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I. und 2.

her; / iÖ bring euÖ gu _ te neu
born, / von ei - ner Jung-frau aus

Violinen
1.
2.

:--.--'

e Már, / der
er-korn, / ein

gu - ten
Kin - de-

;"Tr
;t,'?'

fa

will.
sein.
ra

3.und 4. Strophe: Alle gr feren Mddchen sateistitntflig mit Begleitung des
Ifarmoniums:

Már
lein

bring i so vie!, /.{a-von- ie sing'n und sa - gen
so zart und fein;/ das soll eur Freud und Won-ne

r
Herr
gl- ChrisI un - ser Gott; / derle Se - lig - keit' I díe

=
I

r

3. Es
4. Er

der
bringt eu

Yom tllmmel hoch da komm tch her
,,Eh Kinderlied auf die Weihnacht" von Martín Luther

Strophe : Eine Einselstitnmc mit Begleitung aon 2 Viol

Vom Him - mel
EuÖ ist ein

hoÖ da komm i&
Kindlein heut ge-

2 Violinen:
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rrrr
will euÖ fiihrn aus ler Not; / er

be-reit,/da$
eu'r Hei - land
mit uns ím

ma- Öen rein.
e - wig-lidL

a ,+
v

Gott, der Va - ter,
al-
hat

will
ihr

J

sel - ber sein,
Him-mel-reí

- len Siin - den
- ben nun und

von
sollt

al
le

5. Strophe : Die E in s cl stimmc mit Violin'Begleitung:
So merket nun das ZeiÖen redtt, / die Krippe, WindeleÍn so

.af eAi, I a" findet ibr das Kind gelegl / das- alle Welt erh lt
und trágt.

6. Strophe: Von allen Knaben im Chorc aufgesagt:
be' ía$t uns alle frtihli& sein / '.$ mit den Hirten..g9hn

niíein, |í" sehn, was Gott uns hat 'beslert, 
/ mit seinem lieben

Sohn verehrt.
7. Strophe: Von den Kleinen aufgesast \

Merk' auf mein Herz, sieh dort 
- hinein; / yas _tiq4 doÖ in

aem r'ippeteiní 1-weí ist das slcine Kindelein? / Es ist das
liebe Jesulein.

8. Strophe: Von allcn im Chorc gesprochcn:
Sei mir willkommen' edler- Gast, / den Stinder ní 't V T'

.O-anet nasi 7- ""0 
kommst ins El-end ber zu mir; / wie soll

i immer danlien dir?
9. Von etnigen Mddchen cinstimffiig mit Violin-Begleitung n-ach 

-WeÍse 
A:

bet Sam'mef unA die Seiden dein, I das jst -grob Heu und
wínáelein,-/ &*"í du, Kcinig, gro8 tina reiÖ / Eerprangst als
wár's dein HimmelreiÖ.

10. Strophc : Alle Knaben sueistimtnig n!_c!, weisc B :

Das hat ; " get"tterr. dir, /- dju Wahrheit a\zyzeig.gP 1qit^l
wi; ár.. w"ia IfiaÖI Ehr un'd Gut / vor dir ni&ts 91lt' ni ts
bilft noÖ tut,


