
RuRebo's Mysterie Bom: 
Weihnachtslieder

Block 12
Zu Bethlehem geboren

Zu Bethlehem geboren
ist uns ein Kindelein,

Das hab ich auserkoren,
sein eigen will ich sein.

Eja, eja, sein eigen will ich sein.

In seine Lieb versenken 
will ich mich ganz hinab,

mein Herz will ich ihm schenken 
und alles, was ich hab.

Eja, eja, und alles was ich hab.

O Kindelein, von Herzen 
dich dich will ich lieben sehr,

in Freuden und in Schmerzen, 
je länger mehr und mehr.

Eja, eja, je länger mehr und mehr.

Dazu dein Gnad mir gebe, 
bitt ich aus Herzensgrund,

daß ich allein dir lebe, 
jetzt und zu aller Stund.

Eja, eja, jetzt und zu aller Stund.

Dich, wahren Gott, ich finde
in unserm Fleisch und Blut;
darum ich mich dann binde
an dich mein höchstes Gut,

eie, eia, an dich, mein höchstes Gut.

Laß mich von dir nicht scheiden,
knüpf zu, knüpf zu das Band
der Liebe zwischen beiden;

nimm hin mein Herz zum Pfand,
eia, eia, nimm hin mein Herz zum Pfand!

Text aus dem Jahre 1638



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 12.

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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