
z. Eudr ist ein Kindlein heut

von einer lungfrau .ur.rk5rtl,o-
cin Kindelcin so zart und Íein,
das soll e-:erFreud undWonne sein.

3. Es ist der Herr ChrÍst, unser

der will eudr Í hrn aus .rr.rR""T;
er will euer Heiland selber sein,\-/
von allen S nden madrcn rein.
{. Er_bringt eudr alle Seligkeit,
die Gott der Vater hat beieit',
daB ibr mit uns im Himmelreidr
sollt leben mrn und cwiglidr.
í. So merkctnun das Zeidrcn redrt :

die Krippcn, Windelein so sdrledrt,
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhált uná trígt.

Dlc Ktodcr rllc:
6. Dcs la8t uns alle Ír hlídr sein
und mit den Hirten gehn hinein,
zu sehn, was Gott unshat besdrert,
mit seincm liebcn Sohn verehrt.

Drr l o3rte Klad:

7. Merk auÍ, meín Herz, und sich
dorthin:

Was licgt dodr ín dem Krippelein?
Wes ist das sdr ne Kindeliinz
Es Íst das licbc Jcsulcin.

Du rrcltc Ktnd:

8. 'Sei mír willkommcn, edler
Gast I

Den Siinder nidrtversdrmáhet hast
und kommstinsElcnd her zu mir;
wlc roll ldr tmmcr denkcn Dlr?'
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Drr drlttc Klud:

9.'AdlHerr, Du SdrtipÍer allerDing,
wie bist Du wordcn so serinc.
daB Du da liegst auÍ dtiriem i.',
davon ein Rind und Esel aBt"

Drr vicnr Kiod:

1o. .Und wár dic Welt vielmal so weit,
von Edelstein und Gold bcreir',
so wár sie dodr Dir viel zu klein,
zu sein ein enges Wiegelein.'

Der ÍiinÍrc Klntr:

1 1. .Der Sammet und die Seiden Dein,
das ist grob Heu und Windelein,
darauf Du Kcinig gro0 und reidr
herprangst, als wáis Dein

Drr rcdrrrc Krnd: 
Himmelreidr'"

12. ,Das hat also gefallen Dir,
die Wahrheit anzuzeigen mir,
wie aller Welt Madrt, Ehr und Gut
vor Dir nidrts gilt, nidrts hilft

Drr t o3*c Krod: nodr tut''

1 3.'Adr mein herzliebes lesuleín,
madr Dir cin rein sanft Benelein,
zu ruhen inmeins Herzens Sdrrein,
daB idr nimmer vcrgesse Dein,
14. Davon idr allzeit fr hlidr sei,
zu springen, singen immer frei
das redrte Susaninne sdron,
mit Herzcnslust den síiBen Ton.'

Allc lar3cncto:

15. Lob, Ehr scí Gott im h drsten
Thron,

der uns sdrcnkt seincn einigcn

dcs Íreuen cidr dcr Engel sJ:l"'
und rlngcn unr roldr neucr Jehr.

Der Engel slngt:

l.VomHinrnrcl hoch da konrnt icjr hcr, ich bring euch gtrte ne ucMá r;

dcr gutcn Mrir bring ich so vicl, davon id-r ,ing.n u'd r. - g.n fi1l.


