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Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben,
das ewige Leben haben. (Joh 3)

1 Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu
versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen.

der Himmel und Erde gemacht hat.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns
unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Sei willkommen o mein Heil! Hosianna, o mein Teil! Richte du auch eine
Bahn dir in meinem Herzen an.

Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder
Trost und Rat zu uns hergesendet hat.

Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr. Du sagst uns die frohe
Botschaft. Wir beten dich an:
Herr Christus, du wendest dich den Sündern zu. Du bringst uns die
Vergebung des Vaters. Wir beten dich an:
Herr Jesus, du schenkst uns neues Leben. Du lässt uns mit dir auferstehn.
Wir beten dich an:

Ehre sei dir, Herre
Lob sei dir, o Christe

1 Dein König kommt in niedern Hüllen, ihn trägt der lastbarn Eslin Füllen,
empfang ihn froh, Jerusalem! Trag ihm entgegen Friedenspalmen, bestreu
den Pfad mit grünen Halmen; so ists dem Herren angenehm.

6 O lass dein Licht auf Erden siegen, die Macht der Finsternis erliegen und
lösch der Zwietracht Glimmen aus, dass wir, die Völker und die Thronen,
vereint als Brüder wieder wohnen in deines großen Vaters Haus.

1 Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen, Herr Jesu, dir sei
Dank für alle deine Plagen: für deine Seelenangst, für deine Band und Not,
für deine Geißelung, für deinen bittern Tod.

5 Dein Angst kommt uns zugut, wenn wir in Ängsten liegen; durch deinen
Todeskampf lass uns im Tode siegen; durch deine Bande, Herr, bind uns, wie
dirs gefällt; hilf, dass wir kreuzigen durch dein Kreuz Fleisch und Welt.
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1 Das Wort geht von dem Vater aus und bleibt doch ewiglich zu Haus, geht
zu der Welten Abendzeit, das Werk zu tun, das uns befreit.
3 gab zwiefach sich in Wein und Brot; sein Fleisch und Blut, getrennt im
Tod, macht durch des Mahles doppelt Teil den ganzen Menschen satt und
heil.
Alle: und mit deinem Geiste.
Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
Alle: Das ist würdig und recht.

Heilig ist Gott, der Vater
heilig ist Gott, der Sohn
Heilig ist Gott, der Heilig Geist!
Er ist der Herr Zebaoth.
Alle Welt ist seiner Ehre voll,
Hosianna in der Höhe.
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren!
Hosianna in der Höhe.

3 O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit
funden geduldig, wiewohl du warest verachtet: all Sünd' hast du getragen,
sonst müssten wir verzagen. Gib uns dein' Frieden, o Jesu.

5 Der du am Kreuz das Heil vollbracht, des Himmels Tür uns aufgemacht: gib
deiner Schar im Kampf und Krieg Mut, Kraft und Hilf aus deinem Sieg.

