
Liedertexte für den Palmsonntaggottesdienst  

am 05.04.2020 

Lied 91, 1-6: „Herr stärke mich, Dein Leiden zu bedenken“ 

1. Herr stärke mich, Dein Leiden zu bedenken, 

mich in das Meer der Liebe zu versenden, 

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 

 

2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden 

und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 

an unserer statt gemartert und zerschlagen, die Sünden tragen: 

 

3. Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! 

Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, mein Herz erbebt; 

ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. 

 

4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 

Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 

 

5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 

ein Ärgernis und eine Torheit werden:  

so sei´s doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. 

 

6. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, 

es stürzt mich tief, und es erhebt mich wieder, 

lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. 

 
 
Nr. 731: Psalm 69 - Sei mir nahe, denn mir ist angst 

Gott hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
 Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 
 Ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 
Ich habe mich müde geschrien, 
mein Hals ist heiser. 
 Meine Augen sind trübe geworden, 
 weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.  
Ich aber bete zu Dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 
Gott nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
 Errette mich aus dem Schlamm, 
 dass ich nicht versinke, 
dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 
und aus den tiefen Wassern;  
 dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 
 und das Loch des Brunnens sich nicht über mich schließe. 
Erhöre mich Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 



wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 
 und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 
 denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 
 
Lied 87,1-4: „Du großer Schmerzensmann“ 
 

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. 
 

2. Ach das hat unsre Sünd und Missetat verschuldet,  
was du an unsrer statt, was du für uns erduldet.  
Ach unsre Sünde bringt dich an das Kreuz hinan;  
o unbeflecktes Lamm, was hast du sonst getan? 
 

3. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben;  
in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben;  
dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil,  
dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder Teil. 
 

4. O hilf, dass wir auch uns zum Kampf und Leiden wagen  
und unter unsrer Last des Kreuzes nicht verzagen;  
hilf tragen mit Geduld durch deine Dornenkron,  
wenn´s kommen soll mit uns zum Blute, Schmach und Hohn. 
 

5. Dein Angst komm uns zugut, wenn wir in Ängsten liegen;  
durch deinen Todeskampf lass uns im Tode siegen;  
durch deine Bande, Herr, bind uns, wie dir´s gefällt;  
hilf, dass wir kreuzigen durch dein Kreuz Fleisch und Welt. 
 

6. Lass deine Wunden sein die Heilung unsrer Sünden,  
lass uns auf deinen Tod den Trost im Tode gründen.  
O Jesu, lass an uns durch dein Kreuz, Angst und Pein dein Leiden,  
Kreuz und Angst ja nicht verloren sein. 

 
 


