


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.

 







 
Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit,
Machet dem Herrn den Weg bereit!.
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.:|

 





Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn!
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja, preiset den Herrn!

Preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn, Halleluja,
preiset den Herrn, Halleluja, preiset den Herrn!

 





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.

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.







Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.



Die Reihensammlung ist bestimmt 
für diakonische Aufgaben in unserer 

Kirchengemeinde.



Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
Gottes Liebe ist so wunderbar
So wunderbar groß!

So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!









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. 





Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz 
all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll 
kommen, das, was du willst, geschehn. Auf der Erde, im 
Himmel sollen alle es sehn. Vater, unser Vater, alle Ehre 
deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 
Amen. - Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser 
Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein 
Gebot.  Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.Lass 
uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser 
Vater... - Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung 
fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges 
Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist 
ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater... 
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