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AM FESTE DER ERSCHEINUNG CHRISTI

f CHNR EVAN G ELIU M
Ehre sei dir, Gott! gesungen. Und Hess versammeln alle Hohenpriester
Dir sei Loh und Dank bereit’t. und Schriftgelehrten unter dem Volk, und er#
Dich erhebet alle Welt, forschete von ihnen, wo Christus sollte ge#
Weil dir unser Wohl gefällt, boren werden.
Weil anheut unser aller Wunsch gelungen, Und sic sagten ihm: zu Bethlehem im juü#
Weil uns dein Segen so herrlich erfreut. dischcn Lande; denne also stehet gestchieben

durch den Propheten:
’ DAS EVANGELIUM  M ATTH ÄI (Cap. 2) Und du Bethlehem im jüdischen Lande

„ , . . ... bist mit nichten die kleinste unter den Für#Da Jesus geboren war zu Bethlehem im ju# ., „  . , T,„ . tt sten Juda; denn aus dir soll mir kommen
dischen Lande, zur Zeit des Königes rlero#, ’ .. . . .  . der Herzog, der über mein Volk Israel ein
des, sieh, da kamen die Weisen vom Mor#
genlande gen Jerusalem, und sprachen:

De berief Herodes die Weisen heimlich, 
und erlernte mit Fleiss von ihnen, wenn der 

Vo ist der neugeborne König der Juden? Stern erschienen wäre. Und wies sic hin gen
Wir haben seinen Stern gesehen im Mor# Bethlehem, und sprach:
genlande, und sind gekommen ihn anzu# (Bass). Ziehet hin, und forschet fleissig
heten. nach dem Kindlcin, und wenn ihr’s findet,

RECITATIV (Alt) sagt mir’s wieder, dass ich auch komme und

Sucht ihn in meiner Brust, es an^etc.
Hier wohnt er, mir und ihm zur Lust!

CHORAL EVANGELIUM
M ei.: „Tn dich hab ’ ich gchoffet, H err“ Als sie nun den König gehöret hatten, zô
(In Seth Calvisii „hym m  saeri“ 1594). gen gie ^  y nd sjehe, der Stern, den sie im

Dein Glanz all’ Finsterniss verzehrt, Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen
Die trübe Nacht in Licht verkehrt. hill( bis dass er kam, und stund oben über,
Leit’ uns auf deinen Wegen, da da§ Kindlein war.

j Dass dein Gesicht und herrlich’s Licht Da gie den Stem sahen> wurden sie hoch
j \\ ir ewig schauen mögen! erfreuet; und gingen in das Haus, und fun#
! den das Kindlein mit Maria, seiner Mutter,
S und fielen nieder, und beteten és an, und
I EVAN G ELIU M  thaten ihre Schätze auf, und schenkten ihm
I Da das der König Herodes hörte, erschrak Gold, Weihrauch und Myrrhen.

er, und mit ihm das ganze Jerusalem, 
j CHORAL
[ P P P r T 4 T T \ /  M e i.:  „N un freut Euch, lieber C hristens m ein“REC11 A l l  V (Alt) (Johs. K lugsches G esangbuch 1515)

t Warum wollt ihr erschreken? Ich steh’ an deiner Krippen hier,
Kann meines Jesu Gegenwart O Jesulein, mein Leben,

I Euch solche Furcht erwecken? Ich komme, bring’ und schenke dir,
[ O! solltet ihr euch nicht Was du mir hast gegeben.
k Vielmehr derüber freuen, Nimm hin, és ist mein Geist und Sinn,
i Weil er dadurch verspricht Herz, Seel’ und Muth, nimm Alles hin,
I Der Menschen Wohlfahrt zu erneuen! Und lass dir’s wohl gefallen. :
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