
EG 70, 1+2+6 

1) Wie schön leuchtet der Morgenstern,  

voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn  

uns herrlich aufgegangen.  

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,  

mein König und mein Bräutigam,  

du hältst mein Herz gefangen.  

Lieblich, freundlich, schön und prächtig,  

groß und mächtig, reich an Gaben,  

hoch und wunderbar erhaben. 

2) Du meine Perl, du werte Kron,  

wahr Gottes und Marien Sohn,  

ein König hochgeboren!  

Mein Kleinod du, mein Preis und Ruhm,  

dein ewig Evangelium,  

das hab ich mir erkoren.  

Herr, dich such ich.  

Hosianna. Himmlisch Manna,  

das wir essen,  

deiner kann ich nicht vergessen. 

6) Stimmt die Saiten der Cythara  

und lasst die süße Musika  

ganz freudenreich erschallen,  

dass ich möge mit Jesus Christ,  

der meines Herzens Bräutgam ist,  

in steter Liebe wallen.  

Singet, springet, jubilieret,  

triumphieret, dankt dem Herren!  

Groß ist der König der Ehren. 

 

EG 398 

1) In dir ist Freude in allem Leide, 

o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, 

du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte seht unser G'müte, 

an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 

zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 



EG 66, 1+2+7+8 

1) Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

2) Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 

Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 

bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

7) Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 

komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden 

Gnade aus dieser unendlichen Füll! 

Hier kann das Herze sich laben und baden. 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 

8) Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben; 

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben! 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

 

EG 73, 1-4 

1) Auf, Seele, auf und säume nicht, 

es bricht das Licht herfür; 

der Wunderstern gibt dir Bericht, 

der Held sei vor der Tür, 

der Held sei vor der Tür. 

2) Geh weg aus deinem Vaterhaus 

zu suchen solchen Herrn 

und richte deine Sinne aus 

auf diesen Morgenstern, 

auf diesen Morgenstern. 

3) Gib acht auf diesen hellen Schein, 

der aufgegangen ist; 

er führet dich zum Kindelein, 

das heißet Jesus Christ, 

das heißet Jesus Christ. 

4) Drum mache dich behände auf, 

befreit von aller Last, 

und lass nicht ab von deinem Lauf, 

bis du dies Kindlein hast, 

bis du dies Kindlein hast. 



 


