
1) O Mensch, bewein dein Sünde groß, darum Christus seins Vaters Schoß äußert und kam auf 

Erden; von einer Jungfrau rein und zart für uns er hier geboren ward, er wollt der Mittler werden. 

Den Toten er das Leben gab und tat dabei all Krankheit ab, bis sich die Zeit her drange, dass er für 

uns geopfert würd, trüg unsrer Sünden schwere Bürd wohl an dem Kreuze lange. 

2) So lasst uns nun ihm dankbar sein, dass er für uns litt solche Pein, nach seinem Willen leben. 

Auch lasst uns sein der Sünde Feind, weil uns Gotts Wort so helle scheint, Tag, Nacht danach tun 

streben, die Lieb erzeigen jedermann, die Christus hat an uns getan mit seinem Leiden, Sterben. O 

Menschenkind, betracht das recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, tu dich davor bewahren! 

 

1) Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? 

Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? 

2) Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet, du wirst mit 

Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket. 

3) Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; ich, 

mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. 

4) Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! Der gute Hirte leidet für die Schafe, die Schuld bezahlt 

der Herre, der Gerechte, für seine Knechte. 

5) Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, der Böse lebt, der wider Gott gehandelt; der 

Mensch verdient den Tod und ist entgangen, Gott wird gefangen. 

6) O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, die dich gebracht auf diese Marterstraße! Ich lebte mit der 

Welt in Lust und Freuden, und du musst leiden. 

7) Ach großer König, groß zu allen Zeiten, wie kann ich gnugsam solche Treu ausbreiten? Keins 

Menschen Herz vermag es auszudenken, was dir zu schenken. 

8) Ich kanns mit meinen Sinnen nicht erreichen, womit doch dein Erbarmung zu vergleichen; wie 

kann ich dir denn deine Liebestaten im Werk erstatten? 

9) Ich werde dir zu Ehren alles wagen, kein Kreuz nicht achten, keine Schmach und Plagen, nichts 

von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen nehmen zu Herzen. 

10) Weil´s aber nicht besteht in eignen Kräften, fest die Begierden an das Kreuz zu heften,  

so gib mir deinen Geist, der mich regiere, zum Guten führe. 

11) Wann, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne wird stehn auf meinem Haupt die Ehrenkrone, da 

will ich dir, wenn alles wird wohl klingen, Lob und Dank singen. 

 

1) Christ ist erstanden von der Marter alle. Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

2) Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so lobn wir den 

Vater Jesu Christ. Kyrieleis. 

3) Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 


