Jesus ist kommen
eg 066
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2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, / Stricke des Todes, die reißen entzwei.
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; / er, der Sohn Gottes, der machet recht frei,
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; / Jesus ist kommen, nun springen die Bande
3. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, / bricht dem gewappneten Starken ins Haus,
sprenget des Feindes befestigte Schlösser, / führt die Gefangenen siegend heraus.
Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? / Jesus ist kommen, der starke Erlöser.
4. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, / sein Tod verschlinget den ewigen Tod.
Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens, / ewiges Leben, der freundliche Gott.
Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens, /Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens.
5. Jesus ist kommen, der König der Ehren; / Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt!
Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; / öffnet ihm Tore und Türen fein bald!
Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren.
6. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden, Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm.
Sündern die ewge Erlösung zu finden, / stirbt er aus Liebe am blutigen Stamm.
Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? / Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden.
7. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden; komme, wen dürstet, und trinke, wer will!
Holet für euren so giftigen Schaden / Gnade aus dieser unendlichen Füll.
Hier kann das Herze sich laben und baden. / Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden.
8. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben, / Hochgelobt sei der erbarmende Gott,
der uns den Ursprung des Segens gegeben; / dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod.
Selig, die ihm sich beständig ergeben! / Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.
9. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden, / Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier!
Schwöret die Treue mit Herzen und Händen. / Sprechet: wir leben und sterben mit dir.
Amen, o Jesu, du willst uns vollenden. / Jesus ist kommen, sagts aller Welt Enden.
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