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HYMNUS IN FESTIVITATE SANCTI GALLI 
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Text: Walahfrid Strabo (808/809–849)  
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1. Vita sanctorum, via, spes salusque, 
Christe, largitor probitatis atque 
conditor pacis, tibi voce, sensu 
pangimus hymnum. 
 
2. Cuius est virtus manifesta totum, 
quod pii possunt, quod habent, quod ore, 
corde vel factis cupiunt, amoris 
igne flagrantes. 
 
3. Qui tua sanctum pietate Gallum 
indicem lucis superæ dedisti, 
eius ut docti monitis tenebras 
mente fugemus. 
 
4. Hic ad exemplum volucris canoræ 
actibus sese prius excitavit, 
ut, quod ingessit vigor instruentis, 
vita probaret. 
 
5. Qui potens verbo, venerandus actu, 
semper æternis inhians lucellis, 
plura virtutis meruit supernæ 
signa patenter. 
 
6. Quæsumus, mundi sator et redemptor, 
ut sacris eius precibus tueri 
hanc velis plebem, tribuens, quod optat, 
corde benigno. 
 
7. Temporum pacem, fidei tenorem, 
languidis curam veniamque lapsis, 
omnibus præsta pariter beatæ 
munera vitæ. 
 
8. Ne, quibus tanti dederas patroni 
prima provisor documenta clemens, 
illius sacram patiaris umquam 
defore curam. 
 
9. Cuius obtentu liquet actitari, 
iste ne laudem tibi, summe rerum 
rector, acceptam locus expedire 
cesset in ævum. 
 
10. Hoc Patris proles, Pater hoc benigne, 
Spiritus præsens hoc utrique compar 
nunc et æterno facias perenni 
tempore sæcli. 
 

Du, Leben der Heiligen, ihr Weg, Hoffen und Heil, 
Christus, Schenker der Tugend und Stifter des  
Friedens, Dir singen wir mit Stimme und Sinn 
das Preislied. 
 
Aus Deiner Kraft geht alles hervor, 
was die Gläubigen vermögen, was sie haben,  
was sie mit Mund, Herz oder Taten begehren, 
entflammt vom Feuer der Liebe. 
 
In deiner Güte hast Du uns den heiligen Gallus 
als Herold des himmlischen Lichts gegeben, 
auf dass wir, von seiner Mahnung belehrt,  
die Finsternis aus dem Geist vertreiben. 
 
Er hat nach dem Beispiel des hell krähenden Vogels 
sich selbst zunächst zu seinen Taten ermuntert, 
auf dass er das, was der Lehrer kraftvoll  
vermittelte, durch sein Leben bewährte. 
 
Er war mächtig im Wort, verehrungswürdig in der  
Tat, stets bestrebt, sich ewigen Lohn zu erwerben; 
ihm wurde gewährt, offenkundig viele Wunder zu wirken, 
Beweise der himmlischen Kraft. 
 
Wir bitten Dich, Schöpfer und Erlöser der Welt: 
Schütze Du durch seine heilige Fürbitte 
dieses Volk und gewähre ihm gütigen Herzens, 
was es erbittet. 
 
Schenke Frieden der Welt, Beständigkeit im Glauben, 
Heilung den Kranken, Vergebung den Sündern, 
und gewähre allen gleichermassen das Geschenk 
des ewigen Lebens. 
 
Lass nicht zu, dass uns, denen Du in Deiner gütigen 
Vorsorge die ersten Beweise [der Wunderkraft]  
unseres so mächtigen Schutzherrn gabst, 
jemals dessen heilige Fürsorge fehle. 
 
Durch seine Fürsprache wird es möglich, 
dass dieses Kloster nicht aufhört, Dir, höchster 
Lenker der Welt, wohlgefälligen Lobpreis darzubringen 
in alle Ewigkeit. 
 
Das gewähre gnädig, Sohn des Vaters und Du, Vater, 
und Du, gegenwärtiger Geist, den beiden gleich, 
jetzt und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 
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Edition St. Galler Choral Stiftung 
Satz: Anton Stingl jun. 
Deutsche Übersetzung: Franziska Schnoor und Dr. Clemens Müller 
Melodierekonstruktion: Anton Stingl jun. 
 
Die Rekonstruktion versucht unter Verwendung der Melodien in den diastematischen 
Codices Sang. 438, fol. 164v–165r und Sang. 16, pag. 419 (beide 15. Jh.) eine Fassung 
herzustellen, wie sie vermutlich im 10. Jh. erklang. Für diesen Zweck standen zwei 
Neumenhandschriften zur Verfügung. Da der Neumenschreiber des Kodex Wolfenbüttel, 
Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 17.5. Aug. 4° (880-920) im Hymnus zahlreiche Fehler, 
Verwechslungen und inkonsequente Schreibweisen hinterließ, wurde trotz zahlreicher 
rhythmischer Angaben in dieser Handschrift der Codex London, British Library, Additional 
Ms. 21170, fol. 94r–95r (um 920) zur Neumierung gewählt. Dem Schreiber dieser Handschrift 
unterliefen zwar in der ersten Strophe auch drei Fehler – Oriscus statt Virga strata bei atque, 
Tractulus statt Virga bei conditor (vgl. die Stelle in den anderen Strophen) und Virga strata 
statt Cephalicus bei sensu –, aber in den restlichen Strophen ist die Notation sehr konsequent 
und gut mit der Melodie in den Codices Sang. 438 und 16 zu vereinbaren. Eine im Liber 
Hymnarius (Solesmes 1983) mehrfach verwendete Melodie (p. 316, 396, 457 und 567) stellt 
offensichtlich eine Variante der Melodie des Gallus-Hymnus dar.  
 

 


