Jesu, meines Lebens Leben
eg 086
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1. Je - su mei - nes Le - bens Le- ben, Je - su
der du dich für mich ge - ge - ben in die

mei- nes To - des Tod
tief - ste See - len - not,
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der-ben, nur daß ich nicht möch-te ster-ben: tau-send - ,tau-send-mal sei

T

B.

in das äu- ßer - ste Ver -

dir, lieb-ster

Je-su Dank da - für.

2. Du, ach du hast ausgestanden / Lästerreden, Spott und Hohn, / Speichel, Schläge, Strick und Banden / du gerechter Gottessohn,
nur mich Armen zu erretten / von des Teufels Sündenketten. / Tausend-, tausendmal sei dir, / liebster Jesu, Dank dafür.
3. Du hast lassen Wunden schlagen, / dich erbärmlich richten zu, / um zu heilen meine Plagen, / um zu setzen mich in Ruh;
ach du hast zu meinem Segen / lassen dich mit Fluch belegen. / Tausend-, tausendmal sei dir, / liebster Jesu, Dank dafür
4. Man hat dich sehr hart verhöhnet, / dich mit großem Schimpf belegt, / gar mit Dornen dich gekrönet ; / was hat dich dazu bewegt?
Daß du möchtest mich ergötzen, / mir die Ehrenkron aufsetzen. / Tausend-, tausendmal sei dir, / liebster Jesu, Dank dafür.
5. Du hast wollen sein geschlagen, / zu befreien mich von Pein, / fälschlich lassen dich anklagen, / daß ich könnte sicher sein;
daß ich möge Trost erlangen, / hast du ohne Trost gehangen. / Tausend-, tausendmal sei dir, / liebster Jesu, Dank dafür.
6. Du hast dich in Not gestecket, hast gelitten mit Geduld, / gar den herben Tod geschmecket, / um zu büßen meine Schuld;
daß ich würde losgezählet, / hast du wollen sein gequälet. / Tausend-, tausenmal sei dir, liebster Jesu, dank dafür.
7. Deine Demut hat gebüßet / meinen Stolz und Übermut, / dein Tod meinen Tod versüßet; / es kommt alles mir zugut.
Dein Verspotten, dein Verspeien / muß zu Ehren mir gedeihen. / Tausend-, tausendmal sei dir, / liebster Jesu, dank dafür.
8. Nun, ich danke dir von Herzen, / Herr, für alle deine Not: / für die Wunden, für die Schmerzen, / für den herben, bittern Tod;
für dein Zittern, für dein Zagen, / für dein tausendfaches Plagen, / für dein Angst und tiefe Pein / will ich ewig dankbar sein.
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