
l. In dul-ci ju - bi - lo_

Un-sersHcrzdns Won-nc ícit in prae-sae-pi

,Al-phaes ct O,_ AI - pha cs et O:

2. ,,O Jesu parnrle,
nadr Dir ist mir so weh;
trcist mir mein Gemtite,
o puer optime,
durdr alle Deine Gtire,
o princeps gloriae.
Trahe me post te.'

In der Weire .Den die Hírten tobetcn rchrc.
I. Kommt'und laBt uns Chrisrum ehren,

II. Herz und Sinnen zu ihm kehren;
III. singet frcihli&, la8t eudr h ren,
IV. wertes Volk der Christenheit.

Nun singet und seid froh,
jaudrzt alle und sagt so:
Unsers Herzens Wonne
Iiegt in der Krippen blo0
und leudrt' dodr als die Sonne
in seiner Mutter Sdlo0.
,,Du bisr A und O."

2. Sehet, was hat Gott gegeben:
seinen Sohn zum ewgen Leben.
Dieser kann und wili uns heben
aus dem Leid ins Himmels Freud.

,,Sohn Gottes in der Hcih,
nadr Dir ist mir so weh;
trcist mir mein Gem te,
o Kindlei n zart und rein,
durdr alle DeÍne Gíite,
o liebstes lesulein.
Zeudr mldr hln nadr Dlr."

3. Ubi sunr gaudia?
( ) Nirgend mehr denn da,
da die Engel síngen
( )nova cantica
( ) und die Sdrellen klingen
in regis curia.
Eia, wárn wir dal

(Seitc c) und Ia dulct Jubilo
3. Jakobs Stern ist aufgegangen,
stillt das sehnlidre Verlang.n,
bridrt den Kopf der alten ldrl.n-
und zerstcirt der Hollen Reidr. Ísen

GroB isr des Vaters Huld: '-
der Sohn tilgt unsre Sdruld.
Wir warn all verdorben
durdr Si,ind und Eitelkeit,
so hat er uns erworben
die ewig Himmelsfreud.
Eia, wárn wir dal

4.,,Sdr nstesKindleinindem Stal-
sei uns freundlidr, bringunsalle [le,
dahin, da mit stiBem Sdrrll.
Didl der Engel Heer erh ht ..

Wo ist der Freudenort?
Nirgend mehr, denn dort,
da die Engel singen
mit den Heilgen all
und die Psalmen klingen
ím hohen HÍmmelssaai.
Ela, wárn wlr dal

nun sin-gct und seid froh t


