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Welhnachtslted aus dem 14. Jahrhundert.
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Mensch ge - born, Mensch ge - born, hat ver-

söhnt des Va - ters Zorn, des Va ters Zorn.

2. rz Zu dem die Könige kamen geritten,
V

rt: Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie mitte.
ur: Sie niten nieder auf ihre Knie :

\/v

w: Gelobet seist Du, Herr, allhie.
Alte: SeIn' Sohn die göttlich Majestät euch geben hat

IJnd ein' Menschen lassen werden. Ein' Jungfrau ihn geboren hat
In Oaviä-s Stadt, da ihr ihn finden werdet
Liegend in eim Krippelein nackend, bloß und elende,
Dass er all euer Elend von euch wende. Gottes Sohn. . .

3. r:Freut euch heute mit Maria
rr: Io der himmlischen Hierarchia,

nr: Dä die rn$r singen dif.
rv: In dem Himmel hoch-mit, Schalle.

tue: Darnach sangen die Engelein: -Gebt Gott allein
Im Himmel -Preis und Ehre. Groß Friede wird auf Erden sein,

Des sollen sich freun die Menschen alle sehre

Und .Tn Wohtgefallen han: Der Heiland ist gekommen,
Hat euch zu güt das Fleisch an sich genommen. Gottes Sohn . . -

4. r: Lobt, ihr Mensshen alle gleiche,
rr: Gottes Sohn vom Himmelreiche;

rrr: Dero gebt ieLzL und immer mehre

rv: Lob und Preis und Dank und Ehr..
Aue: Die Hirten sprachen: Nun wontin, so lass[ uns gahn-

Und diese Ding' erfahren, die uns der Herr hat kundgetan.
Das Vieh lasst stahn; er wird's indes bewahren.
Da fanden sie das Kindelein in Trlchelein gehüllet,

D;aile Welt mit seiner Macht erftillet. Gottes Sohn. ' .
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Die Kind,er haben slch früher ln d,er Klrche auf vler Chöre vertetlt_und, sangeg Je etne Zelle dieses

rltberühmten 'Welhnrohtsliedes, worauf d,ie grnze Gemeind.e mit Orgel und' Instrumenten elnflel


