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CHOR Maria aber behielt alle diese Worte, und
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, bewegte sie in ihrem Herzen.
Lass dir die matten Gesänge gefallen, ----------------------------------------------
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!

Höre der Herzen frohlickendes Preisen, RECITATIV (Alt)
Wenn wir dir jetzo die Ehrfurcht erweisen, Ja, Ja! mein Herz soll és bewahren,

Weil unsre Pohlfahrt befestiget steht. Was és an dieser holden Zeit
Zu seiner Seligkeit 

EVANGELIUM  Für sicheren Beweis erfahren.
Und die Engel von ihnen gen Himmel 

fuhren, sprachen die Hirten unter einander: CHORAL
M e i.: „W arum  so It’ ich m ich denn grämen“ .

(Johann G eorg Eheling, 166o).
CHOR Ieh will dich mit Fleiss bewahren,

Lasset uns nun gehen gen Bethlehem, und Ich will dir leben hier,
die Geschichte sehen, die da geschehen ist, Dir will ich abfahren,
die uns der Herr kund gethan hat. Mit dir will ich endlich schweben

Voller Freud’,
RECITATIV (Bass) Ohne Zeit

r- i . • tt m „ , ■■ .1. Dort im ändern Leben. \i Er hat sein Volk getrost t,
Er hat sein Israel erlöst, .
Die Hülf aus Zion hergesendet, EVANGELIUM
Und unser Leid geendet. Und die Hirten kehrten wieder um, preis
Seht Hirten! dies hat er gethan, seten und lobten Gott um Alles, das sie ge*

: Geht! dieses trefft ihr an. sehen und gehöret hatten, wie denn zu ihnen
gesaget war.

I CHORAL
M ei.: „G e lob e t sei'st, du Jesu Christ“ . V or  1519 bekannt. CHORAL

I ^  althers G esangbuch 1524). M e i.: „W ir  Christenleut“ , H andschriftlich vom  Jahre 1589.
j Dies hat er Alles uns gethan, Seid froh, dieweil
i Sein’ gross’ Lieb’ zu zeigen an; Dass euer Heil
• Dess freu’ sich alle Christenheit, js .̂ jjjc ejn

Und dank’ ihm dess in Ewigkeit. Und auch ein Mensch geboren,
: Kyrieleis! ^ Der, welcher ist
S ----------------- — — -----------— — ------- — Der Herr und Christ
f In Davids Stadt
f EVAN G ELIU M  Von Vielen auserkoren,

i Und sie kamen eilend, und fanden beide,
I Mariam und Joseph, dazu das Kind in der CHOR
I Krippe liegend. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
I Da sie és aber gesehen hatten, breiteten Lass dir die matten Gesänge gefallen,

sie das Wort aus, welches zu ihnen von die# Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
sem Kind gesaget war. Höre der Herzen frohlockendes Preisen,

Und Alle, vor die és kam, wunderten sich Wenn wir dir jetzo die Ehrfurcht erweisen,,
der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht.
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