
Adventsliedersingen  - 2. Advent 2020 
 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit (EG 1) 

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. 

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. 

 

Es kommt ein Schiff geladen (EG 8) 
1) Es kommt ein Schiff, geladen / bis an sein' höchsten 

Bord, / trägt Gottes Sohn voll Gnaden, / des Vaters ewigs 

Wort. 

2) Das Schiff geht still im Triebe, / es trägt ein teure Last; / 

das Segel ist die Liebe, / der Heilig Geist der Mast. 

3) Der Anker haft' auf Erden, / da ist das Schiff am Land. / 

Das Wort will Fleisch uns werden, / der Sohn ist uns 

gesandt. 



Wie soll ich dich empfangen (EG 11) 

1) 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. 

5) Nichts, nichts hat dich getrieben / zu mir vom 

Himmelszelt / als das geliebte Lieben, / damit du alle Welt 

/ in ihren tausend Plagen / und großen Jammerlast, / die 

kein Mund kann aussagen, / so fest umfangen hast. 

6) Das schreib dir in dein Herze, / du hochbetrübtes Heer, / 

bei denen Gram und Schmerze / sich häuft je mehr und 

mehr; / seid unverzagt, ihr habet / die Hilfe vor der Tür; / 

der eure Herzen labet / und tröstet, steht allhier. 

 

O komm, o komm, du Morgenstern (EG 19) 
1. O komm, o komm, du Morgenstern, / lass uns dich 

schauen, unsern Herrn. / Vertreib das Dunkel unsrer Nacht 

/ durch deines klaren Lichtes Pracht. / Freut euch, freut 

euch, der Herr ist nah. / Freut euch und singt Halleluja. 

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, / du 

Friedensbringer, Osterlamm. / Von Schuld und 

Knechtschaft mach uns frei / und von des Bösen Tyrannei. / 

Freut euch, freut euch … 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End, / bis dass uns nichts 

mehr von dir trennt, / bis dich, wie es dein Wort verheißt, / 

der Freien Lied ohn Ende preist. / Freut euch … 



Die Nacht ist vorgedrungen (EG 16) 

1) Die Nacht ist vorgedrungen, / der Tag ist nicht mehr 

fern! / So sei nun Lob gesungen / dem hellen Morgenstern! 

/ Auch wer zur Nacht geweinet, / der stimme froh mit ein. 

/ Der Morgenstern bescheinet / auch deine Angst und Pein. 

5) Gott will im Dunkel wohnen / und hat es doch erhellt. / 

Als wollte er belohnen, / so richtet er die Welt. / Der sich 

den Erdkreis baute, / der lässt den Sünder nicht. / Wer hier 

dem Sohn vertraute, / kommt dort aus dem Gericht. 

 

Tocher Zion (EG 13) 
1) Tochter Zion, freue dich, / jauchze laut, Jerusalem! / 

Sieh, dein König kommt zu dir, / ja er kommt, der 

Friedefürst. / Tochter Zion, freue dich, / jauchze laut, 

Jerusalem! 

2) Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! / 

Gründe nun dein ewig Reich, / Hosianna in der Höh! / 

Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! 

 

 

 


