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und- die En gcl nodr viel nrch-tc,-

En - gc-lcin
Sdra - fc -lein

hcl -lcmSchcin cr
Mondcn-schcin im

sdrie-ncn bei dcr
wei - tenFcld bc -

ln
bci

gu - tc Mär wolln wir euch

of - fen - ba - rcn, dic euch und al - ler Wclt- soll

- ren:

l. Dcn die llir - tcn lo-be-tcn sch-rc--

für -baß nim-mcr -meh-rc,-

Gro-ße Frcud und

Got - te s Sohn ist Mensdr ge$orn, ist

Mcrrsdr gcborn, hrt vcrsöhnt dcsVatc rsZorn,dcs Vl tcrs Zorn.



2. lzZu dem die Könige kamen geritten,
v\/v

II: Gold, Weihraudr, Myrrhen bradrten

III: Sie ünn nicder auf ihre Knie:-\/ \/
IV: ,,Gelobct seist Du, Herr, allhie.'

Allc: Sein' Sohn die göttlidr Majestät
eudr gebcn hat
und ein' Mensdren lassen werden.

Ein lungfrau ihn geboren hat
in Davids Stadt,
da ihr ihn finden werdet
licgend in eim Krippelein
na&end, bloß und clende,
daß er all eucr Elend von eudr

t. I: Freut eudr heute mit Maria
II: in der himmlisöcn Hicraröia,

\.-/ v
III: da die Engel singen alle
IV: in dcm Himmel hodr mit Sdialle.

Allc: Darnaö sangen die Engeleinf
Gebt Gott allein
im Himmel Preis und Ehre.
Groß Fricde wird auf Erden sein,
des sollcn siö freun\/
die Mensöen alle sehre
und ein Wohlgefallen han:
der Heiland ist gekommcn,

1. I: Lobt, ihr Mensdren alle gleidre,
II: Gottes Sohn vom Himmelreidre;

III: dem gebt jetzt und immer mehre

IY: lob und Preis und Dank undYhr..
Allc: Die Hirten spradren: Nun wohlan,

so laßt uns gan
und diese Ding erfahren,
die uns der Herr hat kundgetan;
das Vieh laßt stan,
er wirds indes bewahren.
Da fandcn sie das Kindelein

in Tüöelcin gehüllet,
der ellc lilclt mlt reiner Maöt

wende. Gottes Sohn .

crfüllct. Gottcr Sohn

hat eudr zu gut das Fleisö an sidr genommen. Gottes Sohn. . .


