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See - le, auf und
weg aus dei-nem
acht auf die- sen
ma- che dich be dich im Glauben

säu-me nicht, es bricht das Licht her - für;
Va - ter - haus zu
su-chen sol chen Herrn
hel - len Schein, der auf - ge - gan-gen ist;
hen - de
auf, be - freit von al - ler Last,
an das Wort, das fest ist und ge - wiß;

der Wun der stern gibt dir Be - richt, der Held sei
und rich - te dei - ne Sin - ne
aus auf die- sen
er
füh - ret dich zum Kin - de - lein, das hei - ßet
und laß nicht ab von dei-nem Lauf, bis du dies
das füh - ret dich zum Lich -te
fort aus
al - ler

vor der Tür, der
Mor gen - stern, auf
Je - sus Christ, das
Kindlein hast, bis
Fin-ster - nis, aus

Held sei
die- sen
hei - ßet
du dies
al - ler

vor der Tür.
Mor gen - stern.
Je - sus Christ.
Kindlein hast.
Fin-ster - nis.
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Melodie:

See - le, auf und
weg aus dei-nem
acht auf die- sen
ma- che dich be dich im Glauben

säu-me nicht, es bricht das Licht her - für;
Va - ter - haus zu
su-chen sol chen Herrn
hel - len Schein, der auf - ge - gan-gen ist;
hen - de
auf, be - freit von al - ler Last,
an das Wort, das fest ist und ge - wiß;

der Wun der stern gibt dir Be - richt, der Held sei
und rich - te dei - ne Sin - ne
aus auf die- sen
er
füh - ret dich zum Kin - de - lein, das hei - ßet
und laß nicht ab von dei-nem Lauf, bis du dies
das füh - ret dich zum Lich -te
fort aus
al - ler

vor der Tür, der
Mor gen - stern, auf
Je - sus Christ, das
Kindlein hast, bis
Fin-ster - nis, aus

Held sei
die- sen
hei - ßet
du dies
al - ler

vor der Tür.
Mor gen - stern.
Je - sus Christ.
Kindlein hast.
Fin-ster - nis.
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See - le, auf und
weg aus dei-nem
acht auf die- sen
ma- che dich be dich im Glauben

säu-me nicht, es bricht das Licht her - für;
Va - ter - haus zu
su-chen sol chen Herrn
hel - len Schein, der auf - ge - gan-gen ist;
hen - de
auf, be - freit von al - ler Last,
an das Wort, das fest ist und ge - wiß;

der Wun der stern gibt dir Be - richt, der Held sei
und rich - te dei - ne Sin - ne
aus auf die- sen
er
füh - ret dich zum Kin - de - lein, das hei - ßet
und laß nicht ab von dei-nem Lauf, bis du dies
das füh - ret dich zum Lich -te
fort aus
al - ler

vor der Tür, der
Mor gen - stern, auf
Je - sus Christ, das
Kindlein hast, bis
Fin-ster - nis, aus

Held sei
die- sen
hei - ßet
du dies
al - ler

vor der Tür.
Mor gen - stern.
Je - sus Christ.
Kindlein hast.
Fin-ster - nis.

Auf, Seele, auf und säume nicht - Seite 2 (Strophen 6 - 10)
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Ach sin - ke du vor sei-nem Glanz in
Gib dich ihm selbst zum O - pfer dar mit
Hier ist das Ziel, hier ist der Ort, wo
Hier fal - len al - le
Sor-gen hin, zur
Der zeigt dir ei - nen an-dern Weg, als
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tief - ste De-mut
Gei-ste, Leib und
man zum Le-ben
Lust wird al - le
du vor - her ge -

ein
Seel
geht;
Pein;
kannt,

und laß dein Herz er - leuchten ganz von sol chem
und sin - ge mit der En - gel Schar: "Hier ist Im hier ist des Pa - ra - die- ses Pfort, die wie-der
es wird er - freu - et Herz und Sinn in
die-sem
den stil - len Ruh und Friedens - steg zum e- wgen

Freu den - schein, von
ma - nu - el, hier
of - fen steht, die
Je - su - lein, in
Va - ter - land, zum

sol chem
ist Im wie-der
die-sem
e- wgen

Freu den - schein.
ma - nu - el."
of - fen steht.
Je - su - lein.
Va - ter - land.
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Gei-ste, Leib und
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Melodie:

tief - ste De-mut
Gei-ste, Leib und
man zum Le-ben
Lust wird al - le
du vor - her ge -

ein
Seel
geht;
Pein;
kannt,

und laß dein Herz er - leuchten ganz von sol chem
und sin - ge mit der En - gel Schar: "Hier ist Im hier ist des Pa - ra - die- ses Pfort, die wie-der
es wird er - freu - et Herz und Sinn in
die-sem
den stil - len Ruh und Friedens - steg zum e- wgen

Freu den - schein, von
ma - nu - el, hier
of - fen steht, die
Je - su - lein, in
Va - ter - land, zum

sol chem
ist Im wie-der
die-sem
e- wgen

Freu den - schein.
ma - nu - el."
of - fen steht.
Je - su - lein.
Va - ter - land.
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tief - ste De-mut
Gei-ste, Leib und
man zum Le-ben
Lust wird al - le
du vor - her ge -

ein
Seel
geht;
Pein;
kannt,

und laß dein Herz er - leuchten ganz von sol chem
und sin - ge mit der En - gel Schar: "Hier ist Im hier ist des Pa - ra - die- ses Pfort, die wie-der
es wird er - freu - et Herz und Sinn in
die-sem
den stil - len Ruh und Friedens - steg zum e- wgen

Freu den - schein, von
ma - nu - el, hier
of - fen steht, die
Je - su - lein, in
Va - ter - land, zum

sol chem
ist Im wie-der
die-sem
e- wgen

Freu den - schein.
ma - nu - el."
of - fen steht.
Je - su - lein.
Va - ter - land.

