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Voluntary IX für Orgel von John Stanley

( 1713

-

l786)

Eröflnung
<Wachet auf> von Paul Huber (x 1918)
(1. Strophe: Chor, 2. Strophe alle (KGB 328),3. Strophe: Chor)
Begrüssung durch Pfarrer

Willy

Gasser, Buochs

Deutsches Ordinarium nach Melodien altenglischer Meister für gemischten Chor und
Bläser von Willy Trapp (Gesamtchor)
W

ortgottesdienst

Zur Einstimmung: <<Kommt herzu> von Heinrich Schütz ( l5B5
l. Lesung zum Advent: Phil 4,4-7
<Es flog ein Täublein

r,r'eisse>>

von Johannes Brahms ( 1833

2. Lesung zu Weihnachten: Lk 2, 15-16
<O Jesulein süss> von Johann Sebastian Bach

(

1

685

-

-

-

1672

I897

)

)

I 750 )

3. Lesung zur Fastenzeit: Mt 5, 43-45.8
<Also hat Gott die Welt geliebt> von Melchior Franck ( l5B0

4, Lesung zur Passionszeit: Is 53, 2-6

-

I 639 )

<O Domine Jesu Christe> von Gregor Aichinger (1564 - l628)
zu Ostern: I Kor 5, 7-8
<<Surrexit pastor bonus>) von Orlando di Lasso (1532 - 1594)
6. Lesung zum Gut-Hirt-Sonntag: Joh 10, 14- l5
<<Der Herr ist mein Hirt> von Bernhard Klein ( 1793 - lB32)
7. Lesung zu Pfingsten: Apg 2, 1-4
<<Factus est repente> von Gregor Aichinger ( 1564 - l628)
8. Lesung zu Marienfesten: Lk 1, 26 -28

5. Lesung

<Mariensequenz)> von

Heinrich Leuthold (* 1910)

9. Lesung zu Marienfesten: Lk 11,27 -28

<Salve Regina> von Joseph Rheinberger ( I 839

-

I

90 I

)

Fürbitten
Eucharistiel eier
Deutsches Ordinarium von Willy Trapp
Zur Kommunion:
Partita <IIerzlich lieb hab' ich dich, o I:lerr>> für Orgel von Jan Pictcrszocn Srveclinck

(1562- 162r)

Abschluss

Dankhymnus: <Lob sei dem allmächtigen Gott> von Moritz von Hessen (1572 - 1632\
Zum Auszug: Trumpet Tune von Henry Purcell (1659 - 1695)

Ausf ührende : Die Kirchenchöre*O.l *id*urdner Cäcilienvercins, Leitung des
Gesamtchores: P. Roman Hofer, Engelberg - Orgel: Jeanette Gander, Buochs
Trompete: Beat Küng, Stans - Bläser der Engelberger Studentenmusik.

Nach der kirchl. Feier gemütl.

-

ru.u--lrrrlin lrn un-r,*en im Hotel Engel in Stans.

Die Ceyk au den rr)ehrftimmigen Oesdngen
<Wachet auf ,

rult

uns die Stimme> (Büren und Stans) siehe

KGB 328.

<Kommt herzu, Iasst uns lröhlich saiz> (Stansstad)
1. Kommt herzu, lasst uns fröhlich sein, im Hort unsers Heils jauchzen fein, das ist des
Herren Wille; mit Danken vor sein Angesicht lasst uns kommen und schweigen nicht;
j

auchzet mit Psalterspiele.

2. Kommt herzu, singt in Freud und Leid, dem Schöpfer der Welt alle Zeit und huldigt
seinem Namen. Denn er beschützt uns immerdar. und er leitet uns wunderbar. Lobt
ihn auf ewigl Amen.
flog einTäublein uteisse> (Buochs)
1. Es flog ein Täublein weisse vom Himmel herab in englischem Kleide zu einer Junglrar zarq es grüsset sie so hübsch und säuberlich, ihr Seel war hochgezieret, gesegnet
war ihr Leib. Kyrie eleison.
2. Der Himmel ward erschlossen durch Gottes Schlüssel klar, Maria ist der Garten, da
er gewachsen war, der heilig Geist den Garten besser hat, gar schön ist er gezieret mit
göttlicher Majestät. Kyrie eleison.
3. So hat der Ruf ein Ende wohl hie zu dieser Stund, so woll'n wir Gott nun bitten aus
unsres Herzens Grund, dass er uns allen wolle gnädig sein, er woll' uns auch behüten
vor der heissen Höllen Pein. Kyrie eleison.
<Es

<<O

I esulein süss>> (Obbürgen

)

l. O Jesulein süss, o Jesulein mild! Dein's Vaters Will'n hast du erfüllt: bist

kommen

aus dem Himmelreich, uns armen Menschen worden gleich.

2. O Jesulein süss, o Jesulein mild! Hilf,

dass

wir tun all's, was du will't. Was unser

ist, ist alles dein, ach! lass uns ewig bei dir sein.

3. O Jesulein süss, o Jesulein mild! Du bist der Lieb' ein Ebenbild. Zünd an in uns der
Liebe Flamm, dass wir dich loben allesamt.
<Also hat Gott die Welt geliebt> (Dallenwil)

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass allc, die an
ihn glauben, nicht verloren u'erden, sondern das ewige Leben haben.
<O Domine lesu Christe> (Stans)
O Domine Jesu Christe, adoro te in cruce vulveratum, felle et aceto potatum. De precor
te, u1 vulnera tua sint remedium animae meae.

(Herr Jesus Christus, ich bete dich an, am Krcuze verwundet, mit Galle und Essig
getränkt. Ich bitte dich, lass deine Wunden meiner Seele Heilquelle sein.)
<Surrexit pastor bonus> (Hergiswil)
Surrexit pastor bonus, qui animam suam posuit pro ovibus suis, et progrege suo mori
dignatus est. Alleluja.

(Auferstanden ist der gute Hirt, der sein Leben für seine schafe dahingab und sich
würdigte, für seine Herde zu sterben. Alleluja.)

<Der Herr ist mein

f/irb

(Wolfenschiessen)

Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au'
und führet mich zu frischem Wasser, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechtem Pfad, Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer
grünen Au'. ob ich schon wanderte in firutrer Nacht, fürchte ich kein'n unfall, denn
du bist bei mir und tröstest mich, du bereitest vor mir einem f isch gegen meine Feinde.
Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich aufeiner grünen Au'.
<Factus est repente> (Büren)
Factus est rePente de coelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis. Confirma
hoc Deus quod operatus es in nobis a templo tuo quod est in Jerusalem.

(Es erhobsich plötzlich am Himmel ein Brausen wie von einem kommenden heftigen
Sturmwind, Festige, o Gott, was du gewirkt hast in uns, von deinem Tempel uur, so- in
Jerusalem ist.)
<M ariense quenz> ( Beckenried

)

1. Gegrüsst seist du, Maria, voll der Gnaden, in schöner Ruhe dem Gesetz getreu. Auch
in derFreude dienstbar, täglich neu gehorsam und bereit zu schweren Pfaden-. AveMaria.
2. Gegrüsst seist du, Maria, voll der Gnaden. Die Sünde bannt uns in den bleichen
Tod. Du hast geglaubt ans ostermorgemot, das ist dein Sohn, der wendet allen Schaden. Ave Maria.
<S alue Regina> (Ennetbürgen)
salve Regina, mater misericordiae: vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus,
exules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eja
ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordae oculos ad nos converte. EtJesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens: O pia: O dulcis
Virgo Maria.
(Sei gegrüsst, du Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unseres Lebens Wonne, unsere
Hoffnung, sei gegrüsst. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas, zu dir rufen wir trauernd und weinend in diesem Tränental, Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende
deine barmherzigen Augen uns zu und zeige uns nach dieser Verbannung Jesus, die
gesegnete Frucht deines Leibes. Gütige, milde, liebreiche Jungfrau Maria.)

<Herr, send herab uns Deinen Soäz> (Büren und Stans)
1. Herr, send herab uns Deinen Sohn, die Völker harren lange schon; send ihn, den Du
verheissen hast, zu tilgen unsre Sündenlast.
2' Lob sei dem allmächtigen Gott, der unser sich erbarmet hat, gesandt sein allerliebsten Sohn aus ihm gsborn im höchsten Thron.
3. Auf dass er unser Heiland rvürd, uns freiet von der Sünden Bürd und durch sein
Gnade und Wahrheit führet zur ewigen Klarheit.

