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I. Der Tag des Herrn. 

Am Morgen. 
Mel. Mein Jesu, dem die Sernphinen 

u. 

1 Beschwertes Herz, leg 
ab die Sorgen; erhebe 

dich, gebeugtes Haupt! 
Es kommt der angenehme 
Morgen, da Gott zu ruhen 
hat erlaubt, da Gott zu 
ruhen hat befohlen und selbst 
die Ruhe eingeweiht. Auf, 
auf! die ihm geraubte Zeit 
in seinem Dienste einzuholen. 

2. Auf, laß die Welt aus 
deinem Sinne, dem irdisch 
Wert muß stille stehn; du 
sollst zu höherem Gewinne 
m deines Gottes Tempel 
gehn, ihm zu bezahlen deine 
Pflichten und zur Vermehrung 
seines Ruhms die Werke 
deines Priestertums in tiefster 
Andacht zu verrichten. 

3. Mein Gott! ich bin 
vor dir erschienen und gebe 
auf dein Winken acht; wie 
kann ich dir gefällig dienen, 

wenn mich dein Geist nicht 
tüchtig macht? Wie werde ich 
in dir erfreuet, wenn er nicht 
stillt der Sünde Schmerz? 
Wie bet ich, wenn er nicht 
das Herz durch seine Gnade 
mir erneuet? 

4. Kann meine Harfe lieblich 
klingen, wenn sie dein 

Finger nicht berührt? Kann 
ich die finstre Nacht durchdringen, 

wenn mich dein 
Licht nicht aufwärts führt? 
Kann ich ein reines Opfer 
werden, wenn deine Flamm 
nicht in mich fährt und mich in 
deiner Lieb verzehrt und hebet 
von dem Staub der Erden? 

5. Mein Jesus hat mein 
Herz so teuer zu seinem Tempel 

eingeweiht: hier ist dein 
Herd, hier ist dein Feuer, 
die Fülle deiner Herrlichkeit, 
dein Heiligtum, dein Stuhl 
der Gnade; dein Licht und 
Recht, das Himmelsbrot, des 
Geistes Frucht und dein Gebot 

erfüllen diese Bundeslade. 
6. I n deinem Haus 

wil l ich mir bauen die 
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Hütte, bis ich scheid einmal. 
Indessen gib mir , dich zu 
schauen, o Lebenslicht, den 
Gnadenstrahl! So feir ich 
recht den Tag der Sonnen, 
so Hab ich meine Ruh in dir; 
ach, habe du dein Werk in 
mir! Vollführe, was du hast 
begonnen! 

7. Wenn sich des Lebens 
Werktag enden, so ruh, von 
allem Frondienst los, mein 
Geist in Gottes Vaterhänden, 
mein Leib in seiner Mutter 
Schoß, bis beides feiern 
wird dort oben, wo man in 
sicherm Frieden ruht, nichts 
denket, redet oder tut, als 
dich zu lieben, dich zu loben. 

Chr. Wegleiter, + 1706. 

Mel. Gott des Himmels u. 
2 Großer Gott von alten 
Zeiten, dessen Hand 
die Welt regiert, dessen Treu 
auf allen Seiten mich von 
Jugend auf geführt: heute 
weckt des Tages Lauf mich 
zu lauter Andacht auf. 

2. Ach, wie lieb ich diese 
Stunden, denn sie sind des 
Herren Fest, das mit so viel 
Trost verbunden, da mein 
Gott mich ruhen läßt und 
durch seinen guten Geist mir 
den Weg zum Leben weist. 

3. Habe Dank für diefen 
Morgen, der mir Zeit zum 
Guten schenkt; das sind unsre 
besten Sorgen, wenn der 
Mensch an Gott gedenkt und 

von Herzen betet, singt, daß 
es durch die Wolken dringt. 

4. Was ist schöner, als 
Gott loben? Was ist süßer, 
als sein Wort? Da das Herz 
zu Gott erhoben, offen sieht 
des Himmels Pfort! Selig 
ist, wer Tag und Nacht also 
nach dem Himmel tracht. 

5. O mein Gott, sprich 
selber Amen, denn wir sind 
dein Eigentum; alles preise 
deinen Namen, alles mehre 
deinen Ruhm, bis es künftig 
wird geschehn, daß mir dich 
im Himmel sehn. 

Kasp. Neumann, + 1715. 

Mel. Meinen Jesum laß ich nicht 2. 

3 Licht vom Licht, erleuchte 
mich bei dem neuen 

Tageslichte; Gnadensonne, 
zeige dich meinem muntern 
Angesichte; wohne mir mit 
Glanze bei, daß mein Sabbat 
fröhlich sei. 

2. Brunnquell aller Seligkeit, 
laß mir deine Ströme 

fließen; mache Wund und 
Herz bereit, deiner Gnade 
zu genießen: streu das Wort 
mit Segen ein, laß es hundertfrüchtig 

sein! 
3. Zünde selbst das Opfer 

an, das auf meinm Lippen 
lieget; sei mir Weisheit, Licht 
und Bahn, daß kein I r r t um 
mich betrüget und kein fremdes 

Feuer brennt, welches 
dein Altar nicht kennt. 
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4. Laß mich heut und 
allezeit heilig, heilig, heilig 
singen und mich in die Ewigteit 

mit des Geistes Flügeln 
schwingen; gib mir einen 
Vorschmack ein, wie es mag 
im Himmel sein. 

5. Ruh in mir und ich 
in dir, bau ein Paradies im 
Herzen, offenbare dich doch 
mir, sende meiner Andacht 
Kerzen immer neues Feuer 
zu, o du Liebesstamme du! 

6. Dieser Tag sei dir geweiht; 
weg mit allen Eitelkeiten! 
Ich will deiner Herrlichkeit 
einen Tempel zubereiten, 

nichts sonst wollen, 
nichts sonst tun, als in 
deiner Liebe ruhn. 

B. Schmolck, + 1737. 
Zum Anfang des 

Gottesdienstes. 
4 Komm, heiliger Geist, 
erfüll die Herzen 
deiner Gläubigen und entzünd 

in ihnen das Feuer 
deiner göttlichen Liebe, der 
du durch Mannigfaltigkeit 
der Zungen die Völker der 
ganzen Welt versammelt hast 
zur Einigkeit des Glaubens. 
Halleluja! Halleluja! 

Alte Kirche. 

5 Herr Jesu Christ, dich 
zu uns wend, den 

heilgen Geist du zu uns send; 

mit Hilf und Gnad er m s 
regier und uns den Weg zur 
Wahrheit führ. 

2. Tu auf den Mund 
zum Lobe dein, bereit das 
Herz zur Andacht fein; den 
Glauben mehr, stärk den 
Verstand, daß uns dein Nam 
werd wohlbekannt; 

3. Bis wir singen mit 
Gottes Heer: heilig, heilig ist 
Gott der Herr! und schauen 
dich von Angesicht in ewger 
Freud und seigem Licht. 

4. Ehr fei dem Vater 
und dem Sohn, dem Heilgen 
Geist in einem Thron; der 
heiligen Dreieinigkeit sei Lob 
und Preis in Ewigkeit! 
Herzog Wilhelm I I . von Weimar (?), 

+ 1662. 

6 Liebster Jesu, wir sind 
hier, dich und dein 

Wort anzuhören; lenke Sinnen 
und Begier auf die süßen 
Himmelslehren, daß die Herzen 

von der Erden ganz zu 
dir gezogen werden. 

2. Unser Wissen und Verstand 
ist mit Finsternis verhüllet, 

wo nicht deines Geistes 
Hand uns mit Hellem Licht 
erfüllet; Gutes denken, tun 
und dichten mußt du selbst 
in uns verrichten. 

3. O du Glanz der Herrlichkeit, 
Licht vom Licht, aus 

Gott geboren, mach uns allesamt 
bereit, öffne Herzen, 
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Mund und Ohren; unser 
Bitten, Flehn und Singen 
laß, Herr Jesu, wohlgelingen. 

Tob. Clausnitzer, + 1684. 

Mel. Ach, was soll ich Sünber 
machen u. 

7 Herr, es ist ein Tag 
erschienen, der mich 

in den Himmel weist und an 
Gott gedenken heißt; darum 
komm ich, dir zu dienen; 
richte du mich selber zu, daß 
ich deinen Willen tu. 

2. Stille selbst an diesem 
Morgen den verwirrten Lauf 
der Welt, der uns hier gefangen 

hält; brich die Nacht 
der eitlen Sorgen, daß ich 
heut, von allem frei, dir 
allein ergeben sei. 

3. Kröne mich mit deinen 
Gaben, zieh mich an mit 
deiner Kraft, die den neuen 
Menschen schafft. Ach, was 
Freude werd ich haben, wenn 
das Herz in meiner Brust 
sucht am Herren seine Lust. 

4. Laß die Predigt wohlgelingen, 
steh auch deinem 

Worte bei, daß es in mir 
kräftig sei. Unser Beten, 
unser Singen, und was sonst 
noch wird getan, siehe du mit 
Gnaden an! 

C. Neumann, + 1715. 

Mel. Gott des Himmels u. 
8 Tut mir auf die schöne 

Pforte, führt in 
Gottes Haus mich ein; ach, 

wie wird an diesem Orte 
meine Seele fröhlich sein! 
Hier ist Gottes Angesicht; 
hier ist lauter Trost und Licht. 

2. Ich bin, Herr, zu dir 
gekommen, komme du nun 
auch zu mir; wo du Wohnung 

hast genommen, da ist 
lauter Himmel hier. Zeuch 
in meinem Herzen ein, laß 
es deinen Tempel sein! 

3. Laß in Furcht mich vor 
dich treten, heilge du Leib, 
Seel und Geist, daß mein 
Singen und mein Beten dir 
ein lieblich Opfer heißt. Heilge 
du, Herr, Mund und Ohr, 
zeuch das Herz zu dir empor! 

4. Mache mich zum guten 
Lande, wenn dein Saatkorn 
auf mich fällt; gib mir Licht 
in dem Verstände, und was 
mir wird vorgestellt, präge 
meinem Herzen ein, laß es 
mir zur Frucht gedeihn! 

5. Stärk in mir den 
schwachen Glauben, laß dein 
teures Kleinod mir nimmer 
aus dem Herzen rauben; halte 
stets dein Wort mir für, daß 
es mir zum Leitstern dient 
und Zum Trost im Herzen 
grünt. 

6. Rede, Herr, so will ich 
hören, und dein Wille werd 
erfüllt! Nichts Iaß meine 
Andacht stören, wenn der 
Brunn des Lebens quillt; 
speise mich mit Himmelsbrot, 
tröste mich in aller Not! 

B. Schmolck, + 1737. 
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Mel. Liebster Jesu, wir s inb u. 
9 Herr , vor deinem Angesicht 

hat die Andacht 
uns versammelt: ach, 

nerwirf die Bitten nicht, die 
dein Volk d i r , Höchster, 
stammelt! Hör auf unsre 
schwachen Lieder und sieh 
gnädig auf uns nieder! 

2. Laß dein Wort, das hier 
erschallt, viele gute Früchte 
bringen und mit göttlicher 
Gewalt tief in unsre Seelen 
dringen. Laß es unsern Sinn 
emeuen und das Herz mit 
Trost erfreuen! 

3. Dein Gebot mach uns 
bekannt und hilf selbst es 
treulich üben, dich und den, 
den du gesandt, Iesum Christum, 

herzlich lieben, daß kein 
Schmerz und keine Freude 
uns von deiner Liebe scheide! 

Dan. Schiebeler, + 1771. 

Mel. O Durchbrecher aller Banbe u. 
10 O wie freun mir uns 

der Stunde, da 
wir dir, Herr Jesu, nahn, 
um aus deinem Heilgen 
Munde Lebensworte zu empfahn! 

Laß uns heute nicht 
vergebens Hörer deines Wortes 

sein; schreibe selbst das 
Wort des Lebens tief in 
unsre Herzen ein. 

2. Sieh, wir fitzen dir zu 
Füßen; großer Mister, rede 
du, sieh, mir hören deiner 
süßen Rede heilsbegierig zu. 

Lehr uns, wie wir selig 
werden; lehr uns, wie wir 
unsre Zeit, diese kurze Zeit 
aus Erden, nützen für die 
Ewigkeit. 

3. Nun, so lege Licht und 
Liebe, Kraft und Feuer auf 
dein Wort; laß es mit 
lebendgem Triebe in uns 
wirken fort und fort; hilf 
uns, daß wir treu bewahren, 
was wir in das Herz gefaßt 
und laß andre auch erfahren, 
daß du Lebensworte hast. 

K. J. Ph. Spitta, + 1859. 

Zum Schlüsse des 
Gottesdienstes. 

MeI. Liebster Jesu, wir find u. 
1 1 Unsern Ausgang segne 

Gott, unsern Eingang 
gleichermaßen; segne 

unser täglich Brot, segne unser 
Tun und Lassen, segne uns 
mit selgem Sterben und mach 
uns zu Himmelserben. 

Hartm. Schenk, + 1681. 

Mel. Unser Herrscher, unser 
König u. 

12 Vater, dir sei Preis 
gesungen, daß du 

uns so mohl gelehrt, daß 
dein Werk an uns gelungen, 
daß wir jetzt dein Wort gehört; 

laß die Lehr den Glauben 
stärken, mach uns reich 

an guten Werken. 
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2. Jesu, dein Wort ist sehr 
süße, habe Dank für diese 
Lehr! Lenke nur auch unsre 
Füße, daß wir wandeln dir 
zur Ehr; laß uns deinen Trost 
erquicken, bis mir deinen 
Thron erblicken. 

3. Heilger Geist, schreib 
alle Worte nun m unsre 
Herzen ein, daß man stets 
an allem Orte deren eingedenk 
mag sein, daß wir täglich 
Früchte bringen und im Himmel 

Amen singen! 
Mich, Wiedemann, + 1719. 

Mel Liebster Jesu, wir s ind u. 
13 Höchster Gott, wir 

danken dir, daß 
du uns dein Wort gegeben; 
hilf uns ferner, daß auch wir 
nach demselben heilig leben; 
gib dem Glauben solche 
Stärke, daß er tätig sei im 
Werke! 

2. Uns, o Vater, lehrest 
du, was wir tun und glauben 

sollen; schenk uns deine 
Kraft dazu, gib zum Wissen 

auch das Wollen und zum 
Wollen das Vollbringen, so 
wird alles wohlgelingen. 

3. Gib uns, eh wir gehn 
nach Haus, deinen väterlichen 
Segen, breite deine Hände 
aus, leite uns auf deinen 
Wegen, laß uns hier im 
Segen gehen, dort gefegnet 
auferstehen! 

Joh. Ab. Haßlocher, + 1726. 

Mel. Christus, der ist mein Leben u. 
14 Ach sei mit deiner 

Gnade bei uns, 
Herr Jesu Christ, daß uns 
fortan nicht schade des bösen 
Feindes List. 

2. Ach sei mit deiner Liebe, 
Gott Vater, um uns her; 
denn wenn uns die nicht 
bliebe, fiel uns die Welt zu 
schwer. 

3. Ach heilgel Geist be. 
halte Gemeinschaft allezeit mit 
unserm Geist und walte nun 
und in Ewigkeit! 

C. B. Garve, + 1841. 

II. Advent. 
1 5 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 Leben mit sich bringt; 
derhalben jauchzt, mit Freuden 

singt: gelobet sei mein 
Gott, mein Schöpfer, reich 
von Rat! 

2. Er ist gerecht, ein 
Helfer wert, Sanftmütigkeit 
ist sein Gefährt, sein, Königskron 

ist Heiligkeit, sein Zepter 
ist Barmherzigkeit: all 
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unsre Not zu End er bringt, 
derhalben jauchzt, mit Freuden 

singt: gelobet sei mein 
Gott, mein Heiland, groß von 
Tat! 

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! 

4. Macht hoch die Tür, 
die Tore weit, das Herz zum 
Tempel macht bereit; die 
Palmen der Gottseligkeit streut 
hin mit Andacht, Lust und 
Freud; so kommt der König 
auch zu euch, ja Heil und 
Leben mit zugleich. Gelobet 
sei mein Gott, voll Rat, voll 
Tat, voll Gnad! 

5. Komm, o mein Heiland, 
Jesu Christ, des Herzens 
Tür dir offen ist; ach, zeuch 
mit deiner Gnade ein, dein 
Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein heilger Geist 
uns führ und leit dm Weg 
zur ewgen Seligkeit! Dem 
Namen dein, o Herr, sei ewig 
Preis und Ehr! 

G. Weißel, + 1635. 

Mel. Nun komm, der Heiden u. 
16 Gott sei Dank durch 

alle Welt, der sein 
Wort beständig hält und der 

Sünder Trost und Rat zu 
uns hergesendet hat. 

2. Was der alten Väter 
Schar höchster Wunsch und 
Sehnen war, und was sie 
einst prophezeit, ist erfüllt in 
Herrlichkeit. 

3. Zions Hilf und Abrams 
Lohn, Jakobs Heil und Davids 

Sohn, Wunderbar, Rat, 
Kraft und Held hat sich treulich 

eingestellt. 
4. Sei willkommen, o mein 

Heil, dir Hosianna, o mein 
Tei l ! Richte du auch eine 
Bahn dir in meinem Herzen 
an! 

5. Zeuch, du Ehrenkönig, 
ein, es gehöret dir allein; 
mach es, wie du gerne tust, 
rein von aller Sündenluft! 

6. Und wie du voll Sanftmut 
kamst, jedes Armen 

dich annahmst, also sei auch 
jederzeit deine Sanftmut mir 
bereit! 

7. Tröste, tröste meinen 
Sinn, weil ich schwach und 
blöde bin, daß lm Glauben 
ich fortan treu dir bleibe 
zugetan, 

8. Daß, wenn du, o Lebensfürst, 
prächtig wiederkommen 

wirst, ich dir mög entgegengehn 
und vor dir gerecht bestehn! 
H. Held, + um 1660. 
Mel. Von Gott will ich u. 

17 Mit Ernst, o Menschenkinder, 
das 
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Herz in euch bestellt! Bald 
wird das Heil der Sünder, 
der wunderstarke Held, den 
Gott aus Gnad allein der 
Welt zum Licht und Leben 
versprochen hat zu geben, bei 
allen kehren ein. 

2. Bereitet doch fein tüchtig 
den Weg dem großen Gast, 

macht seine Steige richtig, laßt 
alles, was er haßt; macht 
eben jeden Pfad, die Tale 
rings erhöhet, macht niedrig, 
was hoch stehet, was krumm 
ist, macht gerad! 

3. Ein Herz, das Demut 
liebet, bei Gott am höchsten 
steht; ein Herz, das Hochmut 
übet, mit Angst zu gründe 
geht; ein Herz, das richtig 
ist und folget Gottes Leiten, 
das kann sich recht bereiten, 
zu dem kommt Jesus Christ. 

4. Ach, mache du mich 
Armen in dieser Gnadenzeit 
aus Güte und Erbarmen, 
Herr Jesu, selbst bereit! 
Zeuch in mein Herz hinein, 
mach es zu deiner Krippen; 
so werden Herz und Lippen 
dir ewig dankbar sein. 

V. Thilo, + 1662. 

Mel. Aus meines Herzens u. 

18 Auf, auf, ihr Reichsgenossen! 
der König 

kommt heran; empfahet unverdrossen 
den großen Wundermann. 
I h r Christen, geht 

herfür, laßt uns vor allen 

Dingen ihm Hosianna fingen 
mit heiliger Begier! 

2. Auf, ihr betrübten 
Herzen! Der König ist nicht 
fern. Hinweg all Angst und 
Schmerzen! Dort kommt der 
Morgenstern. Der Herr wi l l 
in der Not mit reichem 
Trost euch speisen, er wi l l 
euch Hil f erweisen, ja dampfen 
gar den Tod. 

3. Frisch auf in Gott, ihr 
Armen! Der König sorgt für 
euch. Er wi l l durch sein Erbarmen 

euch machen groß 
und reich. Der alles hat bedacht, 

der wird auch euch 
ernähren; was Menschen nur 
begehren, das steht m seiner 
Macht. 

4. Frisch auf, ihr Hochbetrübten! 
Der König kommt 

mit Macht. An uns, die 
Herzgeliebten, hat er schon 
längst gedacht. Nun wird 
kein Angst, noch Pein, noch 
Zum hinfür uns schaden, 
dieweil uns Gott aus Gnaden 
läßt seine Kinder sein. 

5. Auf, auf, mit schnellen 
Schritten den König eilt zu 
sehn! Er kommt in unsre 
Mitten stark, herrlich, sanft 
und schön. Nun tretet all 
heran, den Heiland zu begrüßen, 

der alles Kreuz versüßen 
und uns erlösen kann. 

6. Der König wi l l bedenken 
die, so er herzlich liebt, 

mit köstlichen Geschenken, als 
der sich selbst uns gibt durch 
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seine Gnad und Wort. Ja , 
König, hoch erhoben, wir alle 
wollen loben dich freudig hier 
und dort. 

7. Nun, Herr, du gibst 
uns reichlich, wirst selbst doch 
arm und schwach: bu liebest 
unvergleichlich, du eilst den 
Sündern nach; drum wolln 
wir insgemein die Stimmen 
hoch erschwingen, dir Hosianna 
singen und ewig dankbar 

sein. J. Rist, + 1667. 

Mel. Aus meines Herzens 
Grunde u. 

19 Nun jauchzet all, ihr 
Frommen, in dieser 

Gnadenzeit, weil unser 
Heil ist kommen, der Herr 
der Herrlichkeit; zwar ohne 
stolze Pracht, doch mächtig, 
zu verheeren und gänzlich zu 
zerstören des Teufels Reich 
und Macht. 

2. Kein Zepter, keine Krone 
sucht er auf dieser Welt; im 
hohen Himmelsthrone ist ihm 
sein Reich bestellt. Er wil l 
hier seine Macht und Majestät 

verhüllen, bis er des 
Vaters Willen im Leiden hat 
vollbracht. 

3. I h r Mächtigen auf 
Erden, nehmt diesen König 
an, wollt ihr beraten werden 
und gehn die rechte Bahn, 
die zu dem Himmel führt: 
sonst, wo ihr ihn verachtet 
und nur nach Hoheit trachtet, 
des Höchsten Zorn euch rührt. 

4. I h r Armen und Elenden 
in dieser bösen Zeit, die 

ihr an allen Enden müßt 
haben Angst und Leid, seid 
dennoch wohlgemut, laßt eure 
Lieder klingen, dem König 
Lob zu singen, der euer höchstes 
Gut. 

5. Er wird nun bald erscheinen 
in seiner Herrlichkeit 

und euer Leid und Weinen 
verwandeln ganz in Freud; 
er ists, der helfen kann. Macht 
eure Lampen fertig und seid 
stets sein gewärtig! Er ist 
schon auf der Bahn. 

M. Schirmer, + 1673. 

Mel. Valet will ich dir geben u. 
20 Wie soll ich dich 

empfangen, und 
wie begegn ich dir, o aller 
Welt Verlangen, o meiner 
Seele Zier? O Jesu, Jesu, 
setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, bewußt 

und kund mir sei. 
2. Dein Zion streut dir 

Palmen und grüne Zweige 
hin, und ich wil l dir in 
Psalmen ermuntern meinen 
Sinn. Mein Herze soll dir 
grünen in stetem Lob und 
Preis und deinem Namen 
dienen, so gut es kann und 
weiß. 

3. Was hast du unterlassen 
zu meinem Trost und 

Freud? Als Leib und Seele 
saßen in ihrem grüßten Leid, 
als mir das Reich genommen, 
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da Fried und Freude lacht, 
bist du, mein Heil, gekommen 
und hast mich froh gemacht. 

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 irdscher Reichtum tut. 

5. Nichts, nichts hat dich 
getrieben zu mir vom Him= 
melszelt, als dein getreues 

Lieben, damit du alle Welt 
in ihren tausend Plagen und 
großer Jammerslast, die kein 

Mund aus kann sagen, so 
fest umfangen host. 

6. Das schreib dir in dein 
Herze, du hochbetrübtes Heer, 

bei welchem G r a m und 
Schmerze sich häuft je mehr 

und mehr; seid unverzagt, 
ihr habet die Hilfe vor der 

T ü r ; der eure Herzen labet 
und tröstet, steht allhier. 

7 . Ihr dürft euch nicht 
bemühen, noch sorgen Tag 
und Nacht, wie ihr ihn wollet 

ziehen mit eures Armes 
Macht; er kommt, er kommt 

mit Willen, ist voller Lieb 
und Lust, all Angst und Not 
zu stillen, die ihm an euch 

bewußt. 
8. Auch dürft ihr nicht 

erschrecken vor eurer S ü n d e n = 
schuld; nein, Jesus will sie 

decken mit seiner Lieb und 
Huld. Er kommt, er kommt 

den Sündern zum Trost und 
wahren Heil, schafft, daß bei 

Gottes Kindern verbleib ihr 
Erb und Teil. 

9. Was fragt ihr nach 
dem Schreien der Feind und 

ihrer Tück? Der Herr wird 
sie zerstreuen in einem Augen= 

blick. Er kommt, er kommt, 
ein König, dem alle Macht 
und List der Feinde viel zu 

wenig zum Widerstande ist. 
10. Er kommt zum Welt= 

gerichte, zum Fluch dem, der 
ihm flucht, mit Gnad und 
süßem Lichte dem, der ihn 

liebt und sucht. komm, 
ach komm, o Sonne, und hol 

uns allzumal zum Licht, zur 
ewgen Wonne in deinen 

Freudensaal! 

P. Gerhardt, † 1676. 

Mel. Wie nach einer Wasserquelle u. 

21 Warum willst du 
draußen stehen, 

du Gesegneter des Herrn? 
Laß dir, bei mir einzugehen, 

wohlgefallen, du mein Stern, 
du mein Jesu, meine Freud, 
Helfer in der rechten Zeit! 
H i l f , 0 Heiland, meinem 
Herzen von den Wunden, die 

mich schmerzen. 
2. In der Welt ist alles 

nichtig, nichts ist, das nicht 
krastlos wär. Hab ich H0= 

heit, die ist flüchtig, hab ich 
Reichtum, was ists mehr, als 

ein 



A d v e n t . 1 1 

ein Stäublein armer Erd? 
Hab ich Lust, w a s ist sie 

w e r t ? Was ists, das mich 
heut erfreue, das mich morgen 

nicht gereue? 
3. Aller Trost und alle 
Freude ruht i n dir , Herr 
Jesu Chr is t ; dein Erfreuen 

ist die Weide, da m a n erst 
recht fröhlich ist. Leuchte 
mir , 0 Freudenlicht, ehe m i r 
mein Herze bricht; laß mich, 

Herr, a n dir erquicken, Jesu 
komm, laß dich erblicken! 

4 . Freu dich, Herz, du 
bist erhöret, jetzo kommt und 

zeucht er e i n ; sein G a n g ist 
zu dir gekehret, heiß ihn nur 

willkommen sein und bereite 
dich ihm zu, gib dich ganz 

zu seiner Ruh, öffne dein 
Gemüt und Seele, klag ihm, 
was dich drück und quäle ! 
5 . Alles dient zu deinem 

Frommen, auch was bös 
und schädlich scheint, weil 

dich Christus angenommen 
und es treulich mit dir 
meint. Bleibest du dem 

wieder treu, ists gewiß und 
bleibt dabei, daß du mit 

den Engeln droben ihn dort 
e w i g werdest loben. 

P. Gerhardt, † 1676. 

Mel. Ach, was soll ich Sünder 
machen u. 

22 Kommst du, kommst 
du, Licht der Hei= 

d e n ? Ja, du kommst und 
sa@umest nicht, weil du weißt, 

was uns gebricht. O du 
starker Trost i m Leiden, 

Jesu, meines Herzens Tür 
steht dir offen, k o m m zu 

m i r ! 
2 . Ja, du bist bereits zu= 

gegen, du Weltheiland, Gottes 
Sohn! Meine Sinnen spüren 
schon deinen gnadenvollen 

S e g e n und die Wunder deiner 
K r a f t , welche Frucht und 

Leben schaf f t . 

3. Adle mich durch deine 
Liebe, Jesu, n i m m mein 

Flehen hin! Schaffe, daß 
mein Geist und S i n n sich 
in deinem Lieben ü b e ; denn 
zu lieben dich, mein Licht, 
steht i n meiner K r a f t sonst 

nicht. 
4 . Jesu, rege mein Ge= 

müte, Jesu, öffne m i r den 
M u n d , daß dich meines 

Herzens Grund innig preise 
für die Güte, die du mir , 

0 Seelengast , lebenslang er= 
wiesen hast. 

5 . Laß durch deines Geistes 
Gaben, Liebe, Glauben und 

G e d u l d , d u r c h Bereuung 
meiner Schuld mich zu dir 
sein hoch erhaben! Dann so 

will ich für und f ü r Hosianna 
singen d ir . 

E. Eh. Homburg, † 1681. 

Mel. Erschienen ist der herrlich u. 
23 Nun kommt das 

neue K i r c h n j a h r , 
des freut sich alle Christen= 

schar . Dein K ö n i g kommt, 
2 d r u m 
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drum freue dich, du wertes 
Z ion, ewiglich. Halleluja! 

2. Wir hören noch das 
Gnadenwort, das Wort vom 
Heiland immerfort, das uns 
den Weg zum Leben weist: 
Gott, sei für solche Gnad 
gepreist. Hlllleluja! 

3. Gott, was uns deine 
Wahrheit lehrt, die unsern 
Glauben stärkt und mehrt, 
das bringe Frucht, auf daß 
wir dir lobsingen dankbar 
für und für. Halleluja! 

Johann Olearius, + 1684. 

Mel. Meinen Jesum Iaß ich nicht 2. 
24 Hosianna! Davids 

Sohn kommt in 
Zion eingezogen; ach, bereitet 

ihm den Thron, setzt 
ihm tausend Ehrenbogen; 
streuet Palmen, machet Bahn, 
dah er Einzug halten kann! 

2. Hosianna, sei gegrüßt! 
Komm, wir gehen dir entgegen; 

unser Herz ist schon 
gerüst, wil l sich dir zu Füßen 
legen. Zeuch zu unsem Toren 
ein, du sollst uns willkommen 
sein! 

3. Hosianna, Friedefürst, 
Ehrenkönig, Held im Streite! 
Alles, was du schaffen wirst, 
das ist unsre Siegesbeute. 
Deine Rechte bleibt erhöht, 
und dein Reich allein besteht. 

4. Hosianna, lieber Gast, 
wir sind deine Reichsgenossen, 

die du dir erwählet 

hast; ach, so laß uns unverdrossen 
deinem Zepter dienstbar 

sein; herrsche du in uns 
allein! 

5. Hosianna, komme bald, 
die Verheißung zu erfüllen! 
Sollte gleich die Knechtsgestalt 

deine Majestät verhüllen, 
o, so kennet Zion schon 
Gottes und auch Davids 
Sohn. 

6. Hosianna, steh uns bei! 
O Herr, hilf, laß wohlgelingen, 

daß wir ohne Heuchelei 
dir das Herz zum Opfer 

bringen. Du nimmst keinen 
Jünger an, der dir nicht 
gehorchen kann. 

7. Hosianna, nah und 
sern! Eile, bei uns einzugehen. 

Du Gesegneter des 
Herrn, warum willst du 
draußen stehen? Hosianna, 
bist da da? Ja, du kommst, 
Halleluja! 

B. Schmolck, + 1737. 

Mel. Meinen Jejum laß ich nicht 2. 
25 Sieh, dein König 

kommt zu dir ! 
Seele, das sind frohe Worte. 
Sprich: mein König komm 
zu mir, sieh, ich öffne dir 
die Pforte, zeuch mit deiner 
Sanftmut ein! Was du 
findest, das ist dein. 

2. Komm, ich bin dein 
Eigentum schon seit deinem 
Wasserbade; komm, dein 
Evangelium werde mir ein 
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Wort der Gnade! Du schickst 
ja dein Wort voran, daß 
mein König kommen kann. 

3. Komm und räume alles 
aus, was du hassest, was 
mich reuet; komm und reinige 
dein Haus, das die Sünde 
hat entweihet. Mache selbst 
mit deinem Blut alles wieder 
rein und gut! 

4. Komm in deinem Abendmahl, 
das du uns zum Heil 

gegeben, daß wir schon im 
Erdental mit dir als im 
Himmel leben. Komm, Herr 
Jesu, leb in mir, und mein 
Leben sei in d i r ! 

5. Komm und bring den 
Geist auch mit, deinen Geist, 
der dich verkläret, der mich 
im Gebet vertritt und des 
Königs Willen lehret, daß 
ich bis auf jenen Tag: 
komm, Herr Jesu! rufen 
mag. Ph. L. Hiller, + 1779. 

Mel. Aus meines Heizens u. 
26 Erhebt dm Herrn, 

ihr Frommen! Er 
hält, was er verspricht. Der 
Heiland ist gekommm, der 
Völker Trost und Licht. Gott, 
der uns nicht verstößt, hat 
uns zum Heil und Leben 
selbst seinen Sohn gegeben; 
durch ihn sind wir erlöst. 

2. Erlöst! O welche Liebe 
hat uns der Herr erzeigt, 
mit welchem Vatertriebe sein 
Herz zu m s geneigt! 

Von seiner Himmel Thron 
kommt, Rettung vom Verderben 
uns Sündern zu erwerben, 

sein eingeborner 
Sohn. 

3. Er kommt zu uns 
auf Erden in tiefer Niedrigkeit, 

nimmt auf sich die 
Beschwerden von unsrer 
Pilgerzeit, enthält sich seiner 
Macht, verleugnet Himmelsfreuden, 

bis er durch Todesleiden 
sein großes Werk 

vollbracht. 
4. Er hats vollbracht; 

o bringet Gott euren Lobgesang! 
Erlöste Menschen, 

singet dem Mittler ewig 
Dank! Wo niemand helfen 
kann, da hilft er aus Erbarmen, 

wird Licht und Trost 
uns Armen: o nehmt ihn 
gläubig an! 

5. Du Freund der Menschenkinder, 
verwirf uns, 

Jesu, nicht! Dein Name, 
Heil der Sünder, ist unsre 
Zuversicht. Gib unsren 
Seelen Ruh; hilf jeden Reiz 
zu Sünden uns glücklich 
überwinden; gib Mut und 
Kraft dazu! 

6. Dich wollen wir erheben 
hier und in Ewigkeit, 

wo uns ein bessres Leben 
vor deinem Thron erfreut. 
Dann sind wir ewig dein, 
und nichts wird uns mehr 
fehlen, dann werden unsre 
Seelen vollkommen selig sein. 

S. Diterich. + 1797. 
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Mel. Wie schön leuchtet der Morgenstern 

u. 

27 Der Heiland kommt, 
lobsinget ihm, dem 

Herrn, dem alle Seraphim 
das Heilig, Heilig singen! 
Er kommt, der eingeborne 
Sohn, und steigt von seines 
Himmels Thron, der Welt 
das Heil zu bringen. Preis 
dir, daß wir von den Sünden 
Rettung finden; höchstes 
Wesen, durch dich werden 
wir genesen. 

2. Willkommen, Friedefürst 
und Held, Rat, Vater, 

Kraft und Heil der Welt, 
willkommen hier auf Erden! 
Du kleidest dich in Fleisch 
und Blut, wirst Mensch und 
willst der Welt zu gut selbst 
unser Bruder werden. Ja 
du, Jesu, kommst uns Armen 
voll Erbarmen nun entgegen, 
wandelst unsern Fluch in 
Segen. 

3. Du bringst uns Trost, 
Zufriedenheit, Heil, Leben, 
ewge Seligkeit; sei hoch 
dafür gepriesen! O Herr, 
wie viel zu schwach sind wir, 
die Treue zu vergelten dir, 
die du an uns bewiesen! 
Von dir, da wir im Verderben 

müßten sterben, kommt 
das Leben. O was kannst 
du Größres geben! 

4. Wi r bringen dir ein 
dankbar Herz, gebeugt durch 
Buße, Reu und Schmerz, 
bereit, vor dir zu wandeln, 

und dir und unsrem Nächsten 
treu, aufrichtig, ohne Heuchelei, 

zu denken und zu handeln. 
Zu dir flehn w i r : hilf uns 
Schwachen, daß wir wachen, 
beten, ringen und des 
Fleisches Lust bezwingen. 

5. Laß uns zu unserm 
ewgen Heil an dir im wahren 
Glauben Teil durch deinen 
Geist erlangen; auch wenn 
wir leiden, auf dich sehn, 
im Guten immer weiter 
gehn, nicht an der Erde 
hangen, bis wir zu dir 
mit dm Frommen ewig 
kommen, dich erheben und 
in deinem Reiche leben. 

S. Diterich, + 1797. 

Mel. Die Tugend wird durchs 
Kreuz geübet u. 

28 Was wär ich ohne 
dich gewesen? 

Was würd ich ohne dich 
nicht sein? Zu Furcht und 
Aengsten auserlesen, ständ 
ich in weiter Welt allein. 
Nichts wüßt ich sicher, das 
ich liebte; die Zukunft wär 
ein dunkler Schlund, und 
wenn mein Herz sich tief 
betrübte, wem tät ich meine 
Sorge kund? 

2. Einsam, verzehrt von 
Lieb und Sehnen, erschien 
mir nächtlich jeder Tag ; 
ich folgte nur mit heißen 
Tränen dem wilden Lauf 
des Lebens nach; ich fände 
Unruh im Getümmel und 
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hoffnungslosen Gram zu 
Haus; wer hielte ohne Freund 
im Himmel, wer hielte da 
auf Erden aus? 

3. Hat Christus sich mir 
kundgegeben, und bin ich 
seiner erst gewiß, wie schnell 
verzehrt ein lichtes Leben die 
bodenlose Finsternis! Durch 
ihn erhalt ich tausend Gaben, 
durch ihn bin ich ja Gottes 
Kind, gewiß, ihn unter uns 
zu haben, wo zwei auch nur 
versammelt sind. 

4. O geht hinaus auf 
allen Wegen und holt die 
Irrenden herein; streckt jedem 
eure Hand entgegen und 
ladet froh sie zu uns ein! 
Der Himmel ist bei uns auf 
Erden, im Glauben schauen 
wir ihn an. Die eines Glaubens 

mit uns werden, auch 
denen ist er aufgetan. 

5. Das Herz, des Lebens 
reichste Quelle, ein böses 
Wesen wohnte dr in ; und 
wards in unserm Geiste helle, 
so war nur Unruh der Gewinn. 
Ein eisern Band hielt 
an der Erde die bebenden 
Gefangnen fest; Furcht vor 
des Todes Richterschwerte 
verschlang der Hoffnung 
Ueberrest. 

6. Da kam ein Heiland, 
ein Befreier, ein Menschensohn 

voll Lieb und Macht 
und hat ein allbelebend Feuer 
in unserm Innern angefacht. 

Nun sahn wir erst den Himmel 
offen als unser wahres 
Vaterland; wir konnten 
glauben nun und hoffen und 
fühlten uns mit Gott verwandt. 

7. Noch steht in wundersamem 
Glanze der heilige 

Geliebte hier; gerührt von 
seinem Dornenkranze und 
seiner Treue, weinen wir. 
Ein jeder Mensch ist uns 
willkommen, der seine Hand 
mit uns ergreift und, in 
sein Herz mit aufgenommen, 
zur Frucht des Paradieses 
reist. 

Novalis (Fr. v. Hardenberg), 
+ 1801. 

Mel. Wachet auf, ruft uns u. 
29 Herr, wir fingen 

deiner Ehre, 
erbarm dich unser und erhöre, 

nimm gnädig unser 
Loblied an! Herr, wir danken 
voll Entzücken; wo ist ein 
Gott, der so beglücken, so 
lieben und so segnen kann? 
Der Gott, den wir erhöhn, 
er, dessen Heil wir sehn, ist 
die Liebe; schon vor der Zeit, 
in Ewigkeit war Gott die 
Liebe, wird sie sein. 

2. Um zu. dir uns zu 
erheben, hauchst du in unsre 
Brust das Leben und schenkest 
uns der Erde Glück; um zu 
dir uns zu erheben, entziehst 
du unsrer Brust das Leben 
und schenkest uns des Him-



16 

mels Glück. Du gibst das 
Leben, Gott! Du sendest 
uns den Tod nur zum Segen, 
bist liebevoll; nur unser 
Wohl, nicht unser Elend 
schaffest du. 

3. Als wir, von der 
Sünde Plagen gequält, in 
unserm Elend lagen und 
Nacht des Todes uns umfing, 
sern von deiner Wahrheit 

Pfade, da war es, Gott, 
als deine Gnade erbarmend 
vor uns überging. Da rief 
der Liebe Blick ins Leben 
uns zurück: von der Sünde, 
von ihrer Nacht sind wir 
erwacht, erwacht, um Gottes 
Licht zu sehn. 

4. Preiset ihn, ihr Jubellieder! 
Zur Erde stieg sein 

Sohn hernieder, ward Mensch 
und starb der Sünder Tod. 
Christus hat den Tod bezwungen; 

ein neues Lied 
werd ihm gesungen! Uns 
segnet und begnadigt Gott. 
W i r sind mit ihm verföhnt; 
ihr Lobgesänge, tönt, tönt 
zum Himmel! Erschallt schon 
hier! Einst knieen wir an 
seinem Thron und beten an. 

J. J. Eschenburg, + 1829. 

30 Dein König kommt 
in niedern Hüllen 

sanftmütig auf der Eslin 
Füllen: empfang ihn froh, 
Jerusalem! Trag ihm entgegen 

Friedenspalmen, bestreu 

den Pfad mit grünen 
Halmen; so ists dem Herren 
angenehm. 

2. O mächtger Herrscher 
ohne Heere, gewaltger 
Kämpfer ohne Speere, o 
Friedensfürst von großer 
Macht! Es wollen dir der 
Erde Herren den Weg zu 
deinem Throne sperren; doch 
du gewinnst ihn ohne 
Schlacht. 

3. Dein Reich ist nicht 
von dieser Erden; doch aller 
Erden Reiche weiden dem, 
das du gründest, Untertan. 
Bewaffnet mit des Glaubens 
Worten zieht deine Schar 
nach den vier Orten der 
Welt hinaus und macht dir 
Bahn. 

4. Und wo du kommest 
hergezogen, da ebnen sich des 
Meeres Wogen, es schweigt 
der Sturm, von dir bedroht. 
Du kommst, auf den empörten 

Triften des Lebens 
neuen Bund zu stiften, und 
schlägst in Fessel Sünd und 
Tod. 

5. O Herr von großer 
Huld und Treue, o komme 
du auch jetzt aufs neue zu 
uns, die mir sind schwer verstört! 

Not ist es, daß du 
selbst hienieden kommst, zu 
erneuern deinen Frieden, dagegen 

sich die Welt empört. 
6. O laß dein Licht auf 

Erden siegen, die Macht der 
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Finsternis erliegen und lösch 
der Zwietracht Glimmen aus, 
daß wir, die Völker und die 

Thronen, vereint als Brüder 
wieder wohnen in deines 
großen Vaters Haus. 

Fr. Rückert, + 1866. 

III. Weihnachten. 
31 Es ist ein Ros entsprungen 

aus 
einer Wurzel zart, als uns 
die Alten sungen, von Jesse 
kam die Art und hat ein 
Blümlein bracht mitten im 
kalten Winter, wohl zu der 
halben Nacht. 

2. Das Röslein, das ich 
meine, davon Jesaias sagt, 
hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd. Aus 
Gottes ewgem Rat hat sie 
ein Kind geboren, wohl zu 
der halben Nacht. 

Aus dem 16. Jahrhundert. 

Ein Kinderlied auf die 
Weihnachten vom Kindlein 

Jesu. 
32 „Vom Himmel hoch, 
da komm ich her, 
ich bring euch gute neue Mär; 
der guten Mär bring ich so 
viel, davon ich singn und 
sagen will. 

2. Euch ist ein Kindlein 
heut geborn, von einer Jungfrau 
auserkorn, ein Kindelein, 

so zart und fein, das 

soll eur Freud und Wonne 
sein. 

3. Es ist der Herr Christ, 
unser Gott, der will euch 
führn aus aller Not; er 
will eur Heiland selber sein, 
von allen Sünden machen 
rein. 

4. Er bringt euch alle 
Seligkeit, die Gott, der Vater, 
hat bereit, daß ihr in seinem 
Himmelreich mit uns sollt 
leben allzugleich. 

5. So merket nun das 
Zeichen recht: die Krippen, 
Windelein so schlecht, da 
findet ihr das Kind gelegt, 
das alle Welt erhält und 
trägt." 

6. Des laßt uns alle 
fröhlich sein und mit den 
Hirten gehn hinein, zu sehn, 
was Gott uns hat beschert, 
mit seinem lieben Sohn verehrt! 

7. Sei uns willkommen, 
edler Gast, den Sünder nicht 
verschmähet hast, und kommst 
ins Elend her zu mir: wie 
soll ich immer danken dir? 

8. Ach Herr, du Schöpfer 
aller Ding, wie bist du worden 
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so gering, daß du daliegst 
auf dürrem Gras, der in 
dem Schoß des Vaters saß! 

9. Und wär die Welt vielmal 
so weit, mit Edelstein 

und Gold bereit, so wäre sie 
doch viel zu klein, um eine 
Wiege dir zu sein. 

10. Der Sammet und die 
Seiden dein, das müssen Heu 
und Windeln sein, worin du, 
König, groß und reich, herprangst, 

als wärs dein Himmelreich. 

11. Das hat also gefallen 
dir, die Wahrheit anzuzeigen 
mir, wie aller Welt Macht, 
Ehr und Gut vor dir nichts 
gilt, nichts hilft noch tut. 

12. Ach, du herzlieber Jesu 
mein, mach dir ein Bette 
sanft und rein, zu ruhn in 
meines Herzens Schrein, daß 
ich nimmer vergesse dein; 

13. Davon ich allzeit fröhlich 
sei, zu springen, singen 

immer frei zu Ehren dir, o 
Gottessohn, mit Herzenslust 
den süßen Ton. 

14. Lob, Ehr sei Gott 
im höchsten Thron, der uns 
schenkt seinen eingen Sohn; 
des freuet sich der Enget 
Schar und singet uns solch 
neues Jahr. Luther, + 1546. 

33 Gelobest seist du, 
Jesu Christ, daß 

du Mensch geboren bist von 
einer Jungfrau, das ist wahr: 

des freuet sich der Engel 
Schar. Halleluja! 

2. Des ewgen Vaters einig 
Kind jetzt man in der Krippen 
findt; in unser armes Fleisch 
und Blut verkleidet sich das 
ewge Gut. Halleluja! 

3. Den aller Weltkreis 
nie beschloß, der liegt in 
Mariens Schoß: er ist ein 
Kindlein worden klein, der 
alle Ding erhalt allein. 
Halleluja! 

4. Das ewge Licht geht 
da herein, gibt der Welt ein 
neuen Schein; es leucht wohl 
mitten in der Nacht und uns 
des Lichtes Kinder macht. 
Halleluja! 

5. Der Sohn des Vaters, 
Gott von Art, ein Gast in 
der Welt hie ward und führt 
uns aus dem Jammertal, 
macht Erben uns in seinem 
Saal. Halleluja! 

6. Er ist auf Erden kommen 
arm, daß er unser sich 
erbarm und uns im Himmel 
mache reich und seinen lieben 
Engeln gleich. Halleluja! 

7. Das hat er alles uns 
getan, sein groß Lieb zu 
zeigen an; des freu sich alle 
Christenheit und dank ihm 
des in Ewigkeit. Halleluja! 

Luther. + 1546. 

34 Lobt Gott, ihr Christen 
allzugleich, in 

seinem höchsten Thron, der 
heut schleußt auf sein Him-
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melreich :,: und schenkt uns 
seinen Sohn. :,: 

2. Er kommt aus seines 
Vaters Schoß und wird ein 
Kindlein klein; er liegt dort 
elend, nackt und bloß :,: in 
einem Krippelein. :,: 

3. Der Herr begibt sich 
der Gewalt, wird niedrig 
und gering, nimmt an sich 
eines Knechts Gestalt, :,: der 
Schöpfer aller Ding. :,: 

4. Er wechselt mit uns 
wunderbar, nimmt Fleisch an, 
wird uns gleich und beut 
uns Gottes Klarheit dar :,: in 
seines Vaters Reich. :,: 

5. Er wird ein Knecht 
und ich ein Herr, das mag 
ein Wechsel sein! Wie könnte 
doch sein freundlicher :,: das 
liebe Christkindlein! :,: 

6. Heut schleußt er wieder 
auf, die Tür zum schönen 
Paradeis; der Cherub steht 
nicht mehr dafür, :,: Gott sei 
Lob, Ehr und Preis! :,: 

N. Hermann, + 1561. 

35 Fröhlich soll mein 
Herze springen 

dieser Zeit, oa vor Freud 
alle Engel singen. Hört, hört, 
wie mit vollen Chören alle 
Luft jauchzt und ruft: Christus 
ist geboren! 

2. Heute geht aus seiner 
Kammer Gottes Held, der 
die Welt reißt aus allem 
Jammer. Gott wird Mensch, 
dir, Mensch, zu gute; Gottes 

Kind, das verbindt sich mit 
unserm Blute. 

3. Sollt uns Gott nun 
können hassen, der uns gibt, 
was er liebt über alle Maßen? 
Gott gibt, unserm Leid zu 
wehren, seinen Sohn aus 
dem Thron seiner Macht und 
Ehren. 

4. Nun, er liegt in seiner 
Krippen, ruft zu sich mich und 
dich, spricht mit süßen Lippen: 
lasset fahren, lieben Brüder, 
was euch quält, was euch 
fehlt; ich bring alles wieder. 

5. Ei , so kommet ohn Verweilen, 
stellt euch ein, groß 

und klein, laßt uns zu ihm 
eilen! Liebt dm, der vor 
Liebe brennet, schaut den 
Stern, der uns gern Licht 
und Labsal gönnet. 

6. Die ihr schwebt in 
großen Leiden, sehet, hier ist 
die Tür zu den wahren 
Freuden. Faßt ihn wohl, er 
wird euch führen an den Ort, 
da hinfort euch lein Kreuz 
wird rühren. 

7. Wer sich fühlt beschwert 
im Herzen, wer empfindt 
eine Sünd und Gewissensschmerzen, 

sei getrost: hier wird 
gefunden, der in Ei l machet 
heil auch die tiessten Wunden. 

8. Die ihr arm seid und 
elende, kommt herbei, füllet 
frei eures Glaubens Hände! 
Hier sind alle guten Gaben 
und das Gold, dran ihr sollt 
eure Herzen laben. 
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Mel. O daß ich tausend Zungen u. 
38 Dies ist die Nacht, 
da mir erschienen 
des großen Gottes Freundlichkeit. 

Das Kind, dem alle 
Engel dienen, bringt Licht 
in meine Dunkelheit, und 
dieses Welt- und Himmelslicht 

weicht hunderttausend 
Sonnen nicht. 

2. Laß dich erleuchten, 
meine Seele, versäume nicht 
den Gnadenschein! Der Glanz 
in dieser kleinen Höhle streckt 
sich in alle Welt hinein; er 
treibet weg der Höllen Macht, 
der Sünden und des Todes 
Nacht. 

3. I n diesem Lichte kannst 
du sehen das Licht der klaren 
Seligkeit. Wenn Sonne, 
Mond und Stern vergehen 
dereinst am Ende dieser Zeit, 
wird dieses Licht mit seinem 
Schein dein Himmel und dein 
alles sein. 

4. Laß nur indessen helle 
scheinen dein Glaubens- und 
dein Liebeslicht; mit Gott 
mußt du es treulich meinen, 
sonst hilft dir diese Sonne 
nicht; willst du genießen 
diesen Schein, so darsst du 
uicht mehr dunkel sein. 

5. Drum, Jesu, schöne 
Weihnachtssonne, bestrahle 
mich mit deiner Gunst; dein 
Licht sei meine Weihnachtswonne 

und lehre mich die 
Weihnachtskunst, wie ich im 

Lichte wandeln soll und sei 
des Weihnachtsglanzes voll. 

K. F. Nachtenhöfer, + 1685. 

Mel. Lobe den Herren, den u. 

39 Jauchzet, ihr Himmel, 
frohlocket, ihr Engel, 

in Chören! Singet dem 
Herren, dem Heiland der 
Menschen, zu Ehren! Sehet 
doch da, Gott wi l l so freundlich 

und nah zu den Verlornen 
sich kehren. 

2. Jauchzet, ihr Himmel, 
frohlocket, ihr Enden der 
Erden! Gott und der Sünder, 
die sollen zu Freunden nun 
weiden. Friede und Freud 
wird uns verkündiget heut; 
freuet euch, Hirten und 
Herden! 

3. Sehet dies Wunder, 
wie tief ßch der Höchste geneiget! 

Sehet die Liebe, die 
ganz sich als Liebe nun 
zeiget! Sie wird ein Kind, 
träget und tilget die Sünd; 
alles anbetet und schweiget. 

4. Gott ist im Fleische! 
wer kann dies Geheimnis 
verstehen? Hier ist die Pforte 
des Lebens nun offen zu 
sehen. Gehet hinein, eins mit 
dem Kinde zu sein, die ihr 
zum Vater wollt gehen. 

5. Hast du denn, Höchster, 
auch meiner noch wollen 
gedenken? Du willst dich 
selber, dein Herze voll Liebe 
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mir schenken; sollt nicht mein 
Sinn innigst sich freuen 
darin und sich in Demut 
versenken? 

6. König der Ehren, aus 
Liebe geworden zum Kinde, 
dem ich auch wieder mein 
Herze in Liebe verbinde, du 
sollst es sein, den ich erwähle 
allein; ewig entsag ich der 
Sünde. 

7. Treuer Immanuel, 
werd auch in mir nun geboren; 
komm doch, mein 
Heiland, und laß mich nicht 
länger verloren! Wohne in 
mir, mache ganz eins mich 
mit dir, in dir zum Leben 
erkoren! 

8. Menschenfreund, Jesu, 
dich lieb ich, dich w i l l ich 
erheben, laß mich doch einzig 
nach deinem Gefallen nun 
leben! Gib mir auch bald, 
Jesu, die Kindesgestalt, völlig 
mich dir zu ergeben! 

G. Tersteegen, + 1769. 

Mel. Vom Himmel hoch u. 
40 Dies ist der Tag, 

den Gott gemacht, 
sein werd in aller Welt gedacht; 

ihn preise, was durch 
Jesum Christ im Himmel 
und auf Erden ist. 

2. Die Völker haben dein 
geharrt, bis daß die Zeit 
erfüllet ward, da sandte Gott 
von seinem Thron das Heil 
der Welt, dich, seinen Sohn. 

3. Wenn ich dies Wunder 
fassen wil l , so steht mein 
Geist vor Ehrfurcht still; er 
betet an, und er ermißt, daß 
Gottes Lieb unendlich ist. 

4. Damit der Sünder 
Gnad erhält, erniedrigst du 
dich, Herr der Welt, nimmst 
selbst an unsrer Menschheit 
teil, erscheinst im Fleisch zu 
unserm Heil. 

5. Dein König, Zion, 
kommt zu dir. ,,Ich komm, 
im Buche steht von mir; 
Gott, deinen Willen tu ich 
gern." Gelobt fei, der da 
kommt im Herrn! 

6. Herr, der du Mensch 
geboren wirst, Immanuel 
und Friedensfurst, auf den 
die Väter hoffend sahn, dich, 
Gott, mein Heiland, bet 
ich an! 

7. Du, unser Heil und 
höchstes Gut, vereinest dich 
mit Fleisch und Blut, wirst 
unser Freund und Bruder 
hier, und Gottes Kinder 
werden wir. 

8. Durch Eines Sünde 
fiel die Welt, Ein Mittler 
ists, der sie erhält. Was 
zagt der Mensch, wenn der 
ihn schützt, der in des Vaters 
Schöße sitzt! 

9. Jauchzt, Himmel, die 
ihr ihn erfuhrt, den Tag 
der heiligsten Geburt; und 
Erde, die ihn heute sieht, 
sing ihm, dem Herrn, ein 
neues Lied! 
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10. Dies ist der Tag, 
den Gott gemacht, sein werd 
in aller Welt gedacht: ihn 
preise, was durch Jesum 
Christ im Himmel und auf 
Erden ist. 

Chr. F. Gellert, + 1769. 

Mel, Kommt her zu mir u. 
41 Birch an, du schönes 

Morgenlicht! Das 
ist der alte Morgen nicht, 
der täglich wiederkehret; es 
ist ein Leuchten aus der 
Fern, es ist ein Schimmer, 
ist ein Stem, von dem ich 
längst gehöret. 

2. Nun wird ein König 
aller Welt, von Ewigkeit 
zum Heil bestellt, ein zartes 
Kind geboren; der Teufel 
hat sein altes Recht am 
ganzeu menschlichen Geschlecht 
verspielt und schon verloren. 

3. Der Himmel ist jetzt 
nimmer weit, es naht die 
selge Gotteszeit der Freiheit 
und der Liebe; wohlauf, 
du frohe Christenheit, daß 
jeder sich nach langem Streit 
in Friedenswerken übe. 

4. Ein ewig festes Liebesband 
hält jedes Haus und 

jedes Land und alle Welt 
umfangen; wir alle sind ein 
Heilger Stamm, der Löwe 
spielet mit dem Lamm, das 
Kind am Nest der Schlangen. 

5. Wer ist noch, welcher 
sorgt und sinnt? Hier in 

der Krippe liegt ein Kind 
mit lächelnder Gebärde. Wi r 
preisen dich, du Sternenheld! 
Willkommen, Heiland, aller 
Welt! Willkommen auf der 
Erde! 

M. v. Schenkendorf, + 1817. 

Mel. Lobe den Herren, den u. 
42 Ehre sei Gott in der 

Höhe! der Herr 
ist geboren! Laßt uns ihm 
singen, o Christen; auch wir 
sind erkoren, sein uns zu 
freun und durch ihn selig zu 
sein; Christen, wir sind nicht 

verloren! 
2. Schatten und Dunkel 

bedeckten den Erdkreis; es 
irrten Völker umher wie die 
Herden, verlassen vom Hi r ten . 

Jesus erschien, Nächte 
verschwanden durch ihn, die 
auch den Weisen verwirrten. 

3. Menschen, berufen, 
durch Liebe die Gottheit zu 
ehren, folgten der Zwietracht 
und haßten sich vor den 
Altären. Jesus erschien und 
es ward Friede durch ihn; 
singet es laut ihm zu Ehren! 

4. Ehre sei Gott in der 
Höhe! Ein ewiges Leben hat 
er durch ihn, den Geliebten, 
uns allen gegeben. Bis in 
das Grab stieg er vom 
Himmel herab, einst uns zum 
Himmel zu heben. 

5. Selige Aussicht! Wie 
werd ich im Lichte der Höhe, 
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Retter, dich preisen, wenn 
dort ich verherrlicht dich sehe! 
Danket schon hier. Christen, 
o dankt ihm mit mir: Ehre 
sei Gott in der Höhe! 

A. H. Niemeyer, + 1827. 

Mel. Herr Gott, dich loben alle 
wir u. 

(Ober: Vom Himmel hoch u.) 
43 Empor zu Gott, mein 

Lobgesang! Er, dem 
das Lied der Engel klang, 
der hohe Freudentag ist da; 
lobsinget ihm: Halleluja! 

2. Vom Himmel kam in 
dunkler Nacht, der uns das 
Lebenslicht gebracht! nun 
leuchtet uns ein milder 
Strahl wie Morgenrot im 
dunklen Tal. 

3. Er kam, des Vaters 
Ebenbild, von schlichtem 
Pilgerkleid umhüllt und 
führet uns mit sanfter Hand, 
ein treuer Hirt, ins Vaterland. 

4. Er, der jetzt bei dem 
Vater thront, hat unter uns, 
ein Mensch, gewohnt, damit 
auch wir ihm werden gleich 
auf Erden und im Himmelreich. 

5. Einst führet er zur 
Himmelsbahn uns, seine 
Brüder, auch hinan und 
wandelt unser Pilgerkleid in 
Sternenglanz und Herrlichkeit. 

6. Emvor zu Gott, mein 
Lobgesang! Er, dem der 

Engel Lied erklang, der 
hohe Freudentag ist da; ihr 
Christen, singt Halleluja! 

F. A, Krummacher, + 1845. 

Mel. Valet will ich dir geben u. 
44 Erfüllt s ind Stund 

und Zeiten, der 
neue Tag bricht an; das Licht 
der Ewigkeiten tritt auf die 
Siegesbahn. Zur Mitternacht 
verschwiegen hat es sich eingestellt; 

die Engel Gottes 
fliegen und rufens in die 
Welt. 

2. Hier liegts im Mutterschoße 
und ist noch schwach 

und klein; nur zu geringem 
Lose scheint es bestimmt zu 
sein, als sollt es sich verlieren 

in tiefer Dunkelheit, 
und doch soll es regieren 
die Welt in Herrlichkeit. 

3. Es muß vor diesem 
Lichte der Erde Glanz vergehn, 

vor diesem Angesichte 
die Sonne finster stehn, Sein 
still verborgnes Wesen hat 
eine solche Macht, daß Kranke 
drin genesen und Totes neu 
erwacht. 

4. Es freuen sich die 
Armen, die Müden in dem 
Schein; es ladet voll Erbarmen 

die Schwachen zu 
sich ein. Die Stolzen nur 
erquicken sich nicht an seinem 
Strahl; nur den verkehrten 
Blicken ist dieses Licht zur 
Qual. 
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5. O Licht, laß uns hienieden 
als deine Kinder stehn, 

bis wir dereinst in Frieden 
den hühern Aufgang sehn! 
O Jesu, Stern der Gnade, 
des Vaters Glanz und Zier, 
o leucht auf unsre Pfade, 
damit sie gehn zu dir. 

Chr. R, Puchta, + 1858. 

Mel. Auz meines Heizens u. 
45 Der heilge Christ ist 

kommen, der teure 
Gottessohn; des freun sich 
alle Frommen am höchsten 
Himmelsthron. Auch was 
auf Erden ist, soll preisen 
hoch und loben mit allen 
Engeln droben dm lieben 
heilgen Christ. 

2. Das Licht ist aufgegangen, 
die lange Nacht ist 
h in ; die Sünde liegt gesangen, 

erlöst ist Herz und 
Sinn. Die Sündenangst ist 
weg, der Glaube geht zum 
Himmel nun aus dem Weltgetümmel 

auf einem sichern 
Steg. 

3. Nun sind nicht mehr 
die Kinder verwaist und 
vaterlos; Gott rufet selbst 
die Sünder in seinen Gnadenschoß, 

er wi l l , daß alle, rein 
von ihren alten Schulden, 
vertrauend seinen Hulden, 
gehn in den Himmel ein. 

4. Drum freuet euch und 
preiset, ihr Seelen fern und 
nah! Der euch den Vater 
weiset, der heilge Christ ist da; 
er ruft so freundlich drein 
mit süßen Liebesworten: Geöffnet 

sind die Pforten, ihr 
Kinder; kommt herein! 

E. M. Arndt, + 1860. 

IV. Jahreswechsel. 
Mel. Herr Jesu Christ, dich u. 
46 Das alte Jahr vergangen 

ist; wir 
danken dir, Herr Jesu Christ, 
daß du in Not uns und 
Gefahr behütet hast lang 
Zeit und Jahr. 

2. Wi r bitten dich, den 
ewgen Sohn des Vaters in 
dem höchsten Thron: du 
wollst dein arme Christenheit 
bewahren ferner allezeit. 

3. Entzeuch uns nicht 
dein heilsam Wort, der Seelen 

höchsten Trost und Hort; 
vor Irrlehr und Abgötterei 
behüt uns, Herr, und steh 
uns bei! 

4. Hilf, daß wir fliehn 
die Sündenbahn und fromm 
zu werden fangen an; der 
Sünd im alten nicht gedenk, 
ein gnadenreich neu Jahr uns 
schenk! 
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5. Hi l f christlich leben 
stetiglich, in dir einst sterben 
seliglich und danach fröhlich 
auferstehn und mit dir in 
den Himmel gehn, 

6. Zu loben und zu preisen 
dich mit allen Engeln ewiglich. 
O Jesu, unsern Glauben 
mehr zu deines Namens Lob 
und Ehr. 

Von J. Steuerlein u. J. Topp, 
um 1620. 

Mel. Herr, ich habe mißgehandelt u. 
(Ober: Unser Herrscher, unser 

König u.) 
47 Hilf, Herr Jesu, laß 
gelingen, hilf, das 
neue Jahr geht an; laß es 
neue Kräfte bringen, daß 
aufs neu ich wandeln kann. 
Neues Glück und neues 
Leben wollest du aus Gnaden 
geben. 

2. Meiner Hände Werk 
und Taten, meiner Zunge 
Red und Wort müssen nur 
durch dich geraten und ganz 
glücklich gehen fort. Neue 
Kraft laß mich erfüllen, zu 
verrichten deinen Willen. 

3. Was ich dichte, was ich 
mache, das gescheh in dir 
allein; wenn ich schlafe, 
wenn ich mache, wollest du, 
Herr, bei mir sein; geh ich 
aus, wollst du mich leiten, 
kehr ich heim, steh mir zur 
Seiten. 

4. Laß mich beugen meine 
Kniee nur zu deines Namens 
Ehr; hilf, daß ich mich stets 

bemühe, dich zu preisen mehr 
und mehr. Laß mein Bitten, 
Flehn und Singen zu dir in 
den Himmel dringen. 

5. Laß dies sein ein Jahr 
der Gnade, laß bereun mich 
meine Sünd; hilf, daß sie 
mir nimmer schade und ich 
bald Verzeihung find, Herr, 
in dir, denn du, mein Leben, 
kannst die Sünd allein vergeben. 

6. Tröste mich mit deiner 
Liebe, nimm, o Gott, mein 
Flehen hin, sieh, wie sehr ich 
mich betrübe, ja voll Angst 
und Zagen bin. Stärke mich 
in meinen Nöten, daß mich 
Sünd und Tod nicht töten. 

7. Herr, du wollest Gnade 
geben, daß dies Jahr mir 
heilig sei, und ich christlich 
könne leben, sonder Trug 
und Heuchelei, daß ich noch 
allhier auf Erden fromm 
und selig möge werden. 

8. Jesu, richte mein Beginnen, 
Jesu, bleibe stets bei 

m i r ; Jesu, zähme mir die 
Sinnen, Jesu, sei nur mein 
Begier; Jesu sei mir in 
Gedanken, Jesu, lasse nie 
mich wanken. 

9. Jesu, laß mich fröhlich 
enden dieses angefangne Jahr: 
trage stets mich auf den 
Händen, halte bei mir in 
Gefahr, Freudig wi l l ich 
dich umfassen, wenn ich soll 
die Welt verlassen. 

Joh. Rist, + 1667. 
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Mel. Nun laßt uns Gott, 
dem Herren u. 

48 Nun laßt uns gehn 
und treten mit 

Singen und mit Beten zum 
Herrn, der unserm Lebm bis 
hierher Kraft gegeben. 

2. Wir gehn dahin und 
wandem von einem Jahr 
zum andern, wir leben und 
gedeihen vom alten bis zum 
neuen. 

3. Denn wie von treuen 
Müttern in schweren Ungewittern 

die Kindlein hier 
auf Erden mit Fleiß bewahret 
werden; 

4. Also auch und nicht 
minder läßt Gott ihm seine 
Kinder, wenn Not und Trübsal 

blitzen, in seinem Schöße 
sitzen. 

5. Ach, Hüter unsres 
Lebens, fürwahr, es ist vergebens 

mit unserm Tun und 
Machen, wo nicht dein Augen 
wachen. 

6. Gelobt sei deine Treue, 
die alle Morgen neue; Lob 
sei den starken Händen, die 
alles Herzleid wenden! 

7. Laß femer dich erbitten, 
o Vater, und bleib mitten 
in unserm Kreuz und Leiden 
ein Brunnen unsrer Freuden. 

8. Gib uns und allen 
denen, die sich von Herzen 
sehnen nach dir und deiner 
Hulde, ein Herz, das sich 
gedulde. 

9. Sprich deinen milden 
Segen zu allen unsern Wegen, 
laß Großen und auch Kleinen 
die Gnadensonne scheinen. 

10. Sei der Verlassnen 
Vater, der Irrenden Berater, 

der Unversorgten 
Gabe, der Armen Gut und 
Habe. 

11. Hilf gnädig allen 
Kranken, gib fröhliche Gedanken 

den hochbetrübten 
Seelen, die sich mit Schwermut 

quälen. 
12. Und endlich, was das 

Meiste, füll uns mit deinem 
Geiste, der uns hier herrlich 
ziere und dort zum Himmel 
führe. 

13. Das alles wallst du 
geben, o unsres Lebens Leben, 
uns und der Christenschare 
zum selgen neuen Jahre! 

P. Gerhardt, + 1676. 

MeI. Wie nach einer Wasserquelle 
u. 

49 Abermals ein Jahr 
verflossen näher 

zu der Ewigkeit! Wie ein 
Pfeil wird abgeschossen, so 
vergehet meine Zeit, o 
Jehovah Zebaoth! unveränderlicher 

Gott! Ach, was 
soll, was soll ich bringen, 
deiner Langmut Dant zu 
singen? 

2. Ich erschrecke mächtig 
Wesen! Ich versink in Angst 
und Not; denn mein Beten, 
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Singen, Lesen, ach, das ist 
so trüg und tot. Heilig! 
Heilig! Heiliger! Großer 
Seraphinen-Herr! Wehe mir! 
ich muß vergehen; denn wer 
kann vor dir bestehen? 

3. Aber du bist auch sanftmütig, 
o getreues Vaterherz! 

I n dem Bürgen bist du 
gütig, der gefühlt des Todes 
Schmerz. Steh ich nicht in 
deiner Hand eingezeichnet als 
ein Pfand, das du ewig 
willst bewahren vor des bösen 
Feindes Scharen? 

4. Auf, mein Herz, gib 
dich nun wieder ganz dem 
Friedensfürsten dar! Opfre 
dem des Dankes Lieder, 
welcher krönet Tag und Jahr. 
Fang ein neues Leben an, 
das zum Ziel dich führen 
kann, wo du durch ein selig 
Sterben wirst die Himmelskron 

ererben. 
5. Soll ich denn in dieser 

Hütten mich ein Zeitlang 
plagen noch, so wirst du 
mich überschütten mit Geduld, 
das weih ich doch. Trag 
auf deinem Herzen mich, 
Jesu Christe, dir will ich 
heut von neuem mich verschreiben, 

dir auf ewig treu 
zu bleiben. 

6. An dem Abend und 
dem Morgen, Gott, mein 
Rat, besuche mich! Laß der 
Heiden Nahrungssorgen nimmer 

scheiden mich und dich! 

Prüf mich jeden Augenblick, 
gib, daß ich mein Haus beschick, 

daß ich mache, bet und 
flehe, ehe denn ich schnell 
vergehe. J. Neander, + 1680. 

Mel. Herzlich tut mich verlangen u.  
50 Durch Trauern und 

durch Plagen, 
durch Not, durch Angst und 
Pein, durch Hoffnung und 
durch Klagen, durch Sorgen 
groß und klein bin ich, gottlob, 

gedrungen. Dies Jahr 
ist nun dahin: dir, Gott, sei 
Lob gesungen! Bewegt ist 
Herz und Sinn. 

2. Der du mich hast erbauet, 
in dir besteht mein 

Heil; dir ist mein Glück vertrauet, 
du bist und bleibst 

mein Teil. Du hast mich 
wohl erhalten, du bist mein 
Trost und Hort; dich laß 
ich ferner walten; Herr, führ 
mich fort und fort. 

3. Mein Gott, o meine 
Liebe, was du willst, will 
auch ich; gib, daß ich nichts 
verübe, was irgend wider 
dich; dir ist mein Wil l ergeben, 
ja, er ist nicht mehr mein, 
dieweil mein ganzes Leben 
dein eigen wünscht zu sein. 

4. Nach dir soll ich mich 
schicken, und, Herr, ich wills 
auch tun. Soll mich die 
Armut drücken? Ich will 
dabei beruhn. Soll mich 
Verfolgung plagen? Ja, 
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Herr, befiehl du mir! Soll 
ich Verachtung tragen? Ach, 
ich gehorch auch hier. 

5. Soll ich verlassen leben? 
Herr Gott, dein Wille gilt. 
Soll ich in Aengsten schweben? 
Mein Heiland, wie du 
willt. Soll ich denn Krankheit 

leiden? Ich wil l gehorsam 
sein. Sol l ich von 
hinnen scheiden? Herr, dein 
Wi l l ist auch mein. 

6. Heut ist das Jahr beschlossen; 
Herr, deine Gnade 

sei heut auf mich neu ergossen, 
mein Herze werd auch 

neu. Laß ich die alten Sünden, 
so werd ich, Gott, bei 

dir auch neuen Segen sinden, 
dein Wort verspricht es 

mir. G. W. Sacer, + 1699. 

Mel. Meinen Jesum Iaß ich nicht 2. 
51 Jesus soll die Losung 

sein, da ein neues 
Jahr erschienen; Jesu Name 
soll allein denen zum Paniere 
dienen, die in seinem Bunde 
stehn und auf seinen Wegen 
gehn. 

2. Jesu Name, Jesu Wort 
soll in der Gemeinde schallen, 
und so oft wir an den Ort, 
der nach ihm genannt ist, 
wallen, mache seines Namens 
Ruhm unser Herz zum Heiligtum. 

3. Sein Versühnen und 
sein Heil wollen wir im 
Glauben ehren; also wird 

es uns zu teil, wird sich 
täglich bei uns mehren; auch 
fürs neue Jahr uns beut 
Jesu Name Seligkeit. 

4. Unsre Wege wollen wir 
nun in Jesu Namen gehm; 
geht uns dieser Leitstern für, 
so wird alles wohl bestehen, 
und durch seinen Gnadenschein 

alles voller Segen 
sein. 

5. Alle Sorgen, alles Leid 
soll sein Name uns versüßen, 
so wird alle Bitterkeit uns 
ein Segen weiden müssen. 
Jesu Nam sei Sonn und 
Schild, welcher allen Kummer 
stillt. 

6. Jesus, aller Bürger 
Heil, unserm Ort ein Gnadenzeichen, 

unsres Landes 
bestes Teil, dem kein Kleinod 
zu vergleichen, Jesus, unser 
Schutz und Hort, bleib uns 
Losung fort und fort. 

B. Schmolck, + 1737. 

MeI. Es ist das Heil uns u. 
52 Gott ruft der Sonn 

und schafft den 
Mond, das Jahr danach zu 
teilen; er schafft es, daß 
man sicher wohnt, und heißt 
die Zeiten eilen; er ordnet 
Jahre, Tag und Nacht. Auf, 
laßt uns ihm, dem Gott der 
Macht, Ruhm, Preis und 
Dank erteilen! 

2. Herr, der da ist und 
der da war! Von dankerfüllten 

Zungen sei dir für 



31 

das verflossne Jahr ein 
heilig Lied gesungen, für Leden, 
Wohlfahrt, Trost und 
Rat, für Fried und Ruh, für 
jede Tat, die uns durch 
dich gelungen. 

3. Laß auch dies Jahr gesegnet 
sein, das du uns neu 

gegeben, verleih uns Kraft 
— die Kraft ist dein —, in 
deiner Furcht zu leben! Du 
schützest uns, und du vermehrst 

der Menschen Glück, 
wenn sie zuerst nach deinem 
Reiche streben. 

4. Hilf deinem Volke 

väterlich in diesem Jahre wieder, 
erbarme der Verlassnen 

dich und der bedrängten 
Glieder; gib Glück zu jeder 
guten Tat, und laß dich, 
Gott, mit Heil und Rat 
auf unsern Fürsten nieder: 

5. Daß Weisheit und Gerechtigkeit 
auf seinem Stuhle 

throne, daß Tugend und 
Zufriedenheit in unserm 
Lande wohne, dah Treu und 
Liebe bei uns sei, dies, 
lieber Vater, dies verleih in 
Christo, deinem Sohne! 

Chr. F. Gellelt, + 1769. 

V. Zarstellung und Erscheinung 
Jesu Christi. 

Mel. Unser Herrscher, 
unser König u. 

53 Werde Licht, du 
Stadt der Heiden, 

und du, Salem, werde 
Licht; schaue, welch ein Glanz 
mit Freuden über deinem 
Haupt anbricht! Gott hat 
derer nicht vergessen, die im 
Finstern sind gesessen. 

2. Dunkelheit, die mußte 
weichen, als dies Licht kam 
in die Welt, dem kein andres 
zu vergleichen, welches alle 
Ding erhält. Die nach diesem 
Glanze sehen, dürsen nicht 
im Finstern gehen. 

3. Ach, wie waren wir 
verblendet, ehe noch dies 
Licht brach an! Ja, da hatte 

sich gewendet schier vom 
Himmel jedermann; unsre 
Augen und Gebärden hingen 
einzig an der Erden. 

4. Gottes Rat war uns 
verborgen, seine Gnade schien 
uns nicht, Klein und Große 
mußten sorgen, jedem fehlt 
es an dem Licht, das zum 
rechten Himmelsleben seinen 
Glanz uns sollte geben. 

5. Aber wie hervorgegangen 
ist der Aufgang aus 

der Höh, haben wir das 
Licht empfangen, welches so 
viel Angst und Weh aus 
der Welt hinweggetrieben, 
daß nichts Dunkles ist geblieben. 
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6. Dieses Licht läßt uns 
nicht wanken in der rechten 
Glaubensbahn. Ewig, Herr, 
wi l l ich dir danken, daß 
du hast so wohl getan 
und uns diesen Schatz geschenket, 

der zu deinem Reich 
uns lenket. 

7. Gib, Herr Jesu, Kraft 
und Stärke, daß mir dir zu 
jeder Zeit durch der Liebe 
Glaubenswerke folgen in Gerechtigkeit 

und hernach im 
Freudenleben Heller als die 
Sterne schweben. 

8. Dein Erscheinen müß 
erfüllen mein Gemüt in 
aller Not; dein Erscheinen 
müsse stillen meine Seel 
auch gar im Tod; Herr, in 
Freuden und im Weinen 
müsse mir dein Licht erscheinen! 

9. Jesu, lah mich endlich 
gehen freudig aus der bösen 
Welt, dein so Helles Licht 
zu sehen, das mir dort schon 
ist bestellt, wo wir sollen 
unter Kronen in der schönsten 
Klarheit wohnen. 

Joh. Rist, + 1667. 

Mel. Valet wil l ich dir 
geben u. 

54 Herr Jesu, Licht der 
Heiden, der Frommen 

Schatz und Lieb! Wi r 
kommen jetzt mit Freuden 
durch deines Geistes Trieb 
in diesen deinen Tempel und 

suchen mit Begier, nach 
Simeons Exempel, dich, 
Gottes Sohn, allhier. 

2. Du wirst von uns 
gefunden, o Herr, an jedem 
Ort, dahin du dich verbunden 
durch dein Verheißungswort; 

vergönnst noch heutzutage, 
daß man dich gleicherweis 
auf Glaubensarmen 

trage, wie hier der fromme 
Greis. 

3. Sei unser Glanz in 
Wonne, ein Helles Licht in 
Pein, in Schrecken unsre 
Sonne, im Kreuz ein Gnadenschein, 

in Zagheit Glut und 
Feuer, in Not ein Freudenstrahl, 

in Banden ein Befreier, 
ein Stern in Todesqual! 

4. Herr, laß auch uns 
gelingen, daß einst, wie 
Simeon, ein jeder Christ 
kann singen den schönen 
Schwanenton: mir werden 
nun mit Frieden die Augen 
zugedrückt, nachdem ich schon 
hienieoen den Heiland hab 
erblickt. 

5. Ja , ja, ich Hab im 
Glauben, mein Jesu, dich 
geschaut; lein Feind kann 
dich mir rauben, dräut er  
auch noch so laut. Ich wohn 
in deinem Herzen, und in 
dem meinen du; uns scheiden 
keine Schmerzen, kein Angst, 
kein Tod dazu. 

Joh, Franck, + 1677. 
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Mel. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich 
u. 

55 Auf, Seele, auf und 
säume nicht! Es 

bricht das Licht herfür; der 
Wunderstern gibt dir Bericht, 

der Held sei vor der 
Tür. 

2. Geh aus von deinem 
Vaterland, zu suchen solchen 
Herrn, Iah deine Augen sein 
gewandt auf diesen Morgenstern! 

3. Gib acht auf diesen 
hellen Schein, der aufgegangen 

ist; er führet dich 
zum Kind hinein, das heißet 
Jesus Christ. 

4. Er ist der Held aus 
Davids Stamm, der alle 
Feinde schlägt; er ist das 
teure Gotteslamm, das unsre 
Sünden trägt. 

5. Drum mache dich behende 
auf, befreit von aller 

Last, und laß nicht ab von 
deinem Lauf, bis du dies 
Kindlein hast. 

6. Halt dich im Glauben 
an das Wort, das fest ist 
und gewiß; das führet dich 
zum Lichte fort aus aller 
Finsternis. 

7. Drum sinke nur vor 
seinem Glanz in tiefste Demut 

ein, und laß dein Herz 
erleuchten ganz von solchem 
Freudenschein! 

8. Gib dich ihm selbst 
zum Opfer dar mit Geist 
und Leib und Seel und singe 

mit der Engel Schar: hier 
ist Immanuel! 

9. Hier ist das Ziel, hier 
ist der Ort, wo man zum 
Leben geht; hier ist des Paradieses 

Pfort, die wieder 
offen steht. 

10. Hier fallen alle Sorgen 
hin, zur Lust wird alle Pein; 
es wird erfreuet Herz und 
Sinn, denn Gott ist wieder 
dein; 

11. Der zeigt dir einen 
andern Weg, als du vorher 
gekannt: den stillen Ruhund 

Friedenssteg zum ewgen 
Vaterland. M. Müller, + 1704. 

Mel. Meinen Jesum laß ich nicht 2. 
56 Jesu, großer Wunderstern, 

der aus Jakob 
ist erschienen, meine Seele 
will so gern dir an deinem 
Feste dienen; nimm doch, 
nimm doch gnädig an, was 
ich Armer schenken kann. 

2. Nimm das Gold des 
Glaubens hin, wie ichs von 
dir selber habe und damit 
beschenket bin, so ist dirs die 
liebste Gabe; laß es auch 
bewährt und rein in dem 
Trübsalsfeuer sein! 

3. Nimm den Weihrauch 
des Gebets, laß denselben 
zu dir dringen; Herz und 
Lippen sollen stets ihn als 
Opfer vor dich bringen; 
wenn ich bete, nimm es auf, 
und sprich Ja und Amen 
drauf! 
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4. Nimm die Myrrhen bittrer 
Reu; ach, mich schmerzet 

meine Sünde! Aber du bist 
fromm und treu, daß ich 
Trost und Gnade finde und 
nun fröhlich sprechen kann: 
Jesus nimmt mein Opfer an. 

E. Neumeister, + 1756. 

Mel. Kommt her zu mir u. 
57 Wohlauf, mein Herz, 
verlaß die Welt, 
dem, der für dich sich dargestellt, 

nun dich auch darzustellen! 
Er ist das Licht, 

drum sei gewiß, er wird auch 
deine Finsternis durch seinen 
Glanz erhellen. 

2. Ach, du sollst ihm ein 
Tempel sein! Er selbst macht 
dich von Sünden rein und 
hat Lust, hier zu wohnen. 
Doch, finstres Herz, auf, 
werde Licht! Denn Jesus 
wohnt in Herzen nicht, die 
noch der Lüste schonen. 

3. Wer dich begehret, 
Gottes Sohn, vom Geist erweckt, 

wie Simeon, zu seinem 
Heil zu haben, Gott fürchtet, 
sich der Welt entwöhnt, aus 
ihr sich nach dem Himmel 
sehnt, der opfert rechte 
Gaben. 

4. Wer auf die Treue 
Gottes baut, im Glauben 
seinen Heiland schaut, der 
kann in Frieden fahren. 
Der Heiland hält, was er 
verspricht, er wird sich ihm 
in seinem Licht dort herrlich 
offenbaren. 

5. Herr, mache mich gerecht 
und rein, Herr, laß mich 

stets voll Glaubens fein, mich 
stets im Geiste leben, bis du 
auch mich, wenn dirs gefällt, 
im Frieden wirst aus dieser 
Welt zu deiner Wonn erheben. 

Nach Laurenti (1722) von J. A. 
Schlegel, + 1793. 

VI. Passion. 
58 O Lamm Gottes 
unschuldig, am 
Stamm des Kreuzes geschlachtet, 

allzeit erfunden 
geduldig, wiewohl du warest 
verachtet; all Sünd hast du 
getragen, sonst müßten wir 
verzagen; erbarm dich unser, 
o Jesu! 

2. O Lamm Gottes unschuldig, 
am Stamm des 

Kreuzes geschlachtet, allzeit 
erfunden geduldig, wiewohl 
du warest verachtet; all 
Sünd hast du getragen, 
sonst müßten wir verzagen; 

erbarm dich unser, 
o Jesu! 
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3. O Lamm Gottes unschuldig, 
am Stamm des 

Kreuzes geschlachtet, allzeit 
erfunden geduldig, wiewohl 
du wärest verachtet; all 
Sünd hast du getragen, 
sonst mühten mir verzagen; 
gib deinen Frieden, o Jesu! 

N. o. Hof. + 1541. 

Mel. Wie nach einer Wasserquelle 
u. 

59 Jesu, deine tiefen 
Wunden, deine 

Qual und bittrer Tod geben 
mir zu allen Stunden Trost 
in Leibs- und Seelennot; 
fällt mir etwas Arges ein, 
denk ich bald an deine Pein, 
die verleidet meinem Herzen, 
mit der Sünde je zu scherzen. 

2. Wi l l sich dann in 
Lüsten weiden mein verderbtes 

Fleisch und Blut, 
so gedenk ich an dein Leiden, 
bald wird alles wieder gut. 
Setzet der Versucher mir 
heftig zu, halt ich ihm für 
deine Gnad und Gnadenzeichen: 

bald muß er von 
dannen weichen. 

3. W i l l die Welt mein 
Herz verführen auf die breite 
Sündenbahn, wo so viele sich 
verlieren, alsdann schau ich 
emsig an deiner Marter 
Zentnerlast, die du ausgestanden 

hast; so kann ich in 
Andacht bleiben, alle böse 
Lust vertreiben. 

4. Ja, für alles, das 
mich kränket, mir dein Leiden 
Hilfe schafft; wenn mein Herz 
hinein sich senket, schöpf ich 
neue Lebenskraft. Deines 
Trostes Süßigkeit wendet mir 
das bittre Leid, der du mir 
das Heil erworben, da du 
bist für mich gestorben. 

5. Aus dich setz ich all 
mein Hoffen, du bist meine 
Zuversicht; dein Tod hat 
den Tod getroffen, daß er 
mich kann töten nicht. Daß 
ich an dir habe teil, bringet 
Trost mir, Schutz und Heil ; 
deine Gnade wird mir geben 
Auferstehung, Licht und 
Leben. 

6. Hab ich dich in meinem 
Herzen, du Brunn aller 
Gütigkeit, so empfind ich 
keine Schmerzen, auch im 
letzten Kampf und Streit. 
Ich verberge mich in dich, 
kein Feind kann verletzten 
mich; wer vertraut auf deine 
Wunden, der hat selig überwunden. 
J. Heermann. + 1647. 

60 Herzliebster Jesu, was 
hast du verbrochen, 
dah man ein solch scharf 
Urteil hat gesprochen? Was 
ist die Schuld? I n was 
für Missetaten bist du geraten? 

2. Du wirst gegeihelt und 
mit Dorn gekrönet, ins Angesicht 

geschlagen und ver-
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höhnet, du wilst mit Essig 
und mit Gall getränket, ans 
Kreuz gehenket. 

3. Was ist doch wohl die 
Ursach solcher Plagen? Ach, 
meine Sünden haben dich 
geschlagen; ich, o Herr Jesu, 
habe dies verschuldet, was 
du erduldet. 

4. Wie wunderbarlich ist 
doch diese Strafe! Der gute 
Hirte leidet für die Schafe, 
die Schuld bezahlt der Herre, 
der Gerechte, für seine 
Knechte. 

5. O große Lieb, o Lieb 
ohn alle Maße, die dich gebracht 

auf diese Marterstraße; 
ich lebte mit der Welt in 
Lust und Freuden, und du 
mußt leiden. 

6. Ach, großer König, 
groß zu allen Zeiten, wie 
kann ich genugsam solche 
Treu ausbreiten? Kein 
Menschenherz vermag es 
auszudenken, was dir zu 
schenken. 

7. Ich lanns mit meinen 
Sinnen nicht erreichen, womit 

doch dein Erbarmen zu 
vergleichen: wie kann ich dir 
denn deine Liebestaten im 
Werk erstatten? 

8. Doch ist noch etwas, 
was dir angenehme: wenn 
ich des Fleisches Lüste dämpf 
und zähme, daß sie aufs neue 
nicht mein Herz entzünden 
mit alten Sünden. 

9. Weil aber es nicht 
steht in eignen Kräften, fest 
die Begierden an das Kreuz 
zu heften, so gib mir deinen 
Geist, der mich regiere, zum 
Guten führe. 

10. Dann werd ich dir 
zu Ehren alles wagen, kein 
Kreuz mehr achten, keine 
Schmach und Plagen, nichts 
von Verfolgung, nichts von 
Todesschmerzen nehmen zu 
Herzen. 

11. Dies alles, obs für 
schlecht zwar ist zu schätzen, 
wirst du es doch nicht gar 
beiseite setzen, in Gnaden 
wirst du dies von mir annehmen, 

mich nicht beschämen. 
12. Wenn dort, Herr 

Jesu, wird vor deinem 
Throne auf meinem Haupte 
stehn die Ehrenkrone, da 
wi l l ich dir, wenn alles wird 
wohl klingen, Lob und Dank 
singen. J. Heermann, + 1647. 

Mel. Wie nach einer Wasserquelle u. 
Der am Kreuz ist 

meine Liebe, meine 
Lieb ist Jesus Christ! Weg, 
ihr argen Sündentriebe, 
Welt und Fleisch mit eurer 
List! Eure Lieb ist nicht 
von Gott, eure Lieb ist gar 
der Tod. Der am Kreuz ist 
meine Liebe, weil ich mich 
im Glauben übe. 
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2. Der am Kreuz ist 
meine Liebe! Frevler, was 
befremdets dich, daß ich mich 
im Glauben übe? Jesus gab 
sich selbst für mich. So 
ward er mein Friedeschild, 
aber auch mein Lebensbild. 
Der am Kreuz ist meine 
Liebe, weil ich mich im 
Glauben übe. 

3. Der am Kreuz ist 
meine Liebe! Sünde, du besiegst 

mich nicht. Weh mir, 
wenn ich den betrübe, der 
für mich ging ins Gericht! 
Kreuzigt ich nicht Gottes 
Sohn? Spräch ich seinem 
Blut nicht Hohn? Der am 
Kreuz ist meine Liebe, weil 
ich mich im Glauben übe. 

4. Der am Kreuz ist 
meine Liebe! Keine Not, wie 
hart und groß, Hunger, 
Blöße, Geißelhiebe, nichts 
macht mich von Jesus los; 
nicht Gewalt, nicht Gold, 
nicht Ruhm, Engel nicht, 
kein Fürstentum. Der am 
Kreuz ist meine Liebe, weil 
ich mich im Glauben übe. 

5. Der am Kreuz ist 
meine Liebe! Komm, Tod, 
komm, mein bester Freund! 
Wenn ich wie ein Staub 
zerstiebe, wird mein Jesus mir 
vereint. Da, da schau ich 
Gottes Lamm, meiner Seele 
Bräutigam. Der am Kreuz 
ist meine Liebe, meil ich mich 
im Glauben übe. 1668. 

62 Wenn mich mein 
Sünden kränken, 

o mein Herr Jesu Christ, so 
laß mich wohl bedenken, wie 
du gestorben bist und alle 
meine Sündenlast am Stamm 
des heilgen Kreuzes aus dich 
genommen hast. 

2. O Wunder ohne Maßen, 
wenn mans betrachtet recht! 
Es hat sich martern lassen 
der Herr für seinen Knecht; 
selbst seinen eingen Sohn hat 
Gott für mich verlornen 
Menschen gegeben in den Tod. 

3. Was kann mir denn 
nun schaden der Sünden 
große Zahl? Ich bin bei 
Gott in Gnaden; die Schuld 
ist allzumal bezahlt durch 
Christi teures Blut, daß ich 
nicht mehr darf fürchten der 
Hölle Qual und Glut. 

4. Drum sag ich dir von 
Herzen jetzt und mein Leben 
lang für deine Pein und 
Schmerzen, o Jesu, Lob und 
Dank, für deine Not und 
Angstgeschrei, für dein unschuldig 

Sterben, für deine 
Lieb und Treu. 

5. Herr, laß dein bittres 
Leiden mich reizen für und 
für, mit allem Ernst zu meiden 

die-sündliche Begier, daß 
mir nie komme aus dem Sinn, 
wieviel es dich gekostet, daß 
ich erlöset bin. 

6. Mein Kreuz und meine 
Plagen, sollts auch sein 
Schmach und Spott, hilf mir 
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geduldig tragen: gib, o mein 
Herr und Gott, daß ich verleugne 

diese Welt und treu 
dem Beispiel folge, das du 
mir vorgestellt. 

7. Laß mich an andern 
üben, was du an mir getan, 
und meinen Nächsten lieben, 
gern dienen jedermann ohn 
Eigennutz und Heuchelschein 
und, wie du mir erwiesen, 
aus reiner Lieb allein. 

8. Laß endlich deine Wunden 
den mich trösten krüftiglich 
in meinen letzten Stunden 
und des versichern mich: weil 
ich auf dein Verdienst nur 
trau, du werdest mich annehmen, 

daß ich dich ewig 
schau. Just, Gesenius, + 1673. 

Mel. Herzl. tut mich verlangen u. 
63 O Haupt voll Blut 

und Wunden, voll 
Schmerz und voller Hohn; 
o Haupt, zum Spott gebunden 
mit einer Dornenkron; 
o Haupt, sonst schön getrönet 
mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt aber höchst verhöhnet, gegrüßest 

seist du mir! 
2. Du edles Angesichte, 

davor das Reich der Welt 
erschrickt und wird zunichte, 
wie bist du so entstellt, wie 
bist du so erbleichet! Wer 
hat dein Augenlicht, dem 
sonst lein Licht mehr gleichet, 
p schändlich ,zugericht? 

3. Nun, was du, Herr, 
erduldet, ist alles meine Last, 
ich hab es selbst verschuldet, 
was du getragen hast. Schau 
her, hier steh ich Armer, der 
Zorn verdienet hat; gib mir, 
o mein Erbarmer, den Anblick 

deiner Gnad! 
4. Erkenne mich, mein 

Hüter, mein Hirte, nimm 
mich an! Von dir, Quell 
aller Güter, ist mir viel 
Guts getan; dein Wort hat 
mich gelabet mit süßer Gnadenkost, 

dein Geist Hat mich 
begäbet mit reichem Himmelstrost. 

5. Ich wi l l hier bei dir 
stehen, verachte mich doch 
nicht; von dir wi l l ich nicht 
gehen, wenn dir dein Herze 
bricht; wenn dein Haupt 
wird erblassen im letzten 
Todesstoß, alsdann wil l ich 
dich fassen in meinen Arm 
und Schoß. 

6. Es dient zu meinen 
Freuden und kommt mir 
herzlich wohl, wenn ich in 
deinem Leiden, mein Heil, 
mich finden soll. Ach, möcht 
ich, o mein Leben, an deinem 
Kreuze hier mein Leben von 
mir geben, wie wohl geschähe 
mir! 

7. Ich danke dir von 
Herzen, o Jesu, liebster 
Freund, für deines Todes 
Schmerzen, da dus so gut 
gemeint. Ach, gib, daß ich 
mich halte zu dir und deiner 
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Treu, und wenn ich nun 
erkalte, in dir mein Ende sei. 

8. Wenn ich einmal soll 
scheiden, so scheide nicht von 
mir, wenn ich den Tod soll 
leiden, so tritt du dann herfür; 

wenn mir am allerbängsten 
wird um das Herze 
sein, so reiß mich aus den 
Aengsten kraft deiner Angst 
und Pein. 

9. Erscheine mir zum 
Schilde, zum Trost in meinem 
Tod, und laß mich sehn dein 
Bilde in deiner Kreuzesnot; 
da wi l l ich nach dir blicken, 
da wil l ich glaubensvoll dich 
fest an mein Herz drücken. 
Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

P. Gerhardt, + 1676. 

Mel. O Welt, ich muß dich listen u. 
64 O welt, sieh hier dein Leben am 

Stamm des Kreuzes schweben, 
dein Heil sinkt in den 

Tod! Der grohe Fürst der 
Ehren läßt willig sich beschweren 

mit Schlügen, Hohn 
und grohem Spott. 

2. Tr i t t her und schau 
mit Fleiße, wie er mit Todesschweiße 

und Blut ist überfüllt; 
aus seinem edlen Herzen 

vor unerschöpften Schmerzen 
ein Seufzer nach dem andern 
quillt. 

3. Wer hat dich so geschlagen, 
mein Heil, und dich 

mit Plagen so übel zugericht? 

Du bist ja nicht ein Sünder, 
wie wir und unsre Kinder, 
von Uebeltaten weißt du nicht. 

4. Ich, ich und meine 
Sünden, die sich wie Körnlein 

finden des Sandes an 
dem Meer, die haben dir 
erreget das Elend, das dich 
schläget, und deiner Martern 
ganzes Heer. 

5. Du setzest dich zum 
Bürgen, ja lässest dich erwürgen 
für mich und meine 
Schuld; mir lässest du dich 
krönen mit Dornen, die dich 
höhnen, und leidest alles mit 
Geduld. 

6. Ich bin, mein Heil, verbunden 
all Augenblick und 

Stunden dir überhoch und 
sehr; was Leib und Seel vermögen, 

das soll ich billig 
legen allzeit an deinen Dienst 
und Ehr. 

7. Nun, ich kann nicht 
viel geben in diesem armen 
Leben, eins aber wi l l ich 
tun: es soll dein Tod und 
Leiden, bis Leib und Seele 
scheiden, mir stets in meinem 
Herzen ruhn. 

8. Ich wills vor Augen 
setzen, mich stets daran ergötzen, 

ich sei auch, wo ich 
sei; es soll mir sein ein 
Spiegel der Unschuld und ein 
Siegel der Lieb und unverfälschten 

Treu. 
9. Ich wi l l darin erblicken, 

wie ich mein Herz soll 
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schmücken mit stillem, sanftem 
Mut, und wie ich die soll 
lieben, die mich doch sehr 
betrüben mit Werken, so die 
Bosheit tut. 

10. Ich wi l l mich mit dir 
schlagen ans Kreuz und dem 
absagen, was meinem Fleisch 
gefällt; was deine Augen 
hassen, das wi l l ich fliehn und 
lassen, gefiel es auch der 
ganzen Welt. 

11. Dein Seufzen und 
dein Stöhnen und die viel 
tausend Tränen, die für mich 
meintest du, die sollen mich 
am Ende in deinen Schoß 
und Hände begleiten zu der 
ewgen Ruh. 

P. Gerharbt, + 1676. 

Mel. An Wasselflüssen Babylon u. 
65 Ein Lämmlein geht 

und trägt die 
Schuld der Welt und ihrer 
Kinder; es geht und träget 
in Geduld die Sünden aller 
Sünder, es geht dahin, wird 
matt und krank, ergibt sich 
auf die Würgebank, Verzicht 
auf alle Freuden; es nimmt 
auf sich Schmach, Hohn und 
Spott, Angst, Wunden, 
Striemen, Kreuz und Tod 
und spricht: ich wills gern 
leiden. 

2. Das Lämmlein ist der 
große Freund und Heiland 
unsrer Seelen; den, den hat 
Gott zum Sündenseind und 

Sühner wollen wählen: geh 
hin, mein Kind, und nimm 
dich an der Kinder, die von 
Anfang an verdienet Straf 
und Ruten; die Straf ist 
schwer, der Zorn ist groß, du 
kannst und sollst sie machen 
los durch Sterben und durch 
Bluten. 

3. Ja, Vater, ja, von 
Herzensgrund, leg auf, ich 
wills gern tragen! Wein 
Wollen hängt an deinem 
Wund, mein Wirken ist dein 
Sagen. O Wunderlich, o 
Liebesmacht, du kannst, was 
nie ein Mensch gedacht, Gott 
seinen Sohn abdringen; o 
Liebe, Liebe, du bist stark, 
du streckest den in Grab und 
Sarg, vor dem die Felsen 
springen. 

4. Wein Lebetage wil l ich 
dich aus meinem Sinn nicht 
lassen; dich wil l ich stets, 
gleich wie du mich, mit Liebesarmen 

fassen, du sollst sein 
meines Herzens Licht, und 
wenn mir auch mein Herz 
zerbricht, sollst du mein Herze 
bleiben; ich wil l mich dir, 
mein höchster Ruhm, hiermit 
zu deinem Eigentum beständiglich 

verschreiben. 
5. Ich wi l l von deiner 

Lieblichkeit bei Nacht und 
Tage singen, mich selbst auch 
dir zu aller Zeit zum Freudenopfer 

bringen. Mein Bach 
des Lebens soll sich dir und 
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deinem Namen für und für 
in Dankbarkeit erziehen, und 
was du mir zu gut getan, 
das wi l l ich stets, so tief 
ich kann, in mein Gedächtnis 
schließen. 

P. Gerhardt, + 1676. 

66 Jesu, meines Lebens 
Leben, Jesu, meines 

Todes Tod, der du dich 
für mich gegeben in die 
tiesste Seelennot, in das 
äußerste Verderben, nur daß 
ich nicht möchte sterben; tausend, 

tausendmal sei dir, 
liebster Jesu, Dank dafür. 

2. Du, ach du hast ausgestanden 
Lästerieden, Spott 

und Hohn, hast getragen 
Strick und Banden, du gerechter 

Gottessohn, nur mich 
Armen zu erretten von den 
schweren Sündenketten; tausend, 

tausendmal sei dir, 
liebster Jesu, Dank dafür. 

3. Wi l l ig ließest du dich 
schlagen, mich zu lösen von 
der Pein, ließest fälschlich 
dich anklagen, daß ich könnte 
sicher sein; daß ich möchte 
trostreich prangen, hast du 
sonder Trost gehangen; tausend, 

tausendmal sei dir, 
liebster Jesu, Dank dafür. 

4. D u hast dich in Not 
versenket, wurdest, ach, für 
meine Schuld mit dem Todeskelch 

getränket, littest alles 
mit Geduld; daß ich würde 

freigegeben, gabst du hin 
dein teures Leben; tausend, 
tausendmal sei dir, liebster 
Jesu, Dank dafür. 

5. Deine Demut hat gebüßet 
meinen Stolz und 

Uebermut, dein Tod meinen 
Tod versüßet; es kommt alles 
mir zu gut; dein Verlassensein, 

dein Schreien muß zu 
Ehren mir gedeihen; tausend, 
tausendmal sei dir, liebster 
Jesu, Dank dafür. 

6. Nun, ich danke dir 
von beizen, Jesu, für gesamte 

Not, für die Wunden, 
für die Schmerzen, für den 
herben, bittern Tod; für dein 
Zittern, für dein Zagen, 
deine tausendfachen Plagen, 
für dein Ach und tiese Pein 
wi l l ich ewig dankbar sein. 

C. Chr. Homburg, + 1681. 

67 O du Liebe meiner 
Liebe, du erwünschte 

Seligkeit, die du dich aus 
höchstem Triebe in das 
jammervolle Leid deines 
Leidens, mir zu gute, als 
ein Opfer eingestellt und bezahlt 

mit deinem Blute alle 
Missetat der Welt. 

2. Liebe, die mit heißen 
Tränm an dem Oelberg 
sich betrübt; Liebe, die mit 
heißem Sehnen unaufhörlich 
fest geliebt; Liebe, die den 
eignen Willen in des Vaters 
Willen legt und, dm Fluch 
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und werde stets von ihm 
erhört: so bet ich mich zum 
Himmel ein und wi l l dir 
ewig dankbar sein. 

J. Mentzer, + 1734. 

Mel. Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig 
u. 

70 Ruhe hier, mein Geist, 
ein wenig und 

schau an dies Wunder groß, 
wie dein Herr und Ehrenkönig 

hängt am Kreuze bleich 
und bloß, den sein Lieben 
hat getrieben zu dir aus des 
Vaters Schoß. 

2. Wie dich Jesus liebt 
von Herzen, kannst du hier 
am Kreuze sehn; schau, wie 
bittre Todesschmerzen ihm 
durch Leib und Seele gehn, 
Fluch und Schrecken ihn bedecken; 

höre doch sein Klaggetön! 

3. Dies sind meiner Sünden 
Früchte, die, mein Heiland, 

ängstgen dich; dieser 
Leiden schwer Gewichte zöge 
sonst zum Abgrund mich; 
diese Nöten, die dich töten, 
sollt ich fühlen ewiglich. 

4. Doch du hast für mich 
besieget Sünde, Tod und 
Höllenmacht, Gottes ewgem 
Recht genüget, seinen Willen 
ganz vollbracht, durch dein 
Sterben mich zum Erben 
deines Lebens dort gemacht. 

5. Ach, ich Sündenkind 
auf Erden! Jesu, stirbst du 
mir zu gut? Soll dein Feind 

erlöset werden durch dein 
eigen Herzensblut? Ich muß 
schweigen und mich beugen 
für dies unverdiente Gut. 

6. Seel und Leben, Leib 
und Glieder, alles gibst du 
für mich hin; sollt ich dir 
nicht schenken wieder alles, 
was ich hab und bin? Ich 
bin deine ganz alleine, dir 
verschreib ich Herz und Sinn. 

7. Zeuch durch deines 
Todes Kräfte mich in deinen 
Tod hinein; laß mein Fleisch 
und sein Geschäfte, Herr, 
mit dir gekreuzigt sein, daß 
mein Wille sanft und stille 
und die Liebe werde rein. 

8. Laß in allen Leidenswegen 
deine Leiden stärken 

mich, daß mein Leiden mir 
zum Segen mag gedeihen 
stetiglich, daß mein Herze 
auch im Schmerze ohne 
Wanken liebe dich. 

9. Wenn mich schrecken 
meine Sünden, wenn mich 
böse Lust anficht, ich nicht 
Kraft noch Gnad kann finden, 

wollst du mich verlassen 
nicht! Laß dein Sterben mir 
erwerben Trost im Tod und 
im Gericht! 

10. Jesu, nun wi l l ich 
ergeben meinen Geist in deine 
Hand; laß mich dir alleine 
leben, bis ich nach dem Leidensstand 

bei dir wohne, in 
der Krone dich beschau im 
Vaterland. 

G. Tersteegen, + 1769. 
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Mel Herzliebster Jesu. was hast u. 
71 Herr, stärke mich, 

dein Leiden zu 
bedenken, mich in das Meer 
der Liebe zu versenken, die 
dich bewog, von aller Schuld 
des Bösen uns ,u erlösen! 

2. Du wolltest, Herr, ein 
Mensch gleich uns auf Erden 
und bis zum Tod am Kreuz 
gehorsam werden, an unsrer 
Statt gemartert und zerschlagen, 

die Sünde tragen. 
3. Welch wundervoll hochheiliges 

Vollbringen! Mein 
Geist kann nicht in seine 
Tiefe dringen. Mein Herz 
erbebt; ich seh und ich empfinde 

den Fluch der Sünde. 
4. Gott ist gerecht, ein 

Rächer alles Bösen; Gott ist 
die Lieb und läßt die Welt 
erlösen; dies kann mein Geist 
mit Schrecken und Entzücken 
am Kreuz erblicken. 

5. Es schlügt den Stolz 
und mein Verdienst danieder; 

es stürzt mich tief, 
und es erhebt mich wieder, 
lehrt mich mein Glück, macht 
mich aus Gottes Feinde zu 
Gottes Freunde. 

6. O Herr, mein Heil, an 
dessen Blut ich glaube, ich 
liege hier vor dir gebückt im 
Staube, verliere mich mit 
dankendem Gemüte in deine 
Güte. 

7. Das Grüßt in Gott ist: 
Gnad und Lieb erweisen. 
Uns kommt es zu, sie demutsvoll 

zu preisen, zu 
sehn, wie hoch, wenn Gott 
uns Gnad erzeiget, die Gnade 
steiget. 

8. So sei denn ewig auch 
von mir gepriesen für das 
Erbarmen, das du mir bewiesen. 

Du hast, mein Heiland, 
auch für mich dein 

Leben dahingeaeben. 
9. Du liebtest mich; ich 

will dich wieder lieben und 
stets mit Freuden deinen 
Willen üben. O gib du, 
Herr, zu diesem heilgen Werke 
mir Kraft und Starke. 

Chr. F. Gellert, + 1769. 

Mel. O Traurigkeit u. 
72 Am Kreuz erblaßt, 

der Marter Last, 
der Todesqualen müde, findet 

mein Erlöser erst in dem 
Grabe Friede. 

2. Ein heilger Schmerz 
durchdringt mein Herz, und 
Herr, was kann ich sagen? 
Nur an meine Brust kann 
ich tiesgebeuget schlagen. 

3. Du schützest mich, und 
über dich gehn aller Trübsal 
Wetter; sterben wolltest du 
für mich, einziger Erretter! 

4. Du hasts getan, dich 
bet ich an, du König der 
Erlösten! Dein will ich im 
Tode mich glaubensvoll getrösten. 

5. Es ist vollbracht! riefst 
du mit Macht; du zeigst, 
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daß du dein Leben, mein 
Versöhner, göttlich frei habest 
hingegeben. 

6. Hochheilge Tat! Des 
Höchsten Rat will ich in 
Demut preisen; mein Erlöser 

wird mir einst seine 
Tiefen weisen. 

7. Allmächtig rief er, der 
entschlief, den Toten: sie 
erstanden. Leicht entschwingt 
der Lebensfürst sich des Todes 
Banden. 

8. Das finstre Tal will 
ich einmal durchwandeln ohne 
Grauen; denn durch dich, 
Erlöser, ists mir der Weg 
zum Schauen. 

9. Ich preise dich, erforsche 
mich und siehe, wie ichs 
meine; ja, du siehst es, wenn 
ich still meinen Dank dir 
weine. 

10. Vergeh ich dein, so 
werde mein in Ewigkeit vergessen. 

Herr, ich will, so 
lang ich bin, deine Lieb ermessen. 

Chr. F. Neander, + 1802. 

Begräbnis Jesu. 
Mel. Nun laßt uns den Leib u. 
73 Der du, Herr Jesu, 

Ruh und Rast 
in deinem Grab gehalten 
hast, gib, daß wir in dir 
ruhen all und unser Lebm 
dir gefall. 

2. Verleih, o Herr, uns 
Stärk und Mut, die du 

erkauft mit deinem Blut, 
und führ uns in des Himmels 
Licht zu deines Vaters 
Angesicht. 

3. Wir danken dir, o Gottes 
Lamm, getötet an des 

Kreuzes Stamm; lah ja uns 
Sündern deine Pein den 
Eingang in das Leben sein. 

G. Werner, + 1643. 

74 O Traurigkeit, o 
Herzeleid! Ist 

das nicht zu beklagen? Gott 
des Vaters einger Sohn 
wird ins Grab getragen. 

2. O große Not, der Herr 
liegt tot! Am Kreuz ist er 
gestorben, hat dadurch das 
Himmelreich uns aus Lieb 
erworben. 

3. O Menschenkind, nur 
deine Sünd hat dieses angerichtet, 

da du durch die Missetat 
wärest ganz vernichtet. 

4. Dein Bräutigam, das 
Gotteslamm, liegt hie mit 
Blut begossen, welches er 
ganz mildiglich hat für dich 
vergossen. 

5. O selig ist zu aller 
Frist, der dieses recht bedenket, 

wie der Herr der Herrlichkeit 
wird ms Grab versenket. 

6. O Jesu, du mein Hilf 
und Ruh, ich bitte dich mit 
Tranen: hilf, daß ich mich 
bis ins Grab nach dir möge 
sehnen! J. Rist, + 1667. 
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Mel. O Traurigkeit u. 
75 So ruhest du, o meine 
Ruh, in deiner 

Grabeshöhle und erweckst 
durch deinen Tod meine tote 
Seele. 

2. Man senkt dich ein nach 
vieler Pein, du meines Lebens 
Leben! Dich hat jetzt ein 
Felsengrab, Fels des Heils, 
umgeben. 

3. Ach, du bist kalt, mein 
Hort und Halt! Das macht 
dein heißes Lieben, das dich 
in das kalte Grab mir zu 
gut getrieben 

4. Doch Preis sei dir! 
Du konntest hier nicht die 
Verwesung sehen; bald ließ 
dich des Vaters Macht aus 
dem Grab erstehen. 

5. O Lebenssürst, ich 
weiß, du wirst mich wieder 
auferwecken; sollte denn mein 
glüubig Herz vor der Gruft 
erschrecken? 

6. Sie wird mir sein ein 
Kämmerlein, da ich im Fr ieden 

liege, weil ich nun durch 
deinen Tod Tod und Grab 
besiege. 

7. Nein, nichts verdirbt, 
der Leib nur stirbt; doch 
wird er auferstehen und in 
ganz verklärter Zier aus 
dem Grabe gehen. 

8. Indes wil l ich, mein 
Jesu, dich in meine Seele 
senken und an deinen bittern 
Tod bis zum Tod gedenken. 

s. Franck, + 1725. 

VII. Ostern. 
76 Christ erstanden 

von der Marter 
alle. Des solln wir alle froh 
sein, Christ wi l l unser Trost 
sein. Hlllleluja! 

Wär er nicht erstanden, 
die Welt, die wär vergangen; 
seit daß er erstanden ist, so 
lobn wir den Herrn Iesum 
Christ. Halleluja! 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle 
froh sein, Christ wi l l unser 
Trost sein. Halleluja! 

Vor 1300. 

77 Christ lag in Todesbanden, 
für unsre 

Sünd gegeben; der ist wieder 
erstanden und hat uns 

bracht das Leben; des wir 
sollen fröhlich sein, Gott 
loben und ihm dankbar sein 
und singen: Halleluja, Halleluja! 

2. Den Tod niemand 
bezwingen konnt bei allen 
Menschenkindern; das machte 
alles unjre Sünd, kein Unschuld 

war zu finden. Davon 
kam der Tod sobald und 
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nahm auch über uns Gewalt; 

sein Reich hielt uns 
gefangen. Halleluja! 

3. Jesus Christus, Gottes 
Sohn, an unsrer Statt ist 
kommen und hat die Sünde 
abgetan, damit dem Tod 
genommen all sein Recht 
und sein Gewalt! da bleibet 
nichts denn Todsges ta l t , 
den Stacht hat er verloren. 
Halleluja! 

4. Es war ein wunderlicher 
Krieg, da Tod und 

Leben rungen; das Leben, 
das behielt den Sieg, es 
hat den Tod verschlungen. 
Die Schrift uns die Kunde 
bringt, wie da sein Tod den 
Tod bezwingt; ein Spott 
der Tod ist worden. Halleluja! 

5. Hier ist das rechte 
Osterlamm, davon wir sollen 
leben; das ist uns an des 
Kreuzes Stamm aus heißer 
Lieb gegeben. Des Blut 
zeichnet unsre Tür, das hält 
der Glaub dem Tode für; 
nicht rührn kann uns der 
Würger. Halleluja! 

6. So feiern wir das 
hohe Fest mit Herzensfreud 
und Wonne, das uns der 
Herr erscheinen läßt; er 
selber ist die Sonne, der 
durch seiner Gnade Glanz 
erleuchtet unsre Herzen ganz; 
der Sünd Nacht ist vergangen. 

Halleluja! 
Luther, + 1546. 

Mel. Heut triumphieret Gottes u. 
78 Frühmorgens, da 

die Sonn aufgeht, 
mein Heiland Christus aufersteht. 
Halleluja, Halleluja! 
Vertrieben ist der Sünden 
Nacht, Licht, Heil und Leben 
wiederbracht. Halleluja, Halleluja! 

2. Nicht mehr als nur 
drei Tage lang hält meinen 
Heiland Todeszwang. Halleluja, 

Halleluja! Am dritten 
Tag durchs Grab er dringt, 
mit Ehren seine Siegsfahn 

schwingt. Halleluja, 
Halleluja! 

3. Jetzt ist der Tag, da 
mich die Welt mit Schmach 
am Kreuz gefangen hält. 
Halleluja, Halleluja! Drauf 
folgt der Sabbat in dem 
Grab, allda ich Ruh und 
Frieden hab. Halleluja, Halleluja! 

4. I n kurzem wach ich 
fröhlich auf, mein Ostertag 
ist schon im Lauf. Halleluja, 
Halleluja! Ich wach auf durch 
des Herren Stimm, veracht 
den Tod mit seinem Grimm. 
Halleluja, Halleluja! 

5. O Wunder groß, o 
starker Held, wo ist ein Feind, 
den er nicht fällt? Halleluja, 
Halleluja! Kein Angststein 
liegt so schwer auf mir, er 
wälzt ihn von des Herzens 
Tür. Halleluja, Halleluja! 
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6. Lebt Christus, was bin 
ich betrübt? Ich weih, daß 
er mich herzlich liebt. Halleluja, 

Halleluja! Wenn mir 
gleich alle Welt stürb ab, 
gnug, daß ich Christum bei 
mir hab. Halleluja, Halleluja! 

7. Er nährt, er schützt, er 
tröstet mich; sterb ich, so 
nimmt er mich zu sich. 
halleluja, Halleluja! Wo 
er jetzt lebt, da muß ich 
hin, weil seines Leibes 
Glied ich bin. Halleluja, 
Halleluja! 

8. Durch seiner Auferstehung 
Kraft komm ich zur 

Engel Brüderschaft. Halleluja, 
Halleluja! Durch ihn 

bin ich mit Gott versöhnt, 
mit Gnad und ewgem Heil 
gekrönt. Halleluja, Halleluja! 

9. Mein Herz darf nicht 
entsetzen sich: Gott und die 
Engel lieben mich. Halleluja, 

Halleluja! Die Freude 
die mir ist bereit, vertreibet 
Furcht und Traurigkeit. Halleluja, 

Halleluja! 
10. Für diesen Trost, o 

großer Held, Herr Jesu, dankt 
dir alle Welt. Halleluja, 
halleluja! Dort wollen wir 
mit größerm Fleiß erheben 
deinen Ruhm und Preis. 
Halleluja. Halleluja! 

Joh. Heermann, + 1647. 

79 Lasset uns den Herren 
preisen, o ihr 

Christen überall! Kommet, 
laßt uns Dank erweisen 
unserm Gott mit frohem 
Schall! Jauchzet: frei von 
Todesbanden ist der Held 
aus Judas Stamm. Der zu 
uns vom Himmel kam, Jesus 
Christus, ist erstanden! Nun 
ist aus der lange Streit: 
freue dich, o Christenheit! 

2. Christus hat nun überwunden 
des ergrimmten 

Todes Macht; der im Tode 
lag gebunden, hat das Leben 
neu gebracht und die Finsternis 

bezwungen. Die Verwesung 
schaute nicht, der des 

Todes Ketten bricht: nun zum 
Himmelsthron gedrungen, gibt 
er uns ein frei Geleit; freue 
dich, o Christenheit! 

3. War er gleich am Kreuz 
gestorben, war er gleich ins 
Grab gelegt: dennoch blieb er 
unverdorben. Als die Erde 
ward erregt, hat der Lebensfürst 

erhoben sein verklärtes 
Angesicht, stirbet nun und 
nimmer nicht. Ewig weiden 
wir ihn loben; Harf und 
Psalter, seid bereit! Freue 
dich, o. Christenheit! 

4. Grab, wo sind nun 
deine Schreien? Hölle, wo 
ist dein Triumph? Tod, du 
kannst kein Graun erwecken, 
deine Pfeile sind jetzt stumpf. 
Christus ist dein Gift ge-
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wesen; er, der starke Gottesheld, 
hat dir deinen Trutz 
gefällt, und wir Menschen 
sind genesen. Nun, vom 
schweren Joch befreit, freue 
dich, o Christenheit! 

5. Sehnsuchtsvoll laßt uns 
verlangen nach dem Herrn 
und seinem Heil; auch wir 
werden dann empfangen unser 
teur erworbnes Teil. Er 
geht auf in unsern Herzen; 
laßt uns mit ihm auferstehn, 
mit ihm ein zum Himmel 
gehn, wo er stillet alle 
Schmerzen. Wonne wird 
dann alles Leid; freue dich, 
o Christenheit! 

6. Meinen Leib wird man 
begraben, doch er schläft auf 
ewig nicht; neues Leben wird 
er haben, schön verklärt im 
Glanz und Licht. Das Verwesliche 

muß sterben, irdisch 
wird es ausgesät, bis es 
himmlisch einst ersteht, um 
das Reich des Herrn zu erben, 
ihn zu schauen allezeit. Freue 
dich, o Christenheit! 

Nach Joh. Rist, + 1667. 

Mel. Nun sreut euch, lieben 
Christen u. 

80 Wach auf, mein 
Herz, die Nacht 

ist hin, die Sonn ist aufgegangen! 
Ermuntre deinen 

Geist und Sinn, den Heiland 
zu empfangen, der heute 
durch des Todes Tor gebrechen 

aus dem Grab hervor, 
der ganzen Welt zur 

Wonne. 
2. Steh aus dem Grab 

der Sünden auf und such 
ein neues Leben, vollführe 
deinen Glaubenslauf und 
laß dein Herz sich heben gen 
Himmel, da dein Jesus ist, 
und such, was droben, als 
ein Christ, der geistlich auferstanden. 

3. Vergiß nur, was dahinten 
ist und tracht nach 

dem, was droben, damit dein 
Herz zu jeder Frist ,u Jesu 
sei erhoben. Tri t t unter dich 
die böse Welt und strebe 
nach des Himmels Zelt, wo 
Jesus ist zu finden. 

4. Drückt dich ein schwerer 
Sorgenstein, dein Jesus wird 
ihn heben; es kann ein 
Christ bei Kreuz und Pein 
in Freud und Wonne leben. 
Wir f dein Anliegen auf den 
Herrn und sorge nicht, er 
ist nicht fern, weil er ist 
auferstanden. 

5. Drum auf, mein Herz, 
fang an den Streit, weil 
Jesus überwunden; er wird 
auch überwinden weit in dir, 
weil er gebunden der Feinde 
Macht, daß du aufstehst und 
in ein neues Leben gehst und 
Gott im Glauben dienest. 

6. Ach, mein Herr Jesu, 
der du bist vom Tode auferstanden, 

bewahr uns vor 
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des Feindes List, rett uns 
aus Todesbanden, damit mir 
alle insgemein zum neuen 
Leben gehen ein, das du 
uns hast erworben. 

7. Sei, Herr, gelobt in 
dieser Zeit von allen Gotteskindern 

und ewig in der 
Herrlichkeit von allen Ueberwindern, 
die überwunden 
durch dein B lu t ! Herr Jesu, 
gib uns Kraft und Mut, 
daß wir auch überwinden! 

L. Laurenti, + 1722. 
Mel. Valet will ich dir geben u. 
81 Ich geh zu deinem 

Grabe, du großer 
Osterfürst, weil ich die Hoffnung 

habe, daß du mir 
zeigen wirst, wie man kann 
fröhlich sterben und frühlich 
auferstehn, auch mit des 
Himmels Erben ins Land 
des Lebens gehn. 

2. D u liegest in der Erde 
und hast sie eingeweiht, wenn 
ich begraben werde, daß sich 
mein Herz nicht scheut, auch 
in den Staub zu legen, was 
Asch und Staub vermehrt, 
weil dir doch allerwegen die 
Erde zugehört. 

3. D u schläfest in dem 
Grabe, daß ich auch meine 
Ruh an diesem Orte habe; 
du schließt die Augen zu, so 
soll mir gar nicht grauen, 
wenn mein Gesicht vergeht: 
ich werde den wohl schauen, 
der mir zur Seite steht. 

4. Dein Grab schlicht 
Stein und Siegel, und du 
wirst dennoch frei; auch 
meines Grabes Riegel bricht 
deine Hand entzwei. Du wirst 
den Stein schon rücken, der 
auch mein Grab bedeckt; da 
werd ich den erblicken, der 
mich vom Tode weckt. 

5. Du fährest in die Höhe 
und zeigest mir die Bahn, 
wohin ich endlich gehe, da 
ich dich finden kann. Dort 
ist es sicher wohnen, wo 
lauter Glanz um dich; da 
warten lauter Kronen in 
deiner Hand auf mich. 

6. O meines Lebens Leben, 
o meines Todes Tod, ich 
wi l l mich dir ergeben in 
meiner letzten Not; ich wil l 
mein Lager machen in deine 
liebe Gruft, da werd ich 
schon erwachen, wenn deine 
Stimme ruft. 

B. Schmolck, + 1737. 
Mel. Christus, der ist mein Leben u. 
82 Willkommen, Held 

im Streite, aus 
deines Grabes Kluft! Wir 
triumphieren heute um deine 
leere Gruft. 

2. Der Feind wird schaugetragen 
und heißt nunmehr 

ein Spott; mir aber können 
sagen: mit uns ist unser 
Gott. 

3. I n der Gerechten 
Hütten schallt schon das 
Siegeslied, du trittst selbst 
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in die Mitten und bringst 
den Ostelfried. 

4. Ach, teile doch die 
Beute bei deinen Gliedern 
aus! Wir alle kommen heute 
deswegen in dein Haus. 

5. Schwing deine Siegesfahne 
auch über unser Herz 

und unsern Weg uns bahne 
vom Grabe himmelwärts! 

6. Laß unser aller Sünden 
ins Grab verscharret sein, 
uns einen Schatz hier finden, 
der ewig kann erfreun! 

7. Wir sind mit dir gestolben, 
so leben wir mit 

dir. Was uns dein Tod erworben, 
das stell uns täglich 

für! 
8. Wir wollen hier ganz 

fröhlich mit dir zu Grabe 
gehn, wenn wir dereinst nur 
selig mit dir auch auferstehn! 

9. Der Tod kann uns 
nicht schaden, sein Stachel 
ist nun stumpf; wir stehn 
bei Gott in Gnaden und 
rufen schon Triumph! 

B. Schmolck, + 1737. 
Mel. Jesu, meines Lebens Leben u. 
83 Zwei der Jünger gehn 

mit Sehnen über 
Feld nach Emmaus; ihre 
Augen sind voll Tränen, 
ihre Seelen voll Verdrüß; 
man hört ihre Klageworte; 
doch es ist von ihrem Orte 
unser Jesus gar nicht weit 
und vertreibt die Traurigkeit. 

2. Ach, es gehn noch 
manche Herzen ihrem stillen 
Kummer nach, sie bejammern 
voller Schmerzen ihre Not 
und Ungemach. Manches 
wandert ganz alleine, daß 
es nur zur Gnüge weine; 
doch mein Jesus ist dabei, 
fragt, was man so traurig sei. 

3. Oft schon hab ichs 
auch empfunden, Jesus läßt 
mich nie allein; Jesus stellt 
zur rechten Stunden sich mit 
seinem Beistand ein. Wenn 
ich mich bei ihm beschwere, 
gleich als ob er ferne wäre, 
o so ist er mehr als nah 
und mit seiner Hilfe da. 

4. Treuster Freund von 
allen Freunden, bleibe ferner 
noch bei mir; kommt die 
Welt, mich anzufeinden, ach, 
so sei du auch allhier! Wenn 
mich Trübsalswetter schrecken, 
wollst du kräftig mich bedecken; 
komm, in meinem 
Geist zu ruhn; was du willst, 
das will ich tun. 

5. Bin ich traurig und 
betrübet, Herr, so ruf mir 
in den Sinn, daß mich deine 
Seele liebet und daß ich 
der Deine bin. Laß dein 
Wort mich fester gründen, 
laß es auch mein Herz entzünden, 
daß es voller Liebe 
brennt und dich immer besser 
kennt! 

6. Tröst auch andre, die 
voll Jammer einsam durch 
die Fluren gehn, oder in 
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der stillen Kammer tiefbekümmert 
zu dir flehn. Wenn 

sie von der Welt sich trennen, 
daß sie satt sich meinen 
können, so sprich ihrer Seele 
zu: liebes Kind, was trauerst 
du? 

7. Hilf, wenn es wi l l 
Abend werden und der Lebenstag 

sich neigt, wenn dem 
dunklen Aug auf Erden 
nirgends sich ein Helfer zeigt; 
bleib alsdann in unsrer 
Mitten, wie dich deine Jünger 
bitten, bis du sie getröstet 
hast; bleibe, bleibe, teurer 
Gast! J. Neunherz, + 1737. 
Mel. Jesuz, meine Zuversicht u. 
84 Jesus lebt, mit ihm 

auch ich; Tod, wo 
sind nun deine Schrecken? 
Er, er lebt und wird auch 
mich von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in 
sein Licht; dies ist meine 
Zuversicht. 

2. Jesus lebt, ihm ist das 
Reich über alle Welt gegeben; 
mit ihm werd auch ich zugleich 

ewig herrschen, ewig 
leben. Gott erfüllt, was er 
verspricht; dies ist meine Zuversicht. 

3. Jesus lebt, wer nun 
verzagt, lästert ihn und 
Gottes Ehre; Gnade hat er 
zugesagt, das; der Sünder sich 
bekehre. Gott verstößt in 
Christo nicht; dies ist meine 
Zuversicht. 

4. Jesus lebt, sein Heil 
ist mein; sein sei auch mein 
ganzes Leben; reines Herzens 
wi l l ich sein und den Lüsten 
widerstreben. Er verläßt den 
Schwachen nicht; dies ist 
meine Zuversicht. 

5. Jesus lebt, ich bin 
gewiß, nichts soll mich von 
Jesu scheiden, keine Macht 
der Finsternis, keine Herrlichkeit, 

kein Leiden. Er gibt 
selbst mir Kraft und Licht; 
dies ist meine Zuversicht. 

6. Jesus lebt, nun ist der 
Tod mir der Eingang in das 
Leben. Welchen Trost in 
Todesnot wird er meiner 
Seele geben, wenn sie gläubig 
zu ihm spricht: Herr, Herr, 
meine Zuversicht! 

Chr. F. Gellert, + 1769. 

Mel. O Jesu Christ, meins 
Lebens u. 

85 Erinnre dich, mein 
Geist, erfreut des 
hohen Tags der Herrlichkeit; 
halt im Gedächtnis Jesum 
Christ, der von dem Tod 
erstanden ist! 

2. Entbrenn in Lieb und 
Dank für ihn, als ob er 
heute dir erschien und spräche: 
Friede sei mit dir! — So 
freue dich, mein Geist, in mir ! 

3. Schau über dich und 
bet ihn an; er mißt den 
Sternen ihre Bahn; er lebt 
und herrscht mit Gott ver-
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eint und ist dein König und 
dein Freund. 

4. Mein Heiland ist für 
mich erhöht; was ist der 
Erde Majestät, wenn sie mein 
Geist mit der vergleicht, die 
ich durch Gottes Sohn erreicht? 

5. Vor seinem Thron, in 
seinem Reich, unsterblich, 
heilig, Engeln gleich und 
ewig, ewig selig sein: ach, 
welche Herrlichkeit ist mein! 

6. Herr, der du in dem 
Himmel thronst, ich soll da 
wohnen, wo du wohnst, und 
du erfüllest mein Vertraun, 
dich in der Herrlichkeit zu 
schaun. 

7. Ich soll, wenn du, o 
Lebensfürst, in Wolken wiederkommen 

wirst, verklärt aus 
meinem Grabe gehn und 
froh zu deiner Rechten 
stehn. 

8. M i t deiner heilgen 
Engel Schar soll ich dich 
loben immerdar! mit allen 
Frommen aller Zeit soll ich 
mich freun in Ewigkeit. 

9. Nie komm es mir aus 
meinem Sinn, was ich, mein 
Heil, dir schuldig bin! Gib 
Kraft, daß ich in Lieb und 
Treu mich stets zu deinem 
Bild erneu! 

10. Macht, Ruhm und 
Hoheit immerdar dem, der 
da ist und der da war! 
Sein Name sei gebenedeit 
von nun an bis in Ewigkeit! 

11. Sein ist das Reich, 
sein ist die Kraft; er ists, 
der alles in uns schafft. 
Halt im Gedächtnis Jesum 
Christ, der von dem Tod 
erstanden ist! 

Chr. F. Gellert, + 1769. 

Mel. Lasset uns den Herren 
prellen u. 

86 Ueberwinder, nimm 
die Palmen, die 

dein Volk dir heute bringt, 
das mit frohen Osterpsalmen 
den erkämpften Sieg besingt. 
Wo ist nun der Feinde Pochen 
und der Würger Mordgeschrei, 

da des Todes Nacht 
vorbei und sein Stachel ist 
zerbrochen? Tod und Hölle 
liegen da: Gott sei Dank, 
Halleluja! 

2. Stecke nun dein Siegeszeichen 
aus der dunklen Gruft 

empor! Was kann deinem 
Ruhme gleichen? Held und 
König, tritt hervor! Laß dir 
tausend Engel dienen: denn 
nach harter Leidenszeit ist 
dein Tag der Herrlichkeit, 
höchste Majestät, erschienen, 
Erd und Himmel jauchzen da: 
Gott sei Dank, Halleluja! 

3. Teile, großer Fürst, die 
Beute deiner armen Herde 
mit, die in froher Sehnsucht 
heute vor den Thron der 
Gnade tr i t t ! Deinen Frieden 
gib uns allen! O so jauchzet 
Her, und Mut, weil das Los 
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uns wundtraut und aufs 
Lieblichste gefallen; dem der 
Oelzweig grünet da: Gott sei 
Dank, Halleluja! 

4. Laß, o Sonne der Gerechten, 
deinen Strahl ins 
Herze gehn; gib Erleuchtung 
deinen Knechten, daß sie geistlich 

auferstehn. Hält der 
Schlaf uns noch gefangen, 
o so fördre du den Lauf, 
rufe mächtig: wachet auf! 
Denn die Schatten sind vergangen, 

und der helle Tag 
ist da: Gott fei Dank, Halleluja! 

5. Ti lg in uns des Todes 
Grauen, wenn die letzte 
Stunde schlägt, weil du 
denen, die dir träuen, schon 
die Krone beigelegt. Gib 
uns in den höchsten Nöten, 
gib uns mitten in der Pein 
deinen Trost und Glauben 
ein; o so kann der Tod nicht 
töten, denn die Hoffnung 
blühet da: Gott sei Dank, 
Halleluja! 

6. Zeige, wenn der blöde 
Kummer über Sarg und 
Grüften weint, wie die 
Schwachheit nach dem 
Schlummer dort in voller 
Kraft erscheint. Sind wir 
sterblich hier geboren, o so 
streift das kühle Grab nur, 
was sterblich heißt, uns ab, 
und der Staub ist unverloren; 

unser Hirte hütet da: 
Gott fei Dank, Halleluja! 

7. Rufe die zerfallnen 
Glieder endlich aus der 
dunklen Nacht; wenn der 
Deinen Asche wieder in verklärtem 

Glanz erwacht, dann 
wirst du die Krone geben, 
dann wird unsre volle Brust, 
Herr, mit engelgleicher Lust 
ewig deinen Sieg erheben, 
und wir sprechen auch allda: 
Gott fei Dank, Halleluja! 

Chr. L. Taddel, + 1775. 

Mel. Lasset uns den Herren 
preisen u. 

87 Größter Morgen, der 
die Erde nach der 

tiefsten Nacht belebt, der sie 
nach dem Wort: es werde! 
nochmals aus dem Nichts 
erhebt! Nach der Nacht voll 
düstrer Sorgen, da man 
angst- und kummervoll ohne 
Jesum leben soll, bringt der 
allerschönste Morgen Jesum 
aus des Todes Tor, Jesum, 
unser Licht, hervor. 

2. Lebt nun auf, ihr stillen 
Seelen, die in Tränen ihr 
zerfloßt, die ihr euch in 
Kummerhöhlen ohne Licht und 
Kraft verschloßt! Lebt nun 
auf: er ist erstanden! Er, an 
den ihr doch geglaubt, ist 
vom Tode nicht geraubt, nein, 
er lebt, ist frei von Banden 
und mit Klarheit angetan; 
betet euren König an! 

3. Jauchz, o Erde, Himmel, 
tönet, rühme, neu geschaffne 
Welt! Gott und Menschheit 
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sterb und lebe wieder. Gehet, 
sehet: alle Riegel, Band und 
Siegel sind zerstöret, Jesus 
lebt und ist verklaret! 

3. Erlöste, kommt zu 
diesem Grab und blicket 
glaubensvoll hinab; ist dies 
die Gruft der Schrecken? 
Seit Jesus hier geschlummert 
hat, sind Gräber eine Ruhestatt, 

die Fried und Hoffnung 
decken. Zagt nicht! 

Klagt nicht! Diese Glieder 
werden wieder sich erheben 
und das Leben Christi 
leben. 

4. Dann werd ich ihn 
im Lichte sehn gekrönt vor 
seinem Throne stehn mit 
himmlischem Entzücken. Dann 
ist mein Aug von Tränen 
leer, dann schreckt mich Sünd 
und Tod nicht mehr, nichts 
kann mich ihm entrücken. 
Ewig, selig, ohne Mängel, 
wie die Engel werd ich leben 
und ihm Preis und Ehre 
geben. 

5. Indes zerstöre, starker 
Held, was mich hier noch 
zurücke hält, daß ich zu dir 
mich schwinge. O gib mir 
deinen Geist, dein Licht, daß 
ich, wenn Herz und Auge 
bricht, vom Tod ins Leben 
dringe! Mach mich mutig 
in dem Streite und bereite 
mich bei Zeiten zum Triumph 
der Ewigkeiten! 

Chr. G. Göz, + 1803. 

Mel. Wachet auf! rust uns u. 
91 Halleluja! jauchzt, 

ihr Chöre, singt 
Jesu Christo Preis und 
Ehre! Wie groß und herrlich 
ist sein Tag! Er, der Held, 
ist von den Banden des 
Todes siegreich auferstanden, 
er, der für uns im Grabe lag. 
Sein ist Gewalt und Macht. 
Preis ihm, er hats vollbracht! 
Halleluja! Er hats vollbracht, 
er, der die Macht des Todes 
und des Grabes hat. 

2. Glorreich hat der Held 
gerungen, hat mächtig Grab 
und Tod bezwungen, von 
ihren Schiecken uns befreit. 
Wir von Gott gewichne 
Sünder sind nun mit ihm 
versöhnte Kinder und Erben 
seiner Seligkeit. Bald, bald 
entschlafen wir, entschlafen, 
Christo, dir, ruhn in Frieden 
die kurze Nacht, bis deine 
Macht das Licht des ewgen 
Tages ruft. 

3. Unsern Staub mag 
Staub bedecken, du wirst ihn 
herrlich auferwecken, der du 
des Staubes Schöpfer bist. 
Du wirst unvergänglich Leben 
und Kraft und Herrlichkeit 
ihm geben, dem Staube, der 
dir teuer ist. Wir werden 
ewig dein, gerecht und selig 
sein. Halleluja! Tod und 
Gericht erschreckt uns nicht; 
denn Jesus, unser Mittler, 
lebt. 
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4. Ja, er lebt, uns zu 

erfreuen und alles, alles zu 
zerstreuen, was uns den 
Lebensfrieden raubt. Groß 
ist seines Namens Ehre, und 
ewig giltig seine Lehre, und 
ewig selig, wer ihm glaubt. 
Wir gehn an seiner Hand 
durch dieses Tränenland hin 
zum Himmel, und dort erhebt 
er, der da lebt, uns hoch zu 
Ehren ewiglich. 

5. Tag des Lebens, Tag 
der Wonne, wie wird uns 
sein, wenn Gottes Sonne 
durch unsres Grabes Dunkel 
bricht! O, was werden wir 
empfinden, wenn Nacht und 
Finsternis verschwinden und 
uns umstrahlt des Himmels 
Licht! Vollender, führe du 
uns diesem Tage zu, uns, 
die Deinen. Die Todesbahn 
gingst du voran; wir folgen 
dir in deine Ruh. 

G. Bened. Funk, + 1814. 

Mel. Lasset uns den Herren u. 
92 Amen! Deines Grabes 

Friede wird 
auch unser Grab durchwehn, 
wann wir, von der Wallfahrt 
müde, ruhn, um froher aufzustehn. 

Amen! Fürst der 
Auferstehung, der des Todes 
Sieget brach, zeuch durch Tod 
und Grab uns nach zu der 
seligen Erhöhung, wo dem 
Lamm, das uns versöhnt, 
aller Himmel Loblied tönt. 

2. Preis dem Herrn, wir 
werden leben; weil du auferstanden 

bist, muß das Grab 
uns wieder geben; Preis und 
Dank dir, Jesu Christ! Du 
das Haupt und wir die 
Glieder; weil du lebst, so 
leben wir. Alle ziehst du 
nach zu dir, großer Erstling 
deiner Brüder. Preis und 
Dank, wir leben hier, leben 
ewig dort mit dir. 

B. Garve, + 1841. 

VIII. Himmelfahrt. 
93 Christ fuhr gen Himmel; 

da sandt er 
uns hernieder den Tröster, 
den heiligen Geist, zu Trost 
der armen Christenheit. Halle« 
luja! 

2. Halleluja! Halleluza! 
Halleluja! Des soll« wir 
alle froh fein, Christ wil l 
unser Trost sein. Hllllelllja! 

Au« dem 14, Jahrhundert. 

94 Auf diesen Tag bedenken 
wir, daß 

Christus aufgefahren und 
flehn mit herzlicher Begier, 
Gott wolle nun bewahren 
uns arme Sünder hier auf 
Eid, die wir, von Not und 
Tod beschwert, ohn ihn kein 
Hoffnung haben. Halleluja! 
Halleluja! 

2. Gottlob, nun ist der 
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Weg gemacht, uns steht der 
Himmel offen! Christus 
schleußt am mit großer 
Pracht, vorhin konnts niemand 

hoffen. Wers glaubt, 
des Herz ist freudenvoll, dabei 

er sich doch rüsten soll, 
dem Herren nachzufolgen. 

Halleluja! Halleluja! 
3. Wer nun nicht seinen 

Willen tut, dem ists nicht 
Ernst zum Herren; der aber 
wird vor Fleisch und Blut 
sein Himmelreich versperren. 
Am Glauben liegts, so der 
ist echt, wird auch gewiß das 
Leben recht zum Himmel 
sein gerichtet. Halleluja! 
Halleluja! 

4. Solch Himmelfahrt 
säht in uns an, wenn wir 
den Vater finden und fliehen 
stets die breite Bahn, tun 
uns zu Gottes Kindern; wir 
sehn hinauf, Gott sieht herab, 
an Treu und Lieb geht uns 
nichts ab, bis wir zusammenkommen. 

Halleluja! Halleluja! 

5. Dann wird der Tag 
erst freudenreich, wenn Gott 
uns zu sich nehmen und 
seinem Sohn wird machen 
gleich, den wir hier treu bekennen. 

Da wird sich finden 
Freud und Mut in Ewigkeit 
beim höchsten Gut. Gott 
woll, daß wirs erleben! 

Halleluja! Halleluja! 
Joh. Zweick, + 1542. 

Mel. Erschienen ist der 
herrlich Tag u. 

95 Auf, Jesu Jünger, 
freuet euch! Der 

Herr fährt auf zu seinem 
Reich. Er triumphiert; lobsinget 

ihm! Lobsinget ihm 
mit lauter Stimm! Halleluja! 

2. Sein Werk auf Erden 
ist vollbracht; zerstört hat 
er des Todes Macht. Er 
hat die Welt mit Gott versöhnt, 

und Gott hat ihn 
mit Preis gekrönt. Halleluja! 

3. Weit, über alle Himmel 
weit, geht seine Macht und 
Herrlichkeit; ihm dienen selbst 
die Seraphim; lobsinget ihm 
mit lauter Stimm! Halleluja! 

4. Sein sind die Völker 
aller Welt; er herrscht als 
sieggewohnter Held; er 
herrscht, bis unter seinen 
Fuß der Feinde Heer sich 
beugen muß. Halleluja! 

5. Er schützet seine 
Christenheit, erhält sie bis in 
Ewigkeit; er ist ihr Haupt; 
lobsinget ihm! Lobsinget ihm 
mit lauter Stimm! Halleluja! 

6. Ja, Heiland, wir erheben 
dich, und unsere Heizen 

freuen sich der Herrlichkeit 
und Majestät, dazu dich Gott, 
dein Gott, erhöht. Halleluja! 

7. Bereitet hast du schon 
den Ort, wo wir dich schauen 
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sort und fort. Nach treu 
vollbrachtem Glaubenslauf 
nimmst du uns in den Himmel 
auf. Halleluja! 

8. Dein Eingang in die 
Herrlichkeit stärk uns in 
unsrer Prüfungszeit, nur dir 
zu leben, dir zu traun, bis 
wir dereinst dein Antlitz 
schaun. Halleluja! 

9. Dann werden wir uns 
ewig dein, erhöheter Erlöser, 
freun. Dann singen wir 
von deinem Ruhm ein neues 
Lied im Heiligtum. Halleluja! 

Nach E. Alberus (+ 1553) von 
S. Diterich, + 1791. 

Mel. Nun freut euch, lieben 
Christen u. 

96 Auf Christi Himmelfahrt 
allein ich 

meine Nachfahrt gründe und 
alle Zweifel, Angst und Pein 
hiermit stets überwinde. 
Denn weil das Haupt im 
Himmel ist, wird seine Glieder 

Jesus Christ zur rechten 
Zeit nachholen. 

2. Weil er gezogen himmelan 
und große Gab empfangen, 

mein Herz auch 
nur im Himmel kann, sonst 
nirgends Ruh erlangen. 
Denn wo mein Schatz gekommen 
hin, dahin steht auch 
mein Herz und S inn; nach 
ihm mich sehr verlanget. 

3. Ach, Herr, laß diese 
Gnade mich von deiner Auffahrt 

spüren, daß mit dem 
wahren Glauben ich mög 
meine Nachfahrt zieren, und 
dann einmal, wenn dirs gefällt, 

mit Freuden scheiden 
aus der Welt; Herr, höre 
dies mein Flehen! 
Nach Josua Wegelin (+ 1640) von 

J. Gesenius, + 1673. 

Mel. Wie schön leuchtet der 
Morgenstern u. 

97 Ach, wundergroßer 
Siegesheld, du 

Sündentilger aller Welt, 
heut bist du aufgefahren 
zur Rechten Gottes in der 
Kraft, hast herrlich dir den 
Sieg verschafft trotz aller 
Feinde Scharen; mächtig, 
prächtig triumphierst du und 
regierst du; Tod und Leben 
ist, Herr Christ, dir untergeben. 

2. Dir dienen alle Cherubim, 
viel tausend hohe 

Seraphim dich Siegesfürsten 
loben; du hast den Segen 
wiederbracht und dich mit 
Majestät und Macht zur 
Herrlichkeit erhoben. Singet, 
bringet Jubellieder, fallet 
nieder, rühmt und ehret den, 
der auf zum Himmel führet. 

3. Du, Herr, bist unser 
Haupt, und wir sind deine 
Glieder; nur von dir kommt 
auf uns Heil und Leben; 
Trost, Friede, Freude, Licht 
und Kraft, und was dem 
Herzen Labsal, schafft, wird 
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