xag fid) neigt,
s
JJiit beinern 2irf)t mein .£>era erleud)t',

Sleib bei bem $inb in banger ^ad^t,

33iS es ju beinern Sid)t ermad)t.

16
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üWein .£er3,öom Sidjt beä £errn befitd^i,

93lül)et unb bringt ber Söaljrljeit $rud)t;

©lüfye in Ijeiliger Siebe 3"^)*/

2)ann ftirbt bie 2ßelt, t)on iljm oerftudjt.

$efu, rote ift bein $leib fo rotl),

§aft mid) geliebet bi<8 jum £ob!
SDein 23lut für mid) ging inö ©eridjt,

©o fd)au' id) ©otteS 2lngefid)t.

$efu, roie ift beine Siebe reid),

Siebe, o roerb' ber Siebe gleid)!

$efu, bu aabft bid) Ijin für mid);

Nimm mia), o £err! nod) jaubre irf).

9JHt beiner Sieb' beraufd)e mtd),

9Ud)t me^r ber 2Bett bann Iaufd)e id),

3>efu, bein teuj fd)roer auf bir lag,

©ib mir mein ^reuj, id) trag bir'S nad).

Unftät in meinen ©abritten.

Unftät in meinen ©abritten,

§err, l)ab' td) oft gefegt,

$u j)aft für mia) gelitten,

2ld)! SBunben ungejäfjlt.

Safs mia) nid)t lang meljr roallen,

$ül)r' mia) an beiner £anb,
2öo td) nid)t meljr !ann fallen,

£eim in bein SBaterlanb.

Safj nid)t mein §erj erfalten,

Jperr $efu! bu allein

3«ad) SBefen au§ ©eftatten,

Unb fü^r' ben ©d)ein iniS ©ein

©3 bleiben meine frönen
£)en ©d)leier nimmer rein,

§err fdjenfe meinem ©el)nen

Sber ©nabe ©onnen[d)ein.

£err, roerfe mir herüber

@in 33latt au£ beinern Äranj,

©e[d)mücft barf id) hinüber

2)ann in ber Bräute ©lan^.

O Deus, amote.
(9Som 1)1. gronci§cug Xaüeriul.)

SJiein ©ott, mein ©ott, id) liebe bid),

£)od) bu, bu liebteft früfjer mid),

©o nimm bann meine $reil)eit mir,

SBillig gebunben folg' id) bir.

©rfüllt foll mein ©ebäd)tnifj [ein

SSon nidit§ als beinern §tulmt allein,

Unb md)t3 empfinbe mein SSerftanb,

2113 bafj er feinen ©Ott empfanb.

2ftein 3ßilte fd)roeig' ju allem füll,

©r roiffe bann, ob ©ott es> roill,

2ßer burd) bein ©d)enfen jemals mein,

©ei burd) mein ©djenfen fortan bein.

Sd) fyab'3 oon bir, empfang' oon mir,

2Ba§ bir gefällt, baö nimm bu bir,

Regiere, roie bu roillft unb weifet,

3d) meifs, bu bift ber Siebe ©eift!

©in3 nur, bie Siebe nur lafi mir,

2)afi fdjlafenb, road)enb id) $u bir

©o liebooll fei, roie bu mid) liebft,

©ie gebenb, £err! bu 2llle3 gibft.

2. 9ftit (Siemens Brentano toar ein anberer 2)idjter geiftlicfyer

Sieber anf baS innigfte befreunbet, ©uibo ®örreS, 6ol;n beS

bekannten $rofefforS Qofeplj) t>on ®örreS. @r ttmrbe im Qa^re

1805 ju (Soblenj geboren, ftubirte in Sonn Ätiologie, tarn aber

ebenfalls nrie fein greunb niemals jn einem Slmte. S)ie 2ln^)äng=

li^feit an feinen ^ater, ben er, fo lange biefer lebte, überallhin

in bie Verbannung nad^ Strasburg, in bie 6a)n)ei^ unb enblid? nad)

3Jlün<^en begleitete, mag In'eran t^eilmeife fc^ulb gemefen fein. @r

ftarb bereits am 14. Quli 1852. 6ein §anptgemi($t als SDicfyter

liegt in feiner Segenben^ unb geifttidjen Sieberpoefie. „6anct

^ermann Qofepl)" liefert ben Vereis, bafe er üornnegenb finblid)-

§arte Stoffe in ebenfo parier unb gemütl;t>otter Sßeife beraub elte.

3)aS ift aud^ ber ©runbpg, ber fia) bura^ feine geiftlidjen Sieber

^)inbur$jie^t. S)iefelben befingen faft alle baS £ob ber feligften



— 243 —

Jungfrau Waxia nnb [teilen bicfelbe in einer glanjtootten Steige

t>on erhabenen, l;od;poetifd)en Silbern, bie §um S£l;ett ber lanretanU

fd;en Sitanei entlehnt ftnb, in ifyrer $e§iel)nng jum (Srlöfer nnb
bem 2ftenf$engefa)led)te bar.

$)tefelben ttmrben ifyrem meinen nnb gemütvollen $£eyte ent=

fpred;enb tion bem Senebictiner^ater ©dfjnbiger in (Sinftebeln com=

ponirt nnb finben feitbern befonber£ aU $inberlieber in ben 9M=
anbauten eine xefyt häufige $ertoenbnng:

*

aria bie Slume.

©§ Müfyt ber Slumen eine

Sluf ewig grüner 5lu;

2Bie btefe blühet feine,

©o meit ber Fimmel blau.

SBenn ein betrübter meinet,

©etröftet ifi fein ©cfymerj:

Sßenn iljm bie Slume fdjeinet

3n§ letbenootte .'perj.

Unb mer com ffiini) uermunbet

Sunt £obe nieberfinft,

Son ifjrem 2)uft gefunbet,

SBenn er iljn gläubig trtnfi.

2)ie Slume, bie itfj meine,

©ie ift euä) roofylbefannt,

S)ie $letfenlofe, 9ieine

2ftaria rcirb genannt.

SJiaria ift'3, bie füfje,

3)ie Silie au3ermäl)lt,

Xu ia; uon £erjen grüfje,

£)ie fid^ ber ©eift uermätjlt.

2ftaria ift'3, bie reine,

£)ie alfo Iteblia) blüljt,

2)afj in fo lichtem ©ajetne

2)er iftofen feine glütjt.

©rfreue, füfje Slüte,

2)er @rbe finftre ©ruft,

©rblülje im ©emütlje

9Jttt beinern £tmmel3buft,

Unb ^eiligfeit unb ^rieben

Serletlje unf'rer Sruft,

Unb nadj bem %oh Ijtenieben

2)e3 £vmmel§ ero'ge Suft.

2)ie Butter ber betrübten.

2lu3 bem Saierl)au§ vertrieben

3u ^n Sachen SabnlonS,

$ern ber §eimat meiner Sieben,

Änedjte fremben ©iegerl>oljn3,

Stufen raeinenb mir uolt klagen,

2ßir, bie $inber, Ijart gefajlagen.

%\tf in ©ctnnerjen, tief in Seiben,

©euf§en unf're ^erjen bang,

Sei ben füllen irauermeiben
©ajmeigt ber Warfen froher $lang;

2ltt), an beinern SJiutterfyerjen

Saffe rufjen unf're ©a^mer^en.

ööre, Butter, beine Äinber,

|»öre i^ren ßlaggefang;

öftren Kummer rnaa) gelinber,

Butter, bie ba3 ©cfyroert burtf)brang;

©tille i§ren ©ajmerg, ben bangen,

Butter, bie ba§ ^'reuj umfangen.

Unfers 9flaie3 Slüten fproffen

2lu3 bem finftern ©rabesftaub;

§at bie ßnoäpe ft$ erfajloffen '

SBirb fie balb be3 SobeS $aub;
Xmn ber 2lbenb fteljt uerbUujet,

2ßa3 im 9florgenlitt)t erglühet.

21er), rcie Siele, W r)ienieben

gnnig liebte unfer §er&,

©inb für immer J)ingefcl)teben,

Sieben uns ber ©eljnfutf)t ©a;merj!

^röfte fie in jenem Seben,

9Kaa)e, Butter, un§ ergeben.

2ld^, raie Siele, bie mir lieben,

§aben troftto§ biefe -ftad(jt,

Son ben ©a^mersen aufgerieben,

Sitter roeinenb burd;gemac^t!

©tärfe fie in biefem Seben,

9Jiaa;e, 9Jiutter, unö ergeben.

©infam, uon bem ©türm uerfdjlagen,

^rret ^ungernb mantfjeö ^inb;

©eine ©eufjer, feine Älagen
Uebertäubt ber rcilbe Sßinb:

$ül)re bie uerirrten 2lrmen
§n bie Jpehnat uoK ©rbarmen.

Sa^ auty un§ jur Heimat mallen,

3n btö alte Saterljauö;

Sreite beinen Äinbern allen

2)ort bie futterarmen auö:

2)a^ fie natt) be§ Sebenö S)iül)en

2)ir am ^erjen eraig blühen.

16*
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3. Qofepl) greil)err oon @id)enborff, geboren am 10.

9Mr§ 1788 auf bem ©<$fof[e ßubotot§ hei 9tatibor. Wafy ootten=

beten juriftifd;en ©tubien #u $atte madjte berfelbe im £ü£ott)'fd)en

Qägercor^ bie genüge oon 1813—1815 mit; unb nadjbem ba§
SBaterlanb hrieberum oon ber grembfyerrfd;aft befreit loar, biente er

bemfelben aU 9tegterung§ratfy §u £)anjig unb Königsberg. Qm
Qafyre 1830 trat er in nodj t;öl;ere ^eamtenfpfyären unb mar oon
1841—1845 ju Berlin (Reimer Sftegierunggratfy im 9ftinifterium

ber geiftttdjen Stngelegen^eiten in ber 2lbtfyeilung für ba§ fatl)oCifct)e

$ir$en= unb ©dmltoefen. ©eit bem Qafyre 1845 trat er in $ufye=

ftanb unb ftarb im Qafyre 1852 ju Stoffe.

©idjenborff'S Sfteifterfdjaft liegt auf bem Gebiete ber Styrtf.

©eine ßieber tragen alltoeg bie Sfterl'male, toie fet)r er e§> oerftauben,

in ba§ menfcfylid)e $emüt| hineinzugreifen unb bort jene Saiten

anzufragen, bie überall ir)ren freubigen unb rüfyrenben Söieberltang

finben. ®ott, bie 9catur unb ba§ $aterlanb finb bie ttmnberoollen

3)retEänge bie ftets aus ben reidjen SMobien ber Sßoeften (^djen;

borffs fyerauStTingen, unb barum finb biefelbe.n oom beutfcfyen ^ßolfe

überaus gern gehört; um fo mel;r, als au£ feinen £tebern überall

ein toarmer Igauti) ber innigften grömmigfeit unb ®otte3furdjt neben

überaus garter Sluffaffuug be£ bar^uftellenben ©egenftanbeS uns

antt>el)t. £)ie Sieber, in benen er bie $ra<fyt unb ©d;bnl;eit ber

^atur befingt, geben tym bie freubigfte $eranlaffung, aud; an „ben

3Jlcifter" gu beuten, ber „ben fdjöuen 2öalb aufgebaut''. Qm ttmn=

berbaren, tiefen ©feigen beS Borgens läßt er „bie SBälber nur

ftd) (eife neigen, als ging ber §crr burdj'S fülle gelb". Heber

bie Heimat unb baS $aterlanb, bie loir fyier auf (Srben fyaben,

fd;aut er l;inauf „$u ber präd)ttgen ©tabt, bie burd) baS Slbenbrotfy

funMt"; er I)ört ben ftugenben (Sfyor oon ten golbenen türmen
unb er felbft \v\ü ber ©olbat fein, „ber baS l;immtifd)e %ljox ftürmt".

2)er fdjbnen ©ammlung feiner geiftlid;en ®ebid)te l;at er als 3Jtotto

bie treffenben, baS gan^e Sßefen (SidjenborffS fennzeidjnenben 53erfe

gegeben

:

2tnbre fyahm anbre ©c^intutjen,

2lber mir, mein fröljlid) ^erj,

Sßotten grab' Ijtnauf uns fingen,

2lu3 bem $rüJ)ltng fjimmeitüärts.

9Ji artenlieb.

D Sparta, meine Siebe,

2)enf id) red)t im ^erjen bein:

(Sdjunnbet aUeö ©djroer' nnb £rübe,

Unb wie fjeller 9Jlorgenfdjeht

SDringt'3 burdjSuftunb irb'fdjeiKSdmtcrg

Seudjtenb mir burdj'3 gange .'perg.

2luf be§ ero'gen SBunbeS Sogen,

@rnft non ©lorien nmblü^t,

©te^ft bn über 2anb unb 3Bogen,

Unb ein Ijimmttfdj «Seinen jie|t

2Ute3 2tbm I;immetmärtö

2ln ba§ grofje 3Kutter^erg.

2Bo SSerlaff'ne etnfam meinen,

©orgenüoE in ftiller 3^aa)t,

SDen'n nor alten lä^t "t>\i fdjeinen

deiner Siebe milbe ^Srad)t,

2)afj ein tröftenb ^immeBIidjt

^n bie bunften öerjen briajt.

2lber raiitfjct milb üer?ef)rter

(Sünber freüelt;afte Suft:

S)a burdjfd;nciben neue ©d;iuerter

3Mr bie treue aJiutterbruft;

Unb uoll ©dmtersen flel)[t bu bod;

.§err! uergib, o [a)one boa)!
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Seinen SefnS in ben 2lrmen,

Ueber'n (Strom bei- ^dt gefteßt,

9U3 baö fjimmtifdjc ©rbarmen
ftüteft bn Vetren bie SBeft,

SDajj im Sturm, ber trübe roefjt,

Sir fein i^inb verloren gefjt.

2öenn bie SWenfd^en midj uertaffen

Sit ber Testen ftillen ©tunb',

Saft mid) feft ba3 Äreuj umfaffen.

2lu3 bem bunflen ©rbengrunb
£ette Uebreid) m\d) IjmauS,

3Jiutter, in ba3 SBaterfyauS.

§ülfe ber (Sljrtftcn.

2Benn tn3 Sanb bie äßetter Rängen
Unb ber 2Kcn[dp erfdjroden ftefjt,

9\>cnbet, roie mit (^Hod'enHängen,

Sie ©enntter bein ®ebet,

Unb mo au3 ben grauen 2Bogen

SBetnenb auftauet ba§ @efUb,

©egneft bu'3 pom Regenbogen —
9)httter, adj, wie bift bu milb.

Sßenn'g einft bunfelt auf ^n (Gipfeln

Unb ber füljte Slbenb fadjt

•ftieberraufdjet in ben äßiufeln:

D Waxia, tyeifge 9?ad;t!

2afj midj nimmer mie bie Slnbern,

Sede ju ber legten 9iulj

Mtterlid) ben müben Sßanbrer

3Ulit bem ©ternenmantel gu.

4. @buarb tion 6<$enf (geboren im 3al)re 1788 §u SDüffelborf,

geftorben 1841) mar ber ©ofyn proteftantifdjjer ©Item. 9kd(j feinen fcor^

bereitenben ©tubien in 3flün$en nnb an ber §od;f<$ule §u Sanb^nt
mürbe er pm 2lffeffor beS ©tabtgerid()te3 in 3Äün$en nnb 1818
§um (Reimen ©ecretatr im ÜMnifterium be£ Qnnern ernannt, $m
fetben 3al;re trat er and^ jur tat^oltfd()en $trc|e über. ^Bereits im
Qat;re 1825 mürbe er t>on bem tym fetyr mo^ltoottenben $ömg
Subnrig in baä 3JHntftertum be3 Qnnem berufen, mußte aber nadj

fedj)3 Qa^ren, meil fidfj in ber baiertfdjen Kammer eine jju ftarfe

Dppofition gegen it;n gebitbet ^atte, nm feine ©ntlaffung bitten.

9iur nngern erteilte ibm ber Äönig biefelbe, ernannte tyn aber

$nm ^räftbenten beä Sftegenrrofeä. ©eü hm gafyre 1838 neben

feinem Slmte aU $räftbent and; §um ©taat3ratl)e ernannt, mürbe
er aEjäfyrlid) für bie Sßintermonate in ben orbentüd)en SDienft nad;

9Jiün(|en berufen, mofelbft er audjj im 2tyril 1841 ftarb.

llnermüblid^ tptig in feinem üielfadj üer^meigten 2tmte, fanb

*>. ©djenf nod; flets Seit, ft$ bid(jterif$ sn befestigen, angeregt

morben mar er fyier-ju burd) ben Umgang mit Brentano, beffen

©djmefter, ber berannten Bettina nnb fpätern @emat)lin be£ £)icr)ter£

Submig 2lcr)im toon S(rmin, nnb anberen Männern, meldte §n Sanb^=

t;ut im §anfe be§ ^rofeffor§ nnb fpätern S8if$of§ t>on ©ailer

(üergl. oben) fid^ jn einem toiffenfd;afttid)en ßirfet bereinigt Ratten.

^id;t oI)ne (Scfd^id l;at er fid^ anf bem ©ebiete be§ 2)rama§

(Söelifar, 2llbred;t S)ürer, Henriette toon ©nglanb) t>erfndj)t, miemo^l

er üormiegenb geiftücfyer St;ri!er mar. ©eine nnb feiner grennbe

©ebi^te erfd^ienen in hem üon il;m herausgegebenen ^af($enbu^e
„£t;arita3", t>on meinem unter ©d^en!^ Leitung fec^S 3a^9ä«g^
erfdienen ftnb. Später $at ber gürftbifd^of 3}leldJ)ior t>on

^iepenbrod maud^e toon ©$enf§ geiftticfyen ©ebbten in feinen

„©eiftli^en $lumenftrauf$" aufgenommen.

9flad;fotge Sefu.

Üßelo)' T;oF)e§ Seijpiel gabft bu mir,

D S^jn! burd; bein 2eb?nl

<5oll iü) nad) 2le^nlia)!eit mit bir

Senn eraig frua^tlo^ ftreben?

Sen Sßeg nict)t ge^'n, ben bubetrat'ftV

•iftidjt fro| t^un, n)a§ bu freubig t^at'ft?
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Sein £>er§, ber Sugenb früfy gemeint,

2Bar rein roie beine Seljre,

2)u raarft in beiner öeiligfett

2)e3 Saterö Sitb unb ©Ijre.

©rfennet man benn aud) an mir

Ser ©otttjeit 3üge, rate an bir?

2)en ßummerootfen Xroft ju [ein,

3u mehren jebem Seibe,

Stet3 rao^t ju tfjun unb ^u erfreu'n,

2ßar beine größte $reube.

D rotrfte bod) ber Sftenftfjfjett «Sdjmerj

Unb ©lud' — fo lebhaft auf mein £>er§.

2)u bliebft in $reube unb in Seib

2)tr gleid; unb ©ott ergeben,

(Sogar jum ÄreujeStob bereit,

Selbft ofme 2lngft unb Sdthzn.

Unb id)? td) bringe meiner ^pfücfjt

<So oft ba§ fteinfte Dpfer ntd)t.

D mela) ein SBeifpiel fjaft bu mir,

O $efu, t)intertaffen

!

$d) fdjmöre am SHtare t)ier
r

Sein 33üb inö 2tug' ju faffen,

Unb nict)t gu rulj'n, ntd»t ftitf 51t ftefjn
1

,

93i£> man mtdj bir wirb äfjnlid) fefj'n.

©ott! ftärfe mid) — benn beine Äraft

Sft in bem Scfyniättjften mäajtig —
3)af$ ia) oolt Sitf)t3 genüffenEjaft,

SSolt froren 9#utf)3 gefdjäftig,

Sem SBorbilb ^efu (Styriftt treu,

SCutf) Stnbern felbft ein SSorbilb fei.

5. Qofyann $eter ©ilbert, geb. 31t $olmar im Qafyre 1777,

geft. ju Sßien 1844 al§> ^rofeffor ber frangöftfcben ©pracfye unb
Literatur am ^ofytedmifcfyen Qnftitut, ein fefyr fruchtbarer ©djrift=

fteller unb Siebter geiftlidjer Sieber, welche tfyeife Driginalfcböpfungen,

tbeil§ fe^r gelungene lleberfegungen alter $ird)enl)t;mnen ftnb.

(Sbenfo nrie berfelbe bie ^oefien be3 $rubentiu§, be» ^eiligen

Vernarb 2c. überfegte, l;at er un3 aud) eine ganje &eifye trefflicher

lleberfe^ungen tion afcetifcfyen unb erbauenben Schriften früherer

Qa^r^unberte ^interlaffen. £)ie lleberfegungen ber §t;mnen fo raie

feine eigenen geiftltcben Sieber ^aben m'elfad) Slufna^me in bie fat^o=

Uferen ©efangbüd)er gefunben. 2öir erinnern beifyiel3roeife an feine

lleberfegung be3 §^)mnu§: „Jesu dulcis memoria" r>om ^eiligen

Vernarb unb an ba§> Sieb: „lieber ba3 §tmmlif<$e Qerufalem" t»on

$etru§ £)amiani, weites roir Seite 57 unb 58 mit ber lieber*

fegung ©ilbert'3 gegeben ^aben.

aria, unfere Hoffnung.

•Jftaria, meine Hoffnung,

3Jtein füfjer Sroft tjtenieben,

Su meine§ Sebenö ^rieben,

Su Siebe meiner 33ruft!

©eben!' ta) bein, 9ftaria!

©ntrae^eft bu bem Sftunbe, '

Verrinnt mein §erj gur «Stunbe

$or fyimmelfüfter ßuft.

3ßenn irgenb ein ©eban!e

SWein trauernb £>er§ umbüftert,

©0 mie bein -Iftame flüftert,

©ntflie^t er bebenb fort.

D ^olber «Stern be3 3Reere§!

Db SBelten l)od; fiel) tfjürmen,

Sit letteft unter Stürmen
Weilt Srtjtfffein in ben ^ßort.

D t)oct)geIiebte ^errin!

SSon beinern Sa)u| umgeben,

SSerflie^e fanft mein Seben,

Siä mir ba§ 2luge bricht.

2)ieö t)off id^, 9ttaria!

Unb fo id) e3 erroerbe,

S)a^ itf), bia) Uebenb, fterbe,

©rrairb ia; ©otteö £id)t.

D breite beine fjeffeln,

Wlzin §erj barein §u fd)Iagcn,

@3 fol( fie Uebenb tragen

Unb etoig treu bir fein!

So ift mein §er§, 3)?aria!

•ftur bir allein ergeben;

D nimm, e§ ©ott 31t ü?bm
©3 ift nidjt fürber mein.
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2>ie ÜDhttter ber ©rbarmung.

Solid" oom ftimmel'otljron, bem reinen,

0, Farial nur einmal,

©üjse SJtutter, auf bie ©einen,

5Rnr ein einzig, einzig Wlall

Sieget bann ftd) uon ©rbarmen
9iid)t bein Jperj bei biefem SBlitf',

D, fo roenbe uon un3 2trmen

^mmerljin ben Site! jurücf.

<5iel), wie Unban? un§ entroetljte,

2Bie mit ®otte£ £erg bie ©dmlb,
3!Rit bem milben, uns entzweite:

Sßir oerroirften [eine £ulb.

SBtttft bu, bafi @r milb erfd)eine,

D, fo fprid) ein einjtg. äßort!

£)u, 9)iaria, fannft alteine

Deffnen un3 bes> £>immel3 ^Sort.

SDafj er fid^ mit un§ oerföljne,

©üjüe, tljeure ÜDiutter! fprid),

(Sprid), mir feien beine ©ö^ne;
<3iet) unb fdmell erbarmt @r fid)

;

©inb mir ob ber <3d)ulb and) nimmer
SDetne <Söl;ne mertt) ^u fein,

SBirb bein 9)iutter§er§ bod) immer
$oll non milber Siebe fein.

breite, füjse üDiutter! beinen

SOiantel au£, unö 311 umfa^'n;
Safj une> furdjtlod bort un$ einen,

©ief) uns Äinber liebreich an.

Xljeure, füfje Butter! l)öre,

5Ruft ju bir bie 2lnbad)t laut.

Wette, mer bid) liebt, erfyöre,

2ßer ftd) finbltd) bir uertraut

2)er -Käme 9J£aria.

$eftlid) »reifen alle 3u«9^n
2)id) 9ftaria, £eil ber Sßelt!

(Stern, ben Qafob früt) befungen:

9Jtutter, ber ba3 £id)t entquellt!

2)evne3 9tamen£> güge brannten

feurig in ber ©ternenfluft;

Unb bie alten Seljer fannten,

2Baö nod) fpät bie gufunft ruft.

3)eine3 ©d)u£e§ füfse $eier

2Beid)t jur $reube ba3 @emütl):

2ßie ber -iftädjte bunfler ©d)leier

$or ber Sttorgenfonne fliegt,

©ünber unb ©ered)te rufen

3)id), £>immel3fürftin, an.

2)emt gu beineS iljrone§ Stufen

2)arf getroft ein ^eber na^'n.

Süfjer Duell im ^arabiefe,

2)er mit grieben§tl)au begabt!

Sßunberbar ift beine Süfte,

2)ie mit Sroft bie kleinen labt.

2)ein geliebter 9ttuttername,

2)er mie SBalfam ftd) ergießt,

£etlt bciZ £>erg uom tiefften ©renne,

Unb fein Sd)mer$ roirb milb nerfüf&t.

D lafs Ijeut un§ ©nabe ftnben,

$eige beineö üftamenä ©imt:
Safs unö feine 5haft empftnben,

ÜDeilbe £immel3fömgin

!

Siel)', ©in SBort au§ beinern Sftunbe

Süt)nt un3 $efum, beinen Solm:
Unb e3 ftra^let un3 §ur ©tunbe
§ulb ^erab uon ©otteö ^^ron.

6. Slnton ^af f9 (gcB. §u 2öien im 3a^re 1788, geft. 1847).

6eme 6tubien, bie bur^ eintretenbe ^ränl(i($!ett häufig unterbrod^en

tüerben mußten, abfobirtc er an ber feotyfyuk feiner S5aterftabt

unb trat im Qafyre 1809 in ba§ ^riefterfeminar in ©t. gölten ein.

3unel)menbe3 !örperlia)e§ Seiben nötigte i^n .jeboa), einfttoeilen

Don feinem ^lane, Sßriefter gu toerben, Slbftanb §u nehmen unb
©tette als Se^rer in einer angefeljenen ^rit>at=@räie|)ungSanftatt

an^une^men. §ier fotoofyl rote and) in ber eines SectorS unb
33ibtiot^ecarS im §aufe beS ©rafen %x. be ^aula^^ed^entji, bie

er feit bem Qa^re 1817 angenommen l;atte, kräftigte fic^> feine

©efunbbeit in foldjer 2öeife, ba§ er naa) bem im Qai)re 1820
erfolgten Slbteben beS (trafen in ben Drben ber ^Rebemptoriften

trat unb im Qa^re 1821 bie ^riefterraei^e empfangen fonnte.

XXnermübtid^ in ber Erfüllung feiner ^BerufSpflia^ten, fanb er boa)

immer nod) 3Jiu^e, fia) fd?riftfteUerifä)er unb befonberS bid)terifd)er

^(;ätig!eit ju mibmen; unb als bie 2Sieberfel)r feines lörpertia^en

SeibenS i^m bie 6d)onung feiner äußern Gräfte auferlegte, mad)te
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er bie nriffenfd^aftlidje S^ätigfeit git feinem £iebling3gegenftanbe.

($erabe au£ biefer 3eü ftammt bie Wefyxfiafy feiner geifttid>en Sieber,

meiere bi3 ^>eute nodj in fübbeutfdjen nnb fcbroetjertfcfyen @efang=

büdjem eine 6teHe (;aben. 9?amentlid; in Söien werben biefelben

t>iel nnb gern gefungen. @twa3 ungemein 2öcicr)e§ unb Qnntgeä

fpridjt ftcfy in benfelben au3. üftiebt wenige berfelben finb in an=

jiebenber unb lieblicher SBeife t>on 3tnfetm Sd; üb ig er, 33enebtc=

tiner im Mofter ©inftebeln (©c^tDei^) mit -JMobten begleitet morben:

2)a§ Sob 9JJavien3.

Lariam 31t loben,

Äommt fjev an ben 2)^von,

2tuf ben fie cvljoben

2)ev göttliche ©oljn.

Sie gibt jum ©efdfjäfte

2Wir SRutlj allezeit;

%fyv menfrf) Üd;en ßväfte,

Sa3 fetb if)v im ©tveitV

©3 glühet im $euev

2)e3 einigen Sid^tö,

Unb unä ift nodj tfjeuev

£)ev ©dEjein nnb ba3 3^irf;tQ

2ßiv tonnen nitfjt lieben,

äßiv nriffen nietyt, blinb

$on ivbtj'djen Svieben,

2ßie gav md)t3 mir finb.

2)od) fovfdfjen bie 33linben

Wad) göttlichem 9latfj

Unb tonnen nidjt finben

^evjei^ung nnb ßmab'.
sHa), aoe

Wladf bu
D, falue
s
J0Ut §ev3

<5o med' uns im ^[alme
Wit 9teu' nnb mit ©djmevj,

93eviU)ve, jevmalme
2)en ©ünbevn ba3 .f>evj.

Sevtilge bie Mängel,
2)ie ©ünben bavau3,

2)u §evvin bev @ngel,

2)u golbeneS £au3!

2)iv lieg' icf) 511 $ü£en
Unb fc^tüöre biv £veu',

®evn rcill idf) \a büfjen

SWit evnftlidiev Dteu'.

Unb ruttt miv auclj bvedfjen

2)ie ©timme oov (Sdjmevj,

£)u fyöveft ja fovecJjen

$n ©eufsern baö §ev5.

SWavia! S»aria!

©iefj' mid) anf ben ftnie'n!

2ld;, faloe Regina!

SBivb miv nod) oevjielj'nV

üDJavia,

mid) gefunb.

Regina,

unb mit 9)hinb!

§. 3.

fäbmQdxMMntbtvhtbt gir^tev Qthtlifytx Jpebtr im Zeitalter htx ^ommxtih

xmb in btv nmtm %üU

3tr>ar ^>at ba3 et>angeltfd;4utfyerifd)e $ird)enlieb, in fo weit e£

bem allgemeinen ©ebraudje ber ©emembe angehört unb in ben

lanbe3üblid)en ®efang; unb 2tnbadjt3bü$ern tiertreten ift, mit $fop=

ftod feinen Slbfcblujs erreicht, allein jugleid; mit ben ^omantifem

i^eigt ftd) and; Wieberum eine fo innige Eingabe an ba§ geiftlid^e

Sieb, ba§ tr>ir notbtoenbiger Söeife ben ^8emü^ungen berfelben nodj

eine nähere Betrachtung tüibmen muffen, wenn nidjt unfere 5Darftel=

(ung ben Vorwurf ber ©infeitigfeit üerbienen foll. 3Benn mir un^

aua) junäcj^ft nur bie ©ntmidtung^gefa^ic^te be$ fatl;olifd;en ^ird)en=

liebet §um ©egenftanbe unferer Slrbeit gefegt l;aben, bann erfdjeinen

aber gerabe im Zeitalter ber Sftomantit' fatl;otifd;e§ unb eDangelifc^eä

^irc^enlieb fo na^e jufammen, bag biefelben fo mie it)re pflege, auZ
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einem gemeinfamen retigiöfen (Reifte hervorgegangen, gar nicfyt von

einanber getrennt werben fönnen, ol;ne ftcfj einer einseitigen 2luf=

fafjung beS 6trebenS unb sMrfenS ber 9tomantifer auf bzm (Gebiete

ber geifttic^en ^oefie fc^ulbtg §u machen.

SDte geiftli^en Sieber evangelifd;4utl;erifd)er £)id;ter ber vorigen

^ßcriobe ^aben uns vielfad; nur eine trodene, langweilige Sttoral

ober eine Leligiöfttät verlunbigt, welche in 6d)wulft unb l;odjtra=

benben $l;rafen bie ©lüdfeligleit pries, babei aber aller ^iefe

unb innern 2öal;rl)eit entbehrte. @in§elne £ugenben mürben be=

fungen, bie gorberungen beS 6ittengefe|$eS in einzelnen Lebenslagen

unb 6cfn'dfalSf$tägen poetifd; vorgeführt, fo i)a$ man bie ^öc^fte

Lebensaufgabe eines ©Triften nur me^r auf bem ©ebiete äußerer

$fttd)terfüllung unb fogenannter praftifcfyer ($emeinnüt$igl'ett erbliden

•ju muffen glaubte, daneben l)aben bie !poetif$en Schöpfungen

biefer geit entWeber gar feinen ober nur einen fe^r geringen unb

untergeorbneten btd;terifd)en äöertty, finb oftmals von folgen Männern
ausgegangen, bie e^er alles anbere, als ben 8eruf beS S)i$terS

in ftcfy trugen, durchgängig belegen ftd) biefetben auf hm Gebiete

ber gewöhnlichen, alltäglichen 5luffaffung unb errieten työdjftenS ba~

burd) einen ^»oetifd^en ©djwung, baß fte baS SDafein, bie SBeiS^eit,

2Wma$t unb ©üte Lottes in ber !ftatur befangen unb fid) gehoben

füllten in htm allgemeinen ®ebant'en an bie Unfterblidjfeit ber

©eele unb bie SBürbe beS Sttenfdjen. SJHt hm gleichzeitigen geifc

liefen Liebern auf f'at^olifc^em Gebiete fuc^en fie bie §ol;eit ber

Sluffaffung baburd; $u erfe|en, ba$ fie ftd) mit einem großen 2tuf=

wanb äußern SSortgeprängeS in wenig geift= unb gehaltvolle !Re=

fleyionen über bie abftracteften Sßafyrfyeiten verlieren, in allgemeinen

Lebensarten baS (Sfyriftentfyum unb „c^riftlic^en Sinn" §um ®egen=

ftanbe il)rer Lieber mad;en, unb baburefj, ba$ fie alle beftimmt

confeffionette gärbung abftdjtltd) vermeiben, ben pofitiven (M;alt

beS (SfyriftentljmmS burd)auS verflüchtigen.

2öenn von niemanbem beftritten werben fann, baß baS getftttdfje

Lieb unb fpeciett baS $ir$enlteb aud) einen päbagogifdjen Qtotä

p verfolgen ^at, ber Wofyl barin p fudjen fein bürfte, ha^ an ber

§anb beS geistlichen Liebes baS gläubige $olf tiefer in bie 3öal;r=

l;eiten unb ©efyetmniffe ber Religion eingeführt, ttym biefelben in

bem Liebe unb burd) baS Lieb llarer unb anfdjautidjer vor bte

Seele geführt werben unb fte ©eift unb ®emütl) gleichmäßig erfaffen

unb erwärmen, bann ^atte baS getftfic^e Lieb naa) itfopftoef bis

jur romanttfdjen 3eü wc^r ober weniger biefen SBeruf vollftänbig

aus bem Sluge verloren. -$8et ber allgemeinen Sluffaffung beS ^Be-

griffes von @l;riftentlmm, ber jebem beftimmt confeffionefien 3u9e
ängftlid) aus bem 2ßege ging, fonnte baS Lieb einmal fein Söe!ennt=

niß eines beftimmten djriftltdjen (Glaubens mel;r fein, unb bie mora=

tifirenbe $üdi)tenu;eit, bie aus hm meiften Liebern fpradj, ließ einen

®ebanfen an ben ©lauben, an bie greube, im $eftj$e beS Glaubens

gu fein unb nac$ bem Glauben p leben, m<$t auffommen.
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Qm (Eingänge biefer $eriobe fydben mir e3 bereite gefaxt, bafc

bie äußere Üftotfy, bie Srübfale uno Setben fernerer JMeg^eit ftets»

förbernb unb l;eilfam für ba§ geiftlidje Sieb gemefen finb. „9iotl;

mar oon jeljer", fo fagt Bartfyel (Borlefungen über bie Literatur

bcr ^eu^eit) „bie SJhitter bcr Halmen. Qn ber %lotl), mo bie

äufjere Söelt nicbt befriebigt, fixiertet ftcfy ber 3Jlenfcl) am tiebften

in feine innere, nm ba Umgang §u pflegen mit bem, in welchem

bem Vergänglichen gegenüber ba% (£mige, nnb ber %üäe bei* ßeiben

gegenüber bie grunblofe SBannfyergigtett «m finben ift."

60 mar e§ and) jefct. $)ie änderen $erl;ältntffe anf bem ©elncte

ber Religion l'onnten feinen Triften befriebigen. ©lauben nnb

($lauben3bemuf3tfetn mürben niebergel;alten burefy 9ftationaü§mu3 nnb

raüonalifttfcfye Qbeen; nnb ftatt ber ftttlidjen ©runbfäfce, bie ja

eigentlich nnr bie lebensvolle Glitte nnb gma)t be§ (Glaubens fein

fotten, Imtte man ba§ ^rinetp ber Humanität als 9corm unb ;gbeal

beS £ebenS nnb StrebenS aufgeteilt.

2)a traten benn jene Männer auf, meld;e aud) auf bem Gebiete

ber eoangetifd^tutl)erifd)en Religion hie ferneren Letten beS S^atio^

naliSmuS ^erbracfyen unb bafür mit bem pofüioen stauben an

(Sljriftum, ben ©olm ©otteS unb §eilanb, in bie innigfte Berbinbung

traten; jene Männer, bie bem ©ingen über Sittenlehre unb ber

fentimentaten Betrachtung über 9catur, QenfeitS, Unfterblidtfeit unb

mafyre 9ttenfd)enmürbe ein @nbe machten unb ftatt ber Floxal unb

ber üftaturreligion eine tiefe unb gemütvolle ©rfaffung be£ ge=

offenbarten ©laubenS unb beS c^riftticc)en SebenS in tt)re lieber

nieberlegten.

Bleibt e£ audj) ein nid)t ju beftreitenbeS Berbienft ber roman=

tifcfyen ©d;ule, ben völligen Verfall beS geiftlicfyen Siebet aufgehalten

unb bemfetben mieberum neues £eben, neue $raft unb magren 2Bertl;

oerliefyen ju Ijaben, bann oermod)ten fie es gletcfymofyl bod) nid?t,

baSfelbe mieberum §u ber £>öl;e unb ber Bebeutung beS alten $tr =

cfyentiebeS empor §u fyeben. Einmal ftanb 'biefem ftklz bie oor=

miegenb mr;ftifd)e Neigung ber ^omantüer im 2Bege, bie in ber

©rfaffung beS §u befingenben ©egenftanbeS über hen ©eift unb bie

gaffungSfraft beS 35olfe§ fyinauSging unb nid)t feiten in Verfdj)mom=

menfyeit unb Hnflarfyeit ausartete. SDann trat baS epifcfye Clement

entmeber ju fefyr in ben «gintergrunb ober mar gar ntdjt tiertreten,

unb ftatt ber tt)rifd)en ©rgüffe, tr>elcr)e fiefy naturgemäß aus Be=

trac^tung ber Stfyatfacben beS (SrlöfungSmert'eS ergaben, führten fie

oiel gu fubjeetioe @mpftnbungen unb ©rmägungen oor bie from=

men ©emittier bin, bie benfelben mefyr ober weniger fern lagen. @S
mar mel>r bie Stimmung beS einzelnen ®emütl)eS, bie aus

hen geiftttdjen ßiebern biefer Qeit flingt al§ ber ®efammtau3brud
ber ürc^lic^en @inl)eit, ber mit ber 3lnfd)auung be§ gläubigen Bolfeö

auc^ feine ©rfa^rung unb Sprache t^eilt.

SlHein fei bem mie i^m motte; mir fyaben alle Ucfac^e, hen

reichen Blütenlranj geiftlic^er ^oefien biefer 3e^ 8U bemunbern,
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unb unfere £)arftetlung ber ($efd)id)te be3 $ir<$enliebe§ mürbe nur

unoolllommen unb lüdenljaft fein, menn mir bie !fteubetebung unb

9ieuf$öpfung be§ eoangelifd)=tutl;erifd;en $ircfyenliebe3 ber roman=

tifc^erx geit überfeinen moHten. 33eibe, fattmlifd;e§ mie et>angetifd;e<o

$ird)enlieb, tragen auf ifyrer gemeinfamen äöanberung burd) bie

Jafyrlmnberte ja fo otele t)ern)anbtfc^aftlia)e ©eiten, leiben unter

gleiten ©inflüffen unb iüerben t»on benfelben glügeln emporgetragen,

baß bie $efa)id)te be§ einen gletcfyfam bie golie unb QEuftratiou

be3 anbern abgibt.

Qu bem innigen sJtooali3 I)aben mir bereit» einen mürbigen

Vertreter be§ eoangelif$=lut|)erifd)en $ird;enliebe§ ber gegenwärtigen

^eriobe fennen gelernt. 2ln tfyn rei^t ftd) eine gan^e ©$ar gteid?

inniger £)i$ter geiftlicfyer Sieber, meld;e bem romantifd)en geitatter

angehören unb benen bciZ $erbienft gebührt, eine 9?eugeftattung

be3 ÄirdOenliebes' eoangelifdjerfeite" mit herbeigeführt ju fyaben. $u=

näcfyft fyaben mir ben begeifterten ©änger in ber 3 e^ oer ^Be-

freiungskriege

1. 3Jlar oon ©d^enfenborf (geb. 1783 §u SLilfit, geft. al3 9tegie=

rung§ratfy §u ßobten-j im Qal)re 1817), §u nennen, ©eine geiftlia)eu

Sieber erfreuen guerft allein unter bem S£itet: „(SI)riftlid;e ©ebicfyte

für beutfd)e Jungfrauen". 2fterfmürbig bleibt ber llmftanb, baf;

ein 3Rann, ber mit fold)er $raft unb Wlafyt feine ©timme jur $eit

ber ^Befreiungskriege ert)ob unb bie ©emüt^er für bie fyeilige <&acH)t

ber grei^eit §u begeiftern unb ju entflammen gemußt l;at, auf ber

anbern ©eite aud) mieberum fo jarte unb innige, fo tief gemütl;=

oolle klänge anjufcfylagen gemußt tyat, mie mir bie3 bei ©d?enl'en=

borf ma^rne^men.

2)te Wirten.

£immel§ 33otfd)aft ift errungen;
ikd), ein rounberbarer ßlang!

©ngel Ijaben uns gelungen

©inen fetigen ®e[ang:

§eute fei ba3 $tnb erfd)ienen,

2)em bie £>immel eroig bienen.

ftun ju fudjen [eine ©puren
llnb ju fajau'n ba3 Sidjt ber 2Belt,

$ül)rt un£ Siebe burd) bie $luren,

Siebe gie^t un3 über'3 $elb.

©precfyt, roo feib ifyr, liebe 23oten,

£)ie uns jenen ©ruf* entboten?

©eitroärtö lenfen fid) bie ©dritte,

©eitroärteS, roo ba§ |elle Siajt

2lu3 ber alten kleinen feütte

©ar §u lieb unb fröljltd) bricht.

2Bo fid) unf re ©täbe neigen,

©djeinet 2llle3 Ijinsujeigen.

$ommt itjr enblid) in bas Sebcn,

2Ute ©efmfudjt, alter Xraum?
$ann bie @rbe bir nic^t geben

SBeffre Stuf) unb beffern gtaum?
2Bo bie Xljiere frieblirf; fd)lafen,

Siegt ber §irt bei feinen ©d;afen.

©ei gegrüßt, o ^olber Änabe,

Unf'rer Hoffnung SJiorgenrot^,

2lEer §imme[ t)öct)fte (labe,

3ll(er Letten Sebenöbrob,

2lngefagt oon alter ^unbe,

SEReifter in bem neuen SBunbe!

!Rimm ben «Stab mit garten £>änben,

©einen fanften ^irienftab,

^ü^re treu oon allen @nben
©eine fel'ge ©djar l)inab,

^ü^re fie jum $reu§e3tl)ale,

&o fie ru|t in beinern «Strahle.

Wirten, la§t un§ roeiter ge^en,

©d;allen joll ber Sobgefang:

©l)re broben in ben §ö^en
©ott im gellen ©ternenhang

!

triebe foll nun auf ber ®rben
3üler 9)2cn[(^en ^yreube roerben!
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Sie Ijeiltgen brei Könige.

2luf ftitfen ^elfenlpfy'n

2Bir [tauben viele 9iad)te,

Sort nad) bem £id)t gu fet/n

SSom künftigen ®efd)led)te.

©in alt propfjetifd; Sieb,

@3 l)at aud) unö gelungen,

Hat unfer Hers burd)glül)t

llnb innig un§ burd)brungen,

Sa trieb e3 un3 l)inau3,

3u roanbew burd) ba§ £eben,

Sie 9iul), bm £of, ba3 §auö
Unb SHleä bran ju geben.

Un3 riefen von bem §erm
Sie (Sagen unb bie Äunben,

2Btr folgten feinem «Stern,

?3iS mir il;n felbft gefunben.

gKaria, fü^eS 23ilb,

Sßir tonnen'S nie uergeffen,

3Bte bu, fo fromm unb milb,

2lm ^ripplein bift gefeffen.

Dftern, Dftern, $ritf}Ung3roeI)en

!

Dftern, Dftern, 2lufcrfte|en

2lu3 ber tiefen ®rabe3nad)t

!

Blumen follen fröfjlid) blühen,

Herren follen Ijeimlid) glühen,

S)enn ber £eilanb ift ermaßt.

%voi$ eud), l;öllifd)e (bemalten!

Hättet iljn mol)l gern behalten,

Ser eud) in om 2lbgrunb jmang.

konntet if;r ba3 2?htn binben?

2lu3 be<3 XobeS büftem ©rünben
bringt tyinan fein em'ger ©ang.

Saö folgt un§ wie ein Xraum
Wad) Völlen an bem 9tt;etne,

$ültt unfern ®rabe3raum
3ßit feinem gellen Scheine.

Unb mnn ein IjolbesS Äinb
Nad) unferm ©rabe sieget,

Sßenn treu unb ftiK gefinnt

Sid) 9Jiutterforge müfyet,

Sann füllen mir bie Suft
2lu3 alter 3eit ftd) regen,

©3 jieljt in manage SBruft

2lu§ unferm @rab ber Segen.

Ser 2TC«rrf)en 93itter!eit —
9ttan lennt fie mol im Zehtn,

2)oa) follen brüber roeit

Sie äßeil;raud)§raollen fd)rceben,

Sag @olb, es ift bie Sreu
3m Seben mie im Sterben:
Sold) eble Spejerei

ßann Seoer fyier erwerben.

Dftern.

Ser im ©rabe lag gebunben,

$at ben Satan überraunben —
Ünb ber lauge ßerler bridjt.

grüljling fpielet auf ber ©rben,
§rül;ltng folPS im Herren raerben,

Herrfdjen foll ba§ ero'ge £id)t.

2ltle Sdjranfen finb entriegelt,

2llte Hoffnung ift »erfiegelt,

Unb beflügelt jebeS §erj;
Unb eö Jlagt bei feiner £eid)e

^immermeljr ber falte, bleiche

©ottoerlaffne §eibenfd)mer3.

Sllte Sftäume finb nun heilig,

©rabeäträume fdjminben eilig,

(Seit im ®rabe $efu3 lag.

Saljre, -Jßonbe, Sage, Stunben,

3eitunb9iaum, roiefd)neltoerfd)nntnben I

Unb e§ fd)eint ein ero'ger £ag.

Himmelfahrt.

2ßol)in, moljin, üjr Blumen V

3u @otte§ Heiligtl^umen,

hinauf jum Sonncnfd)ein

!

Ser Sßinter mufj entroeiajen

2luS ©otteS fd)önen $eid)en,

Sa^ Seben inup gebeilm.

©r ift oorangegangen,

Unb Selmfud)t, Sdnuerj unb Saugen
$ennt fürber nun bie 23atm;

©§ mag uom £ljränentl)ale

3u feinem 2lbenbmal;le

3^un jeber jünger na^n.

SBo^in, mol;in, üjr 93lide?

Hinauf jum em'gen ©lütfe!

Hinauf jur em'gen Suft!

Ser H^ilanb ift erhoben,

Ser Heilanb minlt oon oben

Sie 8iwge* an bie S3ruft.
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©onntag3früf)e.

(Siottesftille, ©onntagsfrüfje,

9lulje, bie ber £err gebot!

9J?etne ©eele, warf)
1

unb güt^e

9ftit im gelten Sftorgenrotfy.

$önnt' idj in bem Zimmer bleiben,

SBann baö SSoIf gut £ird)e wallt?

ftönnV td) SllttagSwerfe treiben,

2Bann ber Gtforf'enruf erhallt?

2Bo bie Ijolben SBorte weiten,

2>ie ber $err auf @rben fprad),

Saffet eud) ba3 93rob mitreiten,

£)a$ er feinen Jüngern brad).

D, ba§ nenn td) fel'ge ©tttnbe,

2ßo man bein, o £>err, gebenft,

3Bo man mit ber froren $unbe
$on bem ew'gen §etl un§ träntt.

sJ?eue3 Seben, neue ©tärfe,

deiner 9tnbad)t frifdje ©tut

3u bem frommen SiebeSwerfe

©d)öpf id) au3 ber ©nabenflut.

Unb oon göttlichen ©ebanfen
©inen reichen SBlütenftraufi

£rag' td) ljeimwärt§, @ott ju banfen

3n bem fletnen, [tüten frauä.

@rbe weit unb otjne ©renken!

£>immel brüber ausgefpannt!

9Jetd) an ©ternen unb an drängen

©djeint ifjr mir ein fyeilig Sanb.

Safc bie flammen ftets mir brennen,

D mein £etlanb $efu ßljrift!

Safi e3 alte 2Belt erfennen,

2)af$ mein .'perj bein 2Utar ift.

2. griebridj tton Pudert (geb. 1789 51t 6d?n)einfurt, geft.

1866 51t üfteufefe bei (Soburg). Sein 2lbt>ent3lieb : „£)ein $önig lommt
in niebern füllen'' l'ommt in feiner erhabenen @infacfyt;ett,. toomit

e£ bie Httadjt (Sljriftt greift, bem (Reifte be£ alten $ird;entiebe§ fel;r

nal;e. (Sine überaus fd;öne 9Mobie l;at biefeS Sieb burd) ben

prager 3Jlufit*birector gran^ 9tterlot gefunben.

2lbüent3lieb.

2)ein $önig tommt in niebern füllen,

3f)n trägt ber taftbar 'n ©f'ltn füllen,

Empfang üjn frof), ^erufalem!

Xrag it)m entgegen $rieben3palmen,

93eftreu ben ^ßfab mit grünen Salinen!

©0 tft'3 bem Ferren angcneljm.

D mädjt'ger $ewfd)er olme §eere,

©ewalt'ger Kämpfer otjne ©peere,

D $rtebenSfürft oon großer 3Jiacf;t

!

@3 motten bir ber (Srben Ferren
25en 2Beg ju beinern Sljrone fperren,

2)od) bu gewinnft tljn of)ne 9ftad)t!

Sein SRetd) ift nidjt oon biefer ßrben,

2)odj alter ©rbe 9ietd)e werben
2)em, wa3 bu grünbeft, untertfjan.

bewaffnet mit beö (Glaubens SBorten,

$iet)t beinc ©d)ar naa) ben oier Drtcn
&er SBelt Ijinauö unb madjt bir 33aljn.

Unb wo bu fommeft ^erge^ogen,

2)a ebnen ftd) bcö 2)ieere$ SBogen,

@3 fd;wcigt ber ©türm, oon bir bebrot)t.

Xu tommft, auf ben empörten Triften

S)eg Sebcnö neuen 53unb 31t ftiften,

Unb fdpgft in ^cffeln ©ünb' unb Xob.

D $?xv oon großer .*pulb unb Xreue,

D lomme bu aud) jetjt auf's nette

3u unö, bie wir finb fd;wer oerftört.

yiotl) ift eö, ba^ bu felbft l^teuieben

Äommft ju erneuen beinen ^rieben,

dagegen ftd; bie Sßelt empört.

D la^ bein Sidjt auf ©rben fiegen,

2)ie 3)iad)t ber ^infterni^ erliegen,

Unb löfd) ber 3wietrad;t klimmen au$
;

®a^ toir, bie Wolter unb bie fronen,
Vereint alä 33rüber wieber wohnen
3n beineö großen 3Sater3 §attö

!

3. gnebridj SBaron be la 3}Jottc=gonqn6 (geb. 1777,

geft. 1843). Weben feinen $rieg£liebem I;at er fid; aud; im geift^

lid;cn Siebe t>erfnd;t; feine S)ic^tungen auf biefem ©ebiete tragen

inbeffen burd;ft)eg ein nu;ftifd)e£ Gepräge, me(d;e§ in bem ©ebanfen

gipfelt, ba§ ber Wenfö) naä) ber innigen 58erfd;mel§ung mit ®ott

ftreben muffe.

4. (Srnft 9ttori| silmbt (geb. 1769, geft. 1860). Qn feinem

^8üd;lein: „5ßon bem SBort unb bern Jlird;cnliebe" tl;eilte er
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33 feiner eigenen getftlidjen Sieber mit, toeldje aber tro(5 il)re§

bur<$au3 fromm^gläubtgen ©efyalteä boa; nur geringe 23ead;tung

me^r finben.

®ebet.

Sefjr
1

mitf) beten,

©ott ber §errlid(j!eit,

Ätnblicfj oor bta) treten,

2ßie ba3 §erj gebeut.

9)iad) unfdEjulbig,

SJiac^e fromm bein Äinb,

£)enn bie Sßelt ift fajulbig,

Ueberalt von ©ünb'.

yiad) bem Silbe

©d&ufeft bu mta) bein,

SSater alter 9Jiilbe,

£afj mia) tjeiltg [ein!

9ttmm bie ©rbe,

Kimm bie ©ajulb oon mir!

£)afj id[j ©ngel roerbe,

SBofjne bu in mir.

D ©ebanfe!

£tmmelfd(jein oon 2itf)t,

©rb' unb £tmmel roanfe,

©ott oerläfjt mia; mtfjt

5. (Siner ber ^aupttiertreter ber geiftlicfyen Sieberbid?tuug auf

ber et>angelif$=lurt)erifdjen Seite in biefer geityeriobe ift ber bekannte,

als Stabtpfarrer an ber 6t. SeonfyarbMirdje ju Stuttgart int Qabre
1864 tierftorbene Gilbert $napp (geb. 1798 ju Tübingen), ©eine

geiftlidjen Sieber unb ($ebid)te erfdn'enen in üerfdjiebenen Samm=
hingen, darunter: „©&riftlid&e ®ebid?te", 2 23be. SBafel 1829.

„@t>angelifd)er Sieberf<$a£ für $ird?e unb §au§", 1833. „©eiftttcfye

Sieber in einer 2lu3tt>afyl. (Stuttgart 1864.

"

Sßie fdjmebeft

2ßie fdljmebeft du fo fjocty empor,

D £err, burd)'s> offne .§immeI3tf}or,

9Jiit 9tm)m unb ^rei§ geh'önet,

2)u, ber nact) feinem Dpfertag

3m bunfetn ©rbenfdjofje lag,

Smrdtftodfjen unb oerfyöljnet!

3fam fefjrft

Unb fä^rft

£)u gum £f)rone,

3) er bem ©otme
Vorbehalten,

@rb' unb §immel ju »ermatten.

©in 2lnb're3 ift'S mit bir nunmehr,
2113 ba bu aus ber ©ngel £eer

gu un3 Ijerabgegangen,

$n Slrmut bura; bie Seit gewallt,

Unb liebenb uns in ^nedjtSgeftalt

2lm blufgen Äreuj umfangen.
©terbenb,

2£erbenb

Um Verborb'ne

Unb ©rftorb'ne

©anfft bu nieber,

Unb nun fommft bu fyerrlicf) mieber!

2ßa§ ba3 ®efe£ fpricfjt, ift erfüllt,

2)er ©nabe 2eben3quelt enthüllt,

2)er ^immel aufgefajloffen.

^m tjeifgen ^ofyenpriefterfleib

£t)ronft bu beim Vater allezeit

$ür beine §eil3genoffen.

bu fo l)od(j empor.

^ülte,

plle
2)er Vergebung,

Keubetebung,

©eift unb Sßonne,

©trömt oon bir, o $önig3fonne.

25rum jaucht ber §immel £eer bir ju:

üftur bu, »erklärter ©ieger, bu

23ift jeneö Sljroneö roürbig,

SDaoon in ero'ger 2J?ajeftät

3)a3 SBeltenregiment au3gel)t,

S)em Vater ebenbürtig!

SDir, bir

©inb mir

Untertänig,

©rofter Äönig!

£)ir, bem Samme,
Sobert unf're Dpferftantme

!

D nun erft finb bie Jptmmel fd^ön,

(Seit über i^ren ©tra|lenp^'n
gum ^^rone bu geftiegen.

9^un mirb baö 2llte frifa) unb neu,

9^un fann bie ^reub' unb Siebeötreu

gn un§ nia)t mefjr oerfiegen.

SBenn fia;

^inblia)

Unf're ©eelen

S5ir befehlen,

©er, oollenbet,

Unä ben ßJeift oom %^vow fenbet!
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3eud) unS 5U btr, £err ^efu ßljrift,

®er bu juv 9ted)ten ©otteS bift,

2)a& mir btd) fcft umfäffen!

2)aS §aupt gieljt feine ©lieber natf),

Unb roill auty, maS nod; arm unbftfiroacf),

©idj nittjt entreißen laffen.

©ajenfe,

(Senfe,

bu Breuer,

©eift unb $euer

3n bie Seinen,

23iS fie bort oerHärt erfajeinen!

6. $arl Qofyann sptyütpp ©pttta(geb. 1801 su £annot>er,

geft. aU ©itpcrintenbcnt gu SBurgborf bei §annot>er im Qafyre 1859).

@r gehört mit ftnaw ju ben frudjtbarften £)id;tern auf bcm ®e=

biete geiftlidjer 2\)xit:

^fingftlieb.

D fomm, bu (S5eift ber 2ßal)rt)ett,

Unb fet>re bei uns ein,

Verbreite £ict)t unb Älarljett,

Verbanne £rug unb ©cfyein.

©iefj' auS bein fyeitig $euer,

3ftü^r' §erj unb Sippen an,

Xa% jeglicher ©etreuer

2)en öerrn benennen fann.

D bu, ben unfer größter

Regent unS jugefagt,

Homm' ju un3, mertfyer £röfter,

Unb matf)' uns unoergagt.

©tb unS in biefer fctjtaffen

Unb gtaubenSarmen gnt
Sie fajarf gefdjliff'nen SQöaffen

2)er erften (Sfyriftentieit.

Ungtaub
1

unb Sfjortjeit brüften

©idj freier je£t als je,

Sarum mufjt bu unS ruften

9JUt Sßaffen auS ber £>öl)'.

2)u mufjt unS $raft oerteitjeu,

©ebutb unb ©taubenstreu,

Unb mu£t uns ganj befreien

SSon alter -Iftenfdjenfdjeu.

©S gitt ein frei ©eftänbmfs

$n biefer unf'rer ßeit,

(Sin offenes SBefenntntfj

Sei altem Sßiberftreit;

%xoi$ alter $einbe Xoben,

Sroij allem §eibentl)um

3u preifen unb $u loben

2)aS ©oangelium.

$ern in ber Reiben Sanbe

©rfajaltt bein fräftig 2ßort,

©ie raerfen ©atanS $öanbe

Unb tt)re ©ö|en fort.

$on allen ©eiten tommen
©ie in baS SRetd) herein.

2la), folt eS unS genommen,
$ür unS oerfc^loffen fein?

D raaljrlidj, mir oerbienen

©olct) ftrengeS (Strafgericht,

UnS ift baS £ict)t erfd&ienen,

Mein mir glauben ntcfjt.

9lct), taffet unS gebeugter

Um ©otteS ©nabe ftet)'n,

®o jj er bei unS ben £eua)ter

SeS SöorteS laffe fte^n.

2)u Ijeifger ©eift, bereite,

©in ^fingftfeft nafy unb fern,

9Jlit beiner Äraft begleite

SaS S^ugnifs von bem £>errn.

Deffene bu bie §erjen

S)er 2ßett unb unS ben 3Runb,

©afj mir in $reub' unb ©ajmer^en
SDaS öeil i^r machen funb.

7. $arl Vernarb (Partie (geb. 1763 $u Qeinfen bei §an=
notier, geft. 1841 §u £>errnfyut). $on feinem Sßater, einem Beam-
ten, tDiirbe er ben ^öilbungöanftalten ber et>angelifd)en ^Brübergemeinbe

§u Qt\)\t unb S^eumieb ü6ergeben unb mürbe, naa^bem er feine

(Stubien üoEenbet chatte, ^rebiger. ©eine geifttid^en Sieber erfd^ieneu

in ben Sammlungen: „(Sfyriftlid^e ©efänge. ©ör(i| 1825." „23rüber=

gefänge, ber eüangelifa^en $rübergemeinbe gemibmet. ©nabau 1827."

@r unb fein ©emeinbegenoffe üon Sltbertini (geb. 1769 ju 9^eu=

iüicb, geft. 1831) ftnb bie §auptrepräfentanten be3 geiftlia^en Siebe»

für bie SBrübergemeinbe biefer ^eriobe, laffen aber ba3 öerrenl;utifc^)=

M^)ftif($e unb 2öeid)e nicfyt mc^r fo fa)arf ^erüortrctcn^
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$fjr aufgel)ob
1

n

^f)t aufgefjob'nen ©egen3t)änbe,

93oIl §eil, oott SBunberfraft be3 iperrn,

$f)r roirft unb maltet bi3 an3 @nbe,

UnS ungefelj'n, bocfj niemaß fern.

3>m «Segnen feib üjr aufgefahren,

$m Segnen fommt ifir einft ^urücf;

2lud) in be3 ©raubend gnnfttjeniatjren

»leibt üjr ber ©eelen Sroft unb ©lücf.

%fyv fegnet (Efyriftt ©ajar litenieben

Wlit $reube, bie otm' ©nbe mäljrt;

$#r legt auf fie ^n fyoljen ^rieben,

2)en feine 2öelt un3 fonft befdjert.

3a, fegnenb rutjt iljr auf ben ©einen,

2)ieS beugt unb ftärft un§ bis an% ©rab,
Unb roenn mir ©efynfudjtötfyränen meinen,

@o trocfnet bieS bie £f)räncn ab.

8. $arl Sluguft Döring (Geb. 1783 ^u 9flarf;2llt>en§leben,

geft. al$ ^rebicjev gu ©tberfetb 1844). @c ift ber frud;tbarfte

£)i$ter geiftltcfyer Sieber ber ^eu^eit. SDiefelben finb gefammelt

erhielten unter t>erfd)tebcnen Titeln: ,,©(;rifttid;e ®efänge" 1814;

„(Sfyriftti(fye§ .^auSgefangbud)" 1821; „(Sfyäftlicfyer §au§garten" 1831.

9. griebricfy 9lbolf $rummad;er (geb. gu £edlenburg in

2Beftfalen im Qafyre 1767, geft. 1845), nadjbem er über fünfzig

Qafyre als ^rebiger an ber StnSgaüuSgemeinbe §u Bremen getoirft

fyatte. üftidjt nur in feinen Parabeln fyat ftd; berfelbe ein blcibenbeS

£)enfmal gefegt, audj manche feiner getftlidjen Sieber, meldte in

feinem „geftbüd)tein" erfd)ienen, (eben nod; im 9Jhmbe beS d?riftlid;=

gläubigen Zolles fort, darunter ba% fcfyöne Sieb:

en ©egen3l)änbe.

Qfyr ^ie^t mit ®otte§fraft bie £>erjen

3u itym unb an fein £erj hinauf;
$f)r ftiltt, ifjr fjeilt bie ©eelenfttjmeraen,

^f)r fyelft ber ©ajmaajljeit mäajtig auf:

%i)t breast ben 3roang, ber £>erjen fettet,

$>i)t faftt unb ftärft be§ ^Üger3 §anb,
%f)x l>ebt, ü)r tragt, unb iljr errettet

Unb füt)rt un3 bts> inä 33aterlanb.

(£inft öffnet ifyr bie £tmmel3tf)ore

2)er treuen Gsrbenpügerfajar

Unb reiajt bem Ueberromberdjore

S)eS ero'gen Seben3 fronen bar:

£>ann, bann mit jeber ©otteSgabe,

Wti jebem .'peil begabt bura) eua),

^aud^t eurem golbnen ßönigsftabe

3)e3 meiten JpimmelS ßönigreid).

£ob ÖotteS.

£obt ben $errn! er ift bie Siebe,

©r uerläfst bie ©einen niajt.

SBlicft auaj unfer 3luge trübe,

$reunblitf) ftrafytt fein 2lngeftdjt.

£obt "öm £errn! er ift noll attübe!

yiaa) be3 3Better§ fa^müter Stfaajt

©länjen fa)öner bie ©efitbe

Unb beö 3(tegenbogenö ^prad;t!

£obt ben £errn! non feinem biegen

duftet lieblicher bie 2lur

Unb erfüllt »on feinem ©egen
©te^t gebücft bie »htm' im 2:^au.

Sobt ben §erm! and; menn mir meinen,

©iefjet un§ fein 3lngefiajt.

@r üerläffet nia^t bie ©einen;

äSater! bu »erläßt unö nid)t.

£obt ben §errn! e§ fallen Sfjränen

2luf beö ©rbenpilgerö ^Sfab!

Slber unter ftillem ©e^nen

3leift beä §immeB em'ge ©aat.

10. Victor griebrid; t>ou ©traufe (geb. 1809, lebt gegem

märtig in ©reiben), anfangs ftubirte er 5:t;eologie, ioanbte fid&

aber, meil ber in ber %l;cologte l;errfd^enbe Nationalismus il;n nid;t

befriebigen fonnte, bem 6tubium ber NedjtSunffenfdjaft gu unb trat

im 3al;re 1832 in ^n ©taatsbienft. S)aS im Qa^re 1835 erf$ie=

neue „Seben Qefu" oon 2)aoib griebri($ ©traug beiüog il;n, fid>

lieber mit bem ©tubium ber Geologie ju befd;äftigeu. @tei(^mo^l

blieb er in feiner amtlid;en Stellung, bie er inbeffen im 8al)re 1866

nieberlegen mugte.
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Qm 3fal;re 1843 erfdnenen feine „Steber au* ber (Bemeinbe

für ba$ cfyriftlidje $ird?enjal;r"
; ferner erfdjien im Qafyre 1845

„£)a3 $tr<$enja$r im §aufe". 2 $änbe.

11. $arl ($erof (geb. §u ^aifyingen in Söürtemberg im

Qa(;re 1815; lebt als Dberconfiftovialratl; ^n (Stuttgart). SDerfelbe

ift roobl neben bem gletd^ ju befprea^enben QutiuS ©türm ber bc=

beutenbfte geiftltdje ßprifer ber ^eu^cit. 2öie allgemein ber Beifall

ift, ben feine geifttidjen Sieber gefunben, bürfte baraus erretten, baft

eine Sammlung berfetben: „*ßalmblätter" feit bem 3>al)ve 1853
bereits 24 Auflagen erlebt fyat. SDie übrigen geiftlicben 2>id)tungen

beSfetben erfdjienen unter ben Titeln: „^fingftrofen" 1868 unb
„Blumen unb Sterne" 1868.

9Ibenbmaf;t.

9J?cin ftfeiid) ift bie redete Steife mtb
mein 23lut tfl ber vecljte ^ranf. (ftoVi. ti. f>

r
>. >

ftetdjer Jtönig, Sfiirt uoft ©naben,
3Midj verlangt nad) beinern 9Hafjl:

©eine $ned/te gingen laben,

iHufenb über 33erg nnb Xfyal;

2ßa3 ba mag an ©rbentifdjen

$öftlidje§ bereitet fein:

••oerjen fannft nur bu erf'rifdjen,

Seelen fättigft bu allein.

3toar ber SBeltfuft ©olbpofate

©el) idj fyier nid)t aufgeftetft,

ginbe niajts beim ernften üflWjle,

SttaS ben ©innen morjlgefäü't;

©od) ein 23rob nrirb tjier gebrochen,

Unb ein Xranf mirb fyier gereidjt,

Unb ein ©rufj wirb fjier gefprodjen,

Sem fein irbifd) £abfat gleist.

©ine Königin vor Reiten

^ries> man mir im §eibentanb,

©ie, ein $eftmal)l ju bereiten,

Millionen aufgeraanbt,

Senn ^tatt 2lttem, roa§ beim 3D?af»le

$ürftenlippen fonft ergoßt,

2Bar bem ©aft nur eine ©c^ate

gerben 2ßeine3 oorgefefct.

Slber in bem fd&Iedjteit Traufe,

2)ran ber fjolje @aft ftd> ftöfet,

foat fte tfjm 51t Sieb unb ©ante
3ia u)t 93efte3 aufgelöft;

@ine ^erfe, melier Feine

9iing3 in ata Sanben gfeidt),

@ine ^ßerfe fdjröamm im Söeine,

SBertf) ein fjatbeö ßönigreid;.

©od; t)ou beiner gauberfajale,

33idjlerifd)e Königin,

SBenb td) mid) jtrnt £iebe§maf)(e

9fteine«§ guten Wirten fjin,

©enn in biefem ^adjtmafylSfeldje

3?etct)t er mir ein 5Ueinob bar,

©ine ^ßerle, gegen meldje

©ein ^uraet ein Spteljeua, mar.

©iefe ^perle, um)ergteid)bar

Gebern trbifdjen ©eminn,
©iefe ^ßerle, unerreidjbar

$ür ben groben $teifdje3finn,

©iefe ^perte, bie mit Stuten
SDtir mein ^eitanb einft errang,

2tt§ er au$ be3 SobeS fluten
©tegreia) ftd) jum Sidjte fdjmang.

©iefe ^perle Fjeifset triebe,

triebe, ben bie Sßelt nidjt Fmt,

.traft für ©djroadje, 9hil) für 3töübe,

£roft für bie, fo fünbenmatt;

2lttes> ©rbenfeib mufi fdfjnnnben,

2lfter ©rbengtan^ uerglimmt,

©arf ic§ biefe ^erle finben,

£>ie im 3iad;tma^BfeId;e fd^iuinimt.

12. QuUu§ Sturm (geb. im ^at;re 1816 gu Äöflrig im

gürftentl;um 9ieu§, lebt no$ bafelbft aU §ofprebiger). Seine geift-

Hc^e tyxit ift tion einer überaus großen 3artl;eit unb Qnnigfeit

getragen, iiefe ber (Skbanfen, ©tauben^innigfett unb SBärme neben

tyerrlid;er gornt unb efyt poetifdjem Sd^tounge treten in feinen

geiftüdjen Siebent überall 51t %a§e.

Secf, öJefcf). b. tatij. Äir^pnliebf«. 17



£er treue $reunb.

©inen $mmb fyab' id) gefunben,

Hub er t>etfcet 3efu§ Gljrift,

£)er in gut unb böfen ©tunben
9#etne3 Sebenä 2zbzn ift.

Hub mein $reunb ift ofyne $el)te,

Dfyne 2ßanf unb oljne £rug,
Unb cor ifjm liegt meine (Seele

2Bie ein aufgefdjlagneä 23ud). .

2l(le3, u>a3 l)ineingefd)rteben

2Rtr bie SBelt nad) iljrem SBraud),

Sünb'gen §af$ unb fünb'geö Sieben,

Söfa)te feinet Dbemö §aud).

Unb er fd)Heb bafür bie 5hmbe
©eines Sebens> mir hinein,

Xa$ fte mir 31t jeber ©tunbe
9Jföge gegenwärtig fein.

2lu" [ein Seiben unb fein Sieben,

©eine ©djmad) unb feinen %oh
£>at er mir Ijineingefdjrieben

Unb baneben fein ©ebot.

Unb barüber ftelj'n bie SBorte:

S3ete ©eele unb fei roadj!

$olge burdj bie enge Pforte

©titt mit beinern ßreuj mir nad).

D mein £efu, $reunb ber ©eele,

.fralte midj an beiner .£anb,

SDajj id; nicfyt ben 2Öeg oerfeljle

.•geim ju ©ott im> $aterlanb.

deinen fdjroadjen (Glauben ftörfe,

©djüre meiner Siebe ©litt,

©tb §u jebem guten SBerfe

$reube mir unb $raft unb 3Rutl).

enn mid) bie $einbe fränfen.

Sßenn mid; bie getnbe fränfen,

%ßenn mid) ber g-mmb »ergibt,

Xann lafj mid) bein gebenden,

mtin §eilanb Sefu (Steift;

©ei bu mir ©d)irm unb ©dm£,
2)a$ nidjt in mir erroadje

2)er böfe ©eift ber $iaa)e

Itnb fünb'ger ©roll unb £ru£.

9Mn £erj ift leidjt erfajüttert,

Unb roogenb mallt mein Slut,

9)*ein ©inn ift leidjt «erbittert,

Unb tro^ig ift mein Sttutl);

©djnell reifst ber $orn mid; fort,

Unb aus empörtem ©runbe
drängt nad; bem ftol^en 9)iunbe

©id; groltenb äßort um SÖßort.

2ltt) £>err, lafj oor mir fteljen

Sein bleiajeS, blut'geS £aupt,

2Benn ber SBerleumber ©d)mät)en

9JHr frect) bie @^re raubt.

SBie blideft bu fo milb

Unb beteft nod; im ©terben
$ür bie, fo btd; oerberben,

Unb bedft fie als ein ©d;ilb.

3iel)' ein, bu $ürft ber Siebe,

3ie|' ein in meine 23 ruft,

Unb JjeU'ge meine triebe

Unb tilg' bie böfe Suft,

£)afi id;, rote ©ott eS rotlt,

©ern meinem $einb oergebe

Unb in ber Siebe lebe

©ebulbig, fanft unb ftitl.

J. Da* fat(?oüf4>e llir^enlieb In ber fteu3ät.

SDie feit ben Qofe:pl;>imfcr;en Sfteformbeftrebungen in ganj SDeutfd;=

lanb mit großer Vorliebe betriebene Pflege be§ bentfcfen $ird;en=

gefangen fyatte bie §erau§gabe einer ganzen 9teil;e 0011 beutfdjcn

®efangbücb;ern im ©efolge. Mcfyt nur an ben 23ifd)ofsftt$en erfdjienen

®efangbüd;er §um allgemeinen ©ebrau^e in ben betreffenben

©prengeln; nein, in ben einzelnen Snöcefen Waren e§> loieberum bie

fteinen nnb bie größeren ©täbte, bie ifyr eigene^ (^efangbud; (;aben

wollten. Unb ir»eit biefelben meifienS nur bie U$ ba^in übliä) ge=

wefenen beutf^en ^irc^enlieber enthielten, fo \mx e^ nid;t fd;mer,

für biefelben bie ftrdpcfye Approbation §u erlangen, unb bamit mar

ifyr ©ebrauc^ ein berechtigter geworben. ^Daneben ioaren namentlich

im 17. unb 18. Qafyrfyunbert t'irc^lid;e ^3ruberfdt)aftcn, Kongregationen

unb 6obalitäten in allen ©egenben 2)eutfc^lanb5 entftanben. Qebe
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biefer reltgtöfen Bereinigungen l;atte il;re eigenen gefte unb md)t

fetten- an jebem ©onn-- unb geiertage il;ren eigenen (GotteSbienft.

2ßaS toax natürlicher, als ba^ mau aud) feine eigenen @>ebeU unb

2lnbad)tSbüd)er für hen befonbern (GotteSbienft l;aben toollte? ©o
erfa)ienen halt) in einer unb berfelben ©labt neben bem eigentlichen

©efangbud;e oiete ber 23ruberfa)aftSbüd)tein mit fiebern unb (Bebtten,

„bie gefungen unb gebetet" toerben „in bem S3ruberfcr)aft§gotte§=

bienfte"; unb toeit faft jebe ^farrfirdje aud; ber ©ig einer fold;eu

firct)lidt)en Bereinigung toar, fo l;atte man in einer unb berfelben

©tabt nid)t feiten fo t-iele befonbere ©efang- unb (Gebetbücher unb
SBüdjtein, als iUrdjen in berfelben toaren.

Unb felbft als ber QofeplnniSmuS mit feinen gerfegenben @lc=

menten vorübergegangen tt>ar nnh aus ben Krümmern, toetdje bie

fran^öfifd;e Devolution and) in unferem beutfd)en Baterlanbe gefcfyaffen

t;aite, toieberum neues Seben aufzublühen anfing, ha lief; man ben

beutfa)en $ird)engefang nid;t nur unangetaftet, fonbern bie neuen

$ird>enfürften glaubten in il;m unb feiner Pflege einen mächtigen

.gebel gur görberung ber 2lnbad;t unb beS frommen ©inneS ernennen

gu muffen. Bielfaa) ^at man gefagt, and) biefe Vorliebe ber beut=

fd)en Bifd)öfe nad) ber fran§öfifd)en Devolution für baS beutfdje

$ira)enlteb fei immer noa) eine Dadjtoirfung beS Qofe^iniSmuS,
inbem bie betreffenben $ird)enfürften meiftenS it)re 2tuSbitbung in

jener Seit genoffen unb barum fid; nia)t ooUftänbig von jenem

(Reifte loSgufagen vermocht fyätten. allein tt>er ben gaben ber ®e=

fd)ia)te beS üircfyentiebeS feftl;ält, lommt gu einem anbern ©djluffe.

3öie baS 3eüatter ber Deformation bem beutfcfyen ^irc^enliebe auf

feinem @ntft>idtungSgange nur begegnete, tote baSfelbe nur einen

äußern Slnlafe abgab, ber mit einem 2Me baS beutfcfye $ird;enlieb

mächtig vorwärts fd;ob unb es aus bem befdjeibenen §iutergrunbe

in ben Borbergrunb brängte, fo toar es and) älmlid) in bamaliger

Seit, ©inen mutanten 2Seg loar baS beuifcr)e $ird)enlieb bis pr
Deformation gegangen; aber es l;atte bod) benfelben jurüdgelegt,

begleitet vom fyerrlid;ften (Srfotge. 3)a t'ommt bie Deformation unb
ebnet feine 2Bege; madjt feine Pflege nnb görberung neben bem
eoangelifd)4utt;erifd;en $ird)enüebe fogar $ur Doü)n)enbigl'eit. ©o
fabreitet baSfelbe in feiner ©nüoidlung immer toeiter; jebeS £)ecennium

in feiner fernem ®efä)id)te weift uns and) fyin auf ein neues $e=
biet, tt>eld)eS eS fid) erobert unb auf toelcfyem es fid; bauernb he-

Rauptet $äi Did)t ber ^ofeüfyimSmuS iuar eS, ber bie 9Jtad)t

beS beutfdjen $ir$enliebeS fatl;olifd)erfeitS gegrünbet
unb feine iperrfdjaft für bie SDauer befeftigte, ber 3ofept)i=

niSmuS benu^te nur ba$ ^irc^enlieb jur SluSfü^rung feiner ^täne
unb l;at il)m burd) ba§> beftimmte (Gepräge, VoddjeZ er ifym aufbrüdte,

oiet me^r gefd)abet als i^m genügt. ^)ie 9Jcad)t, beren fid; baS beutfd;e

$ird)entieb ju erfreuen §at, ift il)m burd; fid) felbft als einem @rbe
ber beutfdjen Dation geworben, llnb ioenn man oielfad) bis §ur

©tunbe belegen bem beutfd)en ^irc^enliebe abl;olb ift, ioeil man

17*
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voeijg, bajg ber Sofepln'niSmuS baSfelbe in feinen Sn'enft genommen,
bann Reifet baS nichts anbereS, als eine Sad)e megen if>re^ -3Jiife=

braud)S üerroerfen.

©ine 2öetterbilbung beS 5Hrd)enliebeS fanb mm in ben erften

^afyrjefynten biefeS ^abrlnmberts nur burd) bic Sfornantifer ftatt.

S^re geiftlicben Sieber Ratten jtuar mebr ober weniger ben (Sbarat'ter

beS etgentlid)en $ird)en liebes eingebüßt, unb fonnten es barum 51t

einer geroiffen Popularität nietet mebr bringen. ®leid)mobl treffen

nur immerhin man^e berfelben, meldte ber geiftigen Stimmung
beS $olfeS begegneten unb einen ttoll'Smäfngen %on anfdjtugcn, in

ben jeitroeitigen ®efangbüd)ern. Qm übrigen enthalten bie ^al;l=

reiben beutfdjen ®efangbüd)er in ber 9tegct Sieber ber früberen

Qabrbunberte, unberummert barum, melier ©onfeffton gerabe ifyre

^erfaffer angehörten.

2öir l;aben trotjbem nod) eine gan^e 9tal;e tion 3)id)tern geift-

lieber Sieber aus ben ber Slomantit folgenben Seiten 51t befprecfyen,

tt>etd)e tbeilmeife bur$ bie fird)lidje SBürbc, bie fie eingenommen

unb bie 2öoblgeroogenr)eit, meiere fie bem beutfdjen .tird^enliebe

fcfyenlten, mit baju beitrugen, bafj bie fo lange genährten 23orurtbei(e

gegen bie $erroenbung beS beutfdjen $ircr;enliebeS beim ($3otteSbienftc

gefdjraunben finb. £>ierbin ift ber VüoI;1 nod) in bas 3eitatter ber Wo-

mantif bweinreidjenbe eble gürftbifcfyof üon Breslau, üöteldjior t>on

SMeüenbrod; (1798—1853), ju redjnen. 2ht§ bem alten ($efd)tedjte

ber g-amitte üon ®roeSfelb=2)ie:penbrod: entflammt, roibmete ftdj

berfelbe anfangt ber militärifd)en Saufba(;n, roanbte fid) aber fo=

bann bem Stubium ber Geologie gu. ©ntfdjietbenb hierfür mar

fein SSeranntraerben mit einem Spanne, ber auf fein ganzes nad)^

maligeS 2ehen ben größten ©influß ausgeübt unb ^en er mit

liebenber $erebntng in feinem .gerjen getragen bis an fein SebenS-

enbe. tiefer Wann mar ber uns bereits befannte $ bann 9)Md;ael

Sailer, bamalS nod) ^rofeffor ^u SanbSlmt, fpäter £)oml)err unb

^ann £ttfd)of r»on 9tegenSburg. $ei einem SBefudje beSfelben im

©iepenbrod'fdjen §aufe lernten beibe fid) fennen. „2llS id)", fo

er^äbtte 3)iepenbroä felbft, „biefem Spanne §um erften Wale in bie

reinen, gottfeligen Slugen btidte, mar es mir, als mürbe iü) über

bie @rbe in jener §öt)e erboben, auf ber uns bas Qrbifdje weniger

mebr erreicht; Sauer berüfyrte mieb mit bem gauberftabe feiner

Siebe, unb biefe Siebe mieS nafy oben." £)er 23ifd)of Saiter mar
es aud;, melier ben jungen 3)iepenbroct am 6. Qanuar 1824 jum
^riefter meibte, bei ber geier feiner erften l;l. 3Jleffe bie gefiprebtgt

bielt unb il;n $u feinem ©aplan unb (M;eimfecretär ernannte.

OTein im Qal;re 1830 mürbe er bereits §um 5)om^errn ernannt unb al§

er fünf Qabre barnad) gar bie 2öürbe eines ®ombed;anten über=

nebmen follte, lehnte er biefelbe fo entf($ieben c^
f
ba^ fie tjim burd;

Sltterböc^ften 53efebt aufgenötigt merben mußte, unb Vourbe bon

S8ifd;of ©d^mäbl fpäter nod; 311m ®eneral=$icar ernannt. ©0
ftieg Don £>iepenbrod Don Stufe 31t Stufe unb als im Qafyre
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1844 ba3 $i3tfmm Breslau erlebigt mürbe, fiel bie eiuftimmige

2öafyl be3 £)oincapitelä auf ben in ber ^oflfoaft ber Qafyre ftel;enben

^3riefter 3Md)ior t>on SMepenbrod -Üöie gra& and) ha§> 2Biberftrcben

gegen bie SBürbe fear, §u melier er uunmefyr berufen mürbe, ebenfo

tüdjtig unb befähigt jeigte er fid) in ^n öerfa^iebenen Steigen be»

bifa)öflid)en 2(mte3, ba§ er enbtia), beut Dlufe ®otteä nad;gebenb,

angetreten fyatte. $aum brei Qafyre l;atte er ben bifa)öflid;en ©tul)l

in Breslau inne, als bie pofitifc^eu (Srfdjütterungen unb Umtoäljuiu

gen be3 QafyreS 1848 iijn nötigten, fein ^trtenmort gur 2iufred;t-

fyattung ber ftaatltdjen Autorität unb be3 beftefyenben ^tedjt^uftanbes

^u ergeben. 5tm 18. SJlär^ mar bie IgavüpU unb Stefiben^ftabt Berlin

t>on aufrüfyrerifd;en Rauben in ber fd;mad)t>ollften 3öeife §ur @m=
pörung gebraut morben, unb fdjon je^n Sage fpäter mürbe bie

maljmenbe ©ttmme beS Obersten laut, um ba% fatt)oIifc^c SBolf

von ©emattt^ätigfeiten gurücfyutyalten. Qu gleicher 2öeife trat er

mit ber ganzen $raft feinet bifdmflidjen Slnfefyen» htn ©teuert>er=

meigerern Breslaus entgegen unb erllärte in einem eigenen §irten=

fdjreiben bie tyfiifyt ber ©teuer^atylung als göttlid) gebotene. „£)a

Seine Üftajeftät ber Äönig fcon ^reufjen unfer redjtmäfjiger $önig,

b. I). unfere t>on ®ott gefegte Dbrigleit ift, fo ift bie ^flicfyt bes

(M;ocfam3 gegen iljm unb iuSbefonbere bie ^ßfXid^t ber gortenfc

ridjtung ber gefe|lia)en Steuern an bie ba^u beftettten $öntglid)en

23er;örben für jeben fat()otifd)en ©Triften eine un^meifel^afte ^eilige

©eipiffen^^Ci^t"

©o mar fcon SDiepenbrod mä'fyrenb ber ganzen 3*eit feines

btfct)öftid;en SebenS unermüblid) tljätig im SDienfte feiner 2Ami£;

pftid;ten. ©omofyt bie äußeren mie aud) bie inneren 2lngelegenl;eiten

feinet meit auSgebefynten ©prengelS fanben in il;m bzn treueften

unb mürbigften Vertreter, ©teiajmofyl fanb ber unermübltdje Mrajen--

fürR: nod) immer 3e^ un^ ^ftufje §u feiner £iebting:8befd)äftigung,

ber geifttidjen $oefie. Unb biefer Vorliebe bürften mir auefy feine

eifrige S^ätigleit auf bem (Gebiete be3 beutfa)en $ird;engefange3

#u üerbanfen fyaben. %lia)t nur manbte er fein Slugenmerl' auf bie

^ßerbefferung ber bisher üblichen ©d)lefifd)en ®efangbüd)er, er felbfi

tarn aud; burd) einzelne geifttia)e £>id;tungen bem Ü'ir^enltebe über=

ijaupt ^u £ütfe. ©emö^nlia) legte er hierbei einen italienifcfyen

ober fpanifdjen £ert ju ®runbe. ©o bei bem

^ßaffionslieb.

3n jener legten ber 9tatf)te,

Sa i$ am Delbera, gebetet,

2Bar ia; oon SBlutftfiroeifj gerötfjei,

©ofj ifjn in Strömen für bitf)

:

2BeI)! unb mer rnet^, ob wofjt jje

2?u auc^ nur benfeft an mirfi!

2a$ eö bie @ngel bir fa^en,

2ßie oiele ©treibe unb äöunben,
2ln eine ©nute gebunben,

©d^meiöenb irf; litte für bidb

:

2)a id^, alö Äönig öerfpottet,

©a;mer§[ic^ mit dornen gefrönet,

2lnQe[pien raarb unb oerfiö^net,

S)ad^t' icf; nur immer an biet):

äßet)! 2C

Sc^mä^lici; 311m Xobe uerbammet,
.v>art mit ber Äreujtaft be^roeret,

blutig uom 3)orn!ran5 üerfefyret,

©treppt
1

icf) jum Sera mia) für birf;

2ßet|! je.
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2ld)! an ba§ Äreujljolj geheftet,

gflägel in Sinnen unb Seinen,

$n einem SJteere von feinen,

2Bollte ia) fterben für biet):

2M)! 2C.

9KB grimmer Speer in ber Seite

SBeit mir ba3 £er& gehalten,

Quoll brauö mit £tcbc§geroalten

Sßaffer be3 Sebenö für btdt)

:

M)! 2C

SdEjau all' bie Striemen unb 2Bunben,

Siefye nun, ob id) bictj liebe,

2ßenn nur Fein SßlutStröpflein bliebe,

2)a3 irf) triebt Ijtngab für biet;:

2M)! 2c.

Sterbenb nod; fteljt' id; 511m Später,

2)ir beine Sdjulb §u erlaffen;

Selbft meine 3)tutter bir laffeu

SBouT id) aB SWutter für bid):

2öe^i! 2c.

Fimmel unb ©rbe troll ScfjrecFen

fraben ben Sajmerj mit empfunben,
5(16 in ber Testen ber Stunben
3aj bin uerftfjieben für biclj:

3Ber;! 2c.

2ßa3 blieb ju tljun mir nodf; übrig,

y&enn id) au3 Sieb' ofyne ScfyranFen

Selber mia) gab oljne SßanFen,

Öanj mtdfj baljin gab für bid; V

2BeFj! 2c.

Sßarb bir ©enoffe unb 23ruber,

®a mtd) SRaria gebare;

XäglidEj nod) auf bem Slltare

9ßerb' id) and) Speife für biet):

SBelj! 2C.

9Eenn id(j jum Söf'gelb am Äreuje

$ür beine Sctjulb mia) gegeben,

2£itt ia; im eroigen Seben

Selber ber £oFm fein für biel;:

2ßef)! 2c.

Xad)V id) im Sterben nod) beiner,

2öerb' ia; im £immel nid)t minber
Jperrfdjen al3 Sßeltüberroinber,

$mmer nocl; benFen an bid):

2Befj! K.

Qn a&ntid)er Söetfe, tote oon Süepenbrod im öftlidjen STt;eitc

uufereS SSaterlanboS tl)ättg getoefen, toar es im SSefteu ber berühmte

©rjbifcfyjof »ort Üöln, QofyanneS ßarbtnaf t>on ©ciffcl
(geb. 1796 §u ©immetbingen in ber batyertfdjen Sl^einpfatj, geft.

im 3>at;re 1864). 9taa) oollenbeten ©tubien unb furger £l)ätigfai

in ber praftifdjen ©eelforge rourbe er jum ^rofeffor unb 9tetigtonS;

leerer am %mnafütm ^u ©petyer ernannt, ©ein $ifa;of berief tt)n

bereits im Qafyre 1822 in baS neuerrid)tete £)omcapitet §u©pet;er;

unb nacfybem er 1836 £)ombe$ant geworben, erfolgte fdjon im

felben Qafyre feine Ernennung ^um 23ifdj>of oon ©fcetjer. Stffein

nid;t lange follte er feiner £eimatbiöcefe erhalten bleiben. $m
Qaljre 1841 faurbe er bem @r^bifd;ofe öon $öln, (Siemens Sluguft,

als (Soabjutor mit bem 9tedj>te ber 9caa)folge beigegeben, unb als

biefer am 19. Dctober 1845 ju fünfter ftarb, beftieg oon ©eif fei

ben er^bifd)öfltd)en ©tufyl. (Sine reifte S^ätigfeit ©eiffeTS folgte

nunmehr, welche oom ^apfte in $erteifyung ber ßarbinalSroürbe

unb oon ©r. ÜDcajeftcit bem ^önig griebria) Söitl)clm IV. in ber

beS ©a^roarjen Slbler^DrbenS in ^errtid^er Söeife anerkannt tourbe.

©$on ioä^renb ber 3^1/ ioeld)e feiner bifa;öftid;en Söirffamfeit

in ©pet;er oorangegangen, l;atte fid) oon ($eiffel oielfaa) mit

n)iffenfd;aftlid;en arbeiten unb poetifd)en 33erfud)en befaßt. ®afe

il;m eine nid;t geringe poetifc^e Begabung gemorben, geigen nid;t

nur biefe fefyr gelungenen ©id^tungen, fonbern aud) feine 3lnfprad)en,

^rebigten unb Hirtenbriefe, über it»eld;e neben ber %iefe beS 3n«

l;alteS ber ©d;melj einer jart^oetifd;en ^arftellung ausgebreitet

ift. ®ic gorm, in toeld;er er befonberS bei feierlid;en Gelegenheiten
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feine (SJebcmfen einfteibete, ift gerabe^t etaffifd). $n biefe Qeit

fallen and) feine treffüdjen ileberfetsnngen alter lateinifd)er $ird)en;

Irinnen ober poelifc^c Umarbeitungen älterer beutfdjer $ird;enlieber.

Slu&erbem ift un$ ein tooflftänbiger SOkJBgefang jnm ®ebrandje bei

Sobtenämtcnt t>on itym erhalten, ber $u jebent Steile ber Zeitigen

9fteffe eine eigene £)id;tung enthält. Qntereffant hierbei ift bie

s2öeife, tm'e ©ciffcl c3 fo fd;ön üerftanb, 'oen betreffenben $£fyeil ber

Zeitigen 9Jceffe mit bem ^ebanfen an bie Slbgeftorbenen in @in!lang

gu bringen.

.Int t b t g u n g

@rbe finge,

©afc erflinge

Saut unb ftarf bein $ubeltieb,

£>immet alte,

©ingt jum Schaffe

2)tefe£> Stebeä freubig mit;

(Singt ein Soblieb eurem SDtofter,

greift aua) il)r ifyn, §tmmete>geifter;

2Ba3 er fä)uf, roaS er gebaut,

^ßreif ifm laut.

©er ba3 Seben

(Sita) gegeben

Unb unftajtbar twfy erhält,

©er eud^ führet,

©ua) regieret,

Stritt tjeut ftd;tbar in bie 2Mt;
Slber, ftatt auf golbnen fronen,
SDßitl in nieberm Stall er roofynen,

©ine Ärippe, arm unb fleht,

©abliefst Ü)n ein.

©aft bie @rbe
©cf)öner roerbe,

©tieg er »on bem ftimmet^elt;

Unö com SSöfen

3u erlöfen,

Äam als 5Unb ber .<perr ber Sßelt;

©a£ bie ©ajöpfung fief) uerftäre,

2ßarb er felbft unö Sidjt unb £et)re;

©rum ü)r alt, bie if)r ü)n fd)aut,

greift il;n laut.

2Bet)t ifjr 2Binbe,

2ße|t bem ßinbe

Sob unb ©an! unb ^ubet ju;

bringt it)tn, Süfte,

33lumenbüfte,

©djmücft mit Glitten feine $uf);

2öet)et reife, fäufelt tinbe,

Salb ja brot)t bem ©otteöünbe

2luf ber ©dfjäbelftätte Jpöty'n

©turmeärcetj'n.

Jfteereötuelfen,

©tröm' unb Duetten,

bringt iljm euren ^ubet bar;

örüne 3Bätber,

2tu'n unb gelber,

bem ^efuöfinbe.

©cfjmücüt be§ üfteugebornen £aar;
^ränjt mit 23lumen feine 2Btege,

©afj er meid) gebettet liege,

33i§ bie ©ornentron' ifjn brücft,

SBlutig fdjmücft.

9Jionb unb ©onne,
(SHefH mit 3ßonne

@uer £id)t in biefen ©tatf,

.^tmmelsfterne,

9laf) unb ferne,

©enbet euren fcfyönften ©tratjl;

33alb ja werbet trüb ujr trauern,

SBenn am Äreuj in Sobeäfctjauern

©einer 3Iugen |mnmet3lid()t

©terbenb bricht.

(Sreaturen

2tuf ben $turen,

&ulbigt ifym mit $ubelruf;

Sfyr im Speere,

greift bie (Sfjre

©effen, ber aus nidn3 eud) fdjuf!

3Baö auf ©rben ift unb lebet,

2Ba3 in tjotjen Süften fdjroebet,

Sob i§n, er ja fjaud&t allein

2?h?n ein.

©rbenfötjne,

^reubentöne

bringt bem Äinbe naf) unb fern;

©inget Sieber,

Änieet nieber

2ln ber Grippe eureö §errn;
3ßer iann feine 2kV ergrünben,

2Id(), §ur ©ü^nung unf'rer ©ünben
Xrug er unf're ©c^mad^ unb -Wort)

58i§ jum Xob.

Nationen,

©ie ba rao^nen

2tuf bem weiten ©rbenrunb,

Sob ta^t fc^atten;

©enn mit $llUn

©d^lo^ er ben ©rtöfungöbunb;
Um unä 2tlte ju erretten,

Xrug er fetber unf're Letten,

©ing burd^ ^ob bie Jpimmetsbalju

Un3 üoran.
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2111 brum finget,

2)afj erflinget

Saut ein altgemeines Sieb;

2öefen alle,

©ingt §um ©ä)alte

tiefes Siebes jubetnb mit;

(Singt ein 2)anftteb eurem 3Jteifter,

greift auo) ü)r ü)n, §immelsgeifter

;

2öas er fd)uf, roas er gebaut,

?ßretf it)n taut.

Beata nox.

©ei uns gegrüßt, bu tjeü'ge !ftad)t,

2)te ben (Srtöfer uns Ijat gebradjt;

2)u fel'ge ©tunbe, fei gegrüßt,

So uns bas £>eü geboren ift!

2)er $tua), ben etnft bura) ©atans Sug
2)er (Sltern ©ünbe auf uns trug,

2)er roarb getilgt in biefer ;ftao)t,

Unb Stellung uns jurücfgebraajt.

2öir fassen all' in 9iaa)t unb £ob,

2)o tarn ber fetter aus ber 3^otf;

;

Unb als bie geit erfüllet mar,

3^n eine Jungfrau uns gebar.

2)as 2Bort roarb $leifd>, uns ju befrei'n;

2Us $inb erfa)ien es arm unb Hein,

9tfur eine Ärippe ift fein £t)ron,

2)oo; biefes fltnb ift ©ottes ©ot)n.

(Sin $önig ift es aller 2Belt,

2)es griebens $ürft, ein ftaifer §elb,

2)er Sßötfer £ett unb ©nabenquett,

©ein 3lam' ift ©ott — ©mmanud.

2llfo r)at ©ott bie Sßelt geliebt,

3)afj er feinen eignen ©ot)n uns gibt;

3um £>ette uns auf (Srben raaUt

2)er ©ottesfotyn in $nea)tsgeftalt.

2lrm fommt er, alles ©a)mutfes bar,

2)od) fünbet ü)n ber @ngel ©djar

2)iit Sobgefang unb greubenruf

2lts ben, ber (Srb unb §immel fdjuf.

©lücffel'ge ©tunbe, bie fortan

©old) einen §eilanb fid) gewann,

D fel'ge, t)oa)geroeu)te ;ftaa)t,

2)ie folgen fetter uns gebrad)t.

2)rum roeitf , o ©Ijrift, if)tn ^erg unb ©inn,

$nie cor bes §eitanbs Grippe f)in,

2)a fütjlft bu bia) ber ©otttjeit nal),

2)u bift erlöft — §altetuja!

©timm ein ins Sieb ber @ngetfd)ar:

2)em £errn fei ©tjre immerbar,

Unb triebe jeber 2ftenfa)enbruft,

2)ie guten ^Bittens fid) beraubt.

33itt u)n in 2)emutt) treugefinnt:

2)u armes, reta)es ©ottesfinb,

©ei allen uns ein ©nabenquell,

(Srlöf aua) uns, ©mmanuet!

tilge unfre ©ünbenfd)utb,

Saft biefe
sjiad)t, coli ©nab unb £>ulb,

Uns eine roat)re 2öeu)naa)t fein,

Söettj uns für beinen Fimmel ein.

ario bie ©nabenmutter.

2Bimberfa)ön ^räd)tige,

£>ot)e unb 3Ma)ttge, *

Siebreio)t)otbfelige t)immlifa)e $rau,

2)er td) mia) eroigltd)

2Beü)e tjeräinniglia),

Seib bir unb ©eele ju eigen oertrau;

©ut, »tut unb 2<ihm
SBitl id; bir geben,

SUles, mos immer i^ t)ab, roas ta) bin,

©eb id) mit $reuben, 9ftaria, bir I)in.

©a)ulbtos ©eborene,

©in^igerforene,

£>u, ©ottes iod)ter unb sJ5luttec unb
93raut,

2)ie, aus ber Steinen ©a)ar
Steinfte, mie feine mar,

©etber ber ,£>err fid; jum Xempel gebaut;

2)u ma!etlofe

Silien^ofe,

Äcone ber @rbe, bev .^immlijdjen ,3iev,

£immel unb @vbe, fie l;ulbigen bir.

2)u ^reuberoä^rete

Unb §oü)oerflärete,

$8ift auf bem 3)ieer uns ein (eitenber©tern;

2)u §oo)er^obene,

©tra^lcnumioobene,

2)u bift bie^äa)fteam^ronebes6errn:
2)id) fajuf bie 2ttilbe

3um ©nabenbilbe,

Srum auo;, roas £tmmel unb @rbe

umjd)liefjt,

Butter ber ©nabe, 3)iaria, bia) grüfct.

©ottesgebärertn,

§eitanb;@rnä^rerin,

Butter, an $reuben w»o ©dimerjen fo

reia),

3ßetd;e ber ©o)ulbigen

2ßär' bir gebulbigen

Hftutter an Sietn^eit unbXugenbjjegteia)?

2)u ©ottgeroei^te,

§od)benebeite

Butter unb Jungfrau, bufa)ulblos allein,

2ßoIfeine 3Jiutter uns ©ünbern auo) fein

!
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2W§ett ©anftmütljige,

9ttilbe, ©runbgütige,

9Jhitter bes Seilanbs, üoIC ©nabe unb
§ulb,

23ttt' für uns fünbige

2)ienftf)en, oerrunbtge

2)u uns com ©otjne SBerjeiljung ber

©djulb,

©tef), toenn roir Reiben,
®u uns jur ©eiten,

©üfyne ben furchtbaren Eftic^ter un§ bu,

$üf)re bem göttlichen ©ofjne uns §u.

©efang h^i einem Sraueramte.

3. ©anctuö.

©ott, nur roer heilig ift, roie bu,

©ef)t ein in beine ero'ge 9*uf).

öetlig, IjeUig, breimal heilig bift bu.

Herten) ben ©eeten beine ero'ge Sftuf).

4. 9*aa) ber (Kommunion.

Safj ben Seib, ben roir begraben,

35ater, frö^lia) auferftef)n,

2ßas bem ©rab oertraut roir fyahcn

8af$ burd) £ob gum Seben ge^n.

3^af)t un3 einft bie le|te ©tunbe,

©nbet unfer ©rbentauf,

©ott, nimm §u bem fePgen 33unbe

Uns in beinen £immel auf.

1. ^ntroituö.

£>em ©rtöfer lafjt uns fingen,

Sßm ein ©eelenopfer bringen,

Safjt uns an bes 2Utars ©tufen
Rettung für ben 33 ruber flehen,

2)en aus üftadjt unb ©rbenroefyen

llnfer SSater ijeimgerufen.

öerr, erbarme bia) unfer!

dfjrifte, erbarme bia) unfer!

2. ©piftel.

©ott, bu erfrfjufft ben Seib aus ©taub,

<B^in Sltfyem mufj cerrocfyen,

2)u gabft bem Xobe tf)n jum ©taub,

@r mufs im ©rab oergefjen;

2)oa) feinem ©eift fyat beine £utb
Unfterblid)!eit gegeben,

D lafi tfm, rein oon ©ünb 1

unb ©ajutb,
|

Unfterblia), feiig leben.

Sftid&t geringe $erbienfte um ba3 fatfyolifdfye $ird>enlieb fyaben

fia) in ber %rterfd)en SDtöcefe bie beiben SBifdjöfe Qofepr;
t>on §ommer (1824— 1836) unb 2öür,etm Slrnotbi (1842 bte

1864) erworben. Elfterer lieft eine SBerbefferung unb Ueberarbeitung

be§ alten £rierfdj)en ©efangbudjeS, toeld)e3 unter ben 2Xufptcien

be£ frühem ©eneral;$icar3 (Sorbe l erfa)ienen föar, oornefymen,

paffenbe 9)Mobien ju ben Sieberteyten fatmneln unb tfyeittoetfe

aufarbeiten. £)em 2ttf$of Slmolbi gebührt ba% grofte $erbienft,

mit £ülfe be£ auf bem (Gebiete ber firdjltcfyen 9J?ufif ebenfo erfahre-

nen mie ausgeweiteten £)omcapttular3 (Stephan £ü<J ein

neues ©efangbua; für bie £rierfd)e £)iöcefe beforgt ^u fyaben, toth

djeS feit feinem @rffeinen (im Qafyre 1846) für ben größten X^eil

ä(mtia)er ©rfd^einungen in SDeutfajlanb Quelle unb gunbgrube ge^

Sorben ift. £)omcapttular Süd mafyie ju bem Qtoedt ber £>erau3=

gäbe biefeS ©efangbudjeS toeite Reifen burd) £)eutfd)lanb unb fam=

melte, tljeitmetfe unter großen perfönlidjen Opfern, Sieberteyte unb
alte rtra)tid}e Gelobten. SDie neue Bearbeitung biefeS ©efangbu($es

üom Qafyre 1872 ir>urbe i?on bem £)omorganiften ^ermeSborff
beforgt, ber namentli^ in ber altern $ird?enmufif eine nia)t geringe

SLüd)tig?ett befi|t. Qu biefem ©elfte ^at berfelbe auc^ bie §armoni=

firung ber Sieber trefflid; bearbeitet, tnenngleid; bie Sieberteyte, toaä

r'ritifa)e ©enauigleit anlangt, mand^eS $u tüünfd)en übrig laffen.

®er £)iöcefe ^rier angel;örig ift ber in Weiteren Greifen bekannte

5Did;tcr ©ebeon t>on ber §eibe, ))feubont;m für Qo^ann SBaptift
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Serger (geb. 1806), Pfarrer unb 3)ed)ant ju Sopparb am Steine.

$n feinen geiftlidjen £iebern l;at er ungemein t»iele 2tel;mtid)feit mit

ben ^tomantifent, fpeciell mit ($mbo ®örre§ unb Brentano, benen

er aucf; nid;t fern geftanben. £)en bei weitem bebentenbften £fyeil

feiner £)id)iungen madjcn 3Jlarienlieber au3, tion benen einzelne

in it)rer @infa<|fyeit unb SSolf^tl)üntUdt)fett ftd; tief eingebürgert unb

bauernben Sßcrtl; gefunben l;abcu. 9ttand)e berfelben l;aben in bem
Seminarleerer Dr. Sad; (geft. 1878) einen mürbigen ©omponiften

gefunben.

®egrüf$t feift bu, SJlaria,

®egrü|t mit öerj unb äftunbe,

©egrüfH ju jeber ©tunbe;
Hftarta, fei gegrüfst!

2löe 9ftarta.

©o oft itf> bid) nur grüfje,

D @nabenmcf)e, ©üjse,

.•oaltt'ö natf) im ^arabiefe:

Ataxia fei gegrüßt!

3n fiuft unb Sieb' unb $reuben,

Sn Zxüh\al, Wofy unb Setben,

33eim kommen unb beim (Scheiben,

ÜDtaria, fei gegrüßt!

Sftod) fei be§ mcgen feiner mannigfad;en geiftigen Sßanblungen

fo merfmürbigen Dr. 2öütyetm-@met3 (geb. ju 9toal im Qafyre

1796, geft. 1848) gebaut. 2ll§ $nabe fyatte er eine toor#üglid;e

Neigung jur Malerei behmbct, melier fein Sater, ber fid; in 2lad;en

nad) einem ^iemlic^) belegten Seben (ßriminalrid^ter, Sdjaufyieler,

§ofrat^)) niebergelaffen fyatte, in fo fem 9ted)nung trug, ak er il;m

einen befonbern Unterricht hierin erteilen liefe; allem feine ®rofc
mutter fe^te e$ burd;, bafe ber $nabe bie mittlerweile in Slawen

auf ber Secunbärfcljule begonnenen Stubien in Sonn auf bem !ai=

ferlid^=fran^öfif(^en ßt)ceum fortfefjen follte. $)ie gan^e Umgebung,
in melier Smet3 nunmehr in Sonn ju arbeiten unb §u leben

t)atte, fagte bemfelben fo menig %u, ba$ er bie allgemeine drfyebung

^reufeenS unb ®eutfd)lanb§ §ur 2Ibfd;üttelung be§ frau^öfifa^en

igocfyeg mit greuben begrüßte, um ft$ an einer Serbinbung, meiere

im ^Dienfte ber beutf^mationalen Sa$e arbeitete, ju beteiligen.

£)ie nädtfte golge bat>on mar, bafj er Sonn r>erlaffen unb eine

.gauälefyrerftette in ber 9^är)c r»on Jlöln annehmen mufete. £)a§ Qafyr

1815 mit feinem er^öt)ten, begeifterten Stufe, für bie Sad)e be§

Saterlanbe£ einzutreten, t)telt i^n nidr)t länger mefyr in feiner Stel=

lung. 2öir fel;en it)n in ber Sd)ar ber meberrfyeinifcfyen grei=

mittigen; allein nad; bem ^arifer grieben trat er mieberum au§

bem 3ftititärbienfte, unb §mar aU Lieutenant ber Sanbmefyr.

Sorübergefyenb mar er je§t nod; Informator bei einem @bel=

manne; inbeffen 1819 finben mir it)n in fünfter, mofelbft er

Geologie ftubirte; er trat hierauf in baZ s$riefterfeminar §u $bln

unb mürbe imQabre 1822 jum ^riefter gemeint. 2lnfang§ 9teligion§=

leerer am fatbolifd^en (Stymnaftum ju $öln, toertaufdjte er fpäter

megen feiner angegriffenen ®efunbfyeit biefe Stelle mit einer £anb=

pfarre bei Sonn. Qm Qafyre 1832 mürbe er als Dberpfarrer nafy
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BJlünftereifel berufen, allein attd) r)ier tyelt e§ xtjn roegen 3uner)meu=

ber $räntiid)feit nid)t, nnb nadjbeut er nod; fitrje geil ber Pfarre

in Sfiibeggen r>orgeftanben, 30g er ftd; einteilen gan$ au$ ber 6eel=

forge jurüd unb ftebelte nad; Jtölu über. 6cine ®efuubl;ctt fräf-

tigte fid; l;ier lieber berart, ba$ er eine längere Steife nad; Italien

antreten tonnte. 2öte e3 fd;ieu, loar er toottftänbtg I;ergeftclit «üb

übernahm baruni int Qaljre 1844 eine Stelle al3 6tift§l;err ant

2Mnfter 5« s2lad;en. s2ll£ foldjen toäfylte ir)n bie 6tabt 2lad;eu im
igabre 1848 in ba§ granffttrter Parlament ; allein feine alten $ör=

perleiben [teilten ftd; balb nrieber ein, fo bafj er bereite ant 14.

Dctober bc§fetben 3al;re3 ba§ 3eitlid;e fegnete.

6eine 3>ta)tttng,eu ^iel;en ftd) bura) fein ganzes t>ielbett>egte3

geben l;inb«rcr; «nb bilben t>ietfact) eine QHuftration feiner 2eben&

fdn'dfale. Man rann ilnten !poetifct)en (Behalt «nb l;ol;e, eble Stuf*

faffuttg be3 31t bel;anbelnben ©egenftanbe» nicr)t abfprecfyen. Neben
$al)lxeiä)en $ebicr/teu geiftlid;en unb toeltticfyen 3nl;atte3 n«b einer

ganzen ^Reilje profatfd;er 6d;riften üerbant'en mir il)tn eine 23e=

arbeitung („ber heutigen ©pracfytoetfe angeeignet") t>on ©pee'3
£ru§nacbtigalt.

2lud; im geiftlicr/en Siebe ^at ftd; 6mei§ ntcljt ol;ne $efd;icf

üerfucfyt. (Sin^elne feiner Sieber fanben and; 3lufnal;me in fatl;olifd;e

®efangbüd;er ; burdtfueg ftnb fie aber 5« fubjeettoer Statur «nb finb

genrift von bem ©inflnffe ber ^omantif, bereu ^rnnbe^arafter fie

melfaa) teilen, nicl)t unberührt geblieben.

(SJrufj an 9ttarta.

2)ic 5ftad;t entfliegt,

©er borgen gtüfyt

Unb malet purpurn 3Serg unb Xrjal:

©a fei oegrü^t Diel taufenbmat,

D Butter unferö £errn,

©u fajönfter 9J?orgenftern !
—

©a§ ©löcflein geljt,

2Iuf &um ©ebet!

Ave Maria.

©e§ mittag ©tan^
©rfütfet ganj

©te fapne ©rbe weit umtjer:

©a fei gegrüßt immer metjr,

D Butter ©otteS, rein,

2ßie nie ber ©onne ©djetn! -

©a3 ©lötftein ger)t,

Stuf sunt ©ebet!

Ave Maria.

©er 2t6enb finft,

©in ©ternfein blinft,

©ann ga^Itoö üiete alT^umal:

©0 fei gegrüfjet ofyne ftaty,

D Butter, bie ba roaajt

$ür un3 in bunfter 9laü)tl —
©a§ ©löcftem ge^t,

Stuf sunt ©ebet!

Ave Maria.

2Il£ Ueberfe|er ber alten iHrd)enl;t;mnen unb frembfyrad;lid?er

geiftlic^er Sieber üerbienen nodj> §tt>ei Männer ber (Srtoäfynung

:

Qofyann griebrict) §einricr) 6d;loffer (geb. 1780, geft. 1851)
tyat un3 in einem SQBerfe: „2)ie $ir$e in ifyren Siebern au3
allen ^tt^^unberten" eine treffliche lleberfe^ung ber alten,

meiftens (ateinifcr)en «grünen geliefert; ber Sßenebictiner ^5iu§ 3^ n -
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gerte (geb. 1801) r)at ftd) befonberä burd) feine metrifd&en lieber

fe£ungen au§> ben ©d?äfcen reltgiöfer £)id)tung beä Oriente unb

bcmeben burd) feine eigenen, im ©eifte orientalifdjer 2lnfd)auung unb

in ortentalifcfyem 23itberfdj)mucte gefallenen Sßoefien oerbient gemadjt.

Dfyne tyn bürften un3 fdjroerltcfy bie unüergleid)ltd) frönen 2)ia>

tungenCEpfyräm'S be3 ©9 r er §> $ugcmgiidj> geworben fein.

@tn Sanb^mann beä £r;roler§ gingerte unb mit ifym geiftig

toertoanbt mar 33eba Söeber (geb. 1798, geft. als ©tabtpfarrer t>on

grant'furt am ÜJtatn im Qafyre 1858), tDetct)er in feinen „Siebern
an§> £t;rot, Stuttgart 1842", un£ einige geiftücfye ßieber, bie

freitia) eine gefängliche ^ertoenbung nid)t gefunben fyaben, ftuiüfc

getaffen I)at.

2)en ©d;tuf$ ber fatr;olifd)en Sieberbidjter mag ber Senebictiner

be£ Mofterä ßinfiebetn in ber 6$meij, $ßater ©altuä 9Jloret

(geb. 1803, geft. 1872), bitben. 2tt£ 9teligiofe eine 3^roe feinet

iUofterä unb a(£ ©efct)ict)t^forfct)er, Sleft^etifer unb ©a)ulmann ber

©to(§ be3 ganzen Drbenä, toetcfyer fein 2lnben!en in einer eigenen

Sonographie (P. ©att 3)corel oon 23enno $ütme. ©inftebeln 1875)

gefegnet j)at, fyat er aber aud; felbft in feinen geifttidjen £)id)tungen

ftd) eine ber erften ©teilen auf bem Gebiete ber geiftlict)eri Styrif:

ber neueften Qüt erobert, ©eine Sieber nmrben tfyeilroeife oon feinem

Drbenggenoffen 2lnfetm ©dmbiger, ber aud& ein größeres ©efang^

bua) bearbeitet r)at, componirt unb fanben fo in faft allen ©egenben

£)eutfd)tanb3 ©ingang:

3>ie ^rtebenöfönigtn.

Jungfrau, bie bk Halmen
(Sanften $rtebens> ftreut,

D oernimm bie ^ßfalmen

Unf'rer Sanfbarfeit!

9iimm, 3ftutter, füfje,

Sftad) bem garten (Streit,

9ltmm bie taufenb ©rufte,

Sie bein SSolf bir roeifyt

2(13 roir fyeifj gebetet,

2U3 !ein ©ternlein fct)ien,

jpaft bu uns gerettet,

griebenSJöntgin

!

SVrum rair nid^t oergeffen

2)iä) in ©toigfeit,

fteinfte «Kutter Neffen,

$er bie 2Mt befreit.

£aft ü)n ja geboren

$n ber großen yiafyt,

2)er aus» £immeB Xljoren

^rieben uns gebracht,

©er §um Sebensftege

2Fcit bem £obe rang,

Unb ob beffen SBiege

<Sä)on ber triebe flang.

Sftögt ü)r Golfer toben,

©uer ^ßlan mißlingt,

2Benn bie SJiutter broben

3t)re ^ßatme fcfjroingt.

&ill fie unö nur feigen

3$ren lieben ©ot)n,

äliufj bie £öl(e fdjtoeigen,

©ajtoetgen mufc ifyx §o^n.

Jungfrau, fo empfange

UnferS £>an!eä ^reiö,

2)en aus ^erjenäbrange

©penbet unfer $rei§.

geige bei bem «Sotjne,

2öaS bie Butter iann,

^a, oor feinem Xfyvow
^imm bia) unfer an.

2)ie Butter ber (Stfjmergen.

«yiein, id) fann, id) null ntcr)t tt)eid)en

SSon ber lieben, tobtenbleitfjen,

^nnig trauernben ©eftalt,

£)ie, umringt oon ro^en Motten,

^ungebeugt auf it)ren Xobten,

§^m ben ,3^ ber Xi;ranen gatjlt.
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2)en fie einft im Gdjofj getragen,

Xrägt fie ruieber, unb il)r klagen

bringt in meine Seele ein.

9la)! fo gräfslid) umgeftaltet

Unb ba3 marme fterj erfaltet,

$ann ba3 raoI)l U)r geftif fein?

£>od) ©r ifl'S! Sern ©ngel fangen,

31(3 bie Grippe if)n empfangen,

$)en bie Könige oereljrt;

(Sr, oom Solle angebeten,

Siegt nun fyier, ein Sßurm, vertreten,

$on ber ^uben SButf) Derart.

33luttg fteclt baö ©djmert ber ©djmerjen

Sief im jarten aftutterljerjen,

ftaef) beut 2Bort beö ©imeon;
Wöi)V e3 aud) mid) felbft burtfjfa^neiben,

9ftödjt' id), Butter, mit bir leiben,

Unb mit beinern lieben ©oljn.

Butter, SDhttter ! lafj midj meinen,

2a$ e»3 mid) mit bir vereinen,

£>iefe§ £>ers, fo felfenljart.

9Beil bein ©o|)u für mid) gebunben,

3ld) ! für mid) ein 9Wann ber Söunben
Unb ein Xobeöopfer marb.

2ld)! unb tfy @r fdjtofj fein Seben,

föat @r bid) um> nodj gegeben:

Sot)n! fi^' beine SJhttter f)ier.

Butter! o fo letjr' mid) leiben,

£ef)r mid) lieben, lefjr
1

mia) meiben,

2Mle$, tuaS mißfallet bir.

Qfn ber legten ©tunbc meiere

üttidjt uon mir, nimm meine Seidje

2tud) in beinen a)tutterfd)ofj.

D bann bin id) rooljl geborgen!

D ! bann fommt aud) mir ber borgen,
2)er ba fprengt be§ ©rabe3 Sd)lofH

Beüor rotr unfere £)arftellung be3 tatl;olifd;en ßirdjenliebeä be-

enbigen, muffen roir nodj ^roeier Sieberbidjterinnen gebenden, beren

geiftlidje ^oefien muftf'alifdje Bearbeiter gefunben I)abeu. £)ie eine

berfetben ift bie (Gräfin ^ba gafyn^alm unb bie anbete bie

befannte $>id)terin Souife genfei.

(Srftere geb. 1805 ju Srefforo in 9ftedtenburg, trat im Qa^re

1850 gut fatt)oIi[dt)eri JHrdfje über unb ging 1852 p 2tnger3 al<?

^oüi^e in ein Mofter. Balb jebod) v>erlie& fie baSfelbe roieber, be^

gab fidj nad) 2Mn$, roofelbft fie eine ?(öfterlid;e ©enoffenfdjaft

grünbete, roet^er fie felbft angehört. Soroobl t»or al3 nadj ifyrem

Uebertritte px ratOolifdjen üircfye rjerfajgte fie §a^)treidt)e Romane,
üftamentlid; aber t>ergel)t feit i^rem Uebertritte l'aum ein 3e^ra^ltn

t>on jtoei Sauren, ofyne ba$ berfelbe roieberum burdj ein neue£

9öerf ber dräftn §alm=§alm bie Sfomanliteratttr bereid;ert. 2)ie

Romane baben and; ^aitptfäd^Ud^ i^ren 9^uf begrünbet; gleidjroor/l

üerfud)te fie ftd) baneben aud? mit roedjfelnbem Erfolge auf bem
(Gebiete ber %rif. Q^i (Sammlungen geiftlidjer i)id;tungen bat

fie betau^gegeben : „$)a§> Qal;r ber j?ir$e. 3Jiain
(̂
1854", „Unferer

lieben grau. SMnj 1852". 2ßäl;renb bie erfte ©ammlung eine

poetifd^e Bearbeitung ber gefte unb ©onntage (natf) ben @t>angeli=

fd^en Stbfd)nitten
r

bie beriefen roerben) enthält, umfd)reibt bie ^üeite

bie einzelnen Sßorte ber lauretanif($en Sitanei in bid)terif(^er gorm.

^)ie Wo
„Lux fnlgebit liodie super

2luf, auf! iljr .'pirtenfnaben,

2)aö neue Sidjt bricht an,

Xk fjeil'gen ©ngel ^aben

@ö jubelnb ftmb getrau!

D manbert nia^t fo träge,

Xa$ Äripplein ift fo naf),

(So führen eua) bie 2Bege

3um öirtenfönig \a.

rgenbämmerung.

nos, quia natus est nobis Dominus."

2Baö längft oon il)in entfaltet

^faiaö ber ^ßrop^et,

8u 2ßirflid)?eit geftaltet

öeut' in (Erfüllung ge^t:

3Jiit einem ,f)irtenftabe

3n parier Äinberfjanb,

53e^errfd)t ein Heiner Änabe
2)a^ meite ^erbenlanb.
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(Sein Md) rairb ofme @nbe,

2Birb ofyne ©rängen fein,

Sßtrb feiner ©naben (Spenbe

$n ©raigfeit fid^ freu'n.

(So lang' ein Samm oerfd)tau,cu

fernab ber £ürbe irrt,

bringt (Sr eö heimgetragen,

©er göttlittj gute .£>irt.

8« $üfjen rufjt bie ©rbe
Sem neuen öerrfd;er [tili,

©eljorfam folgt bie «£>erbe,

2)ie deinem bienen raitf.

S)teö Äinb in einem (Stalte,

©r ift ber Äöntg, @r!

2(uf, auf! if;r Wirten, alte!

©eboren ift ber £err.

^pfingftmontag.

„— Lux venit in nmndum — " Ev. Joann. 3.

D bu raunberöoKfte ©abe,

fteifger ©etft, bu fjimmltfd) Sidjt,

Xröfter arf)! bu fommft gur Sabe

2U(er, benen Xroft gebricht.

£öre benn aud) auf mein $let;en,

£omm in meines §erjen§ £au3,

Sßotte, aa), e3 nidjt »erfahrneren,

(Siegt'S auä) elenb barin au3.

(Sdjau, rate e3 fo fajraad) befdjaffen,

2Bie e§ bebt im tiefften HKarf,

2Bemt ber $emb ergebt bie Sßaffen!

Xröfter bu! o maa)' eö ftart

(Sdjaue, raie e3 tyart gefdjloffen,

SDafs ber ©nabe Sfjau, fo reid),

Sitte auf (Stein f)erab geftoffen!
—

Xrofter bu! o mad) e3 meto;.

<3d;aue, raie e§ Mnfett immer,

$on bem 2Burm beS 3d)'3 benagt,

9#att uom eignen ßlaggeroimmer! —
9JJaa)' e3 fyeil unb unoerjagt.

<3d;aue, raie eö arm am ©ute,

S)ran nia)t SRoft, niajt 2>2otte je^vt,

9tetd; nur ift am Uebcrmutfye —
D bein (Sdjat* fei ifjm befeuert!

<Sa)au', raie rauft e3 unb uerborben,

Srug nur ift unb eitler (Sdjein,

2ln ber (Sünbe ©ift geftorben! —
3^eue§ Seben fajaff u)m ein.

(Sdjaue, raie es> ofjne SBerfe

Xro^ig feine 2ßege fud)t,

$rüa)te raitt ber eignen (Stärfe! —
©ib it)m bu ber 2)emutfj gruajt.

(Sajaue, raie e3 oljne ^rieben

2lb fidj müfyt unb boa) uon 9iut)

Xräumt für'3 ärmttdje §ienieben!

©ib ujm ^immelSfrieben bu.

Schaue, raie e£ bürftenb fdunadjtet

llnb naty Siebe, Siebe ftrebt! —
3eig' if)m benn, raie nie umnadjtet

2Bea)feUofe Siebe lebt.

£eil'ger ©etft, o nid;t »ergebend

glefye id) gu bir fo Ijeifj!

2luf ben 2BÜbting meineö SebenS

pfropfe bu ein (S^riftuä^etö

!

Ungleich bebeutenber als bie geiftlid^en ßteber ber Gräfin Qba

$afy\'!Qafyn, ja, gu ten trefflid^ften ©rf^einungen im ©ebiete be§

religiöfeu Siebet gehören bie Sieber tion Souife ^>enfel (geb. 1796,

geft. 1876). ^id^t allein jeid^nen fid) biefelben burd; ben edjt

c^rifiUd;eu 6inn l*tnblid;er ^emutl; unb ^ingebenber £iebe, fonbern

and) bur$ bie I;er§lid;e unb einfache ©pra^e unb ben oft t>otfö=

mäßigen %on ber ©arfteEung au§. ©in^elne ir)rer Sieber finb fogar

in ben 3J?unb be^ $o(fe3 übergegangen; anbere I;aben felbft in

eüangelifdKutfyerifd;e ©efangbüdjer ©ingang gefunben: .

^ad; bem ©enuffe beö ^eiligen 2(benbmaI)Iö.

2öar id; fonft fo trübe,

2l>ie ift mir nun fo raofjl!

Söie ift ba3 §ei*3 mir uolt

5ßon Sieb' unb Sieb' unb Siebe,

9flein ©Ott, raie ift mir raofyl!

3d) i)abe ja genoffen

$om fiifien Siebeömatjl,

2)a ift ein ^ummelöftrarjl

Wiv in baö §erj geftoffen,

D feiig Slbenbma^i!
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yjiia) 30g ein trübet «Seinen

35on btefer ©rbe fort,

&a ftang ein l)eilig Sßort:

3cf) weinte fromme grauen,
2)a füfjte midj mein §ort.

XXnb roaö id) ba gefungen,

Hub mie mir ba gefdjelj'n,

2Ba8 xd) im Weift ' gefehlt,

2öeldj' ^ieb midj ba umflungen,

Äann nid)t gefajrteben ftelj'n.

©rmunterung.

D «Sorge, bie midj nteberbrücft,

D Sorge, roeidje fern:

9Jiein SSater, ber bie SBlümlein fdjmüdt,

3)er fletbet mid> aud& gern.

93m id) aud; traurig unb uerroaift,

3ft %i\d) unb Kammer leer:

9Mein $ater, ber bie SSöglein fpeift,

2)er täfjt mia) nimmermehr.

3ßa§ ift benn noa), ba3 mid) betrübt

S)ie§feit§ ber füllen ©ruft?
%d) meif;, ba3 mtd) mein SSater liebt,

SJJid; einft hinüber ruft.

SDort raerb' ia) meinen §etlanb felj'n,

2lm Sljron ber ©nabe niie'n:

3)ort roerb' id) mel)r als l;ier oerftel/n,

2)ort raerb' id) fdjöner blül/n.

2ßol)(auf mein §erj, fo fei oergnügt,

Unb fdjnring bid) Ijtmmelan;

Sßie ©ott, ber |>err, bein &?bexx fügt,

(So ift e3 rool)lgetl)an

!

©in ©tünbtein nodj, bann ift er au§,

S5er Sraum, ber Seben Ijeifjt;

2)ann fajroingt fid) in fein eroig ftauö

2)er gott'-oerföljnte ©etft!

Sroft in 3efu.

SGBenn bidt) bie äßenfdjen !rän!en

2)urd) Verrat!) unb Srug,

(Sollft bu fromm gebenden,

2ßa3 bein $err ertrug.

kommen trübe Sage,

(Siel) allein auf ü)n;

^reunblid), olme $tage

©el)' burd; dornen l)in.

üuält bid)

Sief oerfd)

(Sprieß ju

§err, bein

SOBirb bir'S immer trüber,

3Ragt bid) inn'rer «Sajmers

Sbab' iljn immer lieber,

£)rüd il)n feft an% ^erj.

Sftaajen beine Sünben
SDtr ba% Seben fdjroer,

Sudje ilm jn finben,

D, er liebt bid; feljr.

I)eimlid) «Seinen,

roieg'neS 2öel),

©ott mit grauen:
mW gefiel)'!

SSäfyrenb ba$ beutfdje ^ird^enlieb fo feine fielen Vertreter unb
^örberer in einem reiben $ranje üon SDicfytern gefunben unb fid)

burd? bie SBärme, mit toeld)er bie Söifdjöfe 5Deutfd;tanb^ für baäfelbe

unb feine görberung eingetreten maren, einer recfyt eifrigen Pflege

gu erfreuen gehabt \)at, tourben bemfelben burd) ben üon Dr. granj
2Bitt im Qa^re 1867 gegrünbeten @äcilien=$eretn (jur gör-

berung ber tatfyolifdjen ^irdjenmuftf) fernere §inberniffe unb @in=

fc^ränlungen entgegengebaut. 2l"u3gel;enb t»on bem ©ebanfen, baß

bie feierliche SDarfteEung be§ §od;amte^ nur möglich fei bur<| bie

3JJittr>ir!ung eine§ ©ängerc^ore^ o^ne ben jebe<3 ^oc^amt §u einer

füllen üDteffe inerbe, verlangt er jur «gerftellung einer feierlichen

Siturgie einen ©ängercfyor, tnelc^er lateinifc^en (Sl;oral aufführe,

hiermit \)at ber Säcitien-herein bem beutfd^en Äircr)enliebe feine

Stellung mel;r gegönnt im §od;amte. %)a§> Vßolt fott nur pl;ören,

ir>a§ ber ®efangd)or fingt, aber nic^t felbft fingen, üftur in füllen
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Neffen unb bei ®otte§bienften, für weldje e§ feine fird)lid^normirte

Liturgie gibt, finb nod; beutf^e Sieber „geftattet". 2öir trotten

un§ nid;t bamit befaffen, bem principe be§ £äcilien=$8eretn3 nacb

biefer ©eite fyin entgegenzutreten, allein h)ir glauben, bajs bem beut=

feiert $ird)entiebe wegen be3 altefyrwürbigen $ftufyme3 ber petät

unb ®otte3furd)t unferer in ®ott ru^enben älmen, weiter au» beiu=

felben fprtd^t, unb wegen ber 2lu^eid)nung, in Welker unfere Nation

bureb it)r geiftttdje<§ Sieb einzig baftebt, jene eble unb lobenswerte

9tüdfid)t unb 5lnerl'enuung belaffen bleiben fülle, weldje ifym burd) bie

Qa^rbunbcrte geworben ift. $>a§ beutfd)e $ird)enlieb fyat ntebr t»er=

bient, al3 in neuerer 3 et * nur mefyr au3naf)maweife ge =

bulbet ivl werben.

OOO^OOO-



@in ©ang burrf) ba$ f atfjoltf d£>e Äirdjenjaljr

qh ber £anb beö ^ircfjcnliebeö.

A. Der JPet^na4>t$fe*tfrei6.

1 . gefreut

Stauet §immel.

„Stauet, £>immet, hm ©eredjten,

äßolfen, regnet ifyn tyerab!"

Sftief ba3 $olf in bangen Sftäcfjten,

Sem ©Ott bie äSer^etfjung gab:

@tnft hm Mittler felbft gu feljen

Unb jum Jpimmet einstigeren;

Senn »erhoffen mar ba§ Xfyor,

33i§ ein .freüanb trat fjeroor.

©ott ber SSater lieft fid^ rühren,

Sa£ er un3 jn retten fann;

Unb hm 3latf)ftf)Iuf3 auszuführen,

£rug ber ©ofjn fidj felber an.

(Sonett flog ©otteS ©ngel nieber,

Söradfjte biefe Antwort roieber:

,,©ie|\ id) bin be3 sperren 9ftagb,

2Rir gefä;e§\ mag ©Ott gefagt!"

Sa bie SSotfc^aft angekommen,

2öar 2Raria im ©ebet';

2U3 baS SBort $letfd[) angenommen,
©ing fie ju @iifabeu).

SSon bem erften ©rufj buräjbrungen,

Sft ^o^anneä aufgedrungen,
Ser oon ©ott geheiligt mar,

@Ej' bie Butter itjn gebar.

tiefer lieft bie Stimm' erfa^atten:

„©ünber, roatfjt oom ©Plummer auf!

Senn e§ nafjt ba§ £etf un§ Sitten,

hemmet euren ©ünbentauf!
trüber, lafjt gu Reiten

Un§ ba§ £er& gur SBufj' bereiten;

2Banbett auf ber SEugenb SBaljn,

gießet Qefunt ©fjrifium an!"

Safct un§. mie am £age roanbeln,

2ltt&eit auf hm §errn bereit;

©uä)et, um gerecht ju Ijanbeln,

2öat)r^eit, $rteb' unb ©tnigfeit:

feuern gän^liä; nadf^uleben,

Ser uns Sitten £roft gegeben,

Safj mir froty uon Rinnen gefy'n,

3$n im Fimmel felber felj'n!

ttun fenbe, £err, un$ beinen ©oljn.

9iun fenbe, £>err, uns beinen ©ofjn;

Sie Sööüer tyarren lange ftfjon.

©ttjtcf i^n, ben bu oerljetfjen fjaft,

3u tragen unf're ©ünbenlaft.

SB e rf, ®efd). b. tottj. ß'trcfjenliebeS.

D SöetS^eit au§ be§ §öa)ften Sttunb,

Sie fitt) oon Anbeginn t|at funb,

D fomm' unb leit un3 Sitte an,

$u rcaubefn auf ber 2ßei3fjett 23alm.

18
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D Stbonai! be£ ©ebot

Stuf ©ina fdjott a\\Z $Iammenrotl),

.ftomm', jeige beineä 2(rme£> $raft,

Sie uor bem $einb unä Rettung fd^afft.

D SBurjcI Seffe, Sefu <S$rift,

(Sin geidjen aU^m SSoW bu bift,

2113 |!eilanb Silier uorgeftellt,

^omm' ! nadf) bir feuftt bie ganje SOßelt.

D «Sd^tüffet Satrib'3, ©cepter bu,

Ser SltfeS fajltefjt frei auf itnb &u,

$ül)r' un§ au§ Werter, £ob unb üRac$t,

SBoretn bie ©ttnb
1

un§ tjat gebracht.

D ©tern oom Stufgang, fjefyr unb milb,

Se§ era'gen Stdjteö ©benbilb,

5vomm', geig' un§, £err, bein Stngefidjt,

Safe ftralfjten balb bein ©nabenltcf)t

!

D $önig ^uba'S, Jornm
1

bodj fyer!

ftad) bir fetjnt unfer §et3 fia) fefjr.

$omm', nimm bem Sftenfdjen feine Saft,

Sen bu au§ Sljon gcbilbet l)aft!

O ©ott mit un3, ©mmanucl,
Äomm', mie'3 oerfünbigt ©abriel!

lomm', mad)
1

unö feiig aKjumal
Unb füt;r' un§ 31t bem §immel3faal!

2. Witfymfytm*

§etltgfte 9iacfjt.

£etligfte Wadjtl §eiligfte «ßad;t!

§infternijj meidet, e3 ftraljlet Ijernieber

Siebltd) unb prädjtig uom Fimmel ein

Sidfjt;

©ngel erfcfjetncn, uerft'mben ben ^rieben,

^rieben ben 9ttenfd>en, roer freuet fiel)

nidjt?

kommet ifjr Stiften, fommet gefdjnnnb,

©eljt ba bie Wirten, tuie eilig fte finb.

©ilt mit nud) Satriböftabt,

Sen ©ott oertjeifjen Ijat,

Siegt bort als $tnb.

©öttlidjeö flinb! ©öttfid&e§ ßinb!

Su ber gottfeligen $äter Verlangen,

Braeig, ber ber Sßurjel be3 £effe entfpriest,

Safj bicf) mit inniger Siebe umfangen,
©ei mir mit IjerglidEjer Semutl) gegrüßt!

©öttlicfjer §eitanb, ber ©laubigen §aupt

!

2Bas> un3ber©ünbenfallSCbam3 geraubt,

©dfienfet un§ beine £ulb,

©ie tilgt bie ©ünbenfdntlb
gebeut, ber glaubt.

©ünber bebenft, ©ünber bebenft!

£Ufto3 unb meinenb in SBinbeln ge=

bunben

Siegt be3 Snimädjtigen eroiger ©oljn.

Std) ! tljn erwarten fd)on ©djmerjen unb
Söunben,

©cfjmäljlidjer 5lreuje§tob rairb einft fein

SoF;n.

•ftodfj fpridjt als Mittler ein Äinb ju bir:

©ünbige ©eele, aa), !omme ju mir!

Sir allein lebe tcf),

Sir allein fterbe id),

$omme 31t mir.

SiebreidjeS ilinb, Iiebreia;eö Äinb!

2;^ränen ber 9teue bir bring
1

icr) jur

5Rid)t mef;r in ©innenluft fud)
1

ia; mein
^eit.

3efu§ ! bid; liebe id; ; menn id) bid^ fyabt,

Sab' td) ben beften, ben göttlichen %ty\\.
S[uf;er bir möge mid; nid^t^ me^r er=

freu'n,

Senn idfj oerlange uereinigt 31t fein

ftur mit bir, ©öttlia^er!

Sit bift mein ©ott unb £err,

Unb \k) hin bein.

Huf, ©Ijrtften! fingt feftlid^e Steber.

2Iuf, Stiften! fingt feftlic^e Sieber

Unb jaud^et mit fröl;litt)em ^Inng,

@3 fc^alle auf ©rben laut mteber

©ü^tönenber ^ubelgefang.

^m ©talle bei 23etf)tel)em3 Xfpren
§at mitten in näd;tlid>er 3 eü
5Karia, bie Jungfrau, geboren

Sen öeilanb, ber Stile erfreut.

Sie3 fc^önfte ber menfdjlid^en Äinbcr

Sfft ©ott, in bie atfenfd^ett gepat;
@§ raei^t fid) jum Mittler ber ©ünber,
2Son ^tmmltfc^er Siebe erfüllt.

Ste§ grofje ©e^eimnife er!lären

Sie (Sngel ben SMrten im ^elb
1

;

©ie fingen bem ©djöpfer ju ©E;ren,

©ie fingen oom ^rieben ber 2ßelt.

D, lafjt un§ in iljre ©efänge,

Unö mifd)en mit fröfjlidEjem i"on'!

D, laffet mit ^ubelgepränge

Un§ fingen bem göttlichen ©oljn,

Sie Grippe fniefällig umringen,

.^n melier ber öeiligfte liegt!

$lmt Sobeöer^ebungen bringen,

©ei unfere füfjefte ^ßflic^t.
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D nie gu erforfdjenbe§ 3Befen,

©a§ felbft nid;t ber ßljerub erreicht

!

©I)' (Sonne unb ©terne geroefen,

Sift bu von bem SSater gejeugt.

Som Sßater, bem eroigen Sichte,

D bu roieberftraf)lenbe3 £id)t;

©rljaben finb beine ©ertöte,

©elbft ©erapl)im faffen fie ntdfji.

D eroiger Ijimmltfcljer ßönig,

©er bu alle Sßefen erfdjttfft:

Sft'ä benn betner ©üte 51t wenig,

©afj bu in baö Seben un§ rufft?

9ftufj felbft beine Soweit ftd) neigen

3ur niebrigen $nec!)te§geftatt?

2Ber fönnte meljr Sieb' un§ eqeigen,

D SBunber ber £tebe£geroalt!

Sun)ä^Ieft,mit©c^n3äd;üc^enfc^n)äd§ltc|,

9JUt Sterblichen fterblid) ju fein;

©u jeigft bid) gleid) 3Jlenfd)ett gebrechlich,

23ei kleinen erfdjeineft bu flein.

D, lafs unfer |>er§ bir bie Grippe

3ur neuen ©eburt in tt)m fein;

©ann preift bidf; begetftert bie Sippe

9Jüt ©ngeln im Ijeil'gen Seretn.

3. §Mw eheste fres M* ^hgbnxms.

©er erfte ©laubenSjeuge trat,

Untftraijlt 00m SMmmeBltdjte,

Unb roie ein ©ngel oor ben Sktlj

©er $reoler sunt ©ertdjte.

©ie läftem, (Stephan gittert nid)t,

SSerfläret rotrb fein 2lngeftd)t

$m 2luffd)rottng §u bem §immel.

©nt^ütft ruft er im Subelton:

3d; fei) "om Fimmel offen,

,3ur ^ed&ten ©otte§, ©otteS ©oI)it,

Unb troftoolt barf id£) fjoffen,

@r roerbe midj nad) biefer 3C^
$n feine ero'ge fterrlidjfeit,

2ßie er'ö oerijtefr, erfjö^en.

9Jun fnirfdjt bie $einbe§fd)ar uor Sßutfj

Unb brotjet i|tn Serberben;

©e§ ©laubenStampferö ebleS S3Iut

©oll iljre ©teine färben.

©cf)on roallt fein ©eufeen l)od) Ijinauf:

Kimm meinen ©etft, §err Sefu, auf!

Serjeilje iljre ©ünbe.

9?un fdjltefjet fidf) fein 3luge ju,

3n fanften ©djlaf oerfenfet,

9to ift ber Seib in füfter Wulf,

9Ue roirb er meljr geiiränfet.

©ein ©eift fdjroingt fiel) $u ©otte§ £ljron,

Um bort be3 ©Iauben3fampfe3 So^n
Som Setter $u empfangen.

2ßann balb mein £>erg im Sobe bricht,

©rbarmer, barf id) t)offen,

©afj bann bie ©eele troftooK fprtdjt:

„Scfj fei)' ben £immel offen!"

kann td) gleich ntdjt mit meinem SBlut,

©0 rotll td; bod; mit ßljriftenmutl)

©id) in bem £obe greifen.

Unb, Sater, mnn id; fterben mufj,

SBenn mir bie Slugen brechen,

©0 lafj mid; nod; rote ©tepl;anu3

^ür meine $embe fprec^en;

&ein lelite§ Sßort fei feinem gleid;:

3imm, $efu, in bein Himmelreich,

3u bir, §err, meine ©eele!"

4. gim destc htt gesdjtteföttttg»

9^ame ooffer öerrlid)!eiten,

®en ber SBetterlöfer trug,

©er oor Anbeginn ber getten

©länsenb ftanb in ©otteö 93ud>:

2)ic^ ju preifen, rei^'n in $reuben

SBir unS an ber ©ngel 8U 9-

9tame, bem an ©üfjc roeid;et,

2ßa^ bie ©pradje roonnig nennt;

^efuSname, beut nirf)t3 gleitet,

3Baö bie (Srbe ©d)öne<3 !ennt,

©er bie ©djulb unb ©ünbe fct)eud;et,

©em baZ .perj oor Siebe brennt.

©id), -Käme, laut benennen,

Sab't rote öarfenton baö O^r;
©ia) in frommer ^nbrunft nennen,

.^ommt bem SOtimb' roie öonig oor;

©eineö 3"^ a^§ liefen kennen,

Xrägt ben ©eift sunt $immel3cf)or.

Ueber aide Tanten fdmuen

©iefen roir oon ©ott erljö^'t,

©em in 2htgft unb bangem ©rauen
©atan felbft nid»t roiberfte^t;

©en ber (Stjrift mit ©ottoertrauen

yi\d)t umfonft um Rettung fle^t.

Safjt un§ benn bie $niee beugen

©iefem Tanten, gro^ unb l;ef)r!

Zimmer au§ ber ©eele roeic^en

©oll fein Ijeilig 93ilb unö me^r,

"8tö roir fro^ ba§ 3^^ emid^n
3n be§ öimmel^ fel'gem £eer.

18*
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5. &m <$este ber I;L gmKmuge*

Srei Könige fü^vt ©otte§ £anb
Surdj einen ©tern au3 9Jiorgenlanb

3um ©{jriftftnb burdj Serufalem,

$n einen ©talt nadj Seriellem.

©Ott füljr' un3 aud) ju biefem $tnb,

9Jiacf)', bafj roir feine Wiener fittb.

Sie ßön'ge roaren 2M3ljeit troll,

3m ©ternenlauf erfahren rool)l,

Unb gleidj al3 Srüber alle brei

©te eilen fort jur Steif gerbet,

©ott famm'le un§ burd) feine $raft,

Sn biefe Ijeil'ge Srüberfdjaft.

©te Jeljrten bei £erobe§ ein,

2lm Slbenb fajraanb beS ©terneä ©djetn

;

Sodj rote jur ßripp' fie eilig gelj'n,

Sen ©tern fie aud) oon neuem felj'n.

©ott, laf; baSßtd&tberönab'imSfd&au'n,

Stuf beine $ül)rung feft oertrau'n!

Unb über'm Stall, roo'§ .ftinbletn roar,

©tanb ftiü ber ©tern fo rounberbar,

Sa Jnieen fie unb roeifj'n bem ßinb'

©olb, 2ßei^raud;,9}il)rr^'5U1n3lngebinb
,

.

2ludj roir bir roeii)'n ©ut, Slut unb ©eel\
£err, macli'3 jum Dpfer oljne $el;P!

Surdj äßeiljraudj [teilten fromm fie bar,

Safs biefeä Äinb ©ott felber roar;

Sie Sflnrrl)' auf feine 9ftenfd)ljett roies,

Sa§ ©olb bie $öntg§roürbe pries.

D ©ott, Ijalt' un§ bei biefer Seljr',

Sem ^rrtljum unb bem 3lbfaH roe^r'

!

Wlaxia Ijiefj fie rotllfomm fein,

Segt'3 Emblem in iljr £erj hinein;

SaS roar iljr 2Begsef)r', iljr ©eleit,

Sfyr työd&fter ©dja£ ju aller 3eit.

©ott, gib aud) |tn£ auf unf'rer Steif

©in foldj' ©eleit unb foldje ©peif

!

B. Set? <2)6terfe*tfrei<5.

1. §is jjwlige <$tsiemeji

©ott, oor beinern Slngefia^t.

©ott, tror beinern 9lngefid)te

Siegt bie arme Süfierfd&ar;

©ie benennt mit 9teu' unb ©djmerjen

S^re ©ünben am 2lltar.

Sein ©ebot l)ab' idj oerad)tet,

Stente nur ber Suft ber 2Belt;

2ldj, tdj Ijabe ©ott oerlaffen

Unb ben 2ßeg be§ £etl3 oerfeljlt!

Sid), ben allerbeften Sater,

Unfern Sater, ber un§ liebt,

Sort am Delberg ben ©rlöfer,

liefen Ijab' id) oft betrübt.

©ott, bu fennft midj großen ©ünber,

%ü) ernenne meine ©ajulb.

Sin nid)t roertt), bein $inb 31t Ijeifjen,

Unb bodj Ijaft bu noa) ©ebulb.

§eb' bein 2lug'

£>eb' bein 2lug' unb bein ©emütlje,

©ünber, 311 bem Serge fjtn,

©djau' mein Seib unb meine ©üte,
©ä)au', ob idj bein £eilanb bin!

2llfo ruft com $reu$e3ftamme
Sir bein ^efuö fterbenb ju;

2lo), barum bie ©ünb 1

oerbamme,
©uape bei il;m §eil unb 9W&';

2lu§ ber ©rö^e ber 3Serföl;nung,

SluS "o^rx ©ei^eln unb ber $ron'

©e^' id^ meiner Soweit ©rö^e,
Senn für midj ftirbt ©otte^ ©o^n.
^efu§ falj ber ©ünben ^enge,
©a^ bie $ein, ben %ob, ba§ ©rab;
^obe^angft beugt' i^n jur @rbe,

Sllö er roog bie ©djulben ab.

Sa er unf're ©djulb getragen,

Unf're ^ran!^eit na^m auf fid),

©priest er: Sü^er, fei getrottet,

9Jieine Sßunben feilen bid).

D mein ^eilanb, lieber Sater,

Siel l)aft bu für midj getljanl

Sßärme unf're lalten fersen,

3ünb' in un§ bie Siebe anl

unb bein ©emütlje.

©djau', er ftredet au§ W Slrme,

Steigt ju bir fein 2lngefid)t,

Saf er ^ulbooll bia) umarme;
9tül)rt bia^ biefe Siebe nidjt?

©ünber, mmn in beinern bergen

Stott) ein ©laubenöfunfe glimmt, .

2Bede i^n, ^nn feine ©c^merjen

©inb '311 beinern |>eil beftimmt.
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©iet)' ir)n mit ber Sornenfrone
Unter nritber genfer 2ßutr);

©ie*)', rote unter ©pott uno §otjne

Strömet fein unfcr)utbig 33(ut.

©o mitt er für bid) üoKenben
©einen garten Xobesftrett,

Sott bem $reu§' miß er bir fpeuben

(SJnabe unb 33armt)er$igfttt.

S'rum, fo will iä) oott Vertrauen

SBerfett oor bem $reu^ mtd; Jjtn,

8ene Siebe attjufdjauett,

Serett id[j nictjt roürbig bin.

Siebfter &\ul ad) uergönne,

Safj itf) büfjenb, reueoott

SKeine ©ünbett tilgen tonne,

Unb bid) liebe«, roie id) fott.

2. gie Ifemiommk*

a. 2lm ^atmfontttage.

©ingt bem $öttig $reubettpfatmett,

Golfer, ebnet feine 23atm;

©atem, ftreu ifym beine Jahnen,
©ter)', bein Äöttig narjt fjeran.

tiefer tft von Sar>ib'3 ©amen,
©otteö ©of)tt üon ©ruigfeit,

Ser ba fommt in ©otteS tarnen,

@r fei rjodjgebertebeit.

Saoib fal), im (Seift ent§ücfet,

Seit 9fteffta§ fd)ott tum fern,

Ser bie gattje Sßelt begtütfet,

£ett @efalbten, unfern £errn.

<£od)ter ©ion, ftreu' ifjm ^almen,
breite beine Äteiber au$,

©mg' ifym Sieber, fing
1

itjm ^ßfalmen,

£>eut
1

beglücfet er bein |>au3.

©tef)', $erufatem, bein $önig,

SBie oott ©anftmutf) Jommt er an;

SSötfer, feib tfym untertänig,

@c r)at alten mof)Igeir)an.

Sett bie §immel r)od)öeretjren,

Sem ber (Sfyor ber ©ngel fingt,

Seffert SHuljm fottt ir)r »ermer)rett,

Sa er eud) ben ^rieben bringt.

©eifter, bie im £immel mofynett,

greift ben großen $öitig r)eut\

Unb ir)r, Wolter alter 3ottett,

©ingt: ©r fei gebenebeit!

©ingt: ipofanna in ben £öljett,

§oa) geprtefen ©otte§ ©oljn!

üftögett Sßeltett einft oerge|en,

(Sroig feft befielt fein £tjrott.

2tu§ be§ ©äugtittgS ÜJftuttb erfd)attet

©d)on ba§ Sob, ba§ bir gefaßt;

2tud) ber $ugenb Soblieb mattet

£euf $u D^ ° &e*r ö^r 3Bett!

©tnget, ßtttber, attjufammen,

greift be§ $öttig§ |>errtid)!eit;

2lffe ©ttget
fpreiset: 2lmen!

9ttit ber ganzen ©r)riftettr)ett.

b. Ser ®rünbonner£tag.

Stifter fattf ber Slbenb nieber

3n ba3 ftitte ©ebronS^ar, .

^n bem $reiS geliebter SBrüber

©afj ber £>err beim 2Ibenbmat)t.

Sabung tft e3 meinem freien,

©prad) er, bafj bie ©tunb' begann,

Sa mit eud) in füjsen ©djmerjen
3d) ba3 Samm genießen fann.

Sann na^m er beim 9ftatjte3=©ü){uffe

Sanfenb, fegnenb 23rob unb 2Bein,

2ßei^te Seibeö jum ©enuffe
Unb jum Sicbeöbentmat ein.

•ttefpet, fprad) er, 2:ifd)genoffen,

Steinen Seib jur ©peife l)in;

liefen i?eld), oon Stut umftoffen,

9}eljmet ^in unb trinket i§n.

3)iefen Setb, bett i^r genietet,

(SJeb
1

id) f)in jum §eil ber SBelt;

Siefeö 33tut, baö rum batb flieget,

3a^tt ber ©ünbe .'Jöfegelb.

3um ©ebäd)tnt[j meinet SeibenS

§ü^ret fort, ma§ id) gettjan;

@I)rt vm 2(bettb meitteä ©d)eibett3
f

©rotg, etoig, ben!t baratt!

ßljrifiett, rü^rt eud) biefe Slxiht,

Sft eud) heilig feilt ©ebot:

D fo !ommt auö reinem triebe,

£ommt Uttb feiert feinen Stob.

3efu§ tft in unf'rem Greife,

^efuä brid)t un§ ^eut' ba3 Srob,
3leid)t feilt ^teifd) uttb 93 tut gur ©peife,

2Bie er tt)at oor feittem £ob.

c Ser ©Karfreitag.

trauert, i^r englifd)ett ©^öre, unb meinet,

Sßeinet in unferrt Xrauergefang;

Sa felbft ber ©ottmettfa) gefreu^igt crfd;einet,

£öne bie §arfe ben tiefeften ßtang.
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(Seraphim rühret bie menfajlidien bergen,

Sagt e3 ben $ölfern, bem ©ternengegelt:

§eute am Ireug in unnennbaren Sdjmergen

»Stirbt ber ©rlöfer gum £eite ber 2Belt.

©Triften! beö ©roigen Zeitige 3ted)te

^orbern mit Strenge bie Süljne ber Sdmlb,
Unb ber ©rbarmer fajicft 2lbam'3 ©efdjledjtc

©inen Skrföfyner au£ göttlicher §ulb.

(Sterbliche 9)ienfd)en, unfterblidje @eifter!

Staunt beö ©rbarmenben $ül;rungen an.

Staunet, e3 roeujt für ^n $nea;t ftd) ber fDieifter,

2ßo l)at ein $reunb bieö bem anbern getljan?

Sünbige Seele! l)ier fietyft bu ifin fangen,

deinen ©rlöfer, notf) fterbenb uerljölntt,

Sieljft bie erblaffenben, blutigen SDßangen,

Sieljft feinen Scheitel mit dornen gefrönt,

©ürftenb, üerfd»mad)tenb, uom Skter uerlaffen,

9£eigt er gum Xob fein ermattenbeö |>aupt;

Stotgeä ^erufalem, fiel)' ifm erblaffen,

Sünber, bu Ijaft tfym ba£ Seben geraubt.

§öre, fo lauten be§ Seibenben Ilagen:

Qd) mar e3, beffen allmächtige &anb
^Pfyarao, beinen Verfolger, gefajlagen,

©er bid) gerettet an fixerem Straub',

©er bid) geführt in ber leudjtenben Säule,

©er bid) erquicTt tyat mit l)immlifd;em Srob;
2llle3, mein $olf, tf;at idj bir nur gum £eile,

Unb bu »erbammft mid) gum fa)mäf)lid)en £ob.

3)iicl), bie lebenbige labenbe Quelle,

§aft bu mit ©all' unb mit ©ff'tg getränft,

§aft mid), im graufamen 2htnb mit ber §öl(e,

Mod) mit $erl)öE)nung unb Säft'rung gefränlt;

D^ufenb: 2ln3 $reug mit if;m ofjne ©rbarmen!
3J?id) ber SJttfjfjanbhmg ber Färber gemeint;

Siel/, unb ia) mar, bid; mit &ulb gu umarmen
Unb gu erlöfen, gu fterben bereit.

$reug beö S3er[ölnter§, vov bir roiÄ idj meinen,

3teu'ooll, in ©emutf) begrübe id) bid);

Söirft bu einft gtängenb am ."pimmet erfd)eincn,

Qann fei baö geiajen ber @nabe für mid).

.^err, aus hm Äeldje ber bitteren Seiben

Strömt für bie büfsenben Sünber ba$ £eil;

£ier Iaf5 mia) bulben mit bir, an ben ^reuben
©einer ^erflärimg gib broben mir Xfyett.

3. gas Werfest,

©as ©rab ift leer, ber £elb erroadjt, I Sei):, ©Triften, fefyt, rote ©otteö Sofjn,

©er £>etlanb ift erftanben! ©er £ölle Ueberroinber,

©a fiefyt man feiner @ottf)eit Maa)t: Sia; fd)romgt com Jtreug ?uin r)öct)ften

Sie madjt hm %oh gu Sdjanben. . Syrern,

$t)tn fann fein Siegel, @rab nod) Stein,

lein Reifen rotberfteljn;

Sdjliefjt il;n ber Ung(aub' felber ein,

:,: ©r roirb iljn fiegreid) fefy'n :,:

Mehija, Stlleluja

!

2ÜS Mittler für bie Sünber.

©r brücft ben Jßunbern, bie er tfyat

^n feinem Sebenslauf,

.•pierburd;, roie er oerfprodjen Ijat,

:,: ©er SBaljrljeit Siegel auf. :,:

Siaeluja, Sllleluja!
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©er unfre Sdjulb ju tilgen tarn,

©en taujeStob 31t leiben,

Cr, unfer raal;reS Dfterlamm,
Cmoarb im3 £>immclöfreuben.

(Sir bringt un§ fjeute $rieb' unb ^ul;',

©a wir oerföT;nt mit ©ott;

(Sr ruft im§ Sünberu liebreich 51t:

:,: Seftegt ift £öIT unb £ob. :,:

SWeluja, Stlleluja!

©rftanb'ner, id^ frotjlotfe bir,

JRein ift bein Sieg, bein £eben:

©u lebft unb l;errfa;eft, um aud; mir
©ein ero'geS £eil ju geben.

9Jcein £>err, mein ©ott, l;itf mir baju/

9Son Sünben rnaa;' mia; frei;

©tfc beinen ^rieben, gib mir dluif,

:,: ©ein 2th?n mir t)erleu;\ :,:

Meluja, Meluja!

$reu' bid), bu Jp immet^önigin.

$reu' btd), bu £mnmeBfönigtn,

$reu' bid;, 9)iaria!

©ein Sol;n erftanb, bein £eib ift l;in!

SüCeluja! 33itt' ©ott für un§, 3Ratia!

D troetne nun bie £f; reinen ab,

$reu' bid;, 3)iaria!

©ein Soi)n befiegte £ob unb ©rab.

2llleluja 2c.

©urd; fid; er ift »om %ob crnmcfjt,

$reu' bid;, SRaria!

©a fiei)t man feiner ©ottljett 9ftad)t.

21 Hefaja 2c.

©en %ob befiegte er im Streit',

$reu' bid), Farial
©rum ift er ©ott ber §errltd&fett.

2Üleluja 2c.

2Gaö oormaB an ir)m leibenb mar,
$reu' bia;, Farial
$eränbcrte fid) munberbar.

2ltteluja ic.

©ein blut'geö £>aupt unb 2lngeftd;t

$reu' bia;, Farial
©rglän$t nun mie ber Sonne 2td;t.

2UleIuja je.

©ie $ron\ ba§ SHoljr, baS SßurpurHeib,

ftreu' biet), -JRaria!

3e£t $erl', je|t ©olb, jefct ,<perrtid;!eit.

2llleluja 2c.

©er Sranf, ber @ffig unb bie ©alT,
$reiT bid), Farial
Sinb Ijonigfüfs je$t allzumal.

2llteluja 2c.

©a§ Äreuj, ber Speer, ba§ SKarterjeug,

$reu' bid;, Farial
Sinb ßrone, Salinen, ©^renjiüeig'.

2( Uefaja 2c.

Sein göttlid; S3lut, baö für unö ftofj,

$reu' bid), Farial
§jt 23alfam, om er auf unS ejoft.

2llleluja 2C.

Sein %oh, ber ift baS Söfegelb,

$reu' bia; Solana!

2ßomit er tauft bie ganje SSklt.

2Uletuja 2c.

(£i;r' fei beut mal)ren ©otteälamm,
$reu

1

bid;, Farial
©aö unfre Sünb 1

$u tilgen fam.
2Ulefaja 2c.

Sei l;oa;gelobt, Jperr Qefu (El)rift,

$reu' bid;, Farial
©er bu com %ob erftanben bift!

2(lleluja 2c.

4. gie ^iütoßfyt.

Strenger 3ftd)ter alter Sünber,
Breuer SSater beiner ßinber,

©er bu in beut £immel raotjnft,

©rolieft, ftrafeft unb uerfd;onft!

§öre gnäbig unfre Sitten,

Sßenbe ab von unfern Bütten
Äran!^eit, Irieg unb .t>ungerönot^,

©ib unä unfer täglid) 33rob.

Sllles) fommt üon beinern Segen,

©u gibft Sonnenfdjein uub 9iegen,

©afs bie gelbfrud;t wäa;ft unb blüljt,

©a^ man reiche ©imten fiet)t.

^)öre 2c.

Sßenn hn rüelen Stegengüffen,

Saat unb ^rua;t uerberben muffen,
So l;at'ö beine §anb gett)an;

Unfre Sünb' ift fdiulb baran.

^)öre 2c.

SBenn in tyeifjen Sommertagen
Schloffen 2llfeö nieberfd)lagen,

3Baö in ^elb unb ©arten grünt,

fo Robert nnY3 oerbient.

.'pöre 2c.
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SBenn hex 23li| unb Ungeroittern

2Bir an atten ©liebem gittern,

@o roirb beine ftarfe £anb
@rft ben ©ünbern reajt befannt.

$öre 2c.

©ott lafj uns ©rbarmen finben

Sei ber Stenge unfrer Sünben:
2ßir befennen unfre Stfjulb,

Sa)enJ uns beine Saterljulb.

£>öre 2C

2JHt red)t finbltdjem Vertrauen

2Botten rotr auf bid) nur bauen;

Deffne beine ©nabenEjanb,

«Segne unfer SSaterlanb.

£öre %c.

5. gas degt CIrmii JpimwelMjrl

Deffnet eu

Deffnet eure £I)ore, dürften, öffnet fie!

(Sefjt ber ©fjre fönig ift jum ©in^ug ha !

Sßer ift biefer fönig, bem bas 9ieid>

gebührt?

@r, ber £err, ber «Starke, märfjtig in

bem fampf.
Meluja, SWeluja, Meluja!

©ro'ge £tmmeIstf)ore, roeit nun öffnet

eutt)!

Sel)t ber @Ijre fönig ift $um ©ingug ba

!

2ßer ift biefer fönig, bem bas &eia)

gebührt?

@r, ber ©ngelfdjaren mäajt'ger §err=

fa^er ift's.

Mrtuja, 2tiretuia, Meluja!

re £E)ore.

ö ifjr SSöCfer alle, freut eudj unb frof)--

lorft,

$rot)e Sobgefänge jaud^et eurem ©ott!

@r, ber in ber Grippe für uns i)at

geraeint,

@r nun ijerrfajt als fönig über alte

SBett.

Metuja, Meluja, Metuja!

Unter lautem $ubel mit ber froren «Sdjar

$uljr er auf in ©lorie ju bes Saters Wity
;

@r,ber anbemfreuje ganjoerlaffen t)ing,

@r nun fyerrfajt als fönig, Mes tjulbigt

ifym.

Siaeluja, 2iaeluja
;
Siaetuja!

@r fdjroebt fjinauf.

@r fdjroebt hinauf, ber ©ottesfofjn,

3u feilen feines Saters £f)ron;

@r !ommt als (Sieger aus bem (Streit,

3ft angetan mit J>errlid)feit.

3Jiit Siegesgetümmel

Siaud^t auf nun, i^r .£mnmet;

ÜDHt $ubelaccorben

Eröffnet bie Pforten.

©mpfanget mit {»eiligen, Ijimmlifdjen

(Stören

2)en Starten im Kampfe, ben fönig ber

©fyren!

@r $iel)t Ijoajljerrlid) bei eud) ein

Unb gibt bem £immel neuen (Schein;

Sor feiner fjefjren ©öttlidjfett

Sßeigt ftaunenb fia) bie (Sroigfett;

D feljet i§n fi|en,

Umleuajtet tron Stilen,

Umftrafjlet von «Sonnen

^n eroigen Sßonnen!

@r lenlt nun mit ©ott, bafc er gänj=

Üa) tl)m gleite,

©er Ijimmliftfjen fterrlid^ett eroige

^etdje.

Setrübt eua), ineine 2lugen, ma)t,

2Beil tjier eutf) nun ber £>err gebrtdjt;

2öie balb, roie balb roirb es gefdjefi'n,

2)afj i§r tfjn roerbet roieberfelj'n

!

2)ie Statt' ju bereiten,

Uns eroig ^u roeiben

äftit ^immlifc^en ^reuben,

©rum rooltte er fdjeiben:

Salb roirb er mit taufenbmal kaufen-

ben fommen,

Siel {jerrlidjer, a(s er |e^t 2lbfd;ieb

genommen.

Sob bring' ia) bir, mein ^efu, bar,

©er bu f)inauffa)roebft rouuberbar;

3ie^' aua) mein £>erj hinauf ju bir,

<£>ajj es bort roeite für unb für,

2)afi einft, roenn tdj roerbe

SSertaffen bie @rbe,

2luf e^erubimsfa)roingen

^a) mög' ju bir bringen,

Unb eroiglitf) !önne, sunt Fimmel er;

^oben,

?tn beinern £riumpl)e mia) freuen, bia)

loben.
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i r er Pftttgjtfefttfet*.

1. gas gfiö0stfest.

Ser Grbfreis lag in 9?aa)t oert)üllt,

2Kit $£at)n unb ©öfcenbienft erfüllt,

Sa fam be§ Hödjften ßidjt fyerab

Sura) feinen Seift, ben er uns gab.

Gr ftfjroebte auf ber ßünger Scrjar,

Sie glaubenSoolt oerfammelt roar,

Sas ifjr oertjeifj'ne Sict)t ju fajait'n

Unb bann bes Siegers Rtid) 311 bann.

23om ©türm erbitterte bas HauS,
Sa gofj auf fie ber Seift fidj auS:

Sein JEBunber, Sott, folt ftcrjtbar fein,

Srum roeif)ft bu fie mit flammen ein.

Sie ^reunbe ^efu gingen gern,

3u fammeln 3d)üler ü)rem £errn;
Sßom Aufgang bis 511m ?liebergang

2ßarb Stiles Sirfjt unb Sobgefang.

6s öffnet fidj ber 3eugert Sttunb

Unb madjt bie Xtjaten Sottes funb

3« Spradjen, bie fie nie gehört,

Unb W ber fyeil'ge Seift fie fer)rt.

2ßer nur in tfjrem Statten roeilt,

tränte roirb burd) fie geseilt;

2ßenn ber äpoftel 2Wunb gebot,

(rntflol) bedungen felbft ber 2ob.

Sott ftärfet fie, fie gittern nie,

Sas %od) bes Mittlers tragen fie

3u jeber fernen Nation,

Unb aller Heil roirb Lottes Sofjn.

Vlod) bauert biefer Segen fort,

5Nod) fiegt, ©roiger, bein SBort,

Unb bajj roir glauben, banfen roir,

D Seift ber ero'gen 2iaf)rr)eit, Dir.

©rbalt uns beiner 2el)re treu,

2Kad)' un§ 00m 2ßafm unb ^ttt^utn

Unb roenn uns straft unb 2Jiutf) gebridjt,

Sann fa^enfe uns bein Snabenlitfjt.

D bu, ber uns ber 2Bett entreint,

Ses SßaterS unb bes Soljnes Weift!

3ur Siebe (St>rifti flamm' uns an.

Sann roanbeln roir bie Himmelsbahn.

2. §as £t%t her f;eiltgen grcrfalttgfecrt.

@ott SSater, fei geprtefen

Unb bu, fein ero'ger Sotjn,

Unb @l)re roerb' erroiefen

Sir, Seift auf pdjftem Sfjron!

Heiligfte Sreifaltigfeit,

Ünjertrjeifte ©inigfeit,

Sir fei 2ob, bir fei 3ftu§m

3n bem ero'gen Heiligtum.

Vereine beine ßtnber

$n Slauben3einigfeit,

33efer)r' ju bir bie Sünber
ßur $reub' ^n C5f;riftenr)eit

!

Heiligfte 2c.

33eglücfe ben Regenten

Sura) beine milbe Hanb,
Unb roolle (Segen fpenben

Sura) if)n bem SSaterlanb.

Heiligfte 2c.

2Benb' ab beS ßrteg's Sefaljren,

3erbrid) beS fyin'otZ Sajroeri,

£afj bir ben ^rieben roa^ren,

Unb roaö bie 2Bor)Ifar)rt mel>rt.

Heiligfte 2c.

Sefdjirm' in unfern Sagen
Un3 alle oäterlict)

;

Entferne $eft unb plagen,

Herr! roir bitten btdj.

.^eiliofte :c.

3tuf unfer finbltd) Sitten

Sib uns baö täglia) 33roo,

Unb fern oon unfern .Hütten

Sei Sranb unb Hungersnot^!

Heitigfte :c.

3luf unf'rer legten SReife,

D milber Herr unb Sott,

3fteiay unä jur Seetenfpeife

Saö roafyre .fummelsbrob

!

Heiligfte 2c

Sib', baft roir einft bort oben

Sitt), ben bas SBeltatl preif't,

9Jtit Gngeln eroig loben,

D $ater, So§n unb Seift!

Heiligfte 2c.

3. gas ^rtfjmteicfmm'ifest,

SSergl. Seite 69, 70, 71.
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Safit frbljltd) unö fingen.

Safjt fröfylid) unö fingen,

SafH'ö lieblidj ergingen!

2)er .«peilanb fommt an.

«Singt ^eilige Sßfalmcn,

SBeftreuet mit Halmen
Unb gieret bie Bal)n.

SBeim ©djall ber ^ofaunen
äfttt gittern unb Staunen
3UT SSölfer ber ©rb'

$ommt, eilet in ÜDlenge,

2JHt Ijeifgem ©epränge
2)en Ferren oereljrt.

©tel)
1

Sefum enthalten

3n SBrobeögeftalten,

Dfjn' äußeren ©lang;
%n ärmlicher £>ülle

Verbirgt er bie $ülle

2)er ©ottlieit l)ier ganj.

(So ging er auf Sßegen,

2luf $faben unb ©tegcn

$m jübifajen Sanb';

3um ©egenertljeilen,

2)ie Äranfen §u feilen

3Rtt mächtiger §anb.

Äein SSater, o «Sünber!

Siebt alfo bie ßinber,

Sßie &\u% eua; liebt:

@r fronet, nerjei^et,

©obatb ifyr bereuet,

3)af$ if;r iljn betrübt.

3Bir mollen abbitten,

2Saö Sefuö gelitten,

Verfolget, oeraajt't;

2Bir mollen mit $reuben

S^n l)eute begleiten

3n Ijeiliger $rad)t.

4. &m <$csie ^IJer&cilujctt,

(Sdjaut, ©giften, fjeut' im ©eift empor
Unb t)od) erfreut

2)er @ngelfa)aren fjoljen Gljor,

2ßie fie ©ort oben

bereinigt loben .

Unb benebei'n.

2(udj unf're SBrüber, bie ber %oh
Ser SBelt entrücft,

Sobpreifen bort ben großen ©ott

9tad) Jurjem Seiben

Sn reinften $reuben;

D meld)' ein Sol)n!

D aftenfdjcnünber lafjt unö boa)

2Iuf btefer 2ßelt

2)aö füfee unb fo fanfte %od)

$eö §errn ftetö tragen,

8t)m freubig fagen:

Sßir folgen bir.

2Bir folgen bir, o ftet)' unö bei!

3)afj unfer Xr)un

SSor bir geregt unb heilig fei,

33iö mir entfdjioeben

3um r)öt)ern Seben

$n beiner ©nab'!

D $ater! laf; eö bodj gcfd>et)n,

©afj mir alöbann

$n beinern $eid) bein 2lntli£ ferj'n,

2>id) freubig p reifen,

2)ir SDanf ermeifen

3n ©roigfeit.

5. $m gtllerseeleniajge»

2ßie ber §irfd> in fajroülen Xagen
33ei beö t)eif?en SDurfteö plagen
9tad) ber frifctjen Duelle fc^reit

;

2llfo feufjen nact) bem ©Reiben
2)te ©eredjten in ben Seiben

9lad) beö §immelö ©eligfeit.

Seibenb nod) oon ©ott getrennet,

2)em it)r ^erj in Siebe brennet,

stufen fie §u unö empor:

$ljr, bie it)r nod) lebt auf ©rben,

könnet unf're Xröfter werben,

Deffnen unö beö §immelö Xt)or.

3t)r bod) roenigftenö, it)r ^reunbe,

©inft in Sieb
1

mit unö Vereinte,

2ld) erbarm't, erbarmet eudj!

Sßenn für euer) 51t ©ott it)r betet,

Sßenn sunt Siebeöma^l i£>r tretet,

S)en!et unfer aud; jugleia;.

©ott, ju beineö Xljroncö ©tufen

kommen meinenb mir unb rufen:

Sinb'rc unf'res SSrüber ©a)mer§!

2ßo^l finb fie oor bir nod) <3ünber,

2)oa) fie finb attd) beine Äinber,

Uno bu Ijaft ein SSaterlje^.
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Sefu, treuer $reunb ber frommen,
£a% fie ju bem @rbe fommen,
£)aö bu ifynen felbft erumrbft,

2113 bu, fie von allem 23öfen

2lUer ©ünbe 311 erlösen,

2ln bem ©tamm' be3 Äreujeö ftarbft.

©te ftnb betner §erbe ©rfjafe,

Silber Jpirt, lafi balb bie ©träfe

öftrer ©ajulb üotfenbet fein!

$ül)re fie &u jener SBeibe,

2Bo be3 £>immel3 reine $reube

©roia, grünt unb blühet, ein.

©tär!' aud) un3, bie tuir nod; leben,

2)afj mir unermübet ftreben,

©tetö gu tfmn, nmS bir gefällt.

Xröfte uns bei unferm ©Reiben,
SJttmm ben ©eift nad) furzen Seiben

3n bie 9huy ber beffern SBelt.
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