Gott kommt friedlich – auf einem Esel wie ein Esel trägst Du meine Last –
hast Eselsgeduld mit mir –
Jesus, Du bringst mir Frieden
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Singt dem König Freudenpsalmen-EG 406
1. Singt dem König Freudenpsalmen, Völker,
ebnet seine Bahn: Salem, streu ihm deine
Palmen, sieh, dein König kommt heran!
Dieser ist von Davids Samen, Gottessohn
von Ewigkeit. Der da kommt in Gottes
Namen, er sei hochgebenedeit!
2. David sah im Geist entzücket den
Messias schon von fern, der die ganze
Welt beglücket, den Gesalbten, unsern
Herrn. Tochter Sion, streu ihm Palmen,
breite deine Kleider aus, sing ihm Lieder,
sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein
Haus.
3. Sieh, Jerusalem, dein König, sieh, voll
Sanftmut kommt er an; Völker, seid ihm
untertänig, er hat allen wohlgetan! Den die
Himmel hoch verehren, dem der Chor der
Engel singt, dessen Ruhm sollt ihr
vermehren, da er euch den Frieden bringt!
4. Geister, die im Himmel wohnen, preist
den großen König heut; und ihr Völker
aller Zonen singt: Er sei gebenedeit!
Singt:
Hosanna
in
den
Höhen,
hochgepriesen Gottes Sohn! Mögen
Welten einst vergehen, ewig fest besteht
sein Thron.
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Jesus wäscht mir die Füße,
den Schmutz meines Lebens
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Jesus schenkt sich im Abendmahl
Sein Leib für mich gegeben
Sein Blut für mich vergossen
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Angst und Tröstung in der Angst
Bleibet hier und wachet mit mir,
wachet und betet
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Jesus stirbt am Kreuz
Ich danke Dir, Herr Jesus Christ,
dass Du für mich gestorben bist
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Christ ist erstanden,
der Tod ist besiegt,
Halleluja!
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