
 

 

BEKENNENDE EVANGELISCHE GEMEINDE HANNOVER 

 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. 

Matthäus 20,28 

 
Sonntag Judika 

26. März 2023, 18.00 Uhr  –  Predigt: Pastor Dr. Wolfgang Nestvogel 

 
Lesungstext: Lukas 18,35–43 Predigttext: Philipper 3,13–14

Der Grund unsrer Dankbarkeit (T/M: Henry Smith) 

1) Der Grund unsrer Dankbarkeit, das Glück der Geborgenheit, 
 das Maß unserer Freude liegt in dir, o Gott. 
 Die Macht, die das Weltall lenkt, die Kraft, die das Beten schenkt, 
 die Weisheit, die wir brauchen, liegt in dir, o Gott. 

Refrain: |: Dein Sohn hat der Welt das Heil gebracht, schenkte Licht in dunkler Nacht, 
   gab unserm Leben einen Sinn und ein Ziel :| – hab Dank! 

2) Die Macht, die das Dunkel bricht, der Grund unsrer Zuversicht, 
 der Trost in schweren Stunden liegt in dir, o Gott. 
 Die Kraft, die uns stützen kann, das Ziel unsrer Lebensbahn, 
 der Mut für das Morgen liegt in dir, o Gott. 
3) Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger. 
 Hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn, o Gott. 
 Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger. 
 Hab Dank, denn du gabst Jesus, deinen Sohn, o Gott. 

Refrain: |: In Ihm spricht der Schwache: „Ich bin stark.“ und der Arme: „Ich bin reich; 
   denn was dort am Kreuz geschah, ist mein.“ :| – hab Dank! 

O Gnade Gottes (Amazing Grace) (T/M: John Newton / d: Anton Schulte) 

1) O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich.  
 Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. 
2) Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit,  
 seitdem ich mich zu Gott bekehrt bis hin zur Herrlichkeit. 
3) Durch Schwierigkeiten mancher Art wurd’ ich ja schon geführt, 
 doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. 
4) Wenn wir zehntausend Jahre sind in seiner Herrlichkeit,  
 mein Herz noch von der Gnade singt wie in der ersten Zeit. 

Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me! 
I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. 
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Es geht ohne Gott in die Dunkelheit (T/M: Manfred Siebald) 

Refrain: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. 
 Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. 

1) Als die Welt noch jung war, noch die klaren Spuren Gottes trug,  
wollten Menschen schon so klug und ewig sein wie er. 

 Und bevor sie es versuchten, fühlten sie sich stark genug,  
doch wohin es führte, merkten sie erst hinterher. 

2) Lernen wir doch endlich aus den Fehlern der Vergangenheit.  
Fing nicht ohne Gott die Flut von Leid und Elend an?  
Floss nicht schon genügend Blut, ist es nicht wirklich an der Zeit,  
Gott zu suchen, der allein uns Menschen ändern kann? 

3)  Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein,  
auch wenn wir oft lieber unsre eignen Wege gehn.  
Er lässt uns nicht laufen, lädt uns immer wieder zu sich ein.  
Kann uns eigentlich denn etwas Besseres geschehn? 

4)  Mehr noch als die Luft, die uns umgibt und die uns leben lässt,  
brauchen wir die Nähe Gottes jeden Augenblick.  
Und wer nicht ersticken will, der macht am besten heute fest,  
dass er mit Gott leben will – dann lernt er Stück um Stück. 

Großer Gott, wir loben dich (T: Ignaz Franz / M: Heinrich Bone) 

1) Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 
Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

2) Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh: "Heilig, heilig, heilig!" zu. 

3) Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! 
Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere 
sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 

4) Auf dem ganzen Erdenkreis loben Große und auch Kleine 
dich, Gott Vater. Dir zum Preis singt die heilige Gemeinde; 
sie verehrt auf seinem Thron deinen eingebornen Sohn. 

5) Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe; 
leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. 
Wart und pfleg es in der Zeit, heb es hoch in Ewigkeit. 

6) Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen 
und zu allen Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. 
Rett aus Sünden, rett aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott! 

7) Herr, erbarm, erbarme dich! Auf uns komme, Herr, dein Segen! 
Deine Güte zeige sich allen der Verheißung wegen. 
Auf dich hoffen wir allein; lass uns nicht verloren sein! 


