
Liedblatt zum Audiogottesdienst am Karfreitag, den 10.04.2020  
 
 
Lied 83,1-4: „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“  
  

1. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld  
der Welt und ihrer Kinder;  
es geht und büßet in Geduld  
die Sünden aller Sünder;  
es geht dahin, wird matt und krank,  
ergibt sich auf die Würgebank,  
entsaget allen Freuden,  
es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, 
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod  
und spricht: »Ich will’s gern leiden.«  

 
2. Das Lämmlein ist der große Freund  

und Heiland meiner Seelen;  
den, den hat Gott zum Sündenfeind  
und Sühner wollen wählen:  
»Geh hin, mein Kind, und nimm dich an  
der Kinder, die ich ausgetan  
zur Straf und Zornesruten;  
die Straf ist schwer, der Zorn ist groß,  
du kannst und sollst sie machen los  
durch Sterben und durch Bluten.«  

 
3. »Ja, Vater, ja von Herzensgrund,  

leg auf, ich will dir’s tragen;  
mein Wollen hängt an deinem Mund,  
mein Wirken ist dein Sagen. 
« O Wunderlieb, o Liebesmacht,  
du kannst – was nie kein Mensch gedacht -  
Gott seinen Sohn abzwingen.  
O Liebe, Liebe, du bist stark,  
du streckest den in Grab und Sarg,  
vor dem die Felsen springen.  

 
4. Mein Lebetage will ich dich  

aus meinem Sinn nicht lassen,  
dich will ich stets, gleich wie du mich,  
mit Liebesarmen fassen.  
Du sollst sein meines Herzens Licht,  
und wenn mein Herz in Stücke bricht,  
sollst du mein Herze bleiben;  
ich will mich dir, mein höchster Ruhm,  
hiermit zu deinem Eigentum  
beständiglich verschreiben.  

  
  
  



Nr. 709 + 710: Psalm 22  

  
Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  

 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
 und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  

Du aber bist heilig,  
der du thronst über den Lobgesängen Israels.  

Unsere Väter hofften auf dich;  
 Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.  

Zu dir schrien sie und wurden errettet,  
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.  

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;  
Denn es ist hier kein Helfer.  

Aber du, Herr, sei nicht ferne;  
Meine Stärke, eile mir zu helfen!  
  
Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern,  
ich will dich in der Gemeinde rühmen: 

Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet;   
Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen  

und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;  
und als er zu ihm schrie, hörte er´s.   

Dich will ich preisen in der großen Gemeinde,   
ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten.  

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden;  
Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen;  
Euer Herz soll ewiglich leben.   

Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden.   
Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.  

Denn des Herrn ist das Reich,  
und er herrscht unter den Heiden.   

Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen   
dem Volk, das geboren wird.  

  
  
Lied 85,1-4: „O Haupt voll Blut und Wunden“  

  
1. O Haupt voll Blut und Wunden,   

voll Schmerz und voller Hohn,  
o Haupt, zum Spott gebunden   
mit einer Dornenkron,   
o Haupt, sonst schön gezieret  
mit höchster Ehr und Zier,  
jetzt aber hoch schimpfieret:  
gegrüßet seist du mir!  

  
2. Du edles Angesichte,   

davor sonst schrickt und scheut  
das große Weltgewichte:   
wie bist du so bespeit,  



wie bist du so erbleichet!   
Wer hat dein Augenlicht,  
dem sonst kein Licht nicht gleichet,   
so schändlich zugericht'?  

  
3. Die Farbe deiner Wangen,  

der roten Lippen Pracht  
ist hin und ganz vergangen;  
des blassen Todes Macht  
hat alles hingenommen,  
hat alles hingerafft,  
und daher bist du kommen  
von deines Leibes Kraft.   

  
4. Nun, was du, Herr, erduldet,  

ist alles meine Last;  
ich hab es selbst verschuldet,   
was du getragen hast.  
Schau her, hier steh ich Armer,   
der Zorn verdienet hat.  
Gib mir, o mein Erbarmer,   
den Anblick deiner Gnad.  

  
  
Die modernen Lieder wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht mit 
abgedruckt. 


