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Weihnacht.
(E.von Wildenbruc,h.)

AI,T.

Philipp Scharu'enka, Op.119 N-oa.

Die WeIt wird kalt, die Welt wird stumm, der
dim.

Win- ter-Tod geht schwei-gend üül-, 
--

das Lai-lach
c?'egc.

Ändante mesto.

er zieht
dim.

weiß und dicht, der Er - de ü - ber's An - ge -

Du breitge - u'ölbte
J. a

Er- den -

brust, du
Irxu cre$c.

Le-bens - [ust,

Duft ge - nug- im Lenz ge - sprüht, im Som- mer hei_tJ-

ge-nug ge - glüht, im Sommer heiß ge - nug ge-glüht.

Nun kom-ne nun bist du ge-fes- säIt

nun rm engen Schla- fe, schlafe.
ate

Winternacht hängt sehwarz und "schVer, ihr Mantel fegt d:e Er- de lu"t,-

O
ich,

-

Kopie
Breitkopf & Hörtel
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.l ALT.

---

die Er-dewirdein schweigend Grab,-

-.

ein Flöten und Schal-

auf und -ben, ster-ben.

Da, horch, tl:r, horch, im to-ten-stilk;n Wald was für eirr

sieh.,

-

in tie-fer, dunkler Nacht
cre8c.

was für ein sü - ßes Licht er -

Als wie von Kin - der-lip-pen klingt's,

ptiü cresc.

wacht?

kommt's wie Engel-sang,

mei-en-klang, Weih-nacht, Weih-nacht, Weih - 'nac

L'istesso tempo. creSc.

\--!
Ilnd sie - he, welcHein Wun - der-traum, es wird

an Baum, derWaldstöht auf, der gan- ze l{ain

sü - ßer Ton

Ast wie Flam-men springt's,

Baum

ch. B.2035. A.

le-bendig



ALT.

Zw'ei-genpocht es an: 'fut auf., tut auf,- die sel'-ge

Weihnacht, Weihnacht,Weih - naclrt.

cresc.

Da ge-hen Tür und To - re auf, da Se- hen Tür und
ser.Itre

To - re- da kommt der Kin - der

Poco a poco ItNu cresc.

Ju-bel-hauf, der Kin-der Ju - bel-hauf, äus Tü- ren und aus

Fen-stern bricht der Ker- zenwarmes Le - bens - licht.
Sostenuto assai./la

- 

m,enof

Ele - zwungen ist die

--
nof

\-'
Gottzum Le-ben ist die LieH er - rvacht, der al - te blickt

deß laßt uns fröh

Weihnacht.,

ch. B. 2035. A.

:l

le

sein! Weihnacht,,

AI

WbihLnacht,'Weih- nacht!



Ändante
I

Weihnacht.
(8.von Wililenbruch.)

SOPRAN II.

mesto.p
Philipp Scharwenka, Op.119 N9 a.

dim.

Win-ter-Tod geht schrveigend u

wriß und

F

Schla- fe, schla - fe.

cteac.

der Er-de über's At - g" - sicht'

lp

er zieht das I-,aiiach

dhn. \

Du breit - gewöib - te

"9f

Die Welt wird kalt., tlic Welt wird stumm, der

Er-denbrust, du Sffitte al-ler hast

Duft ge - nug- im

ttr
Lenz ge- sprüht, im Sommerheiß ge - nug ge-

ffp

glüht.- Nun kornrne ich, nun bist du gefesselt

p

nun lm engen Sch-rein. Schla-fe, schla- fe.
p tempo

Win-ternachthängt schwarzund schwer,, ihr Mantelfegtdie Er-de leer,
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f) SCPRAN II.

-
Er- de x'ird ein schweigend Grab,- ein Ton gehtzitternd

pp /i Allegro.

-

auf und

Nacht

sang,

was

cresc.

Als t'ie von Kin-der-lip-pen klingt's,

Ast wie Flammen springt's,, vom Himmelkommt'swie En

pzu cregc.

Ster- ben, ster- ben.

für ein sü - ßes Licht wacht?

eln Flö ten-und Schal-mei - en - klang,

l.]istesso tempo.tr,

Weihnacht,, W-eihnacht,
"Weih - nacht!

cresc.:=-*

welcH ein'W'un-dertraum, wird le-bendig Baum an

der gan- ze l{ain

Ch. B.2035. S. rr.

im to-tenstil-len

sü-ßerTon er- schallt?

Baum, der Waldsteht auf' zieht wandelnil in die



SOPRAN II.

Stadt hin - ein, mit grünen Zweigenpocht es &trr mitgrünen

Zweigen pocht es Tut alf, tut auf., die selge begannrdie

sel'- ge Zeit, 'Weihnacht,'W'eihnacht,, nacht.

Sempre listesso temp-o-, cresc.

d,i" I'a ro-re aur;h ge-hen Tür und To-re aut

da kommtder Kin- der

poco a, poco priü cresc.

Ju- bel-hauf, der Kinder Ju - bel-hauf, aus ü- rön und aus

Fenstern bricht der Ker- zen war-mes Le-bens-licht.

o Sostenuto*assai. ::=> nrcnof

Be- zwungen ist die to- te Nacht,

-

f p,

LieU er der al-te GottLe - ben ist die

cre8c.

iä - chelnd drein, d.eß la,ßt uns Al
ÄIlegro^ come sop

blickt

rit.

sein! Weihnacht, Weih- nacht!


