Opgang, 1 december 2019, de eerste Zondag van Advent.
Vandaag muziek over Heft op uw hoofden poorten wijd, een aloud bekend adventslied met teksten
uit psalm 24.
1. Een orgel bewerking over Heft op uw hoofden, poorten wijd gespeeld en gemaakt door onze Dirk
Out met een knipoog naar het komende kerstfeest.
2. Heft Op Uw Hoofden, Poorten wijd, samenzang eerste couplet.
Heft op uw hoofden, poorten wijd
Wie is het, die hier binnenrijdt
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid
Hij geeft de wereld 't leven weer
Juicht blijde, zingt uw God ter eer
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat
3. Andreas Hammerschmidt (1611-1675)
Machet die Tore weit
und die Türen in der Welt hoch,
daß der König der Ehren einziehe.
Wer ist der selbige König?
Es ist der Herr,
stark und mächtig im Streit.
Machet die Tore weit
und die Türen in der Welt hoch!
Hosianna in der Höhe.
Hosianna dem Sohne Davids.
4. Johann Schelle (1648-1701) Cantate: Machet die Tore weit
1. Machet die Tore weit
Und die Tür in der Welt hoch
Dass der König der Ehren einziehe.
2. Auf, mein Herze, schicke dich,
Gott mein Heiland, der Gerechte
Naht zu dir und zeiget sich.
Ja so ehrt er dein Geschlechte,
Dass er, Gottes wahrer Sohn,
Er der Herre, kömmt zum Knechte
Von des hohen Himmels Thron.
3. Drum so wirf die Riegel ein,
Die den Eingang ihm verhindern
Und für ihn ein Abscheu sein.
Gott wohnt nur bei frommen Kindern,
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Die sich recht nach ihm gericht',
Bei Verkehrten und bei Sündern
Spürt man seine Zukunft nicht.

4. Heil'ge dich mit Reu und Leid
Wegen deiner Missetaten,
So sind Tür und Tore weit,
Wenn die Väter übertraten,
Wenn sie Gott zum Zorn erregt,
Und nur um Genade baten,
Ward das Unheil beigelegt.
Machet die Tore weit
Und die Tür in der Welt hoch
Dass der König der Ehren einziehe.
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5. G.F. Handel Lift up your heads, O ye gates, uit de Messiah
Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come
in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle.
Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come
in. Who is the King of glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory.
Heft op uw hoofden gij poortenen verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga.
Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here, geweldig in de strijd.
Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga.
Wie is toch de Koning der ere? De Here der Heerscharen, Hij is de Koning der ere

