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O Jesus, wir betrachten hier

T. u. M.: Engelsharfe, Passau 1866

1. Station: Zu sterben für die ganze Welt, beschließt der große Liebesheld,
so lasset uns zur Dankbarkeit ihn gleichfalls lieben jederzeit!
O Jesu, unser Herr und Gott, ...

2. Station: Es nimmt das Kreuz der Hirt auf sich ergeben und belehret dich:
Ist meine Lehr' auch Joch und Bürd', sie doch nur gibt die wahre Würd'.
O Jesu, ...

3. Station: Von allen Seiten Schimpf und Spott wird Jesu, unserm Herrn und Gott.
O Menschen, schweigt und dankt, wenn ihr verachtet seid auf Erden hier.
O Jesu, ...

4. Station: Unendlich groß sind Lieb und Schmerz in Jesu und Mariä Herz,
laßt uns ihn lieben ganz allein, wird unser Schmerz bald größer sein!
O Jesu, ...

5. Station: Die Sünd' macht Jesu Kreuz so schwer, daß er es tragen kann nicht mehr.
Willst Jesu wahrhaft stehen bei, barmherzig deinem Nächsten sei.
O Jesu, ...
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6. Station: O Jesu, drück' in unser Herz dein Antlitz, bleich von Leid und Schmerz.
Laß uns vergessen nimmermehr, was du getan, o lieber Herr.
O Jesu, unser Herr und Gott, wir bitten dich durch deinen Tod,
an uns nicht laß verloren sein, was du gelitten Qual und Pein.

7. Station: Es sinkt der Herr zum zweiten Mal, die Sünd' bewirkt auch diesen Fall.
Mit Jesu sinken wir zur Erd' und lernen uns'rer Seele Wert.
O Jesu, ...

8. Station: Tobt noch so grimmig Jesu Feind, das Frauenvolk doch herzlich weint.
Bewein, o Christ, die Sündenschuld, mit der du lohnest Jesu Huld.
O Jesu, ...

9. Station: Der Menschen große Sündenzahl wirft Jesum jetzt zum drittenmal.
Will nicht mehr fallen in die Sünd', daß ich noch Gnad' bei Jesu find'.
O Jesu, ...

10. Station: Vom Leibe reißt man das Gewand dem keuschen Herrn mit frecher Hand.
Wer Unzucht liebt und Kleiderpracht, hat diese Schmach dem Herrn

gemacht.
O Jesu, ...

11. Station: Zum Wohltun hob sich Jesu Hand, sein Fuß ging müde sich im Land.
Wie undankbar jetzt heftet man sie an das Kreuz erbittert an!
O Jesu, ...

12. Station: Der Herr am Kreuze schmachvoll stirbt und uns des Vaters Lieb' erwirbt.
Wie lange noch, o Mensch, schaust du als Sünder kalt dem Dulder zu?
O Jesu, ...

13. Station: O Mutter der Barmherzigkeit, gedenke mein in deinem Leid:
In deinem Schoße liegt entseelt der Sohn, der Trost der ganzen Welt.
O Jesu, ...

14. Station: Der Herr ruht nun im stillen Grab, die Welt nichts mehr jetzt ihm vermag.
O Mensch, das Grab harrt auch auf dich, dien' Gott, so lebst du ewiglich.
O Jesu, ...

15. Station: Erlöst sind wir am Kreuzesstamm, an welchem starb für uns das Lamm.
Soll dir das Kreuz einst sein zur Freud', jetzt alle Sünden standhaft meid'.
O Jesu, ...

Abschluß: Gott Vater in dem Himmelreich, Gott Sohn, Gott Heil'ger Geist zugleich,
gepriesen seist du jederzeit, von nun an bis in Ewigkeit.


