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Melodie:

1. Kommet, ihr
2. Las set uns
3. Wahrlich, die







Hir ten , ihr
Männer und Fraun, kommet, das
se-hen in
Beth le - hems Stall, was uns ver En-gel ver - kün-di - gen
heut Beth-le - hems

lieb - li - che
hei ßen der
Hir-ten - volk

Kindlein zu schaun,
himm li - sche Schall;
gar gro - ße
Freud:



























































1. Kommet, ihr
2. Las set uns
3. Wahrlich, die









Hir ten , ihr
Männer und Fraun, kommet, das
se-hen in
Beth le - hems Stall, was uns ver En-gel ver - kün-di - gen
heut Beth-le - hems









lieb - li - che
hei ßen der
Hir-ten - volk



Kindlein zu schaun.
himm li - sche Schall.
gar gro - ße
Freud.
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1. Kommet, ihr
2. Las set uns
3. Wahrlich, die

Hir ten , ihr
Männer und Fraun, kommet, das
se-hen in
Beth le - hems Stall, was uns ver En-gel ver - kün-di - gen
heut Beth-le - hems

















Kindlein zu schaun.
himm li - sche Schall.
gar gro - ße
Freud.










lieb - li - che
hei ßen der
Hir-ten - volk









































1. Kommet, ihr
2. Las set uns
3. Wahrlich, die

Hir ten , ihr
Männer und Fraun, kommet, das
lieb - li - che
se-hen in
Beth le - hems Stall, was uns ver - hei ßen der
En-gel ver - kün-di - gen
heut Beth-le - hems
Hir-ten - volk

F

F7/Eb

Bb9/D

Bb/C

C

Kindlein zu schaun.
himm li - sche Schall.
gar gro - ße
Freud.

(Bb)

(Bbm)

(F)








































heu - te ge - bo-ren,
las - set uns künden,
Frie - de auf Er-den,











1. Chris tus, der Herr, ist
2. was wir dort fin den,
3. Nun soll es wer-den











den Gott zum Heiland euch hat er - ko-ren. Fürch-tet
euch
las - set uns prei sen
in frommen Weisen. Hal - le - lu den Menschen al len
ein Wohlge - fal -len. Eh - re
sei

nicht!
ja!
Gott!





























1.
2.
3.

Uh
Uh
Uh

-

-





-



-

Fürchtet euch
Hal - le - lu
Eh - re sei

-

nicht!
ja!
Gott!
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Fürchtet euch
Hal - le - lu
Eh - re sei

-

nicht!
ja!
Gott!
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Fürchtet euch
Hal - le - lu
Eh - re sei
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nicht!
ja!
Gott!

