
4cÚe Z3rra

1. Frcih - lich soll

die - ser Zeit, da vor Freud

sln gen. Hort, hort, wie mit

vol - len Chct - ren al - le Luft

jauchzt und ruft: Chris- tus ist ge - bo - ren!

2. Heute geht aus seiner Kammer / Gottes Held, / der die
Welt / rei8t aus allem Jammer. / Gott wird Mensch: dir,
Mensch, zugute, / Goctes Kind, / das verbindt / sich mit
unserm Blute.

3. Sollt uns Gott nun kcjnnen hassen, I der uns gibt, I was et

liebt / tiber alle Maí3en ? / Gott gibt, unserm Leid zu weh ren, f
seinen Sohn / aus dem Thron / seiner Macht und Ehren.

mein Her - ze sprin - gen

al - le En- gel



4. Er nimmt auf sich' was auf Erden i wir getan, l gibt sích
dran, / unser Lamm zu werden, / unser Lamm, das ftir uns
srirbet / und bei Gott / ftir den Tod / Gnad und Fried erwir-
bet.

5. Seht, er liegt in seiner Kripp tr, / rufr zu sich / mich und
dich, / sprichr mit stií3en Lippen z f <<Lasset fahren, Schwes-
tern' Brtider, f was euch quált. / Was euch fehlr, / ich bring
alles wieder.rt

6. Ei, so kommt und lasst uns laufen; / stellr euch ein, /
groí3 und klein, / eilt mit gro8en Haufen. / Líebt den, der
vor Liebe brennet; lschaut den Srern, / der euch gern / Lichr
und Labsal gcinnet.

7. Díe ihr schwebt in groí3en Leid en, l sehet, hier / ist die
Ttir I zu den wahren Freuden. / Fasst ihn wohl, er wird euch
ftihren I an den ort, I da hinforr i euch kein Kreuz wird rrih-
ren.

B. lVer sich ftihlt beschwert im Herzen, f wer empfin dt I
seine stind / und Gewissensschm erzen, / sei getrost: Hier
wird gefund en, I der in Ell I macher heil / auch die riefsten
Wunden.

9. Die ihr arm seid und elende, / kommr herbei, / ftiller
frei l eures Glaubens Hánde. / Hier sind alle guten Gaben /
und das Gol d, I da ihr sollr / euer Herz mir laben.

10. SLiBes Heil, lass dich umfangen; llass mich dir, / meine
zier, / unverrtickt anhangen. / Du bist meines Lebens Le-
ben; / nun kann ich / mich durch dich / wohl zufrieden ge-
ben.

11. Meine Schuld kann mich nicht drticken, / denn du hast /
meine Last I all auf deinem Rticken. / Kein Fleck ist an mir
zu find en, I ich bin gar I rein und klar, i ledig aller Stinden.
Strophen p und tj bei Nr.4oo (Iinke Seite oben)

T: Paul Gerhardr 1653 M: Johann Crtiger 1653


