
 

 

Lieder im Gottesdienst am 
4. Advent 

19. Dezember 2021 

Eingangslied EG 1 „Macht hoch die Tür“ 

 



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. 

Gelobet sei mein Gott, / mein Tröster früh und spat. 

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, / eu’r Herz zum Tempel zubereit‘. 
Die Zweiglein der Gottseligkeit / steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; 

so kommt der König auch zu euch, / ja Heil und Leben mit zugleich. 
Gelobet sei mein Gott, / voll Rat, voll Tag, voll Gnad. 

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 und führ und leit / den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, / sei ewig Preis und Ehr. 

Magnificat I EG 308,1-6 

 



2. und angesehn mein Niedrigkeit. / Des wird von nun an weit und breit 

mich selig preisen jedermann, / weil du groß Ding an mir getan. 

3. Du bist auch mächtig, lieber Herr, / dein große Macht stirbt nimmermehr; 

dein Nam ist alles Rühmens wert, / drum man dich willig preist und ehrt. 

4. Du bist barmherzig insgemein / dem, der dich herzlich fürcht‘ allein, 
und hilfst dem Armen immerdar, / wenn er muss leiden groß Gefahr. 

5. Der Menschen Hoffart muss vergehn, / mag nicht vor deiner Hand bestehn; 

wer sich verlässt auf seine Pracht, / dem hast du bald ein End gemacht. 

6. Du machst zunicht der Menschen Rat, / das sind, Herr, deine Wundertat‘; 

was sie gedenken wider dich, / das geht doch allzeit hinter sich. 

Adventskyrie EG 178,6 

 

  



Bittlied EG 179,3 „O Jesu Christ, Sohn eingeborn“ 

 

  



Lied vor der Predigt EG 19 „O komm, o komm, du Morgenstern“ 

 

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

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

  



Magnificat II EG 308,7-11 „Wer niedrig ist und klein geacht‘“ 

 

8. Das tust du, Herr, zu dieser Zeit, / gedenkest der Barmherzigkeit; 

Israel willst du Hilfe tun / durch deinen auserwählten Sohn. 

9. Wir haben’s nicht verdient um dich, / dass du mit uns fährst gnädiglich; 
zu unsern Vätern ist geschehn / ein Wort, das hast du angesehn. 

10. Auch Abraham hast du geschworn, / dass wir nicht sollten sein verlorn, 
uns zugesagt das Himmelreich / und unsern Kindern ewiglich. 

11. Gott Vater und dem ein’gen Sohn, / dem Heilgen Geist in einem Thron 

sei Ehr und Preis von uns bereit‘ / von nun an bis in Ewigkeit. 

  



Schlusslied EG 13 „Tochter Zion“ 

 

2. Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewig Reich, / Hosianna in der Höh! 

Hosianna, Davids Sohn, / sei gesegnet deinem Volk. 

3. Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, / du, des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, / sei gegrüßet, König mild! 

 

Passen Sie auf sich auf 
und bleiben Sie behütet! 

 



Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist für die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie Hessen 
bestimmt. 

Nutzen Sie dafür gerne unser Online-Spendenportal. 

Einfach nebenstehenden QR-Code scannen. 

Gerne können Sie auch auf das Kollektenkonto unserer 
Lutherkirchengemeinde bei der Wiesbadener Volksbank überweisen. 

IBAN: DE56 5109 0000 0000 2638 18 

Bitte geben Sie dann als Verwendungszweck das Datum des Gottesdienstes an. 

 


