
4ooo z6,tlDie heiligste der Nächte

rl

l'
nun auf stil - ler Bahn

Die hei - lig - ste der Näch te lbricht

I

chen Ge-schlech - te

rl)
I

dem menschli-

))

Ju bel- hen
I

Ie

t

fro
I

-=
-u- ff

I

lzum
II

/-____1-

Melodie: Hans Georg Nägeli, r8z8

lla. -.
lr
I

_t__=_



Er
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de wun- der - bar, der ü ber

z. Der Heiland ist geboren, I den Gottes Vater-
huld I von Ewigkeit erkoren I zum Tilger aller
Schuld. I Er ist ztr uns gekommen lin jener \Weihe-

nacht , I hat i\{enschheit angenommen, I hat Gottheit
uns gebracht.

i. E,r naht, und die Altäre I der Götzen stü rzen ein; /
bei allem Volk in Ehre I soll nun der Vater sein. /
Vor seinem Namen beuge / sich aller \Welten Kreis; I
zv seinem Throne steige I der l\Ienschheit Lob und
Prcis.

l. E,r kommt, damit die Erde, I vom Fluch der
Sündc frei, I cin Haus des Segens werde, / cin Ort
dcs Irricdens sei. / Dic Hcrrschsucht muß vcrschwin-
dcn, I vcrbannt rvird I{aß und Strcit; I die Licbc
u'ird verbindcn, I was lanqe sich cntzweit.

aI - len Ster nen / im Schoß des Va-ters war.



Ilie heiligste cler träehte bieht nzr auf stfller Bahrr

t. E,r heißt uns seine Brüder I und stärkt uns 'wlrn-
derbar, I bringt Gottes Bild uns wieder, I das längst
verloren war. I Den schmalen W.g zv'uvallen, I
macht er sein Volk geschickt, ldaß Gott mit Wohl-
gefallen I auf seine Kinder blickt.

6. Sei auf des Lebens Pfade I ein treuer Führer mir, I
und nimm, o Herr der Gnade, lmich selig einst zv

r, I mein Licht in Finsternissen, I mein Trost in
ram und Not, lmein N'fittler im Gervissen, / mein
elfer einst im Tod.

Nach Christian Ludu'ig Neuffer, 1769-ß)g
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