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Durch dein Leiden und dein Sterben

T. u. M.: Engelsharfe, Passau 1866

1. Station: Du, mein Jesus, du willst sterben, uns das Leben zu erwerben;
für uns im Gerichte steh'n, ohne Schuld zum Tode geh'n.

2. Station: Mit Geduld und ohne Klagen will das Kreuz mein Heiland tragen,
will als Hirt die Seelenschar suchen, die verloren war.

3. Station: Sieh, der Starke fällt zur Erden, kraftlos will er für dich werden.
Reuvoll wirf hier einen Blick, Sünder, auf dich selbst zurück.

4. Station: O Maria, du mußt sehen deinen Sohn zum Tode gehen.
Wie ein Schwert durchbohrt der Schmerz dein betrübtes Mutterherz.

5. Station: Selbst ein Felsenherz muß brechen, hört man Jesus trostlos sprechen:
„Keinen Tröster finde ich, Jünger selbst verlassen mich.“

6. Station: Weder Angst, noch Schmach und Leiden soll mich, Jesus, von dir
scheiden,

selbst das Leben soll mir Pein ohne deine Liebe sein.
7. Station: Den die Himmel selbst nicht fassen, ist von jedermann verlassen.

Er, der diese Welt erhält, Er ist's, der zu Boden fällt.
8. Station: Höre, Sünder, Jesu Lehren, um dich wahrhaft zu bekehren.

Weine, spricht er, nicht um mich, weine vielmehr über dich.
9. Station: Ach, mein Heiland sinkt schon wieder unter seiner Bürde nieder:

Sinkt zum drittenmale hin für mich, der ich schuldig bin.
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10. Station: Ach, was mußte Jesus leiden! Und ich wollte das nicht meiden,
was die Lust des Fleisches sucht? Bitter ist der Sünde Frucht.

11. Station: Jesus läßt, für mich zu büßen, Ströme seines Blutes fließen.
Schenk' mir, Retter, deine Huld, tilge meine große Schuld.

12. Station: Lern', o Christ, auch Feinde lieben, die dich hassen und betrüben,
weil dein Jesus für dich stirbt und Vergebung dir erwirbt.

13. Station: Schmerzensmutter, lehr' die Deinen, Jesu Sterben so beweinen,
daß wir voll von heil'ger Reu' bleiben von der Sünde frei!

14. Station: Jesus ruhet in dem Grabe. Herr, was ich gesündigt habe,
das nimm alles weg von mir und begrabe es mit dir!


