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Yor 32 Jahrer (18?ö) erschienen die Kompositionen, die hier den Freunden ernster

Ilusik uf. ,ao.g.",rifrfi; ii.d;' g';brt* werclen,.zu^m ersten'Male. Noch ist die Auflage, die

ä;;;ililrä.iLift1uoiä., ni.nt gariz abgesetzt, no'ch scheint e.s, wie. vorilem^, ein buchhändlerisches

ü;ägrl* ,o'sein, aas 
-ü;i.* 

G.id, u'elähes jeies Buch in .FüIte birgt, .aufs neue atrf clen 1\[arkt

lr-fiiirgää. 
--gi 

krun !,fi"-.ir.,i. has- Herz, wenn mau wie.der und rvieder erkennen -muß, wie

.ärr*"r^?.--ist, aie-lliliäitioi. ,o ver.drän_geir, einen nleister- ins Yordertreffen an den gebährenden

i{ati ri, s.tii.u.r, äoi n,o.ikalische liau'. seinen \Veisen zu erobe-rn. --Du qi!!, Yi,.93:
C.rf,^iOt-Jahr' rerler JIut uncl neue Zuversicht zu der Siegeskraft $91 }lergnet'schen -Nluse,

,irA iu.nr-.r.st auf di;a;; neuen Wege elreicht ist, rvas auf dem alten, leidel nu.ß man's-§a.gen'

i"J ältfäfii.ii., ai.iäiieOer in diä weitesten Kieise rles sangesfrohen. eva-nSeli.schen V-ol\es,

ii"iü*üa if oni.rt, ln S.frof. und Haus wirklich einzufähren, dann wächst cler M-ttt, auch das

(-tesa1irl-er.k ton ,.rä*-äof^f.g.". Unsere Zeit ha| rvahrliaftig_Hunger nach edler und ein-

i'o.ji.i -tftisik. Hier isi--ii.'--N.rrät sie hin, ihr Kunstfreun-de, eibauet euch an ihr,
tl'ast sie rveiter nnü u'erbet für siel"när"iri"iJri.arich llergrer"l muß rvohl mancher fragen, dem. diese Lieder in tlie

Hände t<ommen, 1na-äel- nicirt rufälig' ciie Schmerzensschreie hörte, die jm.,Laufe der Jahle
hi;; ;rd Aa ein Vereti.er. cles nleisters"in schnellvergessenen Fachzeitulgs-.Arti5-eln ausgestoßen.

\un. liebel Le.er'. .r'iui nria =ing i,r gerveihter Sturide llergners eigena-r'tige \\-eiserr. fre.u.diclt

;i;";ä; ihr"-"'u,ia rroia ivTlst d"u ihn kennen. \Yeni[ tut's zut'Sache- eine ausftihrliche
Bioe.l,ar,lie vou ih111 ,o nuiitr.n. Als Pfarrer hat er, an veischieclenen Orten seiner bayrischen"H;ii;i'ü;riÄra, 

..i11 1;;G-ieben (er ist geboren'am 19. Oktober 1B1B zu Regensburg und

;.öit.;';;'Z' .funuur tBgf ,o Kloster Heäsbronn bei Ansbach) dem Dienste des Höchsten

ääi"äifit." il'.i;.;"äiä..r; fVirf.,*qslireise. clem Dör'fclieu Dittersrvincl in Linterfranken im Grab-

?.1äg.;ii r*-f.rg.n.r--ion tsff-t"gi0 rvai.-sirc1 die neisteu.Gerhardt-Lieder entstauden.

lioii.rr.,tr.i lir.arihheit in au. Faniiie. dre solge ruri clie \otcltilft iles T_,ebens,- daztr persön-lirrhe

-f,ii.inOi,ig Lrnri , beurlieln clie Lngnacie seirer"r'orgesetzten Behörde auf Grund von ungeprtiften
ner*üri,.ii-onen heßeir lhir Gerirar'ä1s Liecler aus clei Stimmungen het'aus, aus-tlenen sie-gedichtet
§nd. nachenuflutlen. Ei: setnit hat dies im Yoru'ort zu dei Gerharcli-Liederu angecleutet.mit
;.|'\\brt;il-',,ü", .ug'i voi, Cert,atclts Liedern, sie- seien ,,kreuzgeboreno'; gerarle als solche

",*a.n 
.iJ miil sympääisctr- Ileine Sangeslust 

'zu ihnen errvachte- im Iireuz unci u'urde tt'ach-

gehalten cltrch Kreuz."
Ger.adezn te,scnAmena ist es, festznstellen, daß die rnnsikaiische \Velt an diesen schmerz-

Eebor.errerr \\'e'kerr fnir aclrtl ,s yur.iilrelg'i1g. ltii Stillschrveigen sei -übelganeen, u'ie sehl sieh

ii;:;;;;' 'i,.i i. i.-,,, \-",.,,,'1,*. ,li" Iiirr,.l"r .i,,o,' ][use rtntl ,lie-rrrusikaiischett Beketttttnisse seiner

t u.i.ttuül,rerr!u!nng gi-i,il.r:.r, Ii.eisel, clurcir tlen Buchhanrlel zugälglich z.u machen, selbst in
..ü; g;;-g.i.,, irilorrLrngen getäuscht sah. Ja. rväre el nicht.ein Gottbegnadeter ge§'eser,

.r frAttE balä seil Silgen eilgesi-ellt. So abet'mnßte et' singeu.,in guten wie in bösen Tagen,

rurirl ietles Ge,Iiclrt. aa§itnr zim Helzen gespt'oclten rsat', u'Ittäe ihnr llnsik. irn techten Attgen-

f,iiäfJ"rria-ä.^ä].'.r..itä e..tuit. - ees:in 
-haben 

riie velhältnismäßig n'enigen Komposil,io.nen,

c1ie. oft erst nach Uüärtiinar,rg großer Schwierigkeiten, zum Drucke koärmen konnten,.seit Jahren

nucl nocl heute nanche.n aatk"taren Freund "gefundbn; ger,viß hat ein jeder von ihnen getan,

§-as er' lionnle, or, 
-u'i,.t, 

ond*r. an diesen_ Jüngb.runndn"herattzufähleti. Lrnd doch ;9 qeqig
Prfofg I Sottte. ,uo 

-niät t die \\'ege gqfunden ]iab-en, die nötig §'.aISl' um den ,ohnehin 
jed'er

Rekla-nie abholden trIeister beizeiten äilzirftihlen ? Doch weg mit velgeblichen--Klagel I Fr. l{ergners

]äb;iü)-rr.; (186?); äi; iO geisttictren Lieler 1on G. \'ögel^(1881), sein Hausthoralbuch (1883),

ää;tig.iiiiiäfr., 'Liede, fiir Chor und Ein-zelstimme^(ft90), rlas schn'ielige,.aber dankbare

öü^".r&",;aie fiäifige Fassiousloche" (1890), clessen rufftihrung er noch erlebett durfte, müssen
.i.f, ir1loigä ihres hähen Kunstwertes iiber (ulz_o.der lang_'.eben"so durchsetzen, rvie seine einfach-
...LL,rirn ri.nen welttichen Lieder vom Frater Hilarius, äie ZO weltiichen Lieder auf Texte von
r.. \-,:el i1882). sowie die 1896 von clem Sohne 1GöttnotA lfergner) herausgegebenen Lieder'

r 1r' t.x,: ruittlei-e Stimme.
Eine anch diä--fffeinigf<eiten des Lebenslaufes berücksichtigende Lebensbeschreibung ist,

o-ie gesagt, ,ü, f,'e.sfanani§ dieses Mannes _nicht tr-olig. \\rer die Fähigkeit hat, .das .nach-
,*rr!AoA1,i, 1uu, .r uli Sang.r des göttlichen I\rortes bielet, hat auch das bestimmt- abq.erissene

Biltl ctes edlen und f.irär,-aif.i stofzen und. geraden Mannei, dessen Weisen er lauscht. Dennoch

rvir.d uns clie alsführliche Lebensbesehreibun! Friedrich trfergners, au.der -seine Tochter Jdie,
Lehr.schn'ester. arr fiai5, 1. pr.xel Home in Philadelphia Pa., §egenwärtig arbeitet. noch manches

sagen und bestütig'en, was man e!_en nur ahnen und vermuten kan[.
Hier nur. ,o.h uin p"ai lrorte zu dem Werke, dem unsere Auss'ahl entnommen ist.

,Faufus C.rfr"uräi. lei.stliche Lieder in neuen iVeisen" umfassen in XV abschnitten im
:.-- -zen iZZ Liede.. 

-puvoo" 
siud. 22 entstanden vom 22. Juli bis zum 8. September 1-859. In

;.r,,..:i* .1611; t *;;.*, i* ioig.nden rru Ende l\fai ar 12, ziemlich. gleichmäß-ig verteilt.
1:rj. -u Febr,uar ond- üair) wfirclen ?, in den Jahren 1862-6f 4 

-Lietler komponielt.
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Nachclem 1865 utid _6_6_{elgners }Inse ganz geschwiegen, kam mit 186? das fruchtbarste Jahr.In ihm entstanclen 57_Liecle-r',.davon irn Mai urirt Junf aliein 50. Dann bracliten die;fanre tS6S,
1870 und 71, sorvie 1874 noch je ein Lied. und 18?5 erschien tlas Ganze im Yer,lase von A. Deichertirl l'lrlangen. 

_ W_ie ein reiches Geschenk des Himmels, clas sich gal licirt a-uszug.unen s.liien,
u'uchseu clie Lieder bei den verschiedensten Gelegenheiten ganz plöizlich ans den wöhlvertrauteri
ltr'orten P. Ger:harclts hervor. Das OriginalmanLrskript gibt uns hieräber sichele Alskuuft. Da
heißt es 1ry.Kop{e der Handschrift einmäl ,,Beim Aufwachen". ein andermal ,.Beim tr'rähwaschel,,
ocler ,,Bei Gottfiied (Nachts)" ocler ,,Fr'üh'in Yetter Gottfrieäs Gaststube,, iisrv. Anclele Lieder
sinil entstanclen auf tlen lVege_zu ginem verrvandten odel befrenncleten Amtsgenossen, andere
u'ieder im Eisenbahn$'ageti, in cler Schnlpräfulg (l), im Omnibus usf. Nicht am" Schrelbtiscli. in
mähsanier Kopfhrbeit al.qo u'ur.den sie geboren. Nein: Aus clem nnansgesetzten, innigeu yelkehrl
mit seinem Dichterfreulcle reiften sie, cl_em Sänger fast nnbeu'Lrßt, liäi.an, uni in e"inel Gestalt
ins Dasein zu treten,,an clel nichts ocler nur-ryenig zu änclern war.. So mußten sie sein.
anclet's kotrnten sie nicht sein. Paul Gerharclt ist, nie Mergner im lors,orte sag'te, tler, er,ste
inder Reihe det'.gei.stlichen Lieclerdichter unserer lirthelischeriKirche. bei welchem'ciiö Glaubens-
indil'idualität mit ihreu inclivicluellen Lebenserfahrungen zum clichier.ischen ALrsdr,ucii liomut.
,,fir clieser seiner lligentrrt^Iilgt für einen Sängel niönt bloß eine Berechtigulg. sonc'[ern aur:h
eine Anreizuttg u1ci. Het'ausfolcleruug, neben deur-Ttrne ciel singendeu gottesdielstl"iche[ Geneilcle,
9]-em Ch91a-le, rvelcle.t'.üeni objelitir:en \\-ahi'heitsgehalt tles {eistlichän Liedes entspricht. eineri
Tcn subjektiver- lü"fahltug..und 

.trl,mpflnduug- anzuschlagen'nnil eine geistlictre Lieawäise zn
tlicht-qn. clie seibstverständlich uicht c1er. ,.ilgeldeir_ Geneiude r-er.rneiitt sein kann, sonclern
l_ecliglich clen einzelnen, b-ei tvelchen clie clopfelte lolausserznrg zLrtr.iti't: Syrlpathie mit der
Giaubensinclivirlualität Gerhardts uld das ent,slrrechende llaß uruiikalischen Gesihicks.,,

-Hier liegt cler Sclr.u'erpr1kt der Bedeutu!g' Fr. llelgnels. Del wai.nen Helzenssprache
tles Dichters.entspleclien clie rnusikalischen G_edankin des Säigels. Schlicht rinil pr.r-irklor, ?ro**
und.innig rvie_das I\rort sind clie Weisen...D-abei spricht Märgner eine Spr.achö, di. ,i-ar ge-
schult ist an clem aiten geistlichen \rolE$iecl unrt 

tdem 
prote§tantischen bhoral'e, äberall aäer

ihr:e ausgepi'äg'te Eigenalt lielausstellt. \\-etche tr'ül]e helbir. Krafl rvie keuscher Zartheit ströntt
aits dieser] -Lietlern, u'ie clecken sich Dichterrvort und mnsikalische Sprache I Eigenartig .t i.
seine ertluickencle Meloclik ist auch seine Stimmfährung und seine Harponik, clie cjas ^{lte mit dern
Neuen aufs schönste zu ver-qchmelzen weiß. IloderndLiebling'sakhoi.ile wi'e clen Septimenut t rra
tlncl .rleI äbermäßigen Dleiklang. _rltilchgehende Noten. ülterlaichencle l\-enclnngen 1. a. r,erlendet
er ebelso g§r'n. wie clas härtele llateriäl dei'\-olzeit. Lncl er.st seile Rhrthririk! frle rveif äi;
utll -seiuen Gei'harrittext tvirksam auszulegen, rlen Rhythmusu,echsel herairzlziehen, \'ie trat e.,
ganz.al'geseltenl'ou tleu clurchu,eg rhythmiich gemischt-en Liecler.n, durch ihn gar mancJren Schluß
so feiellich-erhebenrl zu gestalten 

^g-ä-wußt.! Zugegebeu, tlaß diesel helvor.st'echelcle Z*g seiner
Schreibrreise manchen Säiiger und Spieler irn Anlalge irlr.e macht - wer sich in Text 1nä Weise
recht innig Yelsenlit. wircl den \\'echsel gar balcl nicht mehr. empfinclen, so selbstyer.stäniliicl
elscheint el ilim !

[inci -qo ließe sich tioch manches zlul Ruhme seiner musilialischen Knnst sag'en. Der.
knappe }u,rl,, dei' urs zur.Yer:fägung steht, r,ei'bietet e-q. Nnr. troch ein paar \\rorte'über die
-{rbeit rles Hei'ausgebers seien angefrigt.

- Tenpo- uud. Yortragsbezeichnüng'en hat }lerguer in det' Original-Ausgabe absichgich
ri-eg'e'e1ass_el.,cla beldes sich seiner ^\nsicht uach ans äem 'Iexte der iiecler. erg:eben muß. Die
Iot'liegende,\usgabe hat cliesen Geclanken aufi'echt ei'halten, jedoch clen \rer:silch einer f,{etro-
ilotllisierttrs'g'ett;agt. da u:lch clen Llrteil delei',.die Ller-gnei"selbst seine Liecier. *irg.ii i*a
spielen Lüi'teu.. g'tt of-t das Temp_0. verschleppt wird. Die-in Klammern beigefügten lfätronom-
zaltlen stellen in cier Ilauptsache die Tradition des llergnerschen Halses dar. uncliollen natürlicir
t1ut. ittt allgemeinen gelte_n. fnsbesondere silcl sie bei cien I-.,iederu mit Rhythmnsl,ech-qel bloß als
-{ltcleutttttg aufzufassen. Jfin atcleres aber soII rlm so nachdrücklicher betöntllerden: Die Lieder
tttässur stretlg irn_Rhytlimus torgetragen u,erclen und vertragen keinesfalls Fermaten am Schlusse
del felszeilenl Hiei'auf legt_e Mei'g-ner',_-rie sein_Sohn, Pfari.er Gotthokl llei.gner in Seguitz,
ittt.tlriickljcli bestätigte. deu ;rllergi'ößten \Yelt. - Zugefügt ist ferner.tlie Datieyuj)g,(ler.einzäluerr
Lrecter lrch deu Or-igiüalmanuskript, soweit sie sich-überhaupt festlegen ließ. D-er.,Iext wurile
g-ellau {tlchgese-heu untl hier uncl da in Einzelheiten mit deir Ausga6en in triuklatg gebracht.
-{n clel \ret'sl'ahl selbst, die mit besorderer l,iebe getroffeu ist und 

"also 
ein Slück voä i[ergner.s

Gc,j.st -clarsteJ,$, l'ttrde seibstverstänillich nichts geändert. Auch an cler Schreibrveise des äusi-
iialischen Teiles rvurde irußer geringfügig.en kteiiren Ergänzungen nichts Wesentliches geändelt"
llaß clie Begleiiuirg.eiu gebuudeirei-Spiel beclingt,'braucüt nicht betont zu u,erclen. Die
^\unerielnng cler. einzelnen Abschnitte enispricht nicht ganz cler des Originais, cla fär cliese
Aus§ahl ciie zl-eite ]lälfte cles lVerkes nur nit cliesem oitei.jenem einzeln"en Liecl il Betraclt
karrr, l'orluich tl-el zrisanrn)enfassende Begr.iff der überschrifi u-egfie1.

l\'enn der Herattsg'ebei' vollel Zirversicht cliesen kleinen, aber herrlichen B1ütenstrauß
in tlie ll'elt hinatt-qschickt, so tut er dies mit Fi'. Mergner in Aem einän Geda-nf.urißoli Deo gloria!

-T*,- 
,
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L Advent.

l.-W-al'um willt du draußen
1. Mos. 24,31.

(rt.rt.J=ros.)

Wa-rümwi11t d. dra..ßen ste-heo, du Ge- seg - 
'e. - ter t.l:s Iler.r,?

,{1 - ler Trost und a1 - le Frr:u-de ruht in dit Herr je - su Cl;r.ist
lieu dich Herz, du bist er - hö - ret, je - tzo kouuut und zeucht er e1ir,
Nun, du hast eitr sü - iles Le-beri, a1 - les, .w.as rlu willst,ist tleill
Sei - nes llirn-rnels güld-ne Dek-ke spanrt er um dich ring_e hs1- rr,.
\\hs du Bö- ses hast be-gan-gen, das ist al - k,s a-b _ ge-scirafit,

stehen.

l.
2.t
3.7
4.e
5. ro
6. rr

19. Nor-e,nrb,:r' 1S6Cr"

0rigina 1 aus$-irbe Nr. 1,

Lass dir bei rrrir
iiein Er'- freu-en
sein G:rlg ist z,tr

Chrt - stus, der sich
das: iich lort nictrt
Got - tes Lie - be

Ii,^.l+ -)' I

-------*

l. ein - zu-ge - hen wohl-ge - fal - ien, du meinstern, du mein Je - su, mei - ae Freucl,
2. ist dieWei-de, da mansich rechtfröh-lich isst. Leuch-te miq o Freu-tien-1icht,
3. dir ge-ke1i-ret,heissiha nur wili-kom-mensein, und be-rei-te riich ihrn zu,
4. dir er-ge-ben,leglseinReiclrtum bei dir ein. sei - neGnadist dei - ne Krou,
5- mehr er-schrecke rlei-nes Feia-des Un - ge-stürrr. Sei - ne En-gel stel-Ieu sich
6.nimmtge-fan-gendei-ner sün-denllachtundKraft.chri-stisieg be-hä1t das Feld,

IIel
e

gil;
uriii
clir
urrd

1er irr rier
he rlir'ureiri

rlich ialz z Lr

du -1-,ist:eirr
zur Sei-teo;
*,as Bö-se-s

t
--

*
;*

t
e1. rech-ten Zeit,

l. tler- ze bricht;
3. sei - ner Ruh.
4. Stuhl und Thron,
5.rvenn du dich
6. ir der \1'e1t

hi1f, o Hei-land,ineirierlllerzen yon denWun-den,die michschmer
lassmich,Herz,an dir er-quicktrn, Je - su,komm,lassdich er-b1ik
öff - ne dein Ge-mütundSee-1e, klag ihm,lras dichdrückundquä
er hat di.ch in sich ge-schlossen,oenntdichsei- nenHaus-ge-nos

hier wi1lst o - der dorthin-weil-den, tra- gen sie dich auf den Hän
sich will wi -rler dich er - re - gen, wird zu 1au - ter G1ück undSe

zen!
ken.
1e,

sen.
t1err.

8:eil.

/-
-.1§

-

d
;-

/=

P Gerhaldts gt.ist1. Liedt'r.
S':' : . _,c. ,:r r . .'l "! r..

€
§
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II. Weihnacht.

Z. Fröhlich soII mein Herze springen.

(lt.lt.J=ros.)

'1. Fröh-lich sol1 rneil Her
I Heu - te geht aus sei
3.+.So11 - te von uns seirr
4.0. Er airnmt auf sir;h, was
S.t.Nun er liegt in sei
6.s. Ei, so kotnrnt ttnd lasst

ze sprin-gen
oer Kam - mer
ge-keh-ret,
auf Er - den
uer Krip - pen,
lrns iau - fen,

die
Got
der
wir
ruft
stellt

- ser
- tes

sein
ge-
zn

euch

Zeit,
Held,
Reich
tan,
sich
eil,

vol - 1en
l\Iensch, zu
Sohn nicht
für uns
lie - tren
Lie - be

14. November 1860.
O. Ä.Nr,4a.

da vor Freud
der die Welt
und zu - gleich
gibt sich äor
oich und dich,
gross uud klein,

1.al- - 1e

2. reisst aus
3. sich urs
4. uo - ser
5. spricht mit
5. kommt rnit

1. al - le Luft
l. trat - tes Klnd,
-1 der jetzt kömmt
+ und bei Gott
3. s.as euch quält,
6. schautden Stero,

Eu-
al

selbst
Lamm
süs -
gro s

ge1

1em
vef
zü
seo
se11

sin
Jarn
eh-
wef
Lip
Hau

geo.
mer.
ret?
deu,
peo:
fen.

Hört, hört, wie mit
Gott wird ]\Iensch,dir,
Sollt uns Got - tes

urr - ser Lamrn, das
Las - set fah - ren,
Liebt den, der vor

Cho - ren
gu - te;
lie - bel.

stir - bet
Brü - der,
bren - net,

lau - te ruft:
das ver-bindt
von uns nimmt,
für den Tod
was euch fehlt,
der uns giern

Chri - stus ist
sich mit uo -
u'as uns will

Fried und Heil
ich bring al, -

Licht und Lab

ge-bo
serm Blu
be - trü
er - wir
les *'ie

- sal gön

ren!
te.

ben?
bet.
der!
net.

lf
I

I
L

l

:
+i



3. Christ --Wiegen - Liedlein.

(u.u. ) = rnu.)

A1 - 1e, die ihrGott zu Eh-ren uos-re Christlustwollt ver-meh-ren,Ei
Schlaf du gros-ser Welt -be - ra - te4 Bräutgam,Sohn uod selbst auchYa - ter, Ei
SchlafmeinKrönlein,LichtundLe-ben! was dir lieb,u'ill ich dir ge-ben,Ei
Schlaf, o Be-stes al - lerGü-te4 schlato Per-le der Ge-rnü-ter,Ei
Schlaf, o Kind,das Gott er- ko - ren, schlaf, c Schatz,den ich ge - bo - reri, Ei

Ich will dir deio Bett-lein zie-ren, ganz mit Blu - men ü - ber- füh-ren, Er

21. November 1860.
O. A.Nr.6.

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei

1.
2.
3.
+.
5.
6.

-al
-ä1
-4,

a,
a)
a,
a)
a,
a,

*
a1. Stehtund hört vor al - lenDin-gea Got-tesMut-terfröh-lichsin-geo bei dernKrippleinih-resSohns:

2. Bett und La- ger, das dichträ-get, hab ichdir zu-rechtge-1e-get,schlafduschön-stesKin-rle-1ein!
3. schlaf,du Aus-bund al - 1er Ga-ben, lass dichspeisen,iassdichla-ben bei der ar- rrenKrippenbier,
4. schlaf,meinTrost,demoichts zu giei-chen,Nlilchund Ho-nigmuss dirweichen,schlaf,du ed - 1er Herzensgastl
5. schlaf, du from-mer See - lenWei-de, scirlaf, du frommerHer-zen Freude, schLa{du mei - nes Lei-bes Frucht!
6. schlaf, du Lust, die wir er wäh-1en,sch1af,du Pa - ra-dies der See-leo,sr-htaf,du r*'ah-resHimmels-brot!

1

2

3

+
5

6

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei a.

a)

a,
ät7

a.
a)

schlaf und
schlaf und
schlaf und
schlaf und
schlaf r.rnd
schlaf und

ru - he, sohlaf,
ru- he, schlaf,
ru- he, schlaf,
ru - he, schlaf,
ru - he, schlaf,
ru- he, schlaf,

schlaf, iie - bes je - su - leinl
schlaf, trau-tes IIer-ze - iein!
schlaf, du rnein Ehrund Ruhm!
schlaf, wer - te Li-li-en-bluurl
schlaf, al - ier süss-tes Lieb!
schlaf, Hei - land a1 - ierWelt!

*
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4. An der Krippe.
Entstehuugszeit ungewiß.

O.A.Nr.8a.
(u.u. J=roo.)

1. Ich steh an dei - ner Krip-penhier, o Je - su-lein,meinl,e- ben,ich ste-he,bringund
2. i . Ich se - he dich rnit Freu-den an und kann mich satt nicht se - hen,und r.r'eil ich nut nicht
3. s. \l,er ist der IIei - ster, der ali-hier nachWür-dig-keit aus-strei-chetdie Hiildleiar so das
.1. 9. \\ro nehm ichWeis - heit und Ver-stand,mit Lo - be zu er - hö - hen die Aeuglein, die so

5. rr.Nehmt weg dasStroh,nehmtwegdasHeu, ic'h wi1i mir Blu-men ho - len,dass mei-nes Hei-lands
6.t'o. Zwar sollt ich del - ken, *,ie ge-ring ichdich be-,*'ir-ten wer- de: drr bist der Schö-pfer

1. schen-ke dir, was du mirhast ge - ge - ben.Nimm hin, es ist meinGeist und Sinn,Herz,
2. wei-ter kann,so preisich,was ge - sche - hen. O dassmeilSinl ein Ab-grundwär und
3. Kind-lein mir an - la-chen-de zu - rei - chet? DerSchnee ist he1i, die hlilch ist weiss, ver-
+. un -ver-wandtnachmir ge-rich-tet ste - heo? Der voi - le Mond isi schönuod klar,schön
5. La-ger sei auf Ro-senund Yi - o - 1en, mit Tul-pen,Nel-hen,Ros-ma-rin aus
6. a1 - lerDing, ich bin nurStaubund Er - de. Doch bist du so ein 1ie-berGast,dass

=H
=

E

=--l

s:

I

I

I

=tr

E
-

DJJJ

1. Seelund Mut,nimm a1 - les hin und lass dirs
2. rnei-ne Seel ein wei-tes Meendass ich dich
3. 1ie-ren dochbeid) ih - renPreis,weno die - se
+. ist der gü1d-oen Ster-ne Schar,dies,Aeug-lein
5. fri-schenGär-ten *'i11 ich ihn von o - ben
6. du noch nie ver-schmä-het hast den, der dich

wohl-ge - fal
könn-te fas
Iländ-lein blik -
sind viel schö -
her be - streu-
ger - oe sie

len.
sen!
ken!
nerl
eo.
het.

!



5. JÄIir singen dir, fmrnanuel"

(u.lt. J = roo.)

sin
An
du

bist
a

will
fass

I

gerl
fang,
bist
der
ber,
ist
ich

dir, Im
da die
hier, da
süß - ste
dein ge
da, die

dich nufl

ma-nu-eI, du
Welt ge - macht, hat

lie - gest du, hä1tst
Men-scheo-freund, doch
ring - ster Knecht, ich

Kraft ist kleio; doch
oh - ne Scheu, r1u

l-J-l

untl Mor - gen-stern,
so lan - ge Jairr

doch al - les gross,
hä1t dictr für Greul
doch nicht so viei,
und was es kann,
du würgst den Tod,

Le
SO

iri
s ind
si'r g

23. Dezember lStl
o,\.\r,9.

to

1. Wir
2. l.Yort
3. o. Nun
4. to" Du
5. tt. Ich
6. r:. Der
7. ts. So

rnalcl i:.::
dem h;:1 '.

dir s[r
es frei
dir nicht

L,-_,

zn-

L Gna-den-quel1. du
2. dir ge - wacht, dich
3. dei - ne Ruh; bist
4. Men-schenfeind, He
5. mein es recht: ioh
6. wi - der sein mein
7. Jam-mers frei. Du

Hirn-rnels -blum
hat ge - hofft

klein und machst
ro - dis Herz
lie - be dich,
ar - mes Herz,

trägst den Zorn,

du Jung-

r r J T.:-

a1s lc:. 1,.

rv i r st du ".:.

ver-kehrst rn

.a--clt C e'
#

1. al - ler Herrn.
2. phe - ten Schar.
3.kornmst doch blolJ.
4. lau - ter Heil. 1-7. Hal
5. lie - tren will.
6. oeh - mefl ao.
T.Angst und Not.

Hal lu Jat

#r
#5

E'--4,-hG:4.Til+eo T.,

Ha1-ie-lu - jal
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III. Neqjahr.

6. Neujahrsgesang.

November 18?,tr.

O.A. Nr.11.

(u.lt. 
"J-- 

ae .)

-

--'1
-

:

l

.,1

-l

Il

1. Nritr

2. o. Ach
3.z.Ge-
4. s.Lass

5. g. Gib
6. r+. Und

iasst uns geha

Hü-ter uß-
iobt sei dei -
fer - ner clich

rriir rind al -
eld - 1ich, r"-as

ti'e - ten rnit
Le - beus, für

Treri - e, di.e

bit - ten, o

de - nen. die
mei - ste, fül1

Sin - gen und

wahr, es i.qt

al - le Mor
Ya - ter, und

sich von Her
uns mit dei

arit Be - ten zum

ve:- 1:t'- hens l-r,it
gen reu - e7 Lob
bleib rnit - ten ir:
zeo seir - aerr nach

rrern Gei - ste, del

uod
SETS

fle
ef

len
das

1. Herro,
2. urt
3. sei
4. ua

5. dir
6. uns

der uo - serm
serm Tun und

den star - ken
serrn Kreuz und

und dei - oer
hier herr - lich

Le - ben

Ma - chen,

Hän - den,
Lei - den

EIul - de,
zie - re

hie - her
nicht deinr

a1 - les
Brun -nen
Herz, das
dort zum

Kraft ge -

Au - gen

Herz - leid
al - ler

sich ge

Hirn - mel

bis
wo

die
ein
ein
und

ge

wa
wen -
Freu -

du1

füh

ben.
chen.

denl
den.

de.

fe.
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t2 IV. Leiden Christi. Karfreitag.
7. Ein Lämmlein geht und trägt.

in Ge-du1d die Sün-den al_lcr

Pin Lämmieingeht undtiägt die Schuld oerWctt ünd ih-rer Kln - där, es geht u:l .r: :-ä - s.rDasLämmlein ist dergros-se Freund undHei-landmeiner §"" - i"", den,ä.en har L-r::: z--.::sr.urrwr_r@uultlclrlsr Dgv _ IEII, uuuroell naI Lr.l:i z-^^.Jj, va - ter, jg" vonJler-zensgrund, leg auf, ichwill dirs tra, - geo,mein\\bl- lc.r^'älr: arDu mar-terst ihn amKreuzesstamm mit xa getnund mif spi""-?"",-ä, ..nj..ti.., ,:== 
' 
,:.Mein Le -be -ta - ge will ich dich ausmeinlmsinnnichtlas - ien,dichwill ichste::;-:::

Sün-den-feind und Süh-nerwol-len
dei-nernMund, mein Wir-ken ist dein
wie ein Lamm,machstHerzundA - dern
wie du mich, mit Lie-besar- meu

O. ,\. l{r. 12

geht da, - hir:. ri'i:d - ai: .::-'. 'i.r-=:--'t 
=: -hin, meinKiad, ulCotr-r ö::' :- -::Wun-der- tieb! o L:e - l-:-:__t -_

Her - ze mit der Seuf-zerü=::, :.=
sollst sein mei-nes Her-zensLiclt, u:;

---T-------+l

1.
c
3.
+.

Sün
wäh
Sa

flies
fas

der, es
len. Geh
gen. O
sen, das
sen, du

i. Sibt sich arrf dic Wür - ge-bank, ver-zeiht sich a1 - 1'er ireu_cicn2. Kirr - der, die ich aus - ge-tan zurStraf und Zor_oes - ru _ ten.
3. kannst,was nie keinMenschgedacht,Gott sei- nenSohn ab_zwin_gen+. A - dernmit dem ed - lenSaft des pur-pur_ ro _ ten Blu- tes.
5. wennmeinHerz in stük - kebricht,sollstäu äeinHer-ze tr"i-uu".

+.2

t
ü

I
lha

I

-

t
ü

l. Hohnundspott,Angst,wuoden_,striemen,KreuzundTbdundspricht,Ichwillsgernlei -2. Zotn istgross, dukanastundsoilstsie aa- chcnlosdurchbter-benundd.irchBiu -3 dubiststark, dustrek-kest den insGrab undsargvor dem dieFel-sea sprin -4. soll ich dir er-wei - sen da - fü4elss du mir- er - zei-gestso viel du
5. höchsterRuhm,hie-mit , zt d,ei- n"ni bi: s*dä ü;-r1ä;-?is-rich ver-schrei -

{
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in
als
hoch
lr'i1l

den Tod! Der
ge - richt't? Du
der Hö11. Die
ein Stein. Du
und sehr. Was
ich tun, Es

gros - se Fürst der
bist ja nicht ein
Geis - seln und die
v'irst ein Fluch, da
Leib und Seel ver
so11 dein Tod und

Eh
Sün -
Ban -

-ge
-mö

Lei

ren lässt
der, wie
den und
gen ver -
genr das
den, bis

:.1
--t

-
I

I

f
J

L
2.
3.
+
5.
6.

wil - lig
*,ir und
was du
ehrst du
soll ich
Leib und

sich be
un - sre
aus - ge
mir den
bil - lig
See - le

- ren mit
der, von

. den, das
gen, dein
gen all

- den, mir

Schlä - gen,
Ue - bel
hat rrer -
Schmer-zen
zeit an
stets in

Kin
stan
Se
1e

schei

Hohn
ta
die
mu§s
dei
mel -

und gros - sem Spott.
ten weisst du nicht.
net mei - ne Seel .

mein Lab - sal sein.
nen Dienst und Ehr.
aem Her - zen ruhn.

8. O Welt, sieh hier dein Leben.

(u. u.

O We1t, sieh hier
3. Wer hat dich so
s. Ich bins, ich soll -
e. Du nimmst auf dei -
g. Ich bin, meinHeil,
to. Nun, ich kannnicht

dein Le
ge - schla
te büs
nen Rük
ver - bun
viel ge

ben am
gen,mein
§en an
ken die
den all
ben in

Stamm desKreu-zes schwe
Heil. und dich mit Pla
Hän - den und au Füs
La" - sten,die michdrük
Au - genblick und Stun
die - sem ar - men Le

2. Mai 18ti7.
O. A. Nr. 14.

ben, dein
gen so
sefl ge -
ken viel
den dir
ben, eins

-tdhrl+r
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9. An das Herz des Herrn Jesu.

(lt.lr. ) =zp.)

1. O Herz des Kö-nigs
2. O Tod, du fremder
3. Mein Herz ist kalt,hart
+. Er-weit-redich,mach

a1 - lerWelt,
Er - den-gast,
und be - tört
al - les voll,

desHerrschers in dem
rl'iewarst du so ein'
von al - iem, r*'as zur
sei mei - ne Ros uod

llein Her- ze, u'ie ;tr
Drch'!^a: e::r\ic:': c.:

I \--.n hir a3. lrr at

Eri-zu:-Ce .- ::: i'::. :

an dir und dei-nem Lei - dea.
so un - er - hör-te Schmerzenl

warm;weichundsau-ber ma - chen,
in dei - rrer Lie -be f 1am- men.

Im T'lnter 1Su'-.t

O A.lir.2r-t.

Him-mels-zc-:. i::'
her - be La.: .'.:-'
\Ä'eit ge - hört, f r..-:
riech mir wohl,briag

1. grüsst meinH.erz
2. al - ler süS
3. nur nach eit
4. Herz und Herz

mit Freu
ten Her
len Sa
za - satn

den.
zert.
chen:
merr!

hat sei - negrösst'und höch-ste Lust
undmachstdem,der die Welt gemacht,
du *'o1 - lest diesmeinHerzundmich

meinHerz ohn Encl und al - le Maß

v'ohl bewusst,
\\'e1t gebracht,
bitt ich dich,
dichund lass
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-{ch wie be-zwang und
Du mei-nes Her- zens

Lass dei- ne Flamm und
\\-er die-ses hat, wie

drang
Herz
star -
wohl

dich doch
und Sinu,
ke Glut
ist dem!

dein ed - le Lieb, ins
du brichstundfällst und

durch all mei.nKer - ze,
In dir be-ruhn ist

bitt - re Joch der
stirbst da-hin!wollst
Geist und Mut, mit
an - ge-nehmiach,

da du dich neig
Er- greif meio Herz

Lass dei - ne Lieb
Sbr dich recht liebt,

iu den Tod,
schleuss es ein
Freund- lich-keit
gibt sich frei

ö_
li'äh

SA

ben,
f€o:
gen!
gen.

test
und
uncl
er

217

io
zur
in

'L 't

ret - ten aus der To - des- not mich undmein ar_ mes Le _dir und dei-ner Lie - beSchrein,mehrwill ichnicht be _ S.eU _
Ge - gen-lieb,Herr,je - der-zeit mich ar_menSün_der 6rin _
dei - nerlieb und süs - senTreu auchwohl den Tod zu lra -

- ben.
- ren.
- gen.
- gen.


