








S.   
Vom   Himmel hoch da    komm ich her,
Euch  ist ein  Kindlein     heut   geborn,
Des    lasst uns  al_le       fröhlich  sein

       
ich   bring euch gu_te   neu_e Mär; der
von  ei_ner  Jungrfau    auserkorn,  ein
und  mit den Hir_ten    gehn hinein,  zu

        

A.   
Vom   Himmel hoch da    komm ich her,
Euch  ist ein  Kindlein     heut  geborn,
Des    lasst uns  al_le       fröhlich  sein

             
ich   bring euch gu_te   neu_e Mär; der
von  ei_ner  Jungrfau    auserkorn,  ein
und  mit den Hir_ten    gehn hinein,  zu

            

T.   
Vom   Himmel hoch da    komm ich her,
Euch  ist ein  Kindlein     heut  geborn,
Des    lasst uns  al_le       fröhlich  sein

         
ich   bring euch gu_te   neu_e Mär; der
von  ei_ner  Jungrfau    auserkorn,  ein
und  mit den Hir_ten    gehn hinein,  zu

            

B.                         
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gu_ten   Mär  bring     ich     so    viel,
Kin_de_lein    so         zart   und  fein,
sehn, was Gott uns     hat    beschert,

                  

 
gu_ten   Mär  bring     ich     so    viel,
Kin_de_lein    so         zart   und  fein,
sehn, was Gott uns     hat    beschert,

          
da _    von  ich  singen  und    sa _    gen     will.
das     soll  euer   Freud  und   Wo _   ne    sein.
mit     sei_ nem     lie_ ben       Sohn _ ver _ ehrt.

da _    von  ich  singen  und    sa _    gen     will.
das     soll  euer   Freud  und   Wo _   ne    sein.
mit     sei_ nem     lie_ ben       Sohn _ ver _ ehrt.

                

                        

 
gu_ten   Mär  bring     ich     so    viel,
Kin_de_lein    so         zart   und  fein,
sehn, was Gott uns     hat    beschert,             

da _    von  ich  singen  und    sa _    gen     will.
das     soll  euer   Freud  und   Wo _   ne    sein.
mit     sei_ nem     lie_ ben       Sohn _ ver _ ehrt.       
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Vom Himmel hoch da komm ich her
Choral

Melodie und Text: Martin Luther 1524

Fassung von Anton Fjodorow, 2016


