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8(  ) Freudenschall in die sem Saal. Woll er geben nach die sem Le ben und das Him mel

45

8(  ) Je sus Christ, Gott von Art, Gott von Art. Lasst uns springen und fröh lich sin gen ü ber all mit

38

8(  ) Lass uns springen und fröhlich sin gen heut zu Tag, heut zu Tag, heut zu Tag, ist ge bo ren von Ma ri a

31

8(  ) von dem Him mel, löst uns frei vom Zor ne. Da rum singt mit hel ler Stimm und er hebt eu er Herz und Sinn.

24

(  )8 Al

Alle

le Welt sprin ge und lob sin ge Christ, dem neu ge bor nen, der für uns stieg

18

1. Alle Welt springe (1545)

schnell und fröhlich,  = 120
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8 bringt uns rei che Last; das Se gel ist die Lie be, der heil’ ge Geist der Mast.

still, bringt rei che Last; das Se gel ist die Lie be, der heil’ ge Geist der Mast.

28

bringt uns rei che Last; das Se gel ist die Lie be, der heil’ ge Geist der Mast.

8

Tenor

Das Schiff geht still im Trie be und

Alt

DasSchiff geht still, das Schiff geht

18 Portativ/Englisch Horn
Sopran

DasSchiffgeht still, das Schiff geht still und

8

an den höch sten Bord,esbringtuns den Sohn des Va ters, bringt uns das e wigs Wort.

11

an den höch sten Bord, es bringt uns den Sohn des Va ters, bringt uns das e wig Wort.

8

Es

2.Alt und Altussänger (ad lib.)

kommt ein Schiff ge la den bis

2. Es kommt ein Schiff geladen (15.Jh.)

Portativ/Englisch Horn

ruhig und verhalten,  = 90

Es

Sopran und 1.Alt

kommt ein Schiff ge la den bis



4

21

8(  ) ri a, die das Kind ge bar, Je sus, der
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Her re mein, der war das Kin de lein.

15

8(  ) ei nem Kripp lein lag ein Kind, da stund ein E sel und ein Rind, da bei war auch die Jung frau klar Ma

8

8(  ) ri a, die das Kind ge bar. Je sus, der Her re mein, der war das Kin de lein.

Chor

In

3. In einem Kripplein (Straßburg um 1400)

8(  )

ruhig fließend,  = 60
Soli *)

*)Männer-, Frauen- oder Knabenstimmen ad lib., auch zusammen
In ei nem Kripplein lag ein Kind, da stand ein E sel und ein Rind, da bei war auch die Jungfrau klar Ma

Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns wer den, der Sohn ist uns ge sandt.

8 Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns wer den, der Sohn ist uns ge sandt.

Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns wer den, der Sohn ist uns ge sandt.

46

Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns wer den, der Sohn ist uns ge sandt.

attacca

Der An ker haft’ auf Er den, da ist das

8 Der An ker haft’ auf Er den, da ist das

Der An ker haft’ auf Er den, da ist das

35 Portativ/Englisch Horn

Der An ker haft’ auf Er den, da ist das



Lob sei
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Gott dem Va ter g’tan. Lob sei Gott sei’m ein’ gen Sohn.

5

8 Lob sei Gott dem Va ter g’tan. Lob sei Gott sei’m ein’ gen Sohn. Lob

Lob sei Gott dem Va ter g’tan. Lob sei Gott sei’m ein’ gen Sohn. Lob

32

dir in mei nem Her zen an. Lob

Chor

sei Gott dem Va ter g’tan. Lob sei Gott sei’m ein’ gen Sohn.

stellt.

8

stellt.

26

Sei

Gemeinde

will kom men, o meinHeil. Ho si an na o mein Teil, rich te du auch ei ne Bahn

land, der Jung frau en Kind er kannt, dass sich wun der al le Welt, Gott solch Ge burt ihm be

8 der Jung frau en Kind er kannt, dass sichwun der al le Welt, Gott solch Geburt ihm be stellt.

land, der Jung frau en Kind er kannt, dass sich wun der al le Welt, Gott solch Ge burt ihm be

20

der Jung frau en Kind er kannt, dass sichwun der al le Welt, Gott solch Geburt ihm be stellt.

Nun komm der Hei den Hei

8 Nun komm, der Hei den Hei land,

Nun komm der Hei den Hei

(nach "Veni redemptor gentium" von M. Luther)
4. Nun komm der Heiden Heiland

kraftvoll, gemessen,  = 60 - 70
Flöte/Trompete

Nun

Chor

komm, der Hei den Hei land,


