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RG 443 Kommt ihR menschen, nehmt zu heRzen

1. Kommt, ihr Menschen, nehmt zu Herzen/ eures Heilands bittre 
Schmerzen/ auf dem schweren Todesgang.
2.  Schaut ihn mit der Dornenkrone,/ die er trägt bei grossem Hohne,/ 
sehet diesen Menschen an.
3.  Schauet, wie er geht gebücket,/ wie das Kreuz ihn niederdrücket,/ 
sehet, wie er niedersinkt.
4. Denket alle, denket heute,/ was euch dieser Gang bedeute,/ den 
der Herr gegangen ist.
5.  Denkt, wenn er euch soll erhöhen,/ dass ihr müsset mit ihm gehen/ 
und das Kreuz ihm tragen nach.

Text: schlesisches Volkslied, 
Melodie: Köln 1638
Satz: Andreas Marti 1998

Lied  A myRe steLL

A mire Stell hesch du es Lyde uf di gno
A mire Stell hesch dyni Händ dürbohre lah
A mire Stell hesch myni Sünde u di gno
A mire Stell hesch du dys eigne Läbe glah
Jesus, dyni Liebi isch so unändlich gross, 
wie lieb, wie lieb muesch du mi ha 
I stah da, und stuune bloss und bätte di a, i bätte di my Jesus a



RG 451 hoLz Auf Jesu schuLteR

1.  Holz auf Jesu Schulter,/ von der Welt verflucht,/ ward zum Baum 
des Lebens/ und bringt gute Frucht. Rfr
Refrain: 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. Rfr
4. Wollen wir Gott loben,/ leben aus dem Licht./ Streng ist seine Güte,/ 
gnädig sein Gericht. Rfr
6. Hart auf deiner Schulter/ lag das Kreuz, o Herr,/ ward zum Baum des 
Lebens,/ ist von Früchten schwer. Rfr

Text: Jürgen Henkys (1975) 1977 nach dem niederländischen «Met de boom des levens» 
von Willem Barnard (1963) 1964
Melodie: Ignace de Sutter 1964 (Rfr nach dem gregorianischen Kyrie «Orbis factor»)
Satz: Ignace de Sutter 1973/1988


