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I. Von derGnaden -Ordmmg , wie
eins aufs andere folge.
Mel. HLrr JEsir Christ, dich zu uns wend.

§MIr glauben , daß wir Sünder find,
M ) wir wollen uns nicht länger wehren!
j Sund , Welt , des Frommseyns Ruhm
und Ehren , das wersn wir dir zu Füssen
g'schwind.
2. wir nehmen Gnad , weil dus gern
giebst; wir wollen uns nicht langer weh¬
ren: Wir danken dir mit Freuden -Zähren;
nun glauben wir , daß du uns liebst.
Z. Nun brennet unser ganzer Sinn,
mit Herzens Lust und Freud zu wallen,
in deine Liebes - Wegen allen , nun igs
nicht schwehr mehr , wie vorhin.
4. Bey aller Gnade sind wir klein ,
und bleiben gern des Heylands Sünder,
! gehören auch zur Zahl der Kinder , und
! gehn im Glauben aus und ein.
5. So ftehn wir vest bey JElu Blut,
bey seinem Creuy ; wir kämpfen , sie-
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Blute ILsrr.

gen / Sünd , Teufel , Welt muß unter¬
liegen , so stehn wir vest und wohlge¬
!
mut !).
mitl
,
Iahn
JEsu
6. So gehn wir unter
so viel tausend , tausend Frommen / wirj
werden ewig aufgenommen : seyt treu,!
es geht gen Himmel an!
i

II. Ein anders , vom Blute JEsu . >
Mel. Es

glänzet der Christen

^

rc.

.WS glänzen Jmmanuels blutige Wun -'
den,Zes glätlzet des Bräutigams golde- j
^
ne Fluth ! darinnen wirds Siegel des Le¬
bens gefunden! den Weg zu der Gnade nur
bahnet dieß Blut ; O Freude für Sünder!
Blut macht sie zu Kinder , die erst durchs
Gesetze des Tod s sollen sterben : die ma¬
i
chet die Gnade zu göttlichen Erben .
2.

Die

Crone

und Zierde

der

seligen

Seele » im Himmel bestehet im blutigen
Glanz ; die Gnade geöfneter blutigen Ho¬
len , die schenket den Sündern das Himmel¬
reich ganz. O Freude auf Elchen ! was
will denn dort werden ? giebt dieß Blut den
Sündern schon hier Seligkeiten ; denkt an
das Gejauchze der ewigen Freuden!
z .. Her - >

Lied vom

Blute

IElu.

21-

z.

Herzu denn
, ihr Sünder! ihrdörsts
bezahlen
; umsonst und aus Gnaden,
alles gethan
! kommt
, laßt eure Herzen
mit Blute bemahlen
, und zieht diesen Pur¬
pur im Glauben frisch an! zur Busse be! quernen
, im Glauben Gnad nehmen
, das
ist eu
'rs IEsu begierigster Wille! kommt,
! nehmet
, habet ihr Freude die Fülle!
, 4. Glorwürbigster JEsu!Blut-Brautgam der Frommen
! Gerechtigkeit bist du
' dem, der sich bekehrt
/ laß alle zn diesem
Heils
-Brunnen bald kommen
, die sich noch
eigenen Würken verzehrt
! oJEsu! ver¬
kläre dein Blut ! ach gewähre uns unsere
Bitte, vor alle deine Kinder
. Erhör uns,
für alle gebeugete Sünder!
5. So schütte vom Himmel den blutigen
Regen
, auf deine verderbte Geschöpfe heri ab, wir bücken uns nieder, wir bitten um
Segen, daß unser so dürres Herz wieder
sich lab
. Ach! komm und besprenge auf
Sünder die Menge
, dein theures vollgül¬
tiges GOttes- Blut nieder
: so jauchzet
die Erde
, der Himmel schallt wieder.
nicht
ist

so

in

*

K2

Nach«

