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Wißt ihr noeh, wie es gesehehen
Satz A

U
(sunmen orlerYioline)

wir's er - zäh - lea,
war ein Leuch-ten
Krip -pe lie - gen.
boch ge - rit - tenr

wie wir einst den
und eia Sin - gen
Und wir fühl - ten
da8 sie auch das

l. WiSt ihr noch, wie
3. Stil - le war os
8. Eil - te je - der,
4. Kö- ni - ge aua

ris ge- sche-hea?
um die Her- de.
da8 erb eä - be
Mor-gcn-lan-den

Im - mer wer-den
Und auf ein - mal
arm in oi - nor
ta - men reicb und

Stern ge - se - hen
ob der Er - de,

Got - tes Nä - he.
Kind-lein fan - den.

mit-teu in der dunklen Nacht, mit-ten in der dünklen Nacht.
da8 das Kind ge - bo-ren sei, daß das Kind ge - bo - ren sei.
Und wir be- te - ten es rtrr und wir be- te - ten es an.
Und sie be- te - ten es rD, und sie be- to - ten es an.

lrrt
1. Wist ihr noch, vie
5. Uod €s sang auE
0. Im- ner vor: don

es ge-sche-hen?
f,im-mels-hal- len:
wir's er - zäh - len,

Im- mer wer-den
Ehr sei Gott! Auf
wie das Wun- der

wir's er - zäb - löo:
Er- den Frie-dsal
einst ge- sc,he - hear

wie wir sinst den Stern ge - so - hea
Al - len Men-schen lVohl-ge - fal - ten,
und wie wir den Stera ge - s€ - hen
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mit-ten in der dunk-lca Nacht, mit-ten in der dull-ienNacbt.
wel-che Got-ter Kin-der rind, wel-che gu-ten ltit-tenecind.
mit-ten in der dunl-lca Nac,ht, nit-ten in der dunk-lea Nacbt.
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