
RuRebo's Mysterie Bom: 
Weihnachtslieder

Block 7
Ihr Kinderlein kommet

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all
zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall!
und ´seht was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzender Strahl

in reinlichen Windeln das himmlische Kind
viel schöner und holder als Engel es sind.

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh;
Maria und Joseph betrachten es froh.

Die redlichen Hirten knien betend davor;
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

O beugt wie dei Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Händlein und danket wie sie.

stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt sich nicht freun?-
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

Was geben wir Kinder, was schenken wir dir,
du bestes und liebstes der Kinder, dafür?

Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt
ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt

So nimm unsre Herzen zum Opfer denn hin;
wir geben Sie gerne mit fröhlichem Sinn;
und mache sie heilig und selig wie deins,
und mach sie auf ewig mit deinem in eins

Text Christoph von Schmid (1768 – 1854) --- Musik Johann Abraham Peter Schulz(1747 - 1800)

Stickanleitung:
Stoff: heller Grundstoff, eventuell mit goldenen Tupfen oder weihnachtlichen 

Motiven Ton in Ton oder Wollfilz, mindestens 20 mal 20 cm
[fertiges Maß 16 mal 16 cm (6 mal 6 inch)]
Stickgarn: Sticktwist zweifädig, kleine Ornamente eventuell auch nur einfädig, 
weihnachtliche Farben nach Geschmack, z-B.:weiß, ecru, rot, grün, braun, orange, gelb, 
gold, silber, metallicfarben
Arbeitsanleitung: Es wird jeweils nur das Liedermotiv gestickt, und dann nach der 
Grundanleitung in der Glockenform gerahmt und weiter verarbeitet.
Stickstiche: Rückstich und Knötchenstich, eventuell Plattstich für kleine Flächen,



Stickvorlage in Originalgröße 

Das ist der originalgroße Entwurf für den Block 7 
mit dem Glockenrahmen als Orientierungslinie.

Hinweise zum Copyright:
Diese Anleitung darf nur für rein private Zwecke verwendet werden. 

Sie ist mein eigener Entwurf. 
Eventuelle Ähnlichkeiten mit bereits veröffentlichen Anleitungen wären unbeabsichtigt und rein zufällig.
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