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

Johannes 3,14+15 

 
Sonntag Palmarum 

2. April 2023, 10.30 Uhr  –  Predigt: Thomas Pankratz 

 
Lesungstext: Matthäus 6,24–34 Predigttext: 2. Korinther 8,1–15

Liebster Jesus, wir sind hier (T: Tobias Clausnitzer / M: Johann R. Ahle & Wolfgang K. Briegel) 

1) Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; 
lenke Sinnen und Begier hin auf dich und deine Lehren, 
dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 

2) Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, 
wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet; 
Gutes denken, tun und dichten musst du selbst in uns verrichten. 

3) O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren, 
mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren; 
unser Bitten, Flehn und Singen lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 

Notizen: 
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Alles geb ich dir (T: Judson Wheeler Van DeVenter / M: Winfield S. Weedon) 

1) Jesus, du sollst alles haben, was ich hab’ und was ich bin. 
 Immer mehr will ich dich lieben, du bist meines Lebens Sinn. 

Refrain: Alles geb ich dir, alles geb ich dir, 
  du hast dich für mich gegeben – alles geb ich dir. 

2) Meinen Stolz und meine Ehre, meine Pläne, meine Zeit, 
 alles leg ich dir zu Füßen, bin für deinen Plan bereit. 

3) Meine Schmerzen, meine Ängste, meine Mühsal, meine Schuld – 
 nichts muss ich vor dir verbergen, du heilst alles mit Geduld. 
4) Meine Kräfte, meine Gaben, meinen Mut, Verstand und Geld 
 will ich nicht für mich vergraben, mach daraus, was dir gefällt. 

Für mich gingst du nach Golgatha (T/M: Margret Birkenfeld) 

1) Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, 
für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen. 

Refrain: Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, 
 doch danken will ich dir dafür. 
 Herr deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an.  

2) Für mich trugst du die Dornenkron‘, für mich warst du von Gott verlassen. 
Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld; ich kann‘s nicht fassen.  

3) Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. 
Du hast mich froh und frei gemacht, du schenkst mir neues, ew‘ges Leben. 

O, die tiefe Liebe Jesu (T: Unbekannt / M: Volksweise) 

1) O, die tiefe Liebe Jesu, frei, unfassbar mächtiglich, 
rollet gleich dem weiten Meere voll und segnend über mich. 
Rings ergießt sich und umschließt mich seiner Liebe reicher Strom, 
führt mich vorwärts, führt mich aufwärts bis zur Ruh im Himmelsdom. 

2) O, die tiefe Liebe Jesu sei gerühmt von Ort zu Ort; 
wie er liebet, immer liebet ohne Wandel fort und fort! 
Wie er uns so reich beschenket, da er starb als Menschensohn, 
wie er unser stets gedenket, auch noch droben vor dem Thron 

3) O, die tiefe Liebe Jesu! Niemand liebt so, Herr, wie du! 
Sie ist mir ein Meer von Segen und ein Port zu süßer Ruh! 
O, die tiefe Liebe Jesu ist des Himmels Himmel mir. 
Sie erhebt zu Herrlichkeiten, denn sie hebt mich, Herr, zu dir! 

Gott wurde arm für uns (T/M: Peter Strauch)  

Refrain: Gott wurde arm für uns, Gott wurde arm für uns, 
damit wir durch seine Armut reich werden, 
wurde Gott arm für uns. 

1) Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, 
all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. 
Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr, und doch bleiben unsre Herzen leer. 

2) Gott ließ uns nicht laufen, kommt und hört den Freudenton: 
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. 
Er verließ den Himmel, wurde Mensch, genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. 

3) Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha 
trug Gott unsre Sünde. Unsre Rettung ist nun da. 
Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. 


