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2. De ich noch nicbt geboren lrar, da bist du mir geboren
rrnd bast mich dir ztr eigen gsr, eh' ich dich kannt', erkoren;
eb' ich durch deine Hand gemaeht, da hat dein Herze sehon
bedaeht. wie du mein rvolltest werden.

3. Ich l"g in tiefer Tode-"naeht, du rvurdest meine Sonne, die
Sonne, die mir zugebraeht Licht, Leben, Freud' und Vonne.
O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugeriebt't,
rtie schiin sind d eine Strahlen !

4. O. da6 doch ein so lieber Stern mu6 in der Krippe liegen,
ftir edle Kinder gro6er Herrn gebciren giildne \f,iegeL. Ácb, Heu
und Stroh sind viel aJ sehleebt, Samt, Seiden, Purpur wáren
reebt dich. Kindlein, drauf zu legen.

5. I\ebmt rveg das Stroh nebmt rveg das Heu, icb will mir
Blumen holen, da6 meines Heilands Lager sei auf Rosen und
\_iolen ; mit Tulpen, Nelken, Rosmarín aus friscben Gárten will
icb ibn Yon ob en her bestreuen.

6, Zur Seiten rrill ich bier und dar viel wei6e Lilien stecken.
die sollen seiner Áuglein Paar im Schlafe sanft bedecken; docb
liebt vielleicht das diirre Gras dies Kindlein mebr als alles das,
rvas icb bier nenn' und denke.

7. Du fragest nicht nach Lust der Welt, noeb naeh des Leibes
Freuden, du bast dich bei uns eingestellt, an unsrer Statt zu
leiden, suehst meiner Seele Trost und Freud durcb allerband
Be-"cbwerlicbkeit; das will icb dir nicht webren.

B. Eins aber, boff' ieh, wirst du mír, mein Heiland, níeht
versagen, da6 ich dich mtige fiir und fiir in, bei und an mir
tragen. So la6 mich docb dein Kripplein sein, komm, komm und
lege beí mír ein dicb und all deine Freuden. Peul Gerbardt


