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Z. Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Enden der Erden. /
Gott und der sünder, die sollen zu Freunden nun werden. /
Friede und Freud / wird uns verkündiger heur: i Freuer
euch, Hirten und Herden.
3. sehet dies wunder, wie tief sich der Höchsre hier beu-
gel. lsehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. / Gotr
wird ein Kind, / träget und hebet die sünd. / AllÄs anberet
und schweiger.

4. Gott ist im Fleische. wer kann dies Geheimnis versre-
hen?/ Hier ist die pforre des Lebens nun offen zu sehen. /
Geher hinein, / eins mir dem Kinde zu sein, / die ihr zum
Vater wollr gehen.
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5. Hast du denn, Höchster, auch meiner noch wollen ge-

denken ? / Du willst dich selber, dein Herze der Liebe mir
schenken. / Sollr nicht mein Sinn / innigst sich freuen dar-
in / und sich in Demut versenken )

5. König der Ehren, aus Liebe geworden zum Kinde, / dem
ich auch wieder mein Herze in Liebe verbinde: / Du sollst es

sein, / den ich erwähle allein; / ewig entsag ich der Sünde.

7. Süßer Immanuel*, werd auch in mir nun geboren; /
komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich ver-
loren. / Wohne in mir, / mach mich ganz eines mit dir, / der
du mich liebend erkoren. 'hebräisch: ..Gorr mir uns,,

8. lvlenschenfreund, Jesus, dich lieb ich, dich will ich erhe-
ben; / lass mich doch einzig nach deinem Gefallen nun le-
ben. / Gib mir auch bald, / Jesus, die Kindesgestalt, / völlig
mich dir zu ergeben.
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