
die dabeistanden, zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, 

die mit diesem Jesus waren; denn du bist auch ein Galiläer.  

Petrus aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich 

kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet.  

Und als er das gesagt hatte krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da 

erinnerte sich Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: 

Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 

Und Petrus rannte hinaus und weinte bitterlich. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E S U N G E N    Z U R   
K A R W O C H E  
April 2020   

Liebe Nieskyer, liebe Schwestern und Brüder, 

mit dem vergangenen Sonntag begann die Karwoche – eine Zeit, in der wir uns als 

Kirche an Stationen des Leidens Jesu Christi erinnern. Im gewöhnlichen Alltag 

frühlingshafter Tage fällt uns solche Erinnerung nicht leicht, weil unser Leben auf 

den ersten Blick so wenig zu tun hat mit dem Leben eines aus Galiläa 

stammenden Juden, der in Jerusalem erst begeistert begrüßt und dann brutal zu 

Tode gebracht wird. Wir können gewöhnlich (aus verständlichen Gründen) diese 

schrecklichen und bedrückenden Ereignisse heute kaum mehr nachvollziehen. Oft 

fehlen Zeit und freie Gedanken und so manche Lebenssituation passt so gar nicht  

zu den Bildern der biblischen Passionserzählungen.  

In diesem Jahr geht es mir das erste Mal anders. Die Stadt ist stiller geworden, ich 

höre die Glocken, die zum Gebet rufen, viel deutlicher. Die gegenwärtige Krise 

führt mich beinahe automatisch dazu, dass die Meditation der letzten Tage Jesu 

mir leichter fällt als sonst.  

Zur Meditation und Besinnung sind auch die nachfolgenden Texte gedacht. Die 

Abfolge von Lesungen aus den vier Evangelien und den darauf reagierenden 

Liedern hatte bislang ihren Platz im Abendgottesdienst zu Gründonnerstag in 

unserer Gemeinde. In unserer heutigen Situation lohnt es sich, jene Texte und 

Lieder in Abschnitten vielleicht auch an unterschiedlichen Tagen zu lesen und zu 

meditieren.  

Ich wünsche allen, die diese Zeilen lesen und Lieder singen, von ganzem Herzen 

gesegnete Kartage und eine Woche, in der uns die Besinnung auf Jesu Leiden und 

Sterben den Trost und die Ermutigung bringen möge, die wir in diesen Tagen so 

dringend brauchen.  

Bleiben Sie an Leib und Seele gesund! 

EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden
Text: Paul Gerhardt 1656 nach »Salve caput cruentatum« des Arnulf von Löwen vor 1250 • Melodie: Hans Leo Haßler 1601; geistlich Brieg nach 1601,

Görlitz 1613 »Herzlich tut mich verlangen« (im Regionalteil Nordelbien Nr. 641)
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1. O Haupt voll Blut und Wun - den, voll Schmerz und vol - ler Hohn,

o Haupt, zum Spott ge - bun - den mit ei - ner Dor - nen - kron,
o

Haupt, sonst schön ge - zie - ret mit höchs - ter Ehr und Zier, jetzt a - ber hoch schimp-

fie - ret: ge - grü-ßet seist du mir!

Ihr Janis Kriegel, Pfarrer 

Wenn ich einmal soll scheiden,/ so scheide nicht von mir,/ wenn ich 
den Tod soll leiden,/ so tritt du dann herfür;/ wenn mir am 
allerbängsten/ wird um das Herze sein,/ so reiß mich aus den 
Ängsten/ kraft deiner Angst und Pein. 

   Ich      will      hier  bei     Dir     ste-  hen, ver-      ach -     te mich doch nicht; 
  von     Dir      will     ich     nicht ge-   hen, wenn  Dir        Dein Her-ze    bricht;         wenn 

Dein Haupt wird er -   blas-sen im    letz- ten To- des- stoß,     als-   dann will ich  Dich 

Fassen in meinen Arm und Schoß. 

EG 85 
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Die Leidensgeschichte Jesu Christi 
(nach den vier Evangelien) 

 

I. Judas´ Verrat und die Feier des Passahmahles 
Markus 14,11.12 und Lukas 22,10-18 

 

Judas Iskariot, einer von den zwölf Jüngern, ging zu den 

Hohepriestern, damit er Jesus an sie verriete.  

Als sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu 

geben. Und Judas suchte, wie er Jesus bei guter Gelegenheit 

verraten könnte.  

Und am ersten Tage des Festes der ungesäuerten Brote, da man 

das Passahlamm opferte, sprachen seine Jünger zu Jesus: Wo 

willst du, dass wir hingehen und das Passahlamm zubereiten, 

damit du es essen kannst?  

Jesus sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, 

wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug; folgt 

ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem 

Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist die Herberge, in 

der ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Dann 

wird er euch einen großen Saal zeigen, schön ausgelegt; dort 

bereitet das Mahl zu.  

Die Jünger gingen hin und fanden es, wie Jesus ihnen gesagt hatte, 

und bereiteten das Passahlamm.  

Und als die Stunde kam, setzte Jesus sich nieder und die Apostel 

mit ihm.  

Und er sprach zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, 

dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage 

euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im 

Reich Gottes.  

 
 

 

 
 

 

 

VII. Petrus verleugnet Jesus 
Markus 14,66-71 und Lukas 22,61.62 

 

Petrus war unten im Hof des Palastes. Da kam eine von den 

Dienerinnen des Hohenpriesters; und als sie Petrus sah, wie er sich 

am Feuer wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst 

auch mit dem Jesus von Nazareth. Aber Petrus leugnete das und 

sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst.  

Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die 

Dienerin sah ihn wieder und fing nochmals an, denen zu sagen, 

die dabeistanden: Dieser ist einer von Jesu Jüngern. Doch Petrus 

leugnete nochmals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die,  
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1. O Haupt voll Blut und Wun - den, voll Schmerz und vol - ler Hohn,

o Haupt, zum Spott ge - bun - den mit ei - ner Dor - nen - kron,
o

Haupt, sonst schön ge - zie - ret mit höchs - ter Ehr und Zier, jetzt a - ber hoch schimp-

fie - ret: ge - grü-ßet seist du mir!

Nun, was du, Herr, erduldet,/ ist alles meine Last;/ ich hab es 
selbst verschuldet,/ was du getragen hast./ Schau her, hier 
steh ich Armer,/ der Zorn verdienet hat./ Gib mir, o mein 
Erbarmer,/ den Anblick deiner Gnad. 

EG 85 

Du     ed -   les      An -  ge        sich-    te,   da -   vor     sonst schrickt und scheut 
das   gro-  ße    Welt-  ge       wich-    te:  wie      bist     Du      so    be-   speit,              wie 

bist    Du      so   er-      bleichet! Wer hat Dein Au-gen-  licht,    dem sonst kein Licht nicht 

gleichet, so schändlich zugericht´? 



 

VI. Jesu Verhör vor dem Hohen Rat 
Matthäus 26, 57-67 

Die Soldaten aber, die Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem 

Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten 

sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne bis 

zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu 

den Knechten, um zu sehen, worauf es hinauswollte.  

Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein 

falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten,  

doch sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. 

Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herzu und sprachen: Er 

hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei 

Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu 

ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich sagen? 

Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich 

beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du 

der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst 

es. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen den 

Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den 

Wolken des Himmels.  

Als das Jesus gesagt hatte zerriss der Hohepriester sein 

Priestergewand und sprach: Er hat Gott gelästert! Was bedürfen 

wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung 

gehört. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des 

Todes schuldig. Da spien sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn 

mit Fäusten. 

 

Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt 

ihn unter euch; denn ich sage euch: Ich werde von nun an nicht 

trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes 

kommt. 

 
 

 

 

 

 

EG 213 

II. Die Fußwaschung 
Johannes 13,2-15 

 

Nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem 

Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er Jesus 

verraten würde; Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in 

seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war 

und zu Gott ging –  da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider 

ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er 

Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen 

und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da 

EG 213 Kommt her, ihr seid geladen
Text: Ernst Moritz Arndt 1819 • Melodie: Zieh ein zu deinen Toren (Nr. 133)
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1. Kommt her, ihr seid ge- la - den, der Hei - land ru - fet euch; der sü - ße Herr der Gna - den, an

Huld und Lie-be reich, der Erd und Him-mel lenkt, will Gast-mahl mit euch hal - ten und wun-der-

bar ge - stal - ten, was er in Lie - be schenkt.

Kommt her, verzagte Sünder,/ und werft die Ängste weg,/ 
kommt her, versöhnte Kinder,/ hier ist der Liebesweg./  Empfangt 
die Himmelslust,/ die heilge Gottesspeise,/die auf verborgne Weise/ 
erquicket jede Brust. 

1. Kommt her, ihr seid geladen,  der Heiland rufet euch;  der sü-ße Herr der Gnaden, an 

Huld und Liebe reich, der Erd und Himmel lenkt, will Gastmahl mit euch halten und wunder-  

        bar        ge  -      stal   -    ten,                  was    er            in         Lie   -    be       schenkt. 



kam er zu Simon Petrus; der aber sprach zu ihm: Herr, du wäschst 

mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu Petrus: Was ich tue, 

das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber später erfahren. Da 

sprach Petrus zu Jesus: Nimmermehr sollst du mir die Füße 

waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so 

hast du kein Teil an mir. Da spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, 

dann nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das 

Haupt! Jesus spricht zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als 

dass ihm die Füße gewaschen werden; er ist vielmehr ganz rein. 

Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten 

würde; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein.  

Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und 

setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich 

euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit 

Recht, denn ich bin‘s auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, 

euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 

untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch 

gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.                       

 
 

 
 

 

         

EG 412 

Da fragte er sie nochmals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus 

von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt: Ich bin's. 

Sucht ihr mich, so lasst diese meine Jünger gehen!  

Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: „Ich 

habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.“ 

Und als er noch redete, siehe, da trat Judas heran. Und der 

Verräter hatte den Soldaten ein Zeichen genannt und gesagt: 

Welchen ich küssen werde, der ist's; den sollt ihr ergreifen.  

Und so trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi!, und küsste 

ihn auf die Wange. Da sprach Jesus: Mein Freund, dazu bist du 

also gekommen? Als er das sagte, traten die Soldaten der 

Hohenpriester heran, ergriffen Jesus und verhafteten ihn Einer der 

Jünger aber, die bei Jesus waren, hatte ein Schwert, zog es, schlug 

nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 

Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert zurück an seinen 

Ort! Denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert 

umkommen.  

 

 

 

 

EG 412 So jemand spricht: »Ich liebe Gott«
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 • Melodie: Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (Nr. 525)
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1. So je - mand spricht: »Ich lie - be Gott«, und hasst doch sei - ne Brü - der,

der treibt mit Got - tes Wahr - heit Spott und reißt sie ganz dar - nie - der.
Gott

ist die Lieb und will, dass ich den Nächs - ten lie - be gleich als mich.

EG 412 So jemand spricht: »Ich liebe Gott«
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 • Melodie: Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt (Nr. 525)
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1. So je - mand spricht: »Ich lie - be Gott«, und hasst doch sei - ne Brü - der,

der treibt mit Got - tes Wahr - heit Spott und reißt sie ganz dar - nie - der.
Gott

ist die Lieb und will, dass ich den Nächs - ten lie - be gleich als mich.

EG 91 Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 • Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Nr. 81)
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1. Herr, stär - ke mich, dein Lei - den zu be - den - ken, mich in das Meer der

Lie-be zu ver - sen - ken, die dich be - wog, von al - ler Schuld des Bö - sen uns zu er -

lö - sen.

Wir haben einen Gott und Herrn, sind eines Leibes Glieder,/ drum 
diene deinem Nächsten gern, denn wir sind alle Brüder./ Gott schuf 
die Welt nicht bloß für mich,/ mein Nächster ist sein Kind wie ich. 
 

1.  So      je- mand  spricht: „Ich  lie -  be  Gott“,    und hasst doch sei-ne   Brü- der,   

     der treibt  mit     Got -  tes  Wahr-heit Spott  und reißt sie  ganz dar - nie- der.    Gott 

 

  ist    die   Lieb  und    will,    dass  ich   den      Nächs- ten   lie - be       gleich als   mich. 

Ich will nicht Hass mit gleichem Hass vergelten,/ wenn man 
mich schilt, nicht rächend wiederschelten,/ Du Heiliger, Du 
Herr und Haupt der Glieder,/ schaltst auch nicht wieder. 

Herr,    stär- ke  mich,    Dein  Lei- den zu ge-   den-   ken, mich in das     Meer der 

 

Lie-be zu ver- sen- ken, die Dich be- wog, von al-ler Schuld des Bö-sen uns zu er- 

lö- sen. 
EG 91 

 



 
 

 

 

 

V. Der Verrat Jesu 
Johannes 18,2-9 und Matthäus 26,48-52 

 

Judas aber, der Jesus an den Hohen Rat verraten hatte, kannte den 

Ort, an welchen Jesus gegangen war, denn Jesus versammelte sich 

oft dort mit seinen Jüngern.  

Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte 

und Knechte der Hohenpriester und Pharisäer, kommt er dahin 

mit Fackeln, Lampen und mit Waffen.  

Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus 

aus dem Garten der Menge entgegen und sprach zu ihnen: Wen 

sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu 

ihnen: Ich bin's! Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. 

Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's!, erschraken sie und fielen 

zu Boden.  

 

 

III. Das Abendmahl 
Lukas 22,19.20 und Johannes 13,21-28.30 

 

Und Jesus nahm das Brot nach dem Abendmahl, dankte und 

brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Das ist mein Leib, 

der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso 

nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser 

Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen 

wird!  

Als Jesus das gesagt hatte, wurde er sehr traurig und sprach: 

Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich heute 

verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und waren 

ängstlich und ratlos, von wem Jesus wohl redete.  

Der Jünger aber, den Jesus besonders lieb hatte. Saß dich neben 

ihm. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es denn 

wäre, von dem Jesus geredet hatte. Da beugte dieser sich zu Jesus 

und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem 

ich den Brotbissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, 

tauchte ihn ein in den Kelch und gab 

ihn Judas, dem Sohn des Simon 

Iskariot. Als Judas den Bissen 

genommen hatte da fuhr der Teufel in 

ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du 

tun willst, das tue bald!  

Niemand am Tisch aber wusste, wozu 

er Judas das sagte. Als er nun den 

Bissen genommen hatte, ging er sofort 

hinaus. Und es war Nacht.  

Da nun Judas hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der 

Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm.  

EG 488 Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein
Text: Theodor Werner 1952 nach dem englischen »Abide with me« von Henry Francis Lyte 1847 • Melodie: William Henry Monk 1861
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1. Bleib bei mir, Herr! Der A - bend bricht he - rein. Es kommt die Nacht, die

Fins - ter - nis fällt ein. Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? Hilf dem, der

hilf - los ist: Herr, bleib bei mir!

Ich brauch zu jeder Stund Dein Nahesein,/ denn des Versuchers 
Macht brichst Du allein./ Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt 
verlier?/ In Licht und Dunkelheit: Herr, bleib bei mir! 

EG 488 

                   Bleib  bei mir, Herr! Der    A- bend  bricht he- rein.      Es kommt die Nacht, die  

        Fin- ster-nis fällt ein.  Wo fänd ich Trost, wärst Du mein Gott nicht hier? Hilf dem, der 

              hilf-los ist: Herr, bleib bei mir! 



 
 

 

 

 

EG 218 

IV. im Garten Gethsemane 
Matthäus 26,30-46 

 

Und als sie das Dankgebet für das Mahl gesungen hatten, gingen 

sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: In 

dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir; denn es steht 

geschrieben beim Propheten Sacharja: »Ich werde den Hirten 

schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.« 

Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach 

Galiläa.  

Petrus hörte das und antwortete: Wenn sich auch alle an dir 

ärgern werden, so will ich doch mich niemals ärgern an dir.  

Jesus antwortete: Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der 

Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu 

ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht 

verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle übrigen Jünger.  

Sie kamen zu einem Garten, der hieß Gethsemane. Dort sprach 

Jesus zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe 

und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des 

Zebedäus und fing an zu trauern und zu zittern. Er sprach zu 

Petrus und den beiden Jüngern: Meine Seele ist betrübt bis an den 

Tod; bleibt hier und wacht mit mir! Und er ging ein wenig weiter, 

fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, 

ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie 

ich will, sondern wie du willst! So soll es geschehen. 

Und Jesus kam zurück zu seinen Jüngern und fand sie schlafend 

und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir 

wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der 

Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.  

Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein 

Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne 

dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! Und Jesus kam darauf 

wieder zurück und fand seine Jünger abermals wie sie schliefen. 

Da ließ er sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und 

redete dieselben Worte.  

Schließlich kam er zu den Jüngern und 

sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr immer 

noch weiter schlafen? Seht, die Stunde ist 

da, dass der Menschensohn in die Hände 

der Sünder überantwortet wird.  Steht nun 

auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist jetzt da, 

der mich verrät.  

 

 

EG 218 Schmücke dich, o liebe Seele
Text: Johann Franck (Str.1 1646) 1649/1653 • Melodie: Johann Crüger 1649
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1. Schmü - cke dich, o lie - be See - le, lass die dunk - le Sün - den - höh - le,

komm ans hel - le Licht ge - gan - gen, fan - ge herr - lich an zu pran - gen!

Denn der Herr voll Heil und Gna - den will dich jetzt zu Gas - te la - den;

der den Him - mel kann ver - wal - ten, will jetzt Her - berg in dir hal - ten.

Jesu, wahres Brot des Lebens,/ hilf, dass ich doch nicht vergebens/ 
oder mir vielleicht zum Schaden/ sei zu Deinem Tisch geladen./ 
 Lass mich durch dies heil´ge Essen/ Deine Liebe recht ermessen,/  
dass ich auch, wie jetzt auf Erden,/ mög Dein Gast im Himmel werden. 

  Je -     su,     mei- ne   Le-  bens- son- ne,    Je - su,     mei -  ne      Freud und Won- ne. 
  Je -     su,     Du mein ganz Be- gin- nen,     Le - bens - quell und  Licht der   Sin - nen: 

  Hier   fall   ich             zu    Die- nen Fü- ßen;        lass mich wür -     dig -  lich   ge-nießen 

  die- se    Die- ne     Him- mels-   spei-    se          mir zum     Heil und  Dir  zum    Prei-se. 


