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MORGEN,
KINDER.,

W{R.D'S WAS GTBEN

tr'1or-gen, Kin-der, r,ircl'srvas gc- ben, mor- gen wer- dcn

*'ir ur.rs frer-rn! Vclclr cin Ju - bci, weldr cin Le- ben

un-scrm I-Iau- se scinl Ilin - mal wer - den

vir noch wach, hci - ßa, dann isr Veihnaclrtstag !

1. Morgen I(indcr, wird's was geben,
morgcn \vcr.lcll wir Lllts frcucn I

Welcir ein Jubcl, welch eirr Leben
wird in Lllrser:m I-Iause sein!
E,ir-rmal n,erdcn urir noch wach,
l-reißa, danr-i rst VcihrrachtstagI

2. Wic rvircl dann dic Str,ibe glänzcn
von dcl' qroßcn Liclitelzahl I

Schör-rcr ais bci i:rohctr Tänzcn
cin gcpr-rtztcr I(roncnsaal.
Wißt ihi: nocfi, rvic vorges Jahr
cs ailr I-{ciigcn Abcnc'l rvar'?
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3. Vclch cin schönc r Ta'g ist morgcn !

Ncuc Frcuclc hofl'cn wir,
Llnsre qutcn L,ltern sorgcn

lange, lartge schot-r dafi-ir.
O gcwiß, rvcr sic t.richt chrt,
ist dcr gxnzen Lust r-richt wertl
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uncl

bald

LASST TJI§S FROH
T]i\dD MTJI§TER

srm{

uns rcclrt- vorl 

- 
Hcr - zen frcunl

stig, tra - le ra-le-ral

Ni -lio- laus

ko - Iaus bend cla I

1. Laßt Lurs f roh ulrd munter seirt

Llnd Llns rccht volt I-{erzen frcr.ri-rl

Lustig, lLrstig, traleralera!
Rald ist Niliolar-rsabcr-rd da,
bald ist Niliolausabend dal

2. 1)ann stcll' ich dcn Tcllcr ar-rf,

Nikolaus legt gewiß was clrauf.
Lustig, lLtstig...

froh-und- mun

-a-bendda,

5



3. Wcr-rn ich schiaF, dr'Lun träume ich'

jetzt bringt Ni1<olaus rvas fLir n-rich'

Lr-istig, 1r-rstig...

4. 'Wcnn ich aufgestar-rdet.r bir-r,

lauf ich sc1rnel1 zurn Teller hin.

Lnstiq, lustig...

5. I'.Iilio1aus ist ein qLltcr Mrttltr,

der-n man nicht genug danker-r kaun'
Lustig, Iustig...
1llcLorlit' trtttl Tcxt:,4tts tlttrr ltltcittlanl

t
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STILL, STILL, STILL,
WEILS KINDLEII\
SCFILAFEb{ §ruLL

Srill,- still,- stili, u'cils l(incl-lcin--schla - fcn-will'!

Ma ri - a-tut es

keu- sc]re Ilmst ilar - brin - gcn. Still,- still,-

still, weils Kind lein-schla - fen-will.

1. Still, still, still, rvcils 1(indlcin schlafen will!
JVIaria tut cs rtietlcrsirtgcrt,
il-rre keusche B rr-rst darbrinqen.
Still, still, srili, rveils I{indlein schlafen wi1l.

2. Schlaf, schl;rf, schlaf, nrcin iiebes I(intllein schlaf !

Die Engcl ttrr-i scliijrt ntrtsizierctt,
vor dem Kindlcin jLrbilieren.

Schlaf, schlaf , schlrrf, nrcirr lie bcs I(indlein schlaf !

3. Groß, groß, groll, clic Licb ist Libcrgroll.
Gott hat den Ilin-rnrelsthron vcrlassctt
und muß reisen euf cler Strallen.
Groß, groß, gro{1, dic Licb isr iibcrgroß.

nie - der - sin - gen, ih - re 

-
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4. Auf, auf, auf, ihr Aclarrrsliirrder aLrf I

Irallct .f csrrnr all z-r-r Irii Ilcn,
rvcil cr I'Lir r-rns cl'Siind tLrt biiflcn !

Ar-rf, auf, auf, ihr Aclanrskinclcr auf !

5. Wir, nrir, r,vir, rvir rufcu all zu dir:
Tu uns des Fiinrmcls l{cich aLrlschlicßcn,
wcuu rvir cinnral .stcrberi nriisscn.
Wir, lvir, rvir, rvir rLr fcrr:rll:r-tr cl ir,
tll cLodic urtt!'l axt: ,4us dc'nt Stlzktm»tcrptL
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MORGEI§I(OMMT
DER.

EIF{NÄCHTSMANI}{

N{or-gen l<omnrt clcr Vcihnlchtsmann, kontrnt nrit

'l-ronr-nrcl, PIci - fcn und Ge - rvchr,

Fahrr' und Sü - bc] unrl noch mchr, )^, ein gan- zes

n'.öchc ich ger - ne

1. l,4orgcn lionrmt cicr Wcihnachtsrnann,
konrnrt mit scincu Gabcn:
Troninicl, Pfcii'cn Lntd Gcwchr,
Fahn'und SäLrcl und noch mehr,
ja ein qanT-cs 1(ricgcshccr
rnrjclir ich gcrnc hrLrcn !

2. Bring Lurs, Iicbcr \\'eihnachtsrllarln,
bring aLrch nrorgcr-r, brittge:
N,luslicticr r-rn c1 G ren :tclicr,
Zottclbär r:t'rd P,rnrhcrticr,
1l.oß uncl h,sc1, Sch.rf r'rnd Sticr,
laute r schönc Dinge !

Krie- ges - heer
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3. Doch dr: u'eißr ja unscrn Wr:nscl.r,
licnnst ja unsrc Herzcnl
I(inder, Vater r-rnd N4anra,
auch sogar dcr Großpapa,
allc, allc sincl rvir da,
wartcn dein nrit Schnrcrzen.
,l ,lr t Lod t t; t,. uon Lnl l;
7'cxt: HofJntan?? r-on I:allerslcbcn, tBJ5
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ALLE IÄHRE
§TIEDER

- lc Jah

Er-

li,rn-rnit .l:rs Cl-rri-stus

,.i'11,0"

1. Alle
auf dic

J ah r c rv i ccl c r k o n'i t.t.r t d :rs Ch r i s tu sk in cl

ü rc{c,., ic.l "ri 
\v o rv i r }vtcrl schctr sit-rcl'

2. I(ehrt nrit scincrn Segcrl ein in jedes Haus'

gcht auf allcn \X/egctl tltit ttt-ts cil-t t-lnd alts'

3. Steht ar-tch rl-rir z-r-rr Scitc stil1 r-ind utle rkannt'

claß es trctt tlicl'r lcitc al-r der licben Hand'

'l' 
t' r t : l: ri t:tl ricl; S i I cb c r

wir lvlcnsclrcn
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\Y/cir 
-ging 

ver-

F{E

troh clre,- o

gn;, - dcn brin - gen-dc Vcihnachrs

Chrisr 
-rl,lrcl 

gc

freu e tlich, o Chri - stcr.r

1. O clu fröhlichc, o clr-r sciigc,
qnaclcnbringcncle Wcihnach tszcir !

Welt ging vcrloren, Christ ward scboren,
freue, frer-re dich, o Christenheit!

2. O clu fröhlichc, o dr-r sclire,
gnadcnbri n gcnclc Wcihnachtszcir I

Christ ist erscl'rieneu, Lnrs zLl vcrsiihllcu;
freue, frcr-re dich, o Christenheir.

3, O cltr l:riihlichc, o clu sclisc,
gnlcienbringcnde Wcihnachrszcit I

Himmlische Flcere jauchzen dir Irhre.
. Freue, frer:e dicl-r, o Christenhcitl

-l't'-rl rrtttl tll Llorlit' : Joll,11111r't l)ttitl t:,tll,.
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LEISE
RIESELT

DER SCFII§EE

Lci - sc clcr S.l:rcc, runrl srerr Iicgt rlcr

Valcl,-rvcil.urachr -lich glän-z-cr cler

1. J-cisc ricsclt clcr Schncc,
still uncl starr licgt cler Scc,

Weihnachtlich glänz-et der \Valc1,

frcLrc c1ich, Christliincl iiornnrt bald!

2. lrr clcn I lcrzcrr ist's wlrnr,
still schu,ciqt I(umnrcr uncl I-larnr
Sorgc dcs Lcbcns vcrhallt,
freue ciich, Christliinci lion.rn.rt bald!

3. Ilalcl ist hciligc Nrrclit,
Chor clcr I-ngcl e rrvacht,
hört nur, rvie licblich es schallt:
Freuc dich, Christli.ind komnrt Lralci.

tli. lr, (-'lrli.tliirttl lionrrrrt

43
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ES TST'FT]R UNS
EIA{E ZETT

ANGEKOMMEF{

nc Zcir

korn - men, dic bringt uns ne 

-gro 
- ße Frcud.

be-glänz-te-Felci wan - dcrn

wir, wan-dem durch dic !c,-wci - ße V/elt.

1. E,s ist für uns eilrc Zeit angcl(omr-]rcn, dic bringt uns
eine sroße Frcucl.

Übers schneebcgl:inz-tc Fc]d wandcrn wir, - wxnclcnr
wir durcl'r clie rvcitc, wciße \\relt.

2. E,s schlafen Bächlcin und Sec unterm Eise, es träumt
dcr Valcl cinen ticfen Traum :l

Dr-rrch deir Schnee, cicr leise fällt, rvandenr rvir, wandern
wir dLrrch die weite, weiße Ve1t.

3. Vonr

lJntcrm

l-roh en Hi r-r.rnre1 cin leu chter.rcles Scl.rrvci gen erfü 11 t
die l{erzen mit Seligkeit :i

sternbe elällztcn Zelt rvande rn wir, wandern rvir
durch clie rvcite, rve iße Vi elt.

bcrs sclrncc

/t+



AM
§TlEI}INIACI{TSBAT]M

Am Vcil'rnaclrts - l;aunr . dic Lich

brcn - ncr-r, wic glrinz-r cr lcst licli, iicb uncl

als spriich ,,V/ollc-in mir er

hen - ncn gc - trcu - cr I{off- nung stil - les

1. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,
rvic g1är-rzt er fcstlich, iicb und nrild
als spräch er: "\rVollt in r-nir erliennen
getreucr Floflnr-rng stilies Bild !"

2. Dic liindcr stchn mit hellen Blicken,
das Ar-rge lacht, es lacht clas Hcrz;
o fröhlich seliges Entzücl<en!
Die Alten schauen hirrr.nellvärts.

3. Zwci Engel sind hcreingetreten,
kcin Auge hat sic lionrmen schn;
sie gehn zur.r-r \üTcihnachtstisch Llnd beten
und rvenden rvieder sich und gchn.

/5



4. ,Gesegnet seid, ihr alten Leute,
gesegnct sei, du lileine Scharl
Wir bringen Gottcs Scgen her-rte

dem brauncn wie dcrn r,vcißcr-r I laar.

5. Zu glrtcrl i\4cnschen, dic sich licbcn,
schickt uns der Herr als Boten aus,
r-rnd scid ihr trcr-r und fron.rnr gcblicbcn,
rvir trctcn wicclcr in dics I-lairr^.u

6. I(ein Ohr hat ihren Sprtich vernorrlnen:
unsichtbar jedes Menschcn Blick
sind sic ge gangcrl wic gckommcn;
doch Gottes Scgen blieb zLrriiclil
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Der Christbaum ist der schÖnste Baum

-,..-5-------=----l\

OJ CnristOar.rmist der schönsteBaum,den

wir auf Er - den lm Gar-ten klein, im

eng - sten Raum, wie lleb-lich blÜht der

Wun der - baum, wenn sel - ne

bren - nen, wenn

Denn sien, in dieser Winternacht
lst einst der Herr geboren,
Der Heilancl, der uns selig macht.
Hätt er cjen Hilnmel nicht gebracht,
Wär alle Welt verloren,
verloren.

Doch nun ist Freud und Seligkeit,
lst jede Nacht voll Keaen.
Ruän Oir, rnein l(ind, ist das bereit't'
Dein Jesus schenkt dir alles heut',
gern wohnt er dir im Herzen,
im Hezen.

Lich - ter

bren - nen, ja
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OT,qiVI§ENBATJM

O Tan-ncnbxllnr, o Tan-ncnbaum, rvic gri.insind clei - ne

zur Som-mers-zeit, nein,

tcr, wcnn es schneit. Tan - nenbaurn,

1. O Tannenballm, o Tannenbaum,
wie gri-in sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,
nein, auch irn Winter, \Ä,enn es schneit.
O Tannenblurn, o Tannenbaum,
wie grlin sind deine Blätter.

2. O Tanrlcnbaurn) o Tannenbaurlr,
du liannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nichr zur Weihnachtszeit
ein Bar-rm von clir mich hocherfreut.
O T;Lnnenbaur-r'r, o Tanncnbaum,
du kanust nrir schr gcfallcn.

griinst niclrt nur

/x
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3. O Tar-rnenbaunr, o Tannenbaum,
dein l(leid rvil1 rnich rvas lehren:
Dic Hoffnung unrl ßcständigkcit
gibt Trost und Kraft zu jcde-r Zert.
O Tanncnbaunr, o Tanncnbaum,
dcin I(lcid s,ill nrich l,as lchren.
llclodic: L. Anscbtitz, lg. Jabrbutrtlcrt;'Tcxt: Ä. Zarrtack

20



STrX,tE htrACItT,
T{EIIIGE IqACHT

les scltlttt,

nur dxs rrau - ie hoch - hei - li - ge paar.

Hol - clcr Iina - loli - kigcn I-Iaar, schlaf i., hi,rn.,-iisci.,..

I{u}r,- sclrl:rf_in hinrnr _ li_schcr Ruh!

1. Srillc Nechr, hciliec Nrrchtl
AIlcs sclrläll, r,irrs.urr u.rclrt
nLrr clas tra',rlc hochhcilige Paar.
I-lolclcr I(nrrbc irrr locliigcn I-lear,
l: schlaf in hinrnrlischcr l{uh. :l

2. Stillc Necht, heiiise Nacht!
FIi, tcn crst liurrclgentacht;
clurc'h cler l:ngcl Hallcluja
tönt cs laut vor-r fern und nah:
]: Christ clcr Rctter ist cla. :l

li - gc Nacht I

24



3. Stillc NlLcht, hciligc Nachtl
Gottes Sohn, o rvic lacht
Lieb atrs dcincm göttlichcn Mund,
cla uns schlägt dic retter.iclc Str-rnd,
j: Chrisr, ir-r clcincr Gcburt. :l

'l't'xt: Joscl tlloltr / llt'lolia; l'rtnz Crubcr

22



Knecht Ruprecht
Theodor Storm

Von drauß'vom Walde komm ich her,
ich muß euch sagen, es weihnaclrtet sehrl
Allüberall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein sitzen,
und droben aus dem Himmelstor
sah mit großen Auqerr cjas Christkind hervor.

Und wie ich so strolcht'durch den finstern Tann,
da rief's mich mit heller Stimme an:
,,Knecht Ruprecht", rief es, ,,alter Gesell,
hebe die Beine und spute dich schnelll
Die Kerzen fangen ztr brennen an,
das Fiimrnelstor ist aufgetan,
Alt' und Junge sollen nun
von der Jagd des Lebens einmal ruhn;
und morgen flieg' ich hinab zur Erden,
denn es soll wieder Weihnachten werden!"
Ich sprach: ,,O lieber Herre Christ,
meine Reise fast zu Ende ist;
ich soll nur noch in diese Stadt,
wo's eitel gute Kinder hat."
- ,,Hast denn das Säcklein auch bei dir?" -
lch sprach: ,,Das Säcklein, das ist hier;
denn Apfcl, Nuß und Mandelkern
esscn fromme Kinder gern."

- ,,Hast denn die Rute auch bei dir?" -
lch sprach: ,,Die Rute, die ist hier;
doch für die Kinder nur, die schlechten,
die trifft sie auf den Teii, den rechten."
Christkindlein sprach: ,,So ist es recht;
so geh mit Gott, mein treuer Knechtl"

Von drauß'vom Walde komm ich her,
ich muß euch sagen, es weihnachtet sehrl
Nun sprccht, wie ich's hierinnen fincJ'!
SincJ's gutc t(ind', sind's bose l(ind'?

23
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STJSSER
DIE GLOCI(EI\ü
hTIE I(LIhTGEhI

als zu rlcr \\ cihnrclrts-

s'ist als ob En - gc - lein sin gen

sun-gen in sc - li - gerNachc, wie sie ge- sun-gen

li - gcrNrclrr. Cloli - licn nrir hei - li - gem

1. Silßcr clie Glo&en nie klingen,
als zr.r clcr Veihnuchrsz-cir,
's ist eis ob Ilrrqclcirr sirr*err,
rvicclcr von Ilricclcn unc{ Irrcud',
): rvic sie gcsunucn in scliscr-Naclrt, :l

Cloclicn rrrit hcil iscrrr Ii I.rrrg,
lilinsct dic llrclc cnrLurq.

gct

Iicr tiic (j[rcl,cn

7.Ctt. _
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2. Oh, wenn die Gloclien crklinger-r,
schnell sie das Chrisrliindlein hiiit,
tr-rt sicl-r vonr Hir-r-rnrcl clanr-r schwingcn,
eilct hernicdcr zr,rr Irrc{,

l: segncr cle n Varcr, ciic iVIurtcr, clas l(inci
Gloclien mir hciligenr l(lang,
1<1inst doch clic Ilrde cntlang!

'/^/l't ('6r4{:};-i ffi§F"z-1 --
\ ,_--- v-§=ükl- - 
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KLING,
GLOCKCHEF{,

KLIT{GELINGELING

kling I

der, isc so kait der \Y/in

i5iI- ncr cr - frie-ren,

I(lr,g, Glöclichcr, lilir- gc - li, - gc-ling, kling, Glöclichc,, l<li,g l

1. Kling, Gliic-lichcn, Iilingclingclin*,
hlins, Glöclichcn, liling I

Laßt mich cin, ihr l(indcr,
ist so lialt rlcr Winrer,
öffnct rrrir clic I-iircn,
Iaßt nrich nicht crfriercn.
I(l ing, C Iijclichen, klin*clinrel ing,
Iiling, C Iiiclichcn, li Iinu !

2. Kling, Clöclichcn, lilingclingcling,
klinu, Giöclichen, li.l i nr I

Mäclchcn, hc)rt, ui.rcl Biibchen,
nrechr nrir ar-rf cles Sriibche n,
bring cLrclr viclc Gabcn,
sollt cr-rch clr;rn crlaben.

rcn, hßr nrich niclrc

27..r,



Kling, Glöckchcn, klin gelinreling,
kling, Glöckchcr-r, kling I

3. I(lin*, GIöclichcn, klingclingcling,
liling, Glöckchen, klingl
Hell ergli"ih'n die I(erzen,
öffr-ict mir die .Herzen,
will c'lrin rvohncn fröhlich,
fromr.r.rcs l(ind, rvie sclig.
Kling, Glöckcircn, klingelingeling,
kling, G1öckchen, lilingl
Tcxt rrnrl l'l clodic: arrs tlcttt t9. Jaltrlttrndcrt
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dun
dir

tro

drum
kel, es
her, mein

Es wird schon gleich dunke!

wird schon gleich
komm ich zt)

wird ja schon
Kind - lein, auf d'

:.', 
schlaf

Vergiß jetzt, o Kindlein,
Den Kumrner, das Leid.
Das du da mußt leidcn
lm Stall auf der Hcid.
Es zier'n ja die Engel
Dein Lagerstatt aLrs,
's möcht schöner nicht sein
Drin in König sei'm Haus

sin-gen ein

lein dem

magst ja schla - fen, ich

hör dich nur wein'n. Hei, hei, hei,

Nacht,
Wacht.

süß, herz - lich Kindl

Schließ zu deine Auglein
ln Ruh Lrnd in Fried'
Und gib mir zum Abschieci
Dein' Seg'n noch grad mit.
Jetzt wird auch mein Schlafen
So sorgenlos sein,
Jetzt kann ich mich ruhig
Aufs Niederleq'n freun.

klein'n; du

2j

Lied Lieb - ling, dem
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jr^€

O Jesulein zart.

str - le in zar1, wie liegst du so hartlSchlaf,

Kinci, uncJ tu die

Lrnd gi[r uns ge Ruh'l O

su - lein zart, das Kripp-lein ist hart! O

liegst du so hart!

Seid stille ihr Wind', laßt schlafen das Kind!
All' Brausen sei fern, laßt ruh'n errren Herrn!
Schlaf, Kind, trnd tu dre Arrgclcin zu,
Schlaf unci gib uns die ewige Ruh!
lhr Stürme, halt't ein, das Rauschen laßt seinl
Seid stilie ihr Wind', laßt schlafen das Kindl

Nichts mehr sich bewegt, kein Mäuselein sich regt,
zu schlafen beginnt das hinrmlische Kind.
Schlaf, Kinci, uncl tu cjic Augelein zu.
Schlaf und gib uns die ewige Ruh!
Nichts mehr man dann singt, kein Stimmlein mehr klingt:
Schlaf, JesL.rlein zart, vorr qijttlicher Art!

Jc - sLi - lein za11, das Kripp-lein ist hartl O

lein zu, schlaf

Je - su - lein zart, wie
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7

II{R I«I\TDERLEINI
I(OMMET

ffi.It.]1jffi-fr1
Ihr Kin - dcr- Icin, kom - 'met, o kom - met doch

Zur lirip - pc hcr kom - r'nct

Stall. Und selrt, \\ii.'rs in die - scr

Nadrc clcr Va - tcr uns macht.

1. Ihr Kinderlein kornmet, o lior.nmet docli all!
Zur l(rippe her konrrnct in Bethlchenrs Stall.
Ur-rd seht, x,as in ciicscr hoc,hhciliccn Nacht
dcr Vatcr iui I-lirnnrcl fi"ir Frc,:clc uns nracht.

2. O seht in dcr I{rippc iru nächtlichen Stal1,
scht hicr bci dcs LichLlcins licllglänz-enclcnr Strehl
in rcinlichcn 'sTinclcln clrs hinrn.rlische I(incl,
vicl schöncr und holrlcr, als Engcl cs sind.

3. Da licgt cs, clas Iiirrc{lcin, atrf I-{cr-i uircl ar-rf Stroh;
Maria r-rncl .|ose ph bctr;rchtcn cs [roh.
Die redlic-l-rcn I-lirtcn linicn bctcnd clrrvor;
hoc-h obcn schrvcbt jubclncl clcr Engclein Chor.

in llech - Ie- hems

iroch-hei - li-

in'r l-Iin.r - nrcl liir Frcu- de
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4. O bcLrgr wic clic I-iirtcn anbctcncl clic Knic,
erhcbct clic Hänrllcin und dankct lvie sic.
Stinrr.r"rt frcLrdig, ihr I(inclcr - wcr sollt sich nicht

Ireun? -stinrmt frcuclig zr-rnr .]Lrbcl der Engcl nrir ein!

5. Was gr:bcn rvir I(indcr) wils schcnlicr-r wir dir,
dr-r bestes und liebstes cler I(inder, daftir?
Nichts willst du vor.r Schärzcn r_rnd Iieichtum der Welt,
ein FIcrz nur voll Dcnrur allcin c-lir gcfillt.
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ZTJ BETI-TLEI{EM
GEBOREN

Das hab ich aus - er ko- ren,

gcn rvill

ja, se in ei - gen-will idr sein.

l. Zu Bethlehem geboren
ist uns cin I(indelein.
Das hab ich atrscrkoren,
scin cigcn rvill ich scin.
E ja, eja., seir.r eigen ivill ich seir-r.

2. In scinc I-icb verscnken
rvill ich n.rich ganz hinab,
mein Herz r.vill ich ihm schenken
und alles, was ich hab.

3. "O I(indclcin, von F{crzer.r
will icir Dich licbcn schr
in Freuden und in Schmcrzen,
je längcr nrchr uncl mchr.
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le-l.rem ge - bo'' - ren ist uns
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4. Dich, wahrcr') Gotr, ich findc
in meincm Fleisch und I31ut,
darum ich fest mich binde
an Dich, mcin höcl-rsres Gur.

5. Dazu Dein Gnad r.r-rir gebe,
bitt ich aus F{er7-ens Grund,
daß ich allein Dir lcbe
jetzt rrnd zt aller Stund.

6. l,aß mich von Dir r-ricl-rt schciclen,
knüpf zu, knüpf zu das Band
der Liebe zwischcn bcicler-r.
Nirnr-n iriu nrein lf,crz zurn Pfand.o
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Weihnachten
,Joscph vorr Eichcndoril

Markt und Straßen steh'n verlassen,
siill erleuchte t jecles Haus.
Sinnend geh' ich durch die Gassen,
alles sieht so fesilich aus.

An den Fenstern habcn Fraucn
buntes Spielzeug fromm geschmückt;
tausend Kindlein steh'n und schauen,
sind so r,vunrjerstiil beglückt.

Und ich wand're aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, hcil'ges Schauernl
Wie so weit und sliil ciie Welt!

Sterne hoch cjie Kreise schlingen;
aus des Schnees Einsamkeit
steigt's wie u,,underbares Singen -:O du gnadenreiche Zeiil
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