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Lieder und Betrachtungsbild
Wir gehen hinauf nach Jerusalem

HN 545 Wir gehn hinauf nach Jerusalem

Text: Karl-Ludwig Voss 1970 nach dem schwedischen Original von Paul Nilsson 1906 / Melodie: Alte nordische Volksweise (Arrebos Psalter 1627)
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Wochenpsalm: Psalm 43: Judica me, deus – Schaffe mir Recht, Gott
Gott, schaffe mir Recht
und führe meine Sache wider das unheilige Volk
und errette mich von den falschen und bösen Leuten!
Denn du bist der Gott meiner Stärke:
Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich dränget?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
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2. Wir gehn hinauf nach Jerusalem. Wer will bei dem Herren bleiben
und kosten von einem so bittern Kelch? Die Angst soll uns nicht von
ihm treiben.
3. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen,
zu spüren, wie unsere Not vergeht, und unter dem Kreuze zu stehen.
4. Wir gehn hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewgen Klarheit.
Wo Leiden und Ohnmacht in unsrer Welt, da finden wir Christus in
Wahrheit.

Meine Zeit steht in deinen Händen
Text und Melodie: Peter Strauch

Kehrvers:
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein
in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes
Herz, mach es fest in dir.
1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird
Morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.
2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen
mich. Herr ich rufe: Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt
für Schritt.
3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn. hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt.
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind.

Holz auf Jesu Schulter
Text: Jürgen Henkys (1975) 1977 nach dem niederländischen »Met de boom des levens« von
Willem Barnard 1963
Melodie: Ignace de Sutter 1964

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.
Kehrvers:
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.
2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.
3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht.
Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht!
4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht.
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.
5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.
Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du?
6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer.
Korn, das in die Erde
Mathis Gothart Grünewald, Isenheimer Altar – Gekreuzigter (1512-1516)

Hebräer 13 (in Anlehnung an die Neue Genfer Übersetzung):
12 Mit dem Opfer Jesu verhält es sich wie mit Tieropfern: Weil Jesus
gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen,
musste auch er draußen vor dem Stadttor sterben.
13 Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die
Schmach auf uns nehmen, die er getragen hat.
14 Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere
Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze
Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, ´zu der wir unterwegs sind`.

Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John
Macleod Campbell Crum 1928
Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh.

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

