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e' Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einerJungfrau auserkorn, /ein Kindelein so zart und fcIn, / das solí er.rr Freud und Wonne sein.

da komm



3. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch fiihrn aus aller Not; /
er will eur Heiland selber sein, / von allen Stinden machen rein.

+.Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit' I daB
ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich.

5. So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, Windelein so
schlecht , l da findet ihr das Kind gelegt, / das alle 'Welt erhált
und trágt.>

6. Des laBt uns alle frohlich sein / und mit den Hirten gehn hinein, /

zu sehn, was Gott uns hat beschert, / mit seinem lieben Sohn Verehrt.

7. Sei mir willkomme n' edlerGast./ Den Stinder nicht venchmáhet hast /

und kommst ins Elend her zu mir. / Wie soll ich immer danken dir?

8. Ach, Herr, du Schopfer alter Ding, / wie bist du worden so gering, /

da8 du da liegst auf dÍ,irrem Gras, / davon ein Rind und Esel aB.

g. Und r+'ár die \{elt vielmal so weit, / von Edelstein und Gold bereit', /
so wár sie doch dir viel zu klein , l zu sein ein enges \\riegelein.

r o. Der Sammet und die Seiden dein, / das ist grob Heu und Winde-
lein; i darauf du Konig groB und reich / herprangst' als wár's dein
Himmelreich.

r r. Das hat also gefallen dir, / die \Alahrheit anzuzeigen mir, 1 wie aller
\\'elt \{acht, Ehr und Gut / vor dir nicha gilt, nichts hilft noch tut.

re. Lob, Ehr sei Gott im hochsten Thron,
ben Sohn, i des freuet sich der Engel
neues Jahr.

i der uns schenkt seinen lie-
Schar i und singet uns solch
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