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Vor ihr breitet sich die Wüste aus.
Flimmernde Hitze, Steine, Sand;
soweit das Auge reicht. Hagar ist
verzweifelt, – und am Ende ihrer
Kraft. Sie legt die Hand auf ihren
Bauch, denn sie ist schwanger.

Doch der Vater des Kindes ist nicht ihr
Mann. Es istAbraham, der Mann ihrer
Herrin Sara. Jedes Detail war
akribisch geplant! – Doch dann der
pe rmanen te Konfl ik t mi t de r
unfruchtbaren Sara; das alles war bald
zu viel! Hagar trieb es in die Flucht. In
die Wüste. Ohne Ziel, nur weg von
diesen Leuten. Was für ein Desaster!
Worauf hat te s ie s ich da nur
eingelassen?

Doch auch beiAbraham lief alles ganz
anders als geplant. Jahre nach diesen
Ereignissen um Hagar und nach der
endgültigen Trennung von ihr und
ihrem Sohn (vgl. 1.Mo 21,9f), stapfte
Abraham zusammen mi t dem
verheißenen Sohn Isaak auf einen
Berg, um dort zu opfern. Gott hatte
tatsächlich Wort gehalten. Isaak, sein
Sohn war geboren. Nach 14 weiteren
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Du bist ein Gott, der mich

sieht. (1. Mose 16,13)

zur Jahreslosung 2023

Blickwechsel:

Unzählige Blicke begegnen mir
Tag für Tag: freundliche und
aufmunternde, vielleicht auch
abschätzige und kalte. Manchen
Blicken weiche ich aus, ducke
mich weg. In anderen sonne ich
mich.

Manchmal verfängt sich mein
Blick im Gestern, und ich wollte
doch eigentlich hinter mir
lassen, was war. Manchmal sehe
ich die Herausforderungen von
morgen und habe nicht den Mut,

Andacht

Jahren. Und nun forderte Gott diesen
Sohn als `Opfer´ wieder zurück!? Ein
verstörender Gedanke! – Erst die
Magd Saras, – und jetzt der Erzvater
des Glaubens.

Beide sind durch eine geheimnisvolle
Krisen-Erfahrung verbunden. Beide
erleben, dass Gottes Boten in höchster
N o t u n d i m l e t z t e n M o m e n t
erscheinen, um das Endgültige
verhindern. Und beide rufen ihre
Rettung aus der verzweifelten Lage
mit den Worten in die Welt: „Ich habe

einen Gott, der mich sieht!“ (vgl.
1.Mo 22,14).

ER hat mich (offenbar) nicht
vergessen. ER misst mich nicht nach
meinen Fehlern und Missgeschicken.
Nein! ER ist ein Gott, der manchmal
zwar eigenwillige Wege führt; – der
aber dennoch Möglichkeiten findet,
wo ich selbst im Begriff bin,
aufzugeben.

Gottes Bote weist Hagar den Weg aus
der Wüste, aus dem sicheren Tod. Und
Abraham erlebt auf dem Gipfel, dass
Got t in Wirk l ichke i t n iemals
Menschenopfer verlangt, sondern
längst eine Alternative besorgt hat.
Beide Lebenserfahrungen münden in
die fundamentale Erkenntnis: Da ist

ein Gott, der mich (in meiner
Ratlosigkeit) sieht!
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das Neue zu wagen. Manchmal
übersehe ich die, die meine
Aufmerksamkeit brauchen, und
wollte doch eigentlich genau
hinschauen.

Aber DU, Gott, siehst mir ins
Herz. DU siehst mich und all die
anderen. DU siehst selbst die,
die vergessen sind.
Dein Blick reicht hinein in den
hintersten Winkel.

Gott, wie gelingt es Dir nur,
mich auf so unvergleichliche
Weise anzusehen? Dein Blick
durchschaut mich und ist
zugleich freundlich.
Ich kann nichts verstecken und
muss es auch nicht. Weil mein
L e b e n i n D e i n e m B l i c k
geborgen ist.

Dein Blick verändert alles.
Auch mich. Ich kann loslassen,
was war, und wagen, was
kommt.
Ich kann mich und diese Welt
mit Deinen Augen sehen: mit
Augen einer Liebe, die größer
ist als alles, was ich mir
vorstellen kann.

Cornelius Kuttler



Andacht

Der Felsen dieser Gotteserkenntnis
Abrahams ist heute der Berg Morija,
der Tempelberg in Jerusalem, an
dessen westlichen Ende sich der Ort
Golgatha befindet.

Der Ort, an dem Gott jeden einzelnen
von uns auf besonders liebevolle Art
und Weise in den Blick genommen
hat. Der Ort, an dem Gott uns im
Sterben und Auferstehen von Jesus
viel mehr geschenkt hat, als Hagar
und Abraham jemals zu glauben
wagten!

Wahrhaftig, wir haben einen Gott, der
uns ansieht! Das gilt auch dann, wenn
wir seine Wege und Pädagogik nicht
immer verstehen. Auch dann, wenn
unsere gut durchdachten Pläne nicht
aufgehen wollen.

Und ganz besonders in Situationen,
wenn wir mit unseren menschlichen
Ideen und Lösungsansätzen am Ende
sind! – In diesem Sinn will und kann
uns die Jahreslosung 2023 dazu
ermutigen und herausfordern, an
Gottes Fürsorge unbeirrt festzuhalten
und seinen Wegen unerschütterlich zu
vertrauen. Denn auch WIR haben

(heute) einen Gott, der sieht! Der
uns ganz persönlich sieht! – Und das
ändert alles – in der gegenwärtigen
Zeit und in Ewigkeit.

Mit dieser Wirklichkeit im Herzen
lasst uns die Geburt unseres Retters
ausgelassen feiern. Und mit dieser
Hoffnung vor Augen, lasst uns das
neue Jahr zuversichtlich beginnen;
und besonders ab 01. Februar seine
Liebe und Freundlichkeit verkünden!

I c h w ü n s c h e E u c h a l l e n e i n
frohmachendes Weihnachtsfest und
einen friedlichen Start ins neue Jahr!

Herzliche Grüße,

Peter Rau; Pastor BEFG
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Alle feiern Weihnachten!-

..zumindest in unserem Kulturkreis ist
das weitgehend so! Viele freuen sich
schon jetzt auf das Fest der Liebe, der
Familie, der 1000 Lichter, auf den
Duft der Tanne in der Wohnstube, auf
die glänzenden Kinderaugen bei der
Bescherung.., auf einige freie Tage
um den Jahreswechsel, auf Plätzchen
und Glühwein und natürlich auch auf
den Weihnachtsbraten im Kreis der
Liebsten! –
Und das alles ist natürlich voll und
ganz in Ordnung so; und ich wünsche
Euch allen eine genussvolle und
besinnliche Zeit! – ABER ganz genau
genommen ist da ja noch viel, viel
mehr, was es an Weihnachten zu
feiern gibt! Und irgendwie erscheint
es manchmal seltsam bis bedauerlich,
dass der wahre URSPRUNG und
ANLASS dieses größten Festes der
C h r i s t e n h e i t i m m e r m e h r i n
Vergessenheit gerät!

Wa s f ü r e i n e w u n d e r v o l l e

Gelegenheit, ausgehend vom wahren
Anlass des Weihnachtsfestes eine
Einladung an Deine Nachbarn,
Kollegen, Freunde und Mitbewohner
weiterzugeben, um (ganz konkret)
diesen Urgrund der Freude und den
Anlass dieser wunderbaren Feier
wieder neu zu entdecken?!

Dafür bietet der abAlpha-Kurs

01. Februar eine phantastische
Gelegenheit, wie sie besser nicht sein
könnte! Sicher können und wollen wir
natürlich niemand `bekehren´.

Doch wir wollen einladen und
informieren, dass das Leben erst dann
wirklichen Tiefgang und Qualität
gewinnt, wenn wir in Freundschaft
und Liebe mit Dem verbunden sind,
der uns Menschen und das Leben
insgesamt erdacht und gewollt hat. –
Viele vermissen in diesen Monaten
des Krieges (Ukraine), – angesichts

Ausblick
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der zunehmenden Angst vor einer
Klimakatastrophe und vor weiteren
`Hiobsbotschaften´, das Eingreifen
Gottes.

Doch in Wahrheit hat sich der
Schöpfer längst eingemischt, in die
H o ff n u n g s l o s i g k e i t a l l e r
menschlicher Willkür. Gott sandte
Jesus, seinen Sohn. Aus Liebe zu uns.
Um uns mit Hoffnung und mit Frieden
zu beschenken, der in dieser Welt
immer rarer wird; und nach dem sich
in Wahrheit jeder Mensch sehnt.

Wa s f ü r e i n e w u n d e r v o l l e

Gelegenheit, in der Adventszeit
unseren Nächsten auf diese Hoffnung
hinzuweisen, verbunden mit einer
Einladung zum .Alpha-Kurs

Dazu braucht es (glaube ich) nicht die
GABE oder das Charisma eines

Evangelisten, sondern einfach nur
etwas Mut und die Bereitschaft, sich
von der LIEBE Gottes leiten zu
lassen, die durch den Heiligen Geist ja
längst in unser Herz ausgegossen ist!

Zuerst braucht es immer eine
freundliche Einladung, und in der
Allianz-Gebetswoche, im Januar,
können wir dann gezielt dafür beten,
dass Gottes Geist die eingeladenen
Personen für die Teilnahme am
01. Februar vorbereitet.

Ich wünsche Euch allen die erhebende
und motivierende Erfahrung, dass
Menschen im Februar dabei sind,
einfach nur deshalb, weil DU sie
liebevoll dazu eingeladen hast!

Gott segne und ermutige Euch auf
diesem Weg!

Herzliche Grüße,

Peter Rau & dasAlpha-Team

Ausblick

6

Ausblick

Ort Kanzeltausch, Predigt von: / über: Zeit

Sonntag, 08.01.`23 „Freude an der Schöpfung“ -

Apg. 14,17

SV-Schorndorf Peter Rau 10.30 und 18.00 Uhr

Baptisten Christian Rauschning 10.00 Uhr

Die Wochenplanung zur „Allianz-Gebetswoche“ - 2023

Zeit Ort Verkündigung

Mo., 9.01., SV Freude an Jesus Chr.

19.30 Uhr Christian Rauschning

Di., 10.01., Baptisten Freude als Frucht des Hl.G.

19.30 Uhr Carmen-C. Esslinger

Mi Seniorennachmittag:., 11.01. Scala
15.00 Uhr Fr. MunkZur Freude geschaffen,

Mi., 11.01. Pluspunkt Leben Zur Freude geschaffen

19.30 Uhr Jo Böker

Do. Missionsabend:, 12.01., Versöhnungskirche
19.30 Uhr Freude i. Miteinander

Hermann Hanselmann
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Ausblick / Einblick Einblick

Neues aus der Jungen

Gemeinde

Ich möchte Kinder und Jugendliche
prägen und zu einer lebendigen
Jesusnachfolge motivieren.

Diese Vision formulierte ich während
meiner theologischen Ausbildung in
Wiedenest. Sie soll mir als Grundlage
für den Vollzeitdienst dienen.

E i n e n M o n a t b i n i c h n u n i n
Schorndorf und in der Gemeinde und
es ist bereits einiges geschehen:

Wir freuen uns über die Gründung 2
neuer „Junge Erwachsenen“-

Hauskreise, die nun seit einer Woche

frisch gestartet sind. Diese finden
ein- bzw. zweiwöchentl ich an
unterschiedlichen Orten statt. Das
Ganze ist noch in der Findungsphase
und wird sicher zu einem anderen
Zeitpunkt genauer bekanntgemacht.
Ansprechpersonen sind für den
wöchentlichen Hauskreis Ferdinand
Haag und für den zweiwöchentlichen
Hauskreis Wiebke Zenn.

Wir freuen uns auch über ein neues
Kindergottesdienst-Team unter der
Leitung von Berit Hofer, das sich
bereits fleißig und voller Vorfreude
auf ein kleines Weihnachtskrippen-
spiel für den Heiligabendgottesdienst
vorbe re i t e t . Auch d ie be iden
Kindergottesdienstgruppen sind in

Action und freuen sich auf die
Adventszeit.

Wir freuen uns ein drittes Mal über
den , der sich neuerdingsTeenkreis

wöchentlich am Mittwochabend von
18-20 Uhr im Jugendraum trifft. Das
Team um Steffi & Chris Stecher sowie
Ferdi Haag freut sich über einen regen
Zuwachs und eine interessierte und
offene Gruppe. Aktuell beschäftigen
wir uns mit der Themenreihe:
Identität- Ich bin…Wer bist du? Wir
beschäftigen uns dabei intensiv mit
den sieben Ich-Bin-Worten Jesu im
Johannesevangelium. Wir würden
uns über weitere Gäste freuen.

Wir dürfen auch zurückblicken auf
eine nice Teenkreisübernachtung

von Samstag 5.11. – Sonntag 6.11.22.
Mit insgesamt 10 Personen durften
wir uns an Mario Kart, Billard, einem
selbs t ges ta l te ten Dinner mi t
l e c k e r e m Ta c c o s a l a t , e i n e m
Gemeindehausgeländespiel sowie
einem Input zu Exodus und dem Bund
Gottes mit dem Volk Israel erfreuen.
Zum Abschluss sahen wir den
Spielfilm Exodus, der eine wirklich
schöne Übernachtung abrundete.

Ausblick:

Im Dezember werde ich eine weitere
Leidenschaft an den Start bringen:
Unter einem noch unbekannten

P r o j e k t n a m e w i r d e i n e n e u e
Kleingruppe an den Start gehen. Sie
wird drei meiner Leidenschaften für
Brettspiele, Sport machen und Sport
schauen verbinden. Die Gruppe ist für
Jung und Alt gedacht und soll in
einem regelmäßigen Rhythmus (alle 2
Wochen etwa) an den Start gehen.
Genauere Infos folgen.

Ich bedanke mich für einen tollen
Monat in der Gemeinde und fühle mich
schon sehr wohl hier. Ich freue mich,
was Gott noch alles in Zukunft für
mich und die Gemeinde bereit hält.

Herzliche Grüße,
Euer Jugendreferent
Ferdinand Haag

Christian Stecher mit dem Taccosalat

Zeit Ort Verkündigung

Fr. Jugendallianz, 13.01., Scala
20.00 Uhr Freude über die Erlösung

`Connected Gottesdienst´

Sa. Lobpreisabend, 14.01., Baptisten
19.30 Uhr Freude im Leid

Peter Rau

So., 15.01. Stadtkirche Ewige Freude!

10.00 Uhr parallel: Volker Gäckle

Kindergottesdienst (Theol. Hochschule, Bad Liebenzell)
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Einblick

Ber i cht von Corne l ia

Landmesser / Mosambik

Seit August unterrichte ich eine
Klasse am theologischen Seminar
CDL in Mosambik online. Allerdings
kannte ich meine Klasse bisher nicht
p e r s ö n l i c h . D a s m a c h t e d e n
Fernunter r icht ausgesprochen
schwierig.

Mein Unterrichtsfach ist ÜBER
Theologie und die afrikanische
t r a d i t i o n e l l e R e l i g i o n . Vi e l e
afrikanische Christen vermischen die
Lehre der Bibel mit ihren alten
religiösen Vorstellungen. Zum
Beisp ie l s t e l l en s ie s ich den
Schöpfergott als beinahe unnahbar
vor; man tritt mit ihm über die Ahnen
und über Geister in Verbindung. Und
diese Ahnen und Geister muss man
bei Laune halten, sie verehren und
ihnen auch gehorchen. Um zu

erfahren, was sie wollen, fragt man oft
den Zauberdoktor. Auch viele
Christen tun das noch. Um nun
Pastoren und Leitern zu helfen, ihren
Gemeindegliedern die Unterschiede
zum biblischen Glauben besser zu
erklären, habe ich dieses Fach
entwickelt.

Tatsächlich konnte ich nun vom
5. September bis 5. Oktober nach
Mosambik re isen . Außer dem
direkten Unterricht konnte ich die
Studenten an einem Feiertag zu mir
nach Hause einladen. So konnten wir
u n s a u f p e r s ö n l i c h e r E b e n e
austauschen, und ich konnte ihnen
m e i n Z e u g n i s w e i t e r g e b e n .
Offensichtlich hatten sie über frühere
Studenten schon von mir gehört und
f r eu t en s i ch seh r übe r d i e se
Gelegenheit. Das Kochen konnte ich
jemand anders überlassen.

Meine Studenten und ich bei mir zu Hause.

Im Unterricht („Corona-Sitzordnung“!)

Daneben habe ich versucht, an mein
„früheres Leben dort“ (bis vor 4
Jahren und Besuch im Sept. 2019)
anzuknüpfen, meine Kleider, Bücher,
Elektrogeräte mal wieder durch-
zusehen und vieles mehr. Endlich
hatte ich auch Zugang zu meinen
eigenen Büchern über das genannte
Fach!

Die ersten neun Nächte habe ich im
Gästehaus verbracht, weil am Haus
noch einiges zu tun war (Wasser-
system, Großputz). Da war in der
Vorbereitung etwas schiefgelaufen.
Dafür hatte ich sofort gutes Internet
und auch Essen.

Ich war sehr gefordert, trotz meiner
beschränkten Kräfte, denn es gab
zusätzlich viele praktische Dinge zu
erledigen; das Leben in Afrika an sich

brauchte nicht wenig von meiner Zeit
und Energie. Es ging mir den
Umständen entsprechend sehr gut,
und ich habe in dem warmen Klima
deutlich weniger gehustet. Man war
sich meiner deutlich begrenzten
Kräfte sehr bewußt und ließ mir alle
mögliche Hilfe zuteil werden.

Umgekehrt konnte auch ich am
Seminar in verschiedener Hinsicht
unterstützen, am Computer, am
Scanner und Kopierer, und sogar die
Flyer für Seminar und Gästehaus, die
ich vor Jahren erstellt hatte, konnte
eine junge Mitarbeiterin als Grund-
lage für neue nehmen, zusammen mit
einigen praktischen Tips von mir.

Die Geschwister der Baptisten-
gemeinde in Maputo , meiner
Gemeinde vor Ort , waren bis
September wegen Corona zum

Einblick
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In meinem (temporären) Büro.

Die Baptistengemeinde in Maputo,
die bis September wegen Corona
im Freien zusammenkam.



Gottesdienst unter einer Plane im
Freien zusammengekommen. Ich
nahm am Jahresfest des 65jährigen
Bestehens teil (beim 50. Jahresfest
war ich auch schon dabei gewesen!).

Den ersten Gottesdienst wieder im
Gemeindehaus konnte ich gerade
noch miterleben. Auch dort hat das
Gemeinde leben unte r Corona
gelitten. Ich freute mich über eine
frühere Studentin, die in der Teenie-
Arbeit sehr aktiv ist, und über junge
Leute, die ich als Kinder schon kannte
und die inzwischen Verantwortung
übernommen haben.

Besonders wichtig waren mir die
Begegnungen mit Freunden und
Kollegen. Die Wiedersehensfreude
war groß, allerdings war die Zeit viel
zu kurz, um alle zu sehen, die mir
wichtig sind. Manchmal mußte ein
Telefonat genügen. – Eine Studentin
aus unserem früheren Masterpro-
gramm war schon als Methodisten-

pastorin sehr rührig. Kürzlich wurde
sie zur neuen Bischöfin gewählt und
wird noch im November eingesetzt.
Ein anderer ehemaliger Student ist in
einem neuen Bibelübersetzungs-
projekt der mosambikanischen
Bibelgesellschaft tätig.

Nun hoffe ich, dass ich im nächsten
Jahr etwas länger gehen kann, ich
denke an zwei bis vier Monate. Dazu
müßte mein Gesundheitszustand
wenigstens in etwa so bleiben wie
jetzt, und ich müßte voraussichtlich
einige Chemotherapien vor Ort
organisieren können. Aber persön-
liche Mitarbeit vor Ort macht einen
wirklich großen Unterschied, nicht
nur beim Unterrichten.

Einblick
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Mit einigen Mitarbeitern des CDL.

Am Flughafen vor dem Rückflug
(mit Pr. Isaías und Schwester Teresa
aus der Baptistengemeinde).

Einblick / Ausblick

Informationen zu den Terminen

So. 18.12.22 um 17.00 Uhr – Rumänisch-Deutscher Weihnachtsliederabend
Sa. 31.12.22 – Marktstand / Schdf.

Sa. 14.01.23 Lobpreisabend
Sa. 28.01.23 – Marktstand / Schdf.

Allianz Gebetswoche:

Vom Thema:08.01 – 15.01. `23 „Joy – damit meine Freude sie ganz erfüllt!“

Vom findet in der Gemeinde21.12. – 11.01. (je einschließlich) KEIN

Bibelgespräch KEIN Frühgebetund statt!

Seniorentreff „Spätlese“

Am um laden wir herzlich zu13. Dezember 2022 15 Uhr

unsererAdvents- und Weihnachtsfeier ein.

Am , den um findet einMittwoch 11. Januar 2023 15 Uhr

gemeinsamer Seniorennachmittag im Rahmen der Allianz-Gebetswoche in den
Räumen der Scala-Gemeinde statt. Frau Munk, Diakonin der Stadtkirche, spricht
zum Thema „Zur Freude berufen“. Ada & Horst Schlier
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weitere Unterstützung! Bitte betet
weiter für meine Gesundheit und dass
m e i n D i e n s t a m C D L n o c h
weitergehen kann (konkret auch für
eine mögliche weitere Reise dorthin)!

Mit herzlichen Grüßen von Cornelia
Landmesser

Der Direktor Pastor Isaías, die
Kol legen und Studen ten , d ie
Geschwister der Gemeinde in Maputo
und viele Freunde lassen Euch
herzlich grüßen!

Herzlichen Dank allen, die dafür
gebetet haben, dass diese Reise
möglich wurde, und auch für alle



Gottesdienste / teils als Präsenz und teils per Zoom

Sonderopfer

Das Sonderopfer vom ist bestimmt für die Arbeit von11. Dezember 2022
Open Doors.

An Heiligabend, dem , legen wir unser Sonderopfer für die24. Dezember 2022
Missionsarbeit der (50 %) und für die (50 %) zusammen.EBM Gemeinde

Mit dem Sonderopfer, das wir am einsammeln, wollen wir08. Januar 2023
unsere unterstützen.Missionarin Cornelia Landmesser Alexander Demandt

Moderations- und Predigtplan

Dezember Moderation Predigt

04.12. Anette Seitzinger P. Rau
Abendmahl

11.12. Thomas Steiner P. Siemens
GD mit Open Doors, Sonderopfer

18.12. Magdalena Hecker-Rost P. Rau

24.12. R. Schneider / B. Hofer Andacht: F. Haag16.30h
Heiligabend-Familiengottesdienst

25.12. Jens Jacksteit P. Rau; M. Zenn17.00h
1. Weihn.Tag-GD mit rumänischer Gruppe

31.12., Jahresabschluss-GD P. Rau18.00h

Januar

01.01., Marcus Siegel Kurzinterviews m. P. Rau14.30h
Thema: `Nachgefragt´ (was uns Mut macht!)

Abendmahl

08.01. Uta Reininger C. Rauschning
Sonderopfer, Kanzeltausch Allianz

15.01. KEIN Gottesdienst bei uns!
Abschluss Allianzgebetswoche / Stadtkirche

22.01. Jochen Schneider P. Rau
GD zur Jahreslosung 2023

29.01. Jens Jacksteit P. Rau

Gebet

Weitere Gebetsanliegen, z.B.:
Für die Bundesregierung
Für die Kriegssituation in der
Ukraine
Für die Pandemie-Situation in
Deutschland und weltweit
Für die Flutopfer
Flüchtlinge und verfolgte Christen
Mitarbeiter der jungen Gemeinde
Cornelia Landmesser (Mosambik)
Kevin Zenn (YWAM Honolulu)

Unsere Älteren und Kranken
Vali Abele, Richard Auner

Lydia Deckert
Irmgard Dilger, Ulrich Dilger

Reinhard Faber, Friedrich Goller
Eberhard Hofer

Verena Jekubik, Erika Ohmke
Cornelia Landmesser

Ruth Schieber, Norbert Schmidt
Erika Schulz, Monika Siwowolow

Hilde Stadelmann, Anna Sudermann
Kai Wirsching

Helene Zaich, Helga Zerrer
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Macht hoch die Tür

Macht hoch die Tür, die Tor macht
wei t ; es kommt der Herr der
Herr l ichke i t , e in König a l le r
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 an Rat!

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!

O wohl dem Land, o wohl der Stadt,
so diesen König bei sich hat! Wohl
allen insgemein, da dieser König
ziehet ein! Er ist die rechte Freuden-
sonn, bringt mit sich lauter Freud und
Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein
Tröster früh und spat!

Macht hoch die Tür, die Tor macht
weit! Eur 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!

(aus Feiern und Loben Nr. 179,
Verse 1-4)


