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St. Bonifatius 2020
Macht hoch die Tür
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.
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 Tat, voll Gnad.
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 ist für uns eine Zeit angekommen
Es ist für uns eine Zeit angekommen
Die bringt uns eine große Freud
Es ist für uns eine Zeit angekommen
Die bringt uns eine große Freud
Über's schneebeglänzte Feld
wandern wir, wandern wir
Durch die weite weiße Welt
Es schlafen Bächlein und See unter'm Eise
Es träumt der Wald einen tiefen Traum
Es schlafen Bächlein und See unter'm Eise
Es träumt der Wald einen tiefen Traum
Durch den Schnee der leise fällt
wandern wir Wandern wir
Durch die weite weiße Welt
Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen
Erfüllt die Herzen mit Seeligkeit
Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen
Erfüllt die Herzen mit Seeligkeit
Unter'm sternbeglänzten Zelt
wandern wir, wandern wir
Durch die weite weiße Welt

Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kinderlein
1. Zu Bethlehem geboren
Ist uns ein Kindelein
Das hab' ich auserkoren
Sein Eigen will ich sein
Eja, eja, sein Eigen will ich
sein

2. In seine Lieb' versenken
Will ich mich ganz hinab
Mein Herz will ich ihm
schenken
Und alles, was ich hab'
Eja, eja, und alles, was ich
hab'

3. O Kindelein, von Herzen
Dich will ich lieben sehr
In Freuden und in Schmerzen
Je länger mehr und mehr
Eja, eja, je länger mehr und
mehr
4. Dazu dein Gnad mir gebe,
bitt’ ich aus Herzensgrund,
dass ich allein dir lebe
jetzt und zu aller Stund’,

eia, eia, jetzt und zu aller
Stund’.
5. Dich, wahren Gott, ich
finde
in meinem Fleisch und Blut;
darum ich fest mich binde
an dich, mein höchstes Gut,
eia, eia, an dich, mein
höchstes Gut.

Engel haben Himmelslieder
Engel haben Himmelslieder
auf den Feldern angestimmt
Echo hallt vom Berge wider,
dass es jedes Ohr vernimmt.
|:Gloria in excelsis Deo!:|
Hirten, was ist euch begegnet,
dass ihr so voll Jubel seid?
Gott hat euch die Welt gesegnet:
Christ erschien der Erdenzeit.
|:Gloria in excelsis Deo!:|
Er gibt allen Menschen Frieden,
die des guten Willens sind.
Freude wurde uns beschieden
durch ein neugebornes Kind.
|:Gloria in excelsis Deo!:|
Ihr Kinderlein kommet
1. Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
Der Vater im Himmel für Freude uns macht.

2. Da liegt es – das Kindlein – auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josef betrachten es froh;
die redlichen Hirten knie'n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.
3. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
Erhebet die Händlein und danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt' sich nicht freu'n? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!
4. O betet: Du liebes, Du göttliches Kind
was leidest Du alles für unsere Sünd'!
Ach hier in der Krippe schon Armut und Not,
am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod.
5. So nimm unsre Herzen zum Opfer denn hin;
wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn –
ach mache sie heilig und selig wie Deins,
und mach sie auf ewig mit Deinem nur Eins.
Stille Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von ferne und nah:
Christus, der Retter ist da!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund‘.
Christ, in deiner Geburt!

