
Qooo L737

freu
Hirn

den-reich
mel-reich

DERTAG
DERIST SO

FRE{.JDENREICFI

Der
denn

Trg der
Got tes

ist
Sohn

SO

vom

' t\ I I

-' 

I 

- -

al -ler Kre- e

ü - ber die Na
von ei - ner Jungf rau

du bist aus - er- korn, 

-

- re;
-re

tu
tu

ist ge - born, Ma-

daß du Mut-ter wä - rest. \ü/as

der-lich? Got - res Sohn vom

Him-mel - reich 

- 
der isr Mensch ge bo ren.

I . Der Ttg der ist so f reuden reich
aller Kreatu re;
denn Gottes Sohn vom Hinrnre lrciclr
über die Nature
von einer Jut'rgfrau ist geborn.,
Maria, du bist auserkorn,
daß du Mutter wäresr.

ge - schah

Vas geschah so wunderlich?



Gottes Sohn vom Himmelreich
der ist lvlensch geboren.

2. Ein Kindelein so löbelich
ist un: geboren heute
von erner Jurngfrau säuberlich
zu Trost uns armen Leuten.
\(/är uns das Kindlein nicht geborn,
so wärn wir allzumal verlorn'
das Heil ist unser aller.

"Ei Du süßer Jesu Christ,
daß Du Mensch geboren bist,
behüt' uns vor der Hölle. u

3. Groß Vunderditrg sich bald begab,
wie uns die Schrift tut melden:
ein Engel kam vom Himmel herab
zum Hirten auf das Felde.
Ein großes Licht sie da umfing.
Der Engel Gottes zu ihn' ging,
verkündr ihn' neue lvläre,
wie daß zu Bethlehem in der Stadt
ein Jungfrau den geboren hat,
der aller Heiland wäre.

4, Die Hirten wurden f reudenvoll,
da sie den Trost empfingen.
Ein jeder das Kind sehen wollt,
gen Bethlehem sie gingen.
In einer Kripp gewickelt ein
fanden sie das Kindelein,
wie ihn' der Engel gesaget.

Sie fielen nied er all zugleich
und lobten Gott vom Himmelreich,
der sie so hätt begnadet.



t. Seite vomlied: Der Tag ist so freudenreich al1er Krestr:re;

5. Dem sollen wir auch danken schon
um seine großen Gab€o,
die wir sein' allerliebsten Sohn
von ihm empfangen haben
in eines kleinen Kinds Gestalt -
der doch regiert mit aller Gewalt
im Himmel und auf Erden.
Dem sei Lob, Ehr und Preis bereit'
samt Heiligem Geist in Ewigkeit
von allen Kreaturen.

Melodie und Text: Aus denr 15 . J ahrhunclert


