7. Wenn einst erscheint





T: Johann Hinrich Wichern 1808-1881
M. Johann Crüger 1653 (EG 322)
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Glanz der Ge- rech - tig - keit.

2. Und um ihn her versammelt stehn / die Engel allzumal,
und um des Thrones Stufen gehn / die Völker ohne Zahl.
3. Sie hören ihres Königs Wort / gleich Meeresbraus und Sturm;
eröffnet ist des Lebens Pfort / und auch des Todes Turm.
4. "Geht ein, Gesegnete des Herrn, / in eures Vaters Reich,
nehmt hin den ew'gen Morgenstern, / all' euer Jammer weicht."
5. "In Liebe habt ihr mich geliebt, / den Hunger mir gestillt,
den Durst gelöscht, das Herz, betrübt / in Not, mit Freud erfüllt."
6. So zündest du die Liebe an / im Glauben durch dein Wort,
bei deiner Krippe fängt sie an, / und ewig brennt sie fort.
7. Ihr Armen, nehmt, was er uns gab, / für uns nicht, nein, für euch,
nehmt in der Gab' zum Trost und Stab / den, der euch machet reich.
8. Wir lieben in euch unsern Herrn, / den König aller Welt,
lobsingt mit uns den Morgenstern, / der eure Nacht erhellt.
9. Nehmt in dem Brot den, der sich beut / zum Lebensbrot und Quell,
nehmt in dem Kleid Gerechtigkeit, / die er gibt rein und hell.
10. Gleich Hanna und gleich Simeon / schließt ihn in euer Herz,
er kommt in seinem Himmelsthron / und stillt all' euren Schmerz.
11. Halleluja dir, Jesus Christ, / du tötest allen Tod;
so weit der Himmel Himmel ist, / bricht an dein Morgenrot. (Mt 25,34)
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