
 

Lieder zum 1. Advent 2020 
 

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. 

 

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 
so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, 

da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, 

bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, 

mein Tröster früh und spat. 
 

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein; 

dein Freundlichkeit auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ und leit 

den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, 

sei ewig Preis und Ehr. 
 

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. 
 

2. Dein Zion streut dir Palmen 
und grüne Zweige hin, 

und ich will 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. 

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. 

 

10. Er kommt zum Weltgerichte: 
zum Fluch dem, der ihm flucht, 

mit Gnad und süßem Lichte 
dem, der ihn liebt und sucht. 

Ach komm, ach komm, o Sonne, 
und hol uns allzumal 

zum ewgen Licht und Wonne 
in deinen Freudensaal. 

 
 

Seht, die gute Zeit ist nah, 
Gott kommt auf die Erde, 
kommt und ist für alle da, 

kommt, dass Friede werde, 
kommt, dass Friede werde. 

 

2. Hirt und König, Groß und Klein, 
Kranke und Gesunde, 

Arme, Reiche lädt er ein, 
freut euch auf die Stunde, 
freut euch auf die Stunde. 

 

3.Seht, er wird geboren als Kind: 
Gott kommt auf die Erde. 

Kommt und nimmt uns wie wir sind, 
kommt, dass Friede werde, 
kommt, dass Friede werde. 

 
 

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. 


