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DAS LAMM GOTTES / TEXT CHOR UND SOLISTEN *
 *Kursive Textstellen werden in aramäischer Sprache wiedergegeben. 

1 Du Hoffnung, Befreier, verheissener Herr

Chor Du Hoffnung, Befreier, verheissener Herr,
auf den wir so lange gewartet.
O komm und befrei uns von Ketten der Schuld 
und führe dein Volk sicher heim.
Ja Herr, deine Gnade erfüllet die Seel, 
in Stürmen und Not hör uns flehn,
du Balsam bei Tage und Lied in der Nacht, 
du König, Befreier und Held.

Hosanna! Hosanna! Der Retter ist nah, 
o Heiland, Erlöser und Hoffnung der Welt!
Hosanna! Hosanna! Lobsinget dem Herrn!
Dem König, Befreier und Held!
O hör unser Rufen, o Herr!

2 Er ist es

Pharisäer Wie lange noch hältst du uns hin?
Chor Wie lange noch, Herr?
Pharisäer Wie lange noch warten wir hier auf dein Wort?
Chor Sag’s uns, sag es.
Pharisäer Wenn du der Messias bist, sag es uns offen und klar.
Chor Bist du es, bist du es?
Pharisäer Damit wir glauben. 
Pharisäer Du Lästerer! Leute, nehmt einen Stein!
Chor Er sprach’s! Er sprach’s!
Pharisäer Hört, wie er lästert! Nehmt einen Stein! Nehmt einen Stein!
Chor Er sprach’s! Er sprach’s!
Pharisäer Wir steinigen dich nicht für ein gutes Werk 

sondern weil du, obwohl nur ein Mensch,
dich selbst machst zu Gott. 

Thomas Sie sahn sein Antlitz. Sie sahn die Wunder.
Sie sahn ihn heilen viele Kranke – doch sie zweifeln. 
Sie sehen ihn nicht, erkennen ihn nicht.
Doch ich sah ihn und glaube ihm, dass er es ist.

Johannes Sie hörten ihn, hörten ihn lehren.



Sie hörten eine Stimm vom Himmel – doch sie zweifeln.
Sie hören ihn nicht, verstehen ihn nicht.
Doch ich hört ihn und glaube ihm, dass er es ist. 

Thomas Fünftausend speiste er mit wenig Brot.
Satt und zufrieden, hörten sie nicht auf sein Wort. 

Johannes Sie flehen ihn um Heilung an, 
doch glauben ihm nicht, dass er sie erlösen kann. 

Petrus Er lehrte sie, er sei der Christus!
Er bittet sie, nun kommt und seht, doch sie verharren.
Sie kennen ihn nicht, erkennen ihn nicht.
Doch ich kenn ihn – ja, ich weiss und glaube ihm, dass er es ist.

Thomas Sie sehn die Wunder.
Johannes Sie hörn ihn lehren.
Petrus All dies legt Zeugnis ab von ihm, dass er es ist.

3 Heile mich

Marta Herr, sieh an, der den du liebst: er ist krank.
Bitte, Herr, unser Lazarus wird sterben.

Maria Herr, komm schnell, unser Bruder ist krank.
Marta Herr, du warst nicht bei uns und hörtest uns nicht,

nun sieh: unser Bruder ist tot!
Ach! Du warst nicht bei uns.
Noch könnt er leben. 
Ich weiss, du hättst ihn geheilet!
Doch sieh, auch jetzt weiss ich, dass Gott dir geben würd,
was auch immer du bätest ihn, gäb er dir, was du erfragtest.

Ich weiss, er wird einst auferstehn, Herr.
Ich weiss, er wird sich erheben zur Auferstehung.
Am letzten Tag.

Ja, Herr: Ich glaube, dass du der Verheissene bist. 
Ja, Gottes Sohn. 

Doch kann ich nicht verstehn!

Öffne mir die Augen, Herr, lass mich sehn, was mir verhüllt
und verstehn, was mich umgibt, wundersam und lang ersehnt.
Berühr mein Herz, damit es weiss,
dass alles Leiden hier ist nur ein flüchtger Schmerz;
ja, so machst du mich wieder heil. 



Öffne mir die Ohren, Herr, lass mich hörn die Wahrheit dein,
dass aus Hoffnung Glauben wird, frei von Zweifel, stark und rein.
Berühr mein Herz, damit es weiss,
dass auch in Dunkelheit das Licht bei mir verbleibt. 
Ja, so machst du mich wieder heil. 

Dann öffne mir die Lippen, Herr, lass mich singen dir zur Ehr,
pflanz mir festen Glauben ein, ja, mein Dank sei ewig dein.
Berühr mein Herz, damit es weiss,
dass jeder Atemzug entspringt der Gnade dein.
Ja so machst du mich heil, ja so machst du mich heil,
ja so machst du mich heil – ganz heil.

4 Ich bin die Auferstehung

Marta Maria? Maria, der Meister, er kommt und er möchte dich sehn.
Maria Herr, du warst nicht bei uns, wärst du hier gewesen,

dann wäre mein Bruder nicht tot!
Chor Sieh an, wie er ihn liebt! Sieh an, wie er ihn liebt!
Marta O nein, Herr: Er ist doch schon vier Tage tot…

Chor Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung, jeder lebt!
Wer an mich glaubt, der lebt – 
auch wenn er stirbt, so lebt er fort.

Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung, jeder lebt!
Wer an mich glaubt, der lebt – 
Auch wenn er stirbt, so lebt er fort, so lebt er fort. 

Und wer auch immer lebet, und wer auch immer lebet;
Und wer auch immer lebet, und wer da glaubet an mich,
der nimmer stirbt, der nimmer stirbt, der nimmer stirbt!



5 Judas’ Verrat

Judas Was gebt ihr für meinen Herrn?
Was für den König der Juden als Preis?
Was zahlt ihr, damit er euch in die Hände nun fällt?
Was ist er euch wert?

Das Volk hat den König erkannt. 
Ehrt ihn und schützet sein Leben getreu.
Doch mich nennt er «Freund» – 
Ich bin hier und bereit zum Verrat. 

Was bietet ihr an?
Was ist der König euch wert?
Oder lasst ihn entkommen wie schon zuvor?
Wie lang wartet ihr schon darauf?

6 Hosanna

Chor Seit hunderten Jahren erwartet dein Volk 
die Ankunft des ewigen Worts.
Er kommt und befreit sie von Ketten der Schuld
Und führet sie sicher nach Haus.

Komm, Israel, komm, denn dein König regiert,
frohlocket im Herrn immerfort.
Ein mächtiger Klang unsre Stimmen ziert,
sein Ruf hallt von Ort zu Ort. 
Hosanna! Hosanna! Der Retter ist da!
O Heiland, Erlöser und Hoffnung der Welt!
Hosanna! Hosanna! Lobsinget dem Herrn.
Dem König, Befreier und Held!

Warum solln wir wandern als Fremde im Land,
entsagen der segnenden Hand?
Erlös und befrei uns, o mach uns rein,
bei dir, o mein Herr, wolln wir sein. 

Hosanna! Hosanna! Der Retter ist da!
O Heiland, Erlöser und Hoffnung der Welt!
Hosanna! Hosanna! Lobsinget dem Herrn.
Dem König, Befreier und Held!



Er schaut und die Engel lobsingen dem Herrn,
die Schöpfung erwartet sein Wort;
er spricht und die Stimme erfüllet das All,
sein Lob setzt sich ewiglich fort:

Hosanna! Hosanna! Der Retter ist da!
O Heiland, Erlöser und Hoffnung der Welt!
Hosanna! Hosanna! Lobsinget dem Herrn.
Dem König, Befreier und Held!

Hosanna! Hosanna! Der Retter ist da!
Mein Herr, mein Erlöser, mein Gott!

7 Das letzte Abendmahl

Chor Einer von euch wird mich verraten. 
Johannes Herr, bin es ich? Würd ich dich je verraten?

Deine Huld erleuchtet meine Seele inniglich. 
Könnt mein Herz verleugnen dich und deiner Gnade Licht?
Wohin sonst gehn, Herr? Ich weiss es nicht!

Thomas Herr, meinst du mich? Würd ich dich denn verraten?
Könnt mein Herz vergessen deine Wunder gross und hell?
Ist mein Licht des Glaubens nur ein Schimmer in der Nacht?
Würd ich dich leugnen, wer hält dann Wacht?

Johannes Wenn ich dich je verlasse, bleib du mir nahe Herr,
o sei mein Fels! Dass ich nie von dir gehe.
Lass meine Seele sich dir weihn!

Thomas Wenn Zweifel trübt die Sicht, bleib du mir nahe Herr,
Ja, sei mein Licht! Dass ich dein Antlitz seh.
Lass meine Seele sich dir weihn – ich folge dir allein!

Petrus Herr, meinst du mich? Könnt ich dich je verraten?
Deinem Weg bin ich gefolgt, würd ich dich denn verschmähn?
Ist mein Geist doch willig, peinigt Schwäche meinen Leib.
Wenn nicht zu dir, Herr? Wohin sonst gehen?

Johannes O Retter! Heil mich von meiner Schwäche!
Hilf mir, nicht zu erliegen!
Du bist der schmale Weg.

Thomas Lass alle Zweifel fliehn!
Bleib bei mir, Herr!
Du bist der gute Hirte.



Petrus Hilf mir, nicht zu erliegen!
Ich ruh in dir!
Ich will dir ewig dienen.
Denn du kennst mich, ich schulde dir mein Leben.
Du kennst mich, du nährest mich mit deinem heilgen Wort.

Petrus Ob Berge falln, }
Thomas Ob Erde bricht, } so weiss ich ewiglich: 
Johannes Ob Tal vergeht, }
Petrus Nie werd ich gehen, Herr!

Wenn nicht zu dir, Herr? Wohin sonst gehen?
Judas Meister, meinst du mich?
Chor Einer verrät mich…
Chor Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Petrus  Wenn andre dich verschmähen, bleib ich dir immer treu.

Ich bleib bei dir, trotz Hohn und Spott, trotz Kerker und Verlies.
Ich gäb mein Leben, Herr. Nie würd ich dich verleugnen.

Chor Einer von euch wird mich verraten. 

8 Getsemani

Chor Vater, mein Vater, nimm diesen Kelch von mir.
Aber nicht mein Wille, nicht mein Wille – dein Wille, o Vater!

Judas Welchen ich jetzt küsse, der ist es; bindet ihn und führt ihn ab. 
Lasst ihn nicht entkommen!
Rabbi!

Chor Kämpft! Kämpft! Auf, kämpft! Auf, kämpft!
Petrus Die andern fliehn, wie schnell ist er vergessen!

Was soll ich tun? 
Verlassen ihn – dem allem ausgesetzt? 
Doch kämpft er nicht. 
Warum nimmt er hin den elenden Verrat?
Ich werd ihm folgen – ich weiche nicht!

Mutter Maria Was ist heut Nacht geschehn? 
Werden wir losgekauft?
Sind wir nicht mehr geknechtet?

Johannes Maria, komm, denn unser Herr ist weggeführt 
und ich geh hinterher. Dein Sohn ist gefangn!

Falscher Zeuge Der Bursche da, der Lästerer: den hörte ich – ja hörte es selbst- 
 wie er sagte, er könne zerstören den Tempel von Gott

und wieder erbaun in drei Tagen. Drei Tagen!
Ja, das hörte ich selbst! 
Und dazu sagst du nichts? 
Ja, denn es ist wahr. 



Bedienstete Ich kenne dich… Du warst mit Jesus von Nazaret!
Petrus Ich weiss… Ich weiss nicht… 

Ich weiss nicht, was du da sprichst?
Falscher Zeuge Er hat übel gelästert! Hört selbst!

Ihr seid Zeugen seiner Gotteslästerung!
Magd Der Bursche da! Der Bursche da war mit Jesus von Nazaret!

Auch ich sah ihn mit ihm.
Petrus Ich schwöre euch: Nein! Ich kenn diesen Mann nicht!
Bedienstete Doch sicher, auch du gehörst zu ihnen.

Die Sprache verrät dich doch!
Magd Sicher, auch du folgtest Jesus. 

Auch ich sah dich einst dort.

Bedienstete Ja, du kamst mit Jesus vom Norden her!
Du kamst mit Jesus vom Norden her!
Du kamst mit Jesus vom Norden her!

Magd Du warst mit Jesus von Nazaret!
Du warst mit Jesus von Nazaret!
Du warst mit Jesus von…

Petrus … Ich kenn den Mann nicht!

9 Ich kann nicht zusehn

Petrus Was hab ich getan? Ihn verleugnet? 
Was hab ich getan?
Bin ich denn jetzt nicht besser als der Mann,
der dein Brot voller Leichtsinn nahm?
Was hab ich getan? Was hab ich getan?

Ich hör der Frevler Zunge bösen Spott, 
des Teufels Lügen grausam Wort,

ich seh sie geisseln dein Gesicht,
verhöhnen voll Verachtung dich.

Und als du suchtest einen Freund, 
war niemand da, denn ich verschwand! 

O Gott! Was hab ich getan?
Da du für mich gelitten hast, 
konnt ich nicht tragen deine Last?



Ich kann nicht zusehn, wie er geht.
Kann nicht ertragen ihre grausam Hände,
derweil er selbst gefesselt ist.
Die Hand, die Toten Leben bringt, den Sturm bezwingt – 
mit Stricken ringt. 

Nein!

Den schneidend Spott ertrag ich nicht!
Kann nicht erdulden, wie sie ihn verfluchen.

Mir bangt davor ihn anzusehn, 
zu sehn den ewgen Menschensohn, sein kostbar Blut zu Boden ronn,
der meine Tränen weggewischt, 
doch nun der Hoffnung Flamm erlischt.

Mein Herz bricht, denn sie kreuzigen den Herrn!

Denn ich kenne ihn. Ich kenn ihn! Ich kenn ihn!

Ich kann nicht zusehn – welch ein Schmerz!
Denn wahrlich hat er meine Last getragen.

Vergib mir, Herr, ich hab versagt.
Doch wenn mein Lebensweg vollbracht, 
werd ich bezeugen voller Macht:

Ich kenn ihn!



10 Nach Golgota

Pilatus Ihr habt mir diesen Mann hergebracht 
und behauptet, er wiegle das Volk auf;
und siehe, ich selbst hab ihn in eurer Gegenwart verhört.
Und ich hab keine Schuld gesehn.
Nein, er ist nicht des Todes würdig!
Daher will ich ihn nur züchtigen und dann freilassen.
Gebt ihn der Geissel preis! 
Und dies ist genug!

Chor Seht! Den Mann da!
Seht, das Lamm Gottes! 
Ist es nicht genug?

Pilatus Genug! Genug! 
O seht, ist dies nicht genug?
O seht den Mann, welch Strafe er ertrug;
welch grausam Hieb, welch spottend Hohn.
Er ward genug bestraft.

Ankläger Hinweg mit ihm!
Pilatus Warum? Was hat er denn getan?
Ankläger / Hinweg mit ihm!
Falscher Zeuge Wenn du ihn gehen lässt, bist du kein Freund,

bist du des Kaisers Feind!
Johannes Sie sehn sein Leid. Sie sehn sein Elend.

Und dennoch fordern sie sein Blut gar ohne Reue.
Pilatus Zum Paschah geb ich einen Gefangenen frei. 
Chor Hinweg mit ihm!
Pilatus Wen soll ich befreien?
Chor Barabbas!
Johannes Er duldet es.

O Herr, wie lang noch bis du rufst: «Es ist genug!»?
Pilatus Was soll dann geschehen mit Jesus?
Chor Hinweg mit ihm!
Mutter Maria Genug! Ist dies nicht genug?

O Herr, mein Gott, verschone meinen Sohn!
Ist nicht dein Wille nun getan?

Pilatus Sprich nun: War dies dir nicht genug?
Bist du ein König? Sag mir…

Mutter Maria Ward nicht der bittre Kelch geleeret?
Ist dies nicht genug?



Pilatus Weisst du denn nicht, 
dass ich die Macht habe, dich zu kreuzigen?
Und die Macht habe, dich freizulassen?
Und du willst nicht mit mir sprechen!

Chor Seht, das Lamm Gottes!
Er wurde verachtet. Er hat unsere Krankheit getragen.
Er wurde verworfen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. 

Pilatus Was soll dann geschehen mit Jesus? 
Ihn, den ihr «Christus» nennt?

Falscher Zeuge Lass uns ihn kreuzigen! 
Ankläger  Lasst uns ihn kreuzigen!
Johannes Er fühlt den Hohn, wie sie ihn hassen.
Pilatus Was hat er denn getan?
Ankläger Er nannte sich selbst Gottes Sohn.
Falscher Zeuge Wir dienen nur dem Kaiser.
Johannes Er hört, sie fordern seinen Tod.

O Herr, wie lang noch bis du rufst: «Es ist genug!»?
Pilatus Seht euren König!  

Soll ich kreuzigen den König?
Chor Seht, das Lamm, das der Welt Sünde trägt!
Pilatus Genug! Geht hin – und tut.
Mutter Maria O Herr, wann ist es genug?

Mein Herz zerbricht, zermartert, matt und schwach.
Doch bleib ich hier, halt bei ihm Wach.
O sieh, ich bin die Magd des Herrn. 
Herr, dein Will gescheh…
Ja, bis du sagst: «Genug.»



11 Hoffnung bleibt in mir

Mutter Maria Er, der uns geheilet: hier ward er verwundet. 
Er, voll ewger Liebe: war hier verlassen, war ganz allein.

Hier ruft laut Verzweiflung: Tod, du hast gewonnen!
Doch umgibt mich Frieden: des Lebens Hoffnung ward hier gegeben!
Hoffnung bleibt in mir.

Er, der einst verworfen. Er kennt meine Sehnsucht. 
Er, der lang erwartet, trägt unsre Bürde, kennt unsre Trauer.
Hoffnung bleibt, Hoffnung bleibt in mir. 

Chor Hier ist reine Liebe. 
Hier ist Trost und Balsam. 
Hier ist Gunst und Gnade! 

Mutter Maria Des Lebens Hoffnung ward hier gegeben!
Denn uns ist der Sieg. 
Hoffnung bleibt in mir. 

12 Die Auferstehung

Maria Wo ist mein Herr? Wer war hier? Wo ist mein Herr?
Kommt und seht! Man hat unsern Herrn fortgebracht!
Wo er ist, weiss ich nicht! Denn das Grab ist verlassen.

Chor Frau, warum weinst du?
Maria O seht, man hat meinen Herrn fortgebracht,

wo er ist, weiss ich nicht. 
Sie haben ihn irgendwo hingelegt.

Sag mir, Herr, bist du es, der ihn hat weggebracht?
Sag mir, wo er begraben ward, und dann will ich ihn holn. 

Singe mein Herz! Jauchze voll Freude!
Morgen erblüht und erwecket die Welt!
Nacht ist vorbei, Finsternis fliehet!
Christ ist erstanden, mein Retter und Held!

Ich sing:
Gloria! Ehre sei dem Herrn!
Gloria! Lobet Gott, der Leben uns bringt!
Gloria! Gloria! Gloria!
Gloria! Mein Erlöser lebt!



In tiefer Nacht, Qual Schmerz und Leiden,
wenn dich bedrücket die Last deiner Seel.
Öffne dein Herz, schaue auf morgen:
Hoffnung erleuchtet die scheidende Nacht! 

Und sing: …
Chorus Israel jauchzt! Singet ihr Welten!
Christ ist erstanden, hat Leben gebracht.

Stimmet mit ein! Singet Erlösung!
Tod überwunden durch göttliche Macht.

Singet:
Gloria! Ehre sei dem Herrn!
Gloria! Lobet Gott, der Leben uns bringt!
Gloria! Gloria! Gloria!

Maria Gloria! Mein Erlöser lebt!

13 Den Jüngern

Chor Jesus, mein Heiland, Fürst und Herr!
Dein Name reicht von Meer zu Meer. 
Dein Geist erfüllt mit Freude mein Herz. 
Dein Blut erlöschet meinen Schmerz. 

O sieh, mein Dank versaget gar,
ich will dich preisen immerdar.
Kein Wort vermag genügend sein,
zu offenbarn die Liebe mein. 

Zehntausend Gaben dir zum Preis,
voll Freud und ewger Dankbarkeit!
Mein ganzes Leben will ich dir weihn.
Ich beug mein Knie vor dir allein. 

Ich preise dich allein. 



Thomas Ihr habt gesehn? Er ist erstanden?
Ihr fühltet seine wunde Hand und seid nun sicher.
Doch ich sah ihn nicht. 
Ich muss ihn sehen!
Bis ich gesehen seine Seit, bis ich gefühlet seine Hand,
weiss ich es nicht – und glaube nicht. 

Mein Herr und mein Gott!

Öffne mir die Lippen, Herr, lass mich singen dir zur Ehr.
Meine Seele preise dich, möge glauben ewiglich.
Berühr mein Herz, damit es weiss. 

Du hörst die Bitte mein: 
Obwohl ich nicht weit seh, machst du mich wieder heil. 

Und löst sich hier das Rätsel nicht, 
der Tränen all, die du geweint – 
es kommt der Tag voll hellem Licht: 
Dann wirst du sehn wie er’s gemeint

Warum ein innig Herzenswunsch 
bleibt unerfüllt für lange Zeit;
nur Stille, keine Himmelsgunst: 
Einst wirst du sehn wie er’s gemeint. 

Drum bau auf Gott und halte stand!
Hab Mut, vertraue seiner Hand. 
Ja dort, wo Gottes Licht uns scheint,
wirst du einst sehn, wie er’s gemeint. 

Wenn ich einst vor dir, Heiland, steh, 
wirst trocknen du die Tränen mein.
Spür deine Hände und versteh:
Wie gut hast du’s mit mir gemeint.

Drum bau auf Gott…

Ja dort, wo Gottes Licht uns scheint,
wirst du einst sehn, wie er’s gemeint. 



14 Finale

Petrus Ja, Herr, du weisst, dass ich dich liebe. 
Herr, du weisst, dass ich dich liebe.
Oh, du weisst alles, Herr, du weisst, dass ich dich liebe. 

Maria Er, der uns geheilet, ist mit Macht erstanden. 
Marta Er, voll ewger Liebe, trägt unsre Bürde.
Mutter Maria Hoffnung bleibt in mir.
Johannes Er, der einst verworfen, nun voll Glanz und Ehre
Thomas Er, der lang erwartet…
Alle Kam zu erlösen, kam zu befreien
Petrus Hoffnung bleibt in mir. 

Chor Hier ist reine Liebe. 
Hier ist Trost und Balsam. 
Hier ist Gunst und Gnade!

O mein Erlöser! O Fürst des Friedens!
Hoffnung bleibt in uns!
Hoffnung bleibt in mir.
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