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r. O Hei-lard, reiß die Him-mel auf , her-ab, her-

ab vom Him-mel lauf, reiß ab vom Him - me1

Tor und Tür, reiß ab, wo schloß und Rie-gel für.
les 64,r

z. o cott, ein' Tau vom Himmel gieß , r im Tau herab,
o Heiland, fließ. r Ihr Wolken, brecht und regner aus /

den König über |akobs Haus. les 45,8

3. o Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, r daß Berg und
Tal grün alles werd. r o Erd, herfür dies Blümlein bring, r

o Heiland, aus der Erden spring. les tt,t

4.Wo bleibst du, Trost der garlzen Welt, rdarauf sie all
ihr Hoffnung stellt ? r o komm , ach komm vom höch-
sten Saal, l komm, tröst uns hier im fammertal.

5. o klare Sonn, du schöner Stern, r dich wollten wir
anschauen gern ; t o Sonn, geh auf , ohn deinen Schein l
in Finsternis wir aIle sein.

6. Hier leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der
ewig Tod. r Ach komm, führ uns mit starker Hand r

vom Elend zu dem Vaterland.

7. Da wollen wir all danken dir, / unserm Erlöser, für
und für i r da wollen wir all loben dich t zu aller Zett
und ewiglich.
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Es kommt ein Schiff, ge

).-)
den bis

sein' höch-sten Bord, trägt Got-tes Sohn voll

-na - den, des Va - ters e - wigs Wort.

las Schiff geht still im Triebe, / es trägt ein teure
-:i, ,, das Segel ist die Liebe, r der Heilig Geist derMast.

ler Anker haft' auf Erden , r da ist das Schiff am
.:-C. r Das Wort will Fleisch uns werden,tder Sohn ist
- : gesandt.

Zu Bethlehem geboren I im Stall ein Kindelein, I gibt
:: für uns verlore r; l gelobet muß es sein.

- nd wer dies Kind mit Freuden / umfangen, küssen
-- muß vorher mit ihm leiden I groß Pein und Mar-

: I -,-iel,

:anach mit ihm auch sterben I und geistlich aufer-
- -rr, r das ewig Leben erben, r wie an ihm ist geschehn.
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