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2. Guten Abend, gut’ Nacht, von Englein bewacht,

  /        /         /         /      /                       A
die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum.

                       D              A                E                     A
|: Schlaf nun selig und süß, schau im Traum ’s Paradies. :|

Guten Abend, gut’ Nacht 5
Text: überliefert, Str. 2: Georg Scherer, 1849 / Melodie: Johannes Brahms, 1868


