


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 unsre Not zum End er 
bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei 
mein Gott, mein Heiland groß von Tat.

 





711.2 Psalm 24
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass 
der König der Ehre einziehe!
    Wer ist der König der Ehre?
    Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr,         
mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass 
der König der Ehre einziehe!
    Wer ist der König der Ehre?
    Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit .Amen.





O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, 
reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
reiß ab, wo Schloss und Riegel für.
2. O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, 
fließ. Ihr Wolken, brecht und regnet aus den König über Jakobs 
Haus.
3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün 
alles werd. O Erd, herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der 
Erden spring.
4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr 
Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
komm, tröst uns hier im Jammertal.





Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, o aller 
Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? O Jesu, Jesu, setze 
mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund 
und wissend sei.

4. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst 
mich los; ich stand in Spott und Schanden, du kommst und 
machst mich groß
und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes 
Gut, das sich nicht lässt verzehren,
wie irdisch Reichtum tut.











Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit 
von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus 
Jakobs Stamm,mein König und mein Bräutigam, hast mir mein 
Herz besessen; lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß 
und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.  
  
3. Gieß sehr tief in das Herz hinein, du leuchtend Kleinod, 
edler Stein, mir deiner Liebe Flamme, dass ich, o Herr, ein 
Gliedmaß bleib an deinem auserwählten Leib, ein Zweig an 
deinem Stamme. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge Güte, 
bis es findet dich, des Liebe mich entzündet. 
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