Musik im Gottesdienst am 1. Advent 2020

Vorspiel: Macht hoch die Tür (EG 1,1)
Macht hoch die Tür', die Tor' macht weit / es kommt der Herr der Herrlichkeit / ein König
aller Königreich'; ein Heiland aller Welt zugleich, / der Heil und Segen mit sich bringt;
/derhalben jauchzt, mit Freuden singt: / Gelobet sei mein Gott / mein Schöpfer reich von
Rat.
Wie soll ich dich empfangen (EG 11)
1 Wie soll ich dich empfangen / und wie begegn' ich dir? / O aller Welt Verlangen, /O
meiner Seelen Zier! O Jesu, Jesu, setze / Mir selbst die Fackel bei, / Damit, was dich
ergötze, / Mir kund und wissend sei.
4 Ich lag in schweren Banden, / Du kommst und machst mich los; / Ich stand in Spott und
Schanden, / du kommst und machst mich groß / und hebst mich hoch zu Ehren / und
schenkst mir großes Gut, / das sich nicht lässt verzehren, / wie irdisch Reichtum tut.
6 Das schreib dir in dein Herze, / du hochbetrübtes Heer, / bei denen Gram und Schmerze
/ sich häuft je mehr und mehr. / Seid unverzagt, ihr habet / die Hilfe vor der Tür; / der
eure Herzen labet /und tröstet, steht allhier.
O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7)
1 O Heiland, reiß die Himmel auf, / herab, herab vom Himmel lauf, / reiß ab vom Himmel
Tor und Tür, / reiß ab, wo Schloss und Riegel für.
3 O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün alles werd! / O Erd, herfür
dies Blümlein bring, / o Heiland, aus der Erden spring!
4 Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoffnung stellt? /O komm, ach
komm vom höchsten Saal, / komm, tröst uns hier im Jammertal!
5 O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern; / o Sonn, geh auf,
ohn deinen Schein / in Finsternis wir alle sein.
Nun komm der Heiden Heiland (EG 4)
1 Nun komm, der Heiden Heiland, / der Jungfrauen Kind erkannt, / dass sich wunder alle
Welt, / Gott solch Geburt ihm bestellt.
4 Dein Krippen glänzt hell und klar, / die Nacht gibt ein neu Licht dar. /Dunkel muss nicht
kommen drein, der Glaub bleib immer im Schein.
5 Lob sei Gott dem Vater g’tan / Lob sei Gott seim ein’gen Sohn, / lob sei Gott dem
Heilgen Geist / immer und in Ewigkeit.
Nachspiel: Macht hoch die Tür (EG 1)
3 O wohl dem Land, o wohl der Stadt, / so diesen König bei sich hat! / Wohl allen Herzen
insgemein, / da dieser König ziehet ein! / Er ist die rechte Freudensonn', / bringt mit sich
lauter Freud' und Wonn'. / Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat.
5 Komm, o mein Heiland Jesu Christ, / meins Herzens Tür dir offen ist / Ach zieh mit
deiner Gnade ein; / dein Freundlichkeit auch uns erschein / Dein Heilger Geist uns führ
und leit / den Weg zur ewgen Seligkeit / Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und
Ehr.

