
Liedblatt zur Andacht zum Jahreswechsel

Macht hoch die Tür 
1) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;
es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und 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.

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.               Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen,    

Gelobet sei mein Gott,        www.verlagambirnbach.de

mein Tröster früh und spat.

Der Heiland ist geboren

2) Ein Kindlein auserkoren, 
freu dich, du Christenheit. 
Sonst wär'n wir gar verloren 
in alle Ewigkeit. Freut euch...

3) Die Engel lieblich singen,
freu dich, du Christenheit;
tun gute Botschaft bringen,
verkündigen große Freud. Freut euch...

4) Den Frieden sie verkünden,
freu dich, du Christenheit;
Vergebung aller Sünden
ist uns im Stall bereit. Freut euch...

5) Der Stall ist allen offen, 
freu dich, du Christenheit. 
Wer will, der kann jetzt hoffen 
Gnad und Barmherzigkeit. Freut euch...

6) Der Gnadenbrunn tut fließen,
freu dich, du Christenheit.
Tuet all das Kindlein grüßen!
Kommt her zu ihm mit Freud. Freut euch...



Das ist das Wunder – Lied zur Jahreslosung 

Von guten Mächten

1) Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Refr.: Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2) Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast. Refr.

3) Und reichst du uns den schweren Kelch, den 
bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand. Refr. 

4) Doch willst du uns noch einmal Freude 
schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz. Refr. 

5) Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
Refr. 

6) Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang. Refr.

   


	Macht hoch die Tür
	Das ist das Wunder – Lied zur Jahreslosung
	Von guten Mächten

