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TROPUS UND SEQUENZ IN ST. GALLEN 

1. Tropus und Sequenz im Allgemeinen 

Das Prinzip dieser beiden Gattungen, die zu den wichtigsten des neunten und zehnten Jahr-

hunderts gehören und bis ins 16. Jahrhundert gebräuchlich sind, ist im Ursprung dasselbe: Die 

syllabische Austextung von gregorianischen Me-

lismen, d.h. von langen, textlosen Tonfolgen,1 

wobei solche Austextungen nicht durch bereits 

bestehende biblische Texte erfolgten, sondern 

durch Neudichtungen.2 Eine mögliche Motivati-

on für diese Praxis der Vertextung liefert uns 

Notker Balbulus im Vorwort zu seinem Liber 

Ymnorum:3  

Cum adhuc iuvenulus essem et melodiae longissimae, 
saepius memoriae commendatae, instabile corculum 
aufugerent, coepi tacitus mecum volvere, quonam 
modo eas potuerim colligare. Interim vero contigit, ut 
presbyter quidam de Gimedia, nuper a Nordmannis 
vastata, veniret ad nos, antiphonarium suum deferens 
secum: in quo aliqui versus ad sequentias erant 
modulati, sed iam tunc nimium vitiati. Quorum ut 

visu delectatus, ita sum gustu amaricatus. Ad imitationem tamen eorundem coepi scribere[.]4 

Den fremd anmutenden Melismen wurden also Texte unterlegt, die das Erlernen der unge-

wohnten Melodien erleichtern sollten. Doch blieb es nicht bei reinen Textinterpolationen, 

sondern es kam sowohl beim Tropus als auch bei der Sequenz bald zu „musikalischen Neu-

schöpfungen“,5 womit „Tropus und Sequenz […] die beiden Gattungen [sind], in denen sich 

die schöpferische Tätigkeit der Völker nördlich der Alpen innerhalb der Kirchenmusik zu-

nächst Bahn bricht, um den historischen Gregorianischen Choral zu bereichern“.6  

Auch wenn eine trennscharfe Unterscheidung nicht leicht zu treffen ist, wovon schon die 

schwankende Terminologie in den Handschriften Zeugnis ablegt – im Bezug auf beide Gat-

                                                 
1 Vgl. Stäblein (1976),  92. 96. 
2 Vgl. Wörner (1993), 57. 
3 Notker liber ymnorum, Prooem. 2-5.  
4 Als ich noch ein junger Mann war und die sehr langen Melodien, die recht oft dem Gedächtnis anvertraut 

worden waren, meinem unbeständigen kleinen Herzen entflohen, habe ich begonnen, leise für mich zu über-
legen, auf welche Weise ich sie festbinden könnte. Unterdessen aber geschah es, dass ein Priester aus 
Jumièges, das neulich von den Normannen zerstört worden war, zu uns kam, der sein Antiphonar bei sich 
hatte: In diesem gab es einige Verse, die die Tonfolgen begleiteten, doch schon damals allzu verderbt waren. 
So wie ihr Anblick mich erfreute, war ich erbittert über den Geschmack. Dennoch begann ich nach ihrem 
Vorbild zu schreiben.   

5 Vgl. Stäblein (1976), 92f. 96. 
6 Wörner (1993), 57. 
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tungen ist oft die Rede von versus oder prosa 7 – sollen nun einige Unterscheidungsmerkmale 

aufgezeigt werden. 

 

Tropus 

Die Bezeichnung stammt ursprünglich vom altgriechischen τρόπος (Wendung, Weise),8 wobei 

in der christlichen Literatur des Mittelalters mit dem Terminus zunächst jede Art von Melodie 

bezeichnet werden konnte, insbesondere aber heidnische, volkstümliche und weltliche. Heute 

steht er für alle Erweiterungen der originalen gregorianischen Gesänge, also nicht nur für die 

oben beschriebenen Vertextungen von Melismen, sondern auch für neu komponierte und dem 

Original hinzugefügte Melodien,9 die wiederum entweder textiert, oder aber melismatisch 

sein konnten.10 Allerdings blieb jedwede Erweiterung immer eng mit einem gregorianischen 

Choral verbunden, sodass in der Liturgie ein Tropus den Choral einrahmen und durchsetzen, 

niemals aber ersetzen konnte,11 worin ein deutlicher Unterschied zur Sequenz liegt. Die Praxis 

des Tropierens stellt freilich einen Verstoß gegen die strenge karolingische Ordnung dar, fin-

det sich doch zu einzelnen Chorälen eine Vielzahl von unterschiedlich kombinierbaren Tro-

penversen.12 Gegen derartige liturgische Auswüchse konnte aber ob ihrer Beliebtheit kein 

Verbot erfolgreich durchgesetzt werden.13 

Sequenz  

Lat. sequentia bezeichnet die auf das Halleluja folgenden Schlussmelismen. Zunächst aus 

diesen entstanden sei die Sequenz ein Spezialfall des Tropus, eine Vermutung, die in der For-

schung nicht gänzlich geklärt ist.14  Im Unterschied zum Tropus löste sich die Sequenz bald 

von ihrem zugrundeliegenden Gesang ab und wurde zu einem „selbstständige[n] Gebilde“, 

das sowohl im Anschluss an  den Jubilus als auch als dessen Ersatz aufgeführt werden konnte, 

niemals aber an anderer Stelle in der Liturgie. Dies bedeutet auch, dass die Melodien entwe-

der neu komponiert werden konnten, oder dass als Grundlage für eine Sequenz auch weltliche 

und mit dem gregorianischen Gesang in keiner Weise zusammenhängende Melodien verwen-

det werden konnten.15 Doch unterlag die recht freie Sequenz einer formalen und aufführungs-

praktischen Ordnung. So wurde sie üblicherweise von zwei Halbchören aufgeführt, was der 

                                                 
7 Vgl. Bernt/Praßl (1995), Sp. 1770; Iversen (1997), Sp. 1046. 
8 Vgl. Wörner (1993), 58. 
9 Vgl. Stäblein (1976), 92f. 
10 Vgl. Iversen (1997), Sp. 1046. 
11 Vgl. Stäblein (1976), 92f. 
12 Vgl. Iversen (1997), Sp. 1046. 
13 Vgl. Bernt/Praßl (1995), Sp. 1770. 
14 Vgl. Wörner (1993), 59. 
15 Vgl. Stäblein (1976), 96. 
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festgelegten Form der Sequenz geschuldet war: Eingerahmt von zwei gemeinsam gesungenen 

Einzelversen mit jeweils eigener Melodie wurden beliebig viele Doppelversikel alternierend 

dargeboten. Daraus ergibt sich die Form x aa bb cc dd … y.16 Allerdings finden sich auch da-

von etwas abweichende Sequenzen.  

 

2. Tropus und Sequenz in St. Gallen 

Das Benediktinerkloster St. Gallen erlebte im ausgehenden neunten und schließlich im zehn-

ten Jahrhundert eine bemerkenswerte kulturelle Blütezeit, die unter anderem die ersten uns 

namentlich bekannten Schöpfer der neuen musikalisch-liturgischen Gattungen hervorbrachte, 

nämlich Notker Balbulus für die Sequenz und Tuotilo für den Tropus.17 Beide trugen massiv 

zur Neugestaltung der Liturgie jener Zeit bei,18 wovon die St. Galler Codices 484 und 381 aus 

dem zehnten Jahrhundert Zeugnis ablegen. In diesen sind die Schöpfungen der beiden Mön-

che erhalten,19 die eine 150 Jahre lang andauernde Tradition des Tropierens und Sequenzie-

rens in ihrem Kloster anstießen, in deren Zuge sich eine Entwicklung von „beträchtliche[r] 

Freiheit“ und „schöpferischer Kraft“ des neunten und zehnten  Jahrhunderts hin zu zuneh-

mender Reglementierung und Systematisierung im elften Jahrhundert feststellen lässt.20 

Obschon die gehobene Dichtung der Zeit sich allerorts des Hexameters bediente,21 findet man 

in den Troparen von St. Gallen ebendieses Versmaß nicht. Rankin vermutet, dass es sich hier-

bei eher um eine „bewusste stilistische Entscheidung“ gegen den Hexameter handelt, als dass 

der Konvent durch mangelnde Offenheit von der Entwicklung anderer Tropierungspraktiken 

abgeschnitten war.22 

Tuotilo  

Tuotilo, zuerst erwähnt 895, geboren wohl um 850 und gestorben vermutlich am 27. April des 

Jahres 913, war ein St. Galler Mönch, der sich durch vielzählige Tugenden hervortat: So ist er 

nicht nur als Verfasser von Tropen bekannt, sondern auch als hervorragender Goldschmied, 

Musiker, Maler und Botschafter der Mönche. Besondere Beachtung verdienen auch die von 

ihm kunstvoll geschnitzten Elfenbeintafeln des Einbandes des Evangelium Longum, Cod. 

Sang. 53.23 In einer Gravur auf einem Goldstreifen, der Teil ebendieses Einbandes 24 ist, ge-

                                                 
16 Vgl. Wörner (1993), 59. 
17 Vgl. Arlt/Rankin (1996 I), 5; Rankin (1991), 18. 
18 Vgl. Rankin (1991), 18. 
19 Vgl. Arlt/Rankin (1996 I), 5. 
20 Vgl. Rankin (1991), 34. 
21 Vgl. Stäblein (1976), 92. 
22 Vgl. Rankin (1991), 31. 
23 Vgl. Eggenberger (1997), sp. 1095. 
24 Zu finden auf der vorderen Kante des hinteren Buchdeckels (hier von rechts oben nach rechts unten): 

 http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0053/bindingD/0/Sequence-260  
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lang es Rankin, die durch das Alter von immerhin 60 Jahren leicht verwackelte Schrifthand 

des Tuotilo selbst zu identifizieren, die auch aus einer Urkunde aus dem ersten Jahrzehnt des 

zehnten Jahrhunderts bekannt ist.25  

Obwohl eine Übertragung seiner Melodien nur vereinzelt möglich ist, lässt sich anhand der 

wenigen uns greifbaren Beispiele erahnen, was Ekkehard IV. in seinen Casus sancti Galli 

schon anmerkte, nämlich die außerordentliche Qualität seiner Kompositionen. So handle es 

sich bei Teilen seines musikalischen Werkes nicht um „simple, syllabische“ Tropierungen, wie 

man sie häufig in St. Gallen finde, ließen sich doch Passagen entdecken, in denen er ebendies 

offenbar vermied.26 Ekkehard nennt sechs Tropen aus der Feder des Tuotilo, von denen in den 

Handschriften 484 und 381 fünf identifiziert werden konnten. Hierbei handelt es sich um die 

frühesten uns erhaltenen Niederschriften der Tropen des Tuotilo.27  

 

Notker I. von St. Gallen (Notker Balbulus, „der Stammler“) 

Den Beinamen Balbulus (lat. balbus - stammelnd) dürfte sich der Dichter selbst gegeben ha-

ben. Er mag neben „einer Notker eigenen, ironischen Bescheidenheit“ eventuell Problemen 

beim Sprechen geschuldet sein, die durch Zahnverlust entstanden sind.28 Geboren wurde er 

um 840 in eine wohlhabende Familie von Grundherren. Nach dem Tod seiner Eltern kam er 

als Oblate in den Konvent von St. Gallen. Wie auch Tuotilo genoss er eine umfassende Aus-

bildung, die ihn später dazu befähigen sollte, im Kloster als Urkundenschreiber, Bibliothekar, 

Hospitar und Lehrer zu wirken. 884 beendete er seinen Liber Ymnorum, der um die 50 Se-

quenzen enthält, von denen zumindest 40 tatsächlich von Notker selbst gedichtet wurden. Das 

Ziel war wohl, alle Feste des Kirchenjahres mit Sequenzen zu bereichern, wobei er vermutlich 

vor allem dichterisch tätig war und sich bereits existenter, im Westen gebräuchlicher Melo-

dien bediente.29 Es mag auch sein, dass Tuotilo Notker bei der Melodiegestaltung unterstütz-

te.30 Neben den Sequenzen verfasste Notker metrische Hymnen, ein Prosimetrum metrum de 

vita sancti Galli und einige Prosawerke; für ihre lebhaften und unterhaltsamen Schilderungen 

besonders bekannt sind die Gesta Karoli Magni.31 

 

 

                                                 
25 Vgl. Rankin (1991), 32. 
26 Vgl. Rankin (1991), 23f. 
27 Vgl. ebd., 21. 
28 Vgl. ebd., 17. 
29 Vgl. Haefele/Gschwind (1993), Sp. 1289. 
30 Vgl. Stäblein (1976), 98. 
31 Vgl. Haefele/Gschwind (1993), Sp. 1289f. 
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St. Galler Liederhandschriften 

Das älteste Tropar, das in Verbindung mit St. Gallen steht, liegt heute in der Nationalbiblio-

thek Wien (cod. 1609) und wurde zu Beginn des zehnte Jahrhunderts in Freising kopiert.32 

Später im selben Jahrhundert entstanden die noch heute in St. Gallen aufbewahrten Codices 

SG 484 und 381, die eine Tropensammlung mit für diese Zeit einzigartigem Umfang beinhal-

ten.33 Im elften Jahrhundert wurde in den Codices SG 376, 378, 380 und 382 systematisch 

selektiert und fixiert, was in den Hss. 484 und 381 gesammelt worden war.34  

Codices 484 u. 381: 

Diese beiden Handschriften stammen zu großen Teilen aus der Hand eines einzigen Schrei-

bers, der zunächst mit dem Codex 484 einen komplexen Sammelprozess begann, dessen Um-

fang er anfangs nicht vorauszusehen vermochte. Davon zeugt der ungewöhnliche Aufbau35 

der Handschrift, die aus „merkwürdigen und umfangreichen Lagen“ zusammensetzt ist. So 

weisen die Lagen unterschiedliche Größen auf, bis zu dreifache Mitten und Unterschiede in 

der Tintenfarbe und Schriftgröße, was auf das schrittweise Anwachsen der Sammlung hin-

weist. Für den Messgebrauch kann also diese Handschrift nie vorgesehen gewesen sein. Es 

handelt sich bei ihr um die „Vorstufe eines liturgischen Buchs im engeren Sinne“. Mit dem 

Codex 381 kennen wir den nächsten Schritt im Sammelprozess des Kopisten, nämlich die 

Absicht, den Codex 484 in eine geordnete Form zu bringen. Doch er übernahm hier nicht nur 

den Tropenbestand der früheren Handschrift, sondern ergänzte diesen um weitere Bestandtei-

le,36 wie z.B. den Liber Ymnorum des Notker, der hier zum ersten Mal vollständig überliefert 

ist. Die kompakte Größe (etwa 14 cm Höhe) und recht schmucklose Ausführung des Codex 

381 sowie detaillierte Angaben zur musikalischen Realisierung lassen eine vorgesehene litur-

gische Verwendung durch einen Kantor vermuten. In dieser Funktion scheint er dann auch bis 

ins 13. Jahrhundert in Verwendung gewesen sein.37   

Notation: 

Die hier erläuterten Handschriften beinhalten neben den Texten der liturgischen Lieder auch 

eine Form der musikalischen Notation, die damals begonnen hatte sich zu etablieren und in 

St. Gallen besonders gepflegt wurde.38 Dabei handelt es sich um eine linienlose Neumennota-

tion, die Aufschluss über die ungefähre Richtung der Stimmbewegung und über die Gruppie-

                                                 
32 Vgl. Rankin (1991), 27. 
33 Vgl. Arlt/Rankin (1996 I), 11. 
34 Vgl. Rankin (1991), 19. 21. 
35 Für eine genaue Beschreibung und Darstellung der einzelnen Lagen siehe Rankin (1993). 
36 Vgl. Rankin (1991), 20f. 
37 Vgl. Arlt/Rankin (1996 III), 5f. 
38 Vgl. Arlt/Rankin (1996 I), 10f. 
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rung der Töne gibt, jedoch nur als Gedächtnisstütze fungiert und keine exakten Intervalle 

wiedergibt. Im Laufe der Zeit begann man, durch das Hoch- und Tiefstellen der Neumen Ton-

höhen anzugeben, bis sich schließlich in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts eine li-

nienbasierte Neumenschrift entwickelte.39 Neben der bloßen Verwendung der linienlosen 

Neumen findet sich im Codex 381 auch eine Erklärung Notkers zu den sogenannten litterae 

significativae, bei denen es sich um zusätzliche Buchstaben handelt, die im Zusammenhang 

mit Neumen nähere Angaben zu Melodieverlauf, Vortrag, Rhythmus und Tongebung geben.40 

Man kann in Abb. 4 am rechten oberen Rand rubrizierte litterae significativae entdecken. 

 

3. Ausgewählte Texte mit Ton- und Bildbeispielen aus der Bibliothek von St. Gallen 

Hodie cantandus est – Puer natus est nobis 

Dieser dem Weihnachtsintroitus vorangestellte, lange Tropus des Tuotilo ist einer der bekann-

testen und meist überlieferten Tropen überhaupt,41 wohl da es sich hierbei zum einen „um eine 

wirklich gute musikalische Komposition“ handle, die „interessant anzuhören und leicht im 

Gedächtnis zu behalten“ sei, zum anderen aufgrund der „eleganten, gereimten Kunstprosa“, 

die anders als in allen anderen Tropen drei unterschiedlichen Sprechenden zugeordnet werden 

kann: Der zweite Sprecher stellt eine Frage, der 

dritte antwortet darauf,42 was auch, wie in Abb. 3 zu 

sehen, im Schriftbild deutlich gekennzeichnet wur-

de. Tuotilo stellt hier eine Verbindung sowohl zwi-

schen dem Introitus und den Voraussagen des Pro-

pheten Jesaja her (symmista praesagus, praevidens, 

praenotavit, praedixit), als auch zum weihnachtli-

chen Festakt im Kloster selbst (hodie).43 Die hier 

verlinkte Interpretation44 des Tropus vom Ensemble 

Gilles Binchois entspricht einer Transkription der 

Neumen durch Susan Rankin, die sich dabei auf die 

Handschrift 417 der Universitätsbibliothek in Ut-

recht (fol. 44v) stützt.45 

                                                 
39 Vgl. Stäblein (1976), 84. 
40 Vgl. Arlt/Rankin (1996 III), 5; Arlt/Rankin (1996 I), 17. 
41 Vgl. Rankin (1991), 24; Arlt/Rankin (1996 I), 12.  
42 Vgl. Rankin (1991), 24. 
43 Vgl. Arlt/Rankin (1996 II), 5. 
44 https://www.youtube.com/watch?v=5OfXMopJkJo  (min. 1:50 -5:12) 
45 Vgl. Rankin (1991), 24f. 
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Tropus:46 

Hodie cantandus est nobis puer,  
quem gignebat ineffabiliter ante tempora pater, 
et eundem sub tempore generavit inclita mater. 

Quis est iste puer, quem tam magnis praeconiis 
dignum vociferatis?  
Dicite nobis, ut collaudatores esse possimus. 

Hic enim est, quem praesagus et electus symmista 
Dei ad terras venturum 
praevidens longe ante praenotavit sicque praedixit: 

Weihnachtsintroitus:47 

Puer natus est nobis, 
et filius datus est nobis: 
cujus imperium super humerum ejus: 
et vocabitur nomen ejus, 
magni consilii Angelus 
Cantate Domino canticum novum: 
quia mirabilia fecit. 
Gloria Patri, et Filio,  
et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 48 

                                                 
46 Analecta Hymnica 49, Nr. 1. 
47 Zitiert nach Roden (2010), 9. 
48 T: Heute müssen wir einen Knaben besingen, den unaussprechlich der Vater vor der Zeit gezeugt hat und den 

die ruhmreiche Mutter in der Zeit gebar. Wer ist dieser Knabe, den ihr so großer Verkündigungen würdig 
nennt? Sagt es uns, damit wir mitloben können. Er ist nämlich derjenige, von dem der vorauswissende und 
erwählte Mitpriester Gottes voraussehend lange zuvor vorausahnte, dass er auf die Erde kommen würde und 
so sagte er es vorher: 

 I: Uns ist ein Knabe geboren, ein Sohn wurde uns gegeben: sein Reich auf seiner Schulter, und er wird ge-
nannt werden: Künder des großen Ratschlusses. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunderbares 
getan. Ehre dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. So wie es am Anfang war, auch jetzt und immer 
und in alle Ewigkeit. Amen. 
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Natus ante Saecula49 

Diese Sequenz Notkers ist für den Gebrauch in der Weihnachtsliturgie bestimmt und folgt 

nicht dem typischen Sequenzenschema x aa bb cc... y, sondern einem Schema, das sich aus 

mehreren Doppelversikeln zusammensetzt, wobei sich bei allen Sequenzen dieser Form die 

Länge der jeweils ersten Zeile des ersten Versikelpaares um eine Silbe unterscheidet. In man-

chen Überlieferungen finden sich die Strophen 9 – 12 als selbstständige Sequenz auf die Jung-

frau Maria.50 Eine audiovisuelle digitale Repräsentation von Notkers Sequenzen wird vom 

Stift St. Gallen in Zusammenarbeit u.a. mit der Uni Tübingen und dem Ensemble ordo vir-

tutum hier51 zur Verfügung gestellt. 

1 Natus ante saecula 
Dei filius, 
invisibilis, 
interminus, 

2 Per quem fit machina 
caeli ac terrae, 
maris et in his 
degentium; 

3 Per quem dies  
et horae labant 
et se iterum 
reciprocant; 

4 Quem angeli 
in arce poli 
voce consona 
semper canunt, 

5 Hic corpus 
assumpserat fragile 
Sine labe 
originalis criminis 
de carne Mariae virginis, 
quo primi parentis culpam 
Evaeque lasciviam 
tergeret. 

6 Hoc praesens 
diecula loquitur, 
Praelucida, 
adaucta longitudine, 
quod sol verus radio sui 
luminis vetustas mundi 
depulerit genitus 
tenebras. 

7 Nec nox vacat novi 
sideris luce, 
quod magorum oculos 
terruit scios; 

8 Nec gregum magistris  
defuit lumen,  
quos praestrinxit claritas 
militum Dei. 

 

9 Gaude, Dei gentrix,  
quam circumstant 
obstetricum vice 
concinentes angeli 
gloriam Deo. 

10 Christe, patris unice, 
qui humanam 
nostri causa formam 
assumpsisti, refove 
supplices tuos, 

11 Et quorum 
participem te fore 
dignatus es, Iesu, 
dignanter eorum 
suscipe preces, 

12 Ut ipsos  
divinitatis tuae 
participes, Deus, 
facere digneris, 
unice Dei. 52 

                                                 
49 Analecta Hymnica 53, Nr. 15. 
50 Analecta Hymnica 53, S. 22f. 
51 http://www.e-sequence.eu/de/digital-edition/2  
52 1 Geboren vor den Zeiten, der Sohn Gottes, unsichtbar, unendlich, 2 durch den der Bau entsteht des Himmels 

und der Erde und des Meeres und derer, die darin leben. 3 Durch den die Tage und Stunden niedersinken und  
wiederum zurückkehren; 4 den die Engel im Himmelsgewölbe mit harmonischem Gesang immer besingen, 5 
er hatte einen vergänglichen Körper angenommen, ohne die Schuld der Erbsünde, aus dem Fleisch der Jung-



9 
 

 

Dilecte, Deo, Galle53 

Von Notker zu Ehren des Hl. Gallus geschrieben folgt diese Sequenz dem oben aufgezeigten 

Schema x aa bb cc...y. Weiters findet sich „[r]hythmischer Parallelismus in vielen Versen“ und 

es sind „manche Ansätze zum Reim bzw. zur Assonanz“ erkennbar.54 Auch diese Sequenz ist 

im Projekt e-sequence enthalten.55 

 

                                                                                                                                                         
frau Maria, um so die Schuld des ersten Vaters und die Überhebung Evas reinzuwaschen. 6 Davon erzählt der 
gegenwärtige kurze Tag, strahlend hell, in seiner Dauer verlängert, weil die wahre Sonne mit dem Strahl ihres 
Lichts bei ihrer Geburt die alte Dunkelheit der Welt vertrieb. 7 Auch die Nacht ist nicht frei vom Licht eines 
neuen Sterns, das die wissenden Augen der Weisen schreckte; 8 Auch den Hirten über die Herden fehlte nicht 
das Licht, die Klarheit der Gottesdiener streifte sie. 9 Freu' dich, Mutter Gottes, welche die Engel umgeben 
wie Hebammen und die gemeinsam die Ehre Gottes besingen. 10 Christus, des Vaters Einziger, der du für uns 
menschliche Gestalt annahmst, erquicke die, die zu dir flehen, 11 und die du für würdig erachtetest, dass du 
ihrer teilhaftig würdest, Jesus, gnädig erhöre ihre Gebete, damit du sie für würdig hältst, Anteil haben zu dür-
fen, Gott, an deiner Göttlichkeit, du Einziger Gottes. 

53 Analecta Hymnica 53, Nr. 149. 
54 Analecta Hymnica 53, S. 248. 
55 http://www.e-sequence.eu/de/digital-edition/1 

 1 Dilecte 
Deo, Galle perenni 

2 Hominibusque 
et coetibus 
~~~ 
angelorum, 

3 Qui Iesu Christi 
oboediens 
arduae 
suasioni 

4 Praedia patris, 
gremium matris, 

5 Coniugis curam, 
ludicra nati 

6 Sprevisti, pauperem 
pauper Dominum sequens,  

7 Et crucem gaudiis 
praetulisti lubricis. 

8 Sed Christus pretio 
centuplicato 

9 Haec compensat, ut dies 
iste testatur, 

10 Dum tibi nos omnes 
filios dulci 
subdit affectu 

11 Sueviamque suavem 
patriam tibi, 
Galle, donavit 

12 Necnon et iudicem 
in caelis 
apostolorum choro 
iunctum te fecit sedere. 

13 Te nunc suppliciter 
precamur,  
ut nobis Iesum Christum, 
Galle, postules favere 

14 Et locum corporis 
eius pace 
repleas 

15 Ac tuos supplices 
crebra prece 
subleves, 
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