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''tou
schön leuch - tet
Sohn Da - vid,

der N{or-gen - stern,
aus Ja- cobs Stamm,

STie schön leuchtet der Morgenstern

*poo 4 oa)

voll Gnad und Vrahr-heit von dem Herrn,
mein Kö-nig und meinBräu-ti - gäm,

Mclodic uad Tcrt: Philipp Nicolai (r199)

groß und chr - lich rcich r-on

z. E,i mcin Pcrlc, du s'ertc Kron,
u'ahr Gottcs und \Iaricn Sohn,
cin hocheeborncr Könis.
llein Hcrz heißt dich cin Lilium,
dcin süßes Evangcliunr
ist lautcr \lilch und Ilonie.
Ei mcin Blünrlcin
l{osianna, himmlisch \fanna,
das u'ir esscn,

dcincr kanrr ich nichr vcrgcsscn.

3. Gcuß sehr ticf in rr.rcin I{crz hincin,
du heller Jaspis und Rubin,
die Flamnrc deiner Liebe.
Und erfreu miclr, daß iclr doch blcilr
an deincm auseru'ähltcn Leib
cin lebendige Rippe.
Nach dir ist mir
gratiosa coelir>sa,

krank und glümmct
mein Hcrz, durch l-icbc verrvundct.

4. Von Gott kommt n.rir ein Frcudcnschein,
v'enn du nrit deinen Engelein,
mich freundlich tust anblicken.
O Herr Jcsu mein trautes Gut,
dcin Wort, dcin Geist, dein Lcib und Blut
mich innerlich erquicken.
Nimm mich freundlich
in dein Arme, daß ich u'arme
werd von Gnadcn.
Auf dein \\/ort komm ich gcladcn.

Lieb - lich, treund - lich, schön und herr - lich,

hoch und sehr präch - tig

5. Herr Gott Vatcr, mein starkcr IIclrl,
du hast nrich cu'ig vor dcr \\'clr
in deincnr Sohn gcliebct.
Dcin Sohn hat mich ihm selbst \-crtraut,
cr ist mcin Schatz, ich bin scin Braut,
scl.rr hoch in ihm crtrcuct.
E,ia, cia,

hinrnrlisch I-ebcn u'ird cr qcbcn,

nrir dort obcn.
Errig soll ntcin Hc-rz ihn lobcn.

6. Zu'ingt die Saitcn in dic Clthara
und laßt dic süßc )lusica
ganz ficudenrcich crschallen :

daß ich nrögc rnit Jcsulcin,
dem u'underschöncn Bräutgam nrcin,
in stetcr I-icbe u'allen.

Singct, sprineet,

i ubilicrct, triunlplrieret,
dankt dcm l{crrcn.
Groß ist der König der E,hren.

7. \\'ie bin ich doch so herzlich froh,
daß rncin Schatz ist das A und O
der Äntäng und das Endc:
er rvird nrich zu scincm Prcis
autnehrnen in das Paradcis,
des klopf ich in dic Hände.
Ämen, Amen,
komm du schöne Frcudenkrone,
bleib nicht langc,
deincr wart ich mit Vcrlangen.

die sü

hast mir
- ße \\'ur - zel

mein Hcrz be
Jes - se.

- ses - sen.


