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1. Es uns

F

ist ftir ei- Zeit

*oce z a3+

an- ge -

F

(8) kom-men, es ist frir uns eÍ- ne gro - í3e Gnad:

r
un - ser Hei - land Je - sus Christ, der ftir uns,

r
der ftir uns, ftir uns lvÍensch ge - wor - den ist.

z. ll:Es sandte Gorr seinen Engel vom Himmel, / der sprach
zur Jungfrau Maria: :ll: <<Du sollsc Mutrer Gortes sein, / Jesus
christ, i Jesus christ, / Jesus chrisr dein scihnelein !> :ll

3. ll: Maria hcirre des Herren Begehren, lsich neigend sie zu
dem Engel sprach: :ll: <sieh, ich bin des Herren Magd. / Mir
gescheh , f mir gescheh , I mft gescheh, wie du gesagr.r, :ll

4. ll:und es erging ein Gebor von dem Kaiser, / dass alle welr
sgzáhlet wtird. :||: Josef und Maria voll der Gn ad l zogen
hin, I zogen hin, I zogen hin nach-bavids sradr.:ll

5. ll: Es war kein Raum in der Herber g zu finden, / es war
kein Platz da frir arme Leur. :l[ In dem stall bei Esel und

.l l- - I



Rind i kam zuÍ Welt, / kam zur We|t, l kam zur Welt das
heilge Kind.:ll

6. ll: Es waren Hirten bei Nacht auf dem Felde. / Ein Engel
ihnen erschien und sprach: :ll: <<Ftircht' euch nicht, ihr Hir-
renleut, / Fried und Freud, / Fried und Freud, / Fried und
Freud verktind ich heut. :ll

7. lli Denn euch ist heure der Heiland geboren, / und er isr
christus, unser FIerr. :ll: Dies soll euch zum Zeichen sein: /
's Kindelein, / 's Kindelein, /'s Kindleín liegt im Krippelein.>:||

8. ll: sie gingen eilend und fanden die beid en, I Maria und
Josgf, in dem stall:ll:und d,azudas Kindelein, i Jesus ch7isr, /
Jesus Chríst, / Jesus Christ im Krippelein. :||

9. ll: vom Morgenlande drei Kcinige kamen, / ein srern frlhrr'
sie nach Betlehem. :ll: Myrrhen, weihrauch und auch Gold /
brachten sie, / brachren sie, / brachren sie dem Kindlein
hold.:ll

10. ll: Es isr ftir uns eine zeit angekommen, / es isr frir uns
eine groí3e Gnad: :||: unser Heiland Jesus Christ, / der ftir
uns, I der frir uns , I fur uns Mensch geworden ist.:ll

T und M: Sterndreherlied aus dem Kanton Luzern (Srr. r) und Maria Wol-
ters vor Í957 (Str. z-g) S: Emil Heer r99z


