
RECITATIV (Bas) CHORAL '
Wer kann die Liebe recht erhöh’n, M e i.: „V om  Himmel h och  da kom m ’ ich her“

Die unser Heiland für uns hegt, ( 329)’
Ja, wer vermag és einzuschn, Ach, mein herzliches Jesulein!
Wie ihn der Menschen Leid bewegt? Mach’ dir ein rein sanft Bettelein,
Des Höchsten Sohn kommt in die Welt. Zu hur’n in meines Herzens Schrein
Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt: Das ich nimmer vergesse dein.
So will er selbst als Mensch geboren werden.

II.
AM ZWEITEN WEIHNACHTSFEIERTAGE

SINFONIE RECITATIV (Bass)
EVAN G ELIU M  $0 ge]lt dcnn Hirten geht,

Und és waren Hirten in derselben Ge* Dags ihr das Wundcr seht;
gend auf dem Felde bei den Hürden, die Und findct jhr dcs Höchstcn Sohn
hüteten des Nachts ihre Heerde. In einer harten Krjppc Hegcn.

Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, So singct ihm bci gcincr Wiegen
und die Klarheit des Herrn umlcuchtetc sie, Aus eincm süs§cn Ton
und sie fürchteten sich sehr. Und mjt geSammten Chor

CHORAL Dies Lied zur Ruhe vor.
M e i.: „Erm untrc dich, mein schw acher G eist“

(Johann Schap, 1641). a d  I i -  /  \ i
Brich an, o schönes Morgenlicht, *
Und lass den Himmel tagen! Schlafe, mein Liebster, genisse der Ruh’ ,
Du Hirtenvolk, erschrcckc nicht, Wache nach diesem für Aller Gedeihen!
Weil dir die Engel sagen:
Dass dieses schwache Kniibelein EVANGELIUM
Soll unser Trost und Freude sein, Und alsobald war da bei dem Engel die
Dazu den Satan zwingen Menge der himmlischen Hccrschaaren, die
Und leztlich Frieden bringen. lobten Gott, und sprachen:

E VAN G ELIU M  CHOR
Und der Engel sprach zu ihnen:
( S o p r a n . )  Fürchtct euch nicht, siehe, ich Ehre sei Gott in der Höhe,

verkündige euch grosse Freude, die allem Und Frieden auf Erdcn-
Folke widerfahren wird. “ Und den Menschen ein Wohlgefallen.

Denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr in der Stadt RECITATIV (Bass)
Davids. So recht, ihr Engel! jauchzt und singet,

— — ------------------- ------------ — Dass és uns heut’ so schön gelinget.
Und das habt zum Zeichen: ihr werdetfin* Auf denn! wir stimmen mit euch ein,

den das Kind in Windeln gewickelt, und in Uns kann és, so wie euch, erfrcu’n.
einer Krippe liegend.

CHORAL CHORAL
M ei.: „V o m  Himmel hoch da kom m ’ ich her“ M ei.: „V o m  Him m el h och  da kom m ’ ich her“

11529/. (1529,.
Schaut hin! dort liegt im finstern Stall, Wir singen dir in deinem Heer
Dess Herrschaft gehet überall. Aus aller Kraft: Lob, Prei§ und Ehr’,
Da Speise vormals sucht’ ein Rind, Dass du, o lang gewünschter Gast,
Da ruhet jetzt der Jungfrau n Kind. Dich nunmehr eingestellet hast.
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