
Ein

Ein

Ein

Kind ist

Kind ist

Kind ist

uns ge-

uns ge-

uns ge-

bo-

bo - -

bo-

ren,

ren,

ren,

Ein

Ein

Ein

Kind ist

Kind ist

Kind ist

Sopran 1

Sopran 2

Alt

Tenor 1

Tenor 2

Bass

Jesaja 9; 6-7

16. Ein Kind ist un# geboren.
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uns ge-

uns ge-

uns ge-

ein Sohn ist

bo-

bo - -

bo-

uns ge-

ein Sohn ist

ren,

ren,

ren,

ge- ben,

uns ge-

ein Sohn ist

ein Sohn ist

ein Sohn ist

ein Sohn ist

ge- ben, ist

uns ge-

uns ge-

ein Sohn ist
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uns ge- ge-

uns ge- ge-

uns ge- ge-

ge-

ge- ge-

uns ge- ge-

ben,

ben, ein

ben, ein

ein Sohn ist

ben,

ben,

ein Sohn ist

Sohn ist

Sohn ist

uns,

ein Sohn ist

ein Sohn ist

uns ge- ge-

uns ge- ge-

uns ge- ge-

ist ge- ge-

uns ge- ge-

uns ge- ge-

(Hemiolen)

ben,

ge-ben,

- 2 -

* Drei Doppelganze-Takte

=* Vide

uns
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ben.

ben.

ben. Wel

ben.

ben. Wel- ches

ben. Wel- ches

chesHerr- schaft ist auf

Herr- schaft ist auf

Herr- schaft ist auf

Wel- ches

sei- ner Schul- ter, wel-ches

wel- chesHerr-

sei- nerSchul - - ter,

sei- nerSchul- ter,
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Herr- schaft ist auf sei- ner

Herr- schaft ist auf sei- ner

schaft ist auf sei- ner

Schul- ter,

Schul - - ter,

Schul- ter, wel- ches

wel- chesHerr- schaft,wel

wel- ches

Herr- schaft ist auf

chesHerr- schaft ist auf

Herr- schaft ist auf

- 3 -
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Wel- ches

wel- ches

wel

sei-nerSchul- ter, wel- ches

sei-ner Schul-ter,

sei-nerSchul- ter,

Herr- schaft ist auf

Herr- schaft ist auf

ches Herr- schaft ist auf

Herr- schaft ist auf

sei-ner Schul-ter, und er heißt

sei-nerSchul- ter,

sei-nerSchul- ter,

sei-nerSchul- ter,
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Wun-der-bar, Rat,Kraft, Held, und er heißt

und er heißtWun- der-bar,Rat,Kraft,Held,

und er

 

und er

Wun-der-bar,Rat,Kraft, Held,Kraft,Held,

und erheißtWun- der-bar,Rat,Kraft,Held,

heißt: Wun-der- bar,

heißt: Wun-der- bar,

- 4 -
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e- wig Va- ter,

e- wig Va- ter,

Rat, Kraft, Held, e- wig

Rat, Kraft, Held, e- wig

Va- ter, Frie- de- fürst,

Frie- de- fürst,

Va- ter, Frie- de- fürst, und er heißt

Va- ter, Frie- de- fürst,
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und er

Wun- der- bar, Rat,kraft, Held, und er heißt

und er heißtWun-der-bar,Rat,Kraft,Held,

und er heißt

und er

heißt,  

Wun- der-bar, Rat,Kraft, Held,

und er heißtWun-der-bar,Rat,Kraft,Held,

Wun- der-bar, Rat,Kraft, Held, Wun- der-bar,

heißt: Wun-der- bar,

- 5 -
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Held, e- wig Va- ter,

e- wig Va- ter,

Rat, Kraft, Held, e- wig

Rat, Kraft, Held, e- wig

und er heißt

und er heißt

Va- ter, Frie- de- fürst,

Frie - - - de- fürst,

Va- ter, Frie- de- fürst,

Va- ter, Frie- de- fürst,
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Wun- der-bar, Rat, Kraft, Held, e- wig

Wun- der-bar, Rat, Kraft, Held, e- wig

und er heißtWun- der-bar, Rat, Kraft, Held,

Va- ter, Frie- de-

Va- ter, Frie - - de-

e- wigVa- ter, Frie- de-

- 6 -
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fürst, auf daß sei- ne

fürst, auf daß sei- ne

auf daß sei- ne

auf daß sei-neHerr-

fürst, auf daß sei- ne

auf daß sei- ne

Herr- schaft groß

Herr- schaft groß

Herr- schaft groß

schaft groß

Herr- schaft groß

Herr- schaft groß

wer - de

wer- de

wer- de

wer- de und des

wer- de

wer- de
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unddesFrie-

unddesFrie-

unddesFrie-

Frie- des

unddesFrie-

unddesFrie-

des kein En- de,

des kein En- de,

des kein En- de,

keinEn-de, unddes

des kein En- de,

des kein En- de,

unddesFrie-

unddesFrie-

unddesFrie-

Frie- des

unddesFrie-

unddesFrie-

des keinEn-de, auf

des keinEn-de, auf

des keinEn-de,

keinEn-de, auf

des keinEn-de,

des keinEn-de,

- 7 -
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demStuh-le

demStuh-le Da - -

auf dem

demStuh-le Da-

Da - - vid

vid und sei-nem Kö- nig-

Stuh- le Da - -

vid und sei- nem

und sei-nemKö- nig-

rei-che, und sei-nem

vid und sei-nemKö

Kö- nig- rei
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rei- che,

Kö-nig- rei-che,

nig-rei- che,

che,

daßerszu- rich

daß erszu-

daßerszu-rich- te und

daßerszu-rich- te und

te undstär- -

rich- te undstär

stär- ke mit

stär- ke

- ke mitGe-

ke mit

Ge-richt undGe-

mit Ge-richt und

richt und

Ge-richt undGe-

- 8 -
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von

rech - tig-

Ge- rech- tig-

Ge- rech- tig-

rech- tig-

von nun an bis in E- wig-

nun an bis in E- wig-

keit von nun an bis in E- wig-

keit von

keit von nun an bis in E- wig-

keit

keit, von nun an bis in

keit,

keit, von nun an bis in

nun an bis in E

keit, von nun an bis in

von nun an bis in E-
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E- wig- keit,von nun an bis in

von nun an bis in

E- wig- keit, von nun an

wig- keit,von nun an bis in

E- wig- keit,

wig- keit,

E- wig- keit,

E- wig- keit,

bis in E- wig-keit,

E- wig- keit, von nun an

von nun an bis in E

von nun an bis in

sol

sol

sol

bis in E- wig- keit, sol

wig- keit, sol

E - - wig- keit, sol

- 9 -
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cheswird tun

cheswird tun

cheswird tun

cheswird tun der

cheswird tun

cheswird tun

 

der Ei- fer des

 

Ei- fer desHer- ren,

 der

 der

der Ei

Her- ren

der Ei- fer des

der Ei

Ei- fer des

Ei- fer des

fer des Her- ren Ze

Ze

Her- ren

fer des Her- ren

Her- ren Ze

Her- ren Ze
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ba- oth, sol

ba- oth, sol

Ze- ba- oth,

Ze- ba- oth,

ba- oth,

ba- oth, sol

cheswird tun

cheswird tun

sol- cheswird tun

sol- cheswird tun

sol- cheswird tun der

cheswird tun

 der

der Ei- fer,

 der

der Ei

Ei- fer desHer- ren,

 der

- 10 -
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Ei- fer des

der Ei

Ei- fer des

fer, der

der Ei

Ei- fer des

Her- ren

fer des Her- ren

Her- ren Ze

Ei- fer des Her- ren

fer des Her- ren Ze-

Her- ren Ze

Ze- ba- oth.

Ze- ba- oth.

ba- oth.

Ze- ba- oth.

ba- oth.

ba- oth.


