
36 Fürwahr, er trug unsre Krankheit

Für -walu, für- wahr, er trug uns- re Krank heit und lud auf sich, und

Für -wahr, für-wahr, er trug uns-re Krank heit und lud auf sich, und I auf sich, und

Für -wahr, für- wahr, er trug uns-re Krank heit und lud auf sich, und lud auf sich, und

Für-wahr, für-wahr, er trug uns-re Krank heit und lud auf sich

lud auf sich uns re Schmer zen. Wir a - ber hiel - ten ihn für den, der ge - plagt
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lud auf re Schmer zen. Wir a - ber hiel - ten ihn ftir den, der ge- plagt

lud auf sich uns re Schmer zen. Wir a - ber hiel - ten ihn für den, der ge- plagt

uns re Schmer zen. Wir a - ber hiel - ten ihn fär den, der ge- plagt
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und von Gott ge - schla - gen und ge

und von Gott ge - schla - gen und ge
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re. A - ber er ist um uns-rer
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Ä - ber er ist um uns-rer Mismar - tert wä

und von Gott ge- schla - gen und ge- mar - tert wä - re. A - ber er ist um uns- rel
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und von Gott ge - schla - gen und ge - mar - tert wä re. A - ber er ist um uns-rer Mis



se - tat len ver- wun - det und um uns-rer Sün de wil- len ge - schla - gen. Die Stra - fe

se-tat wil-len ver wun det und um uns-rer Sün de wil- len ge schla - gen. Die Stra - fe

Mis - se- tat wil-len ver - wun- det und um uns-rer Sün de wil- len ge - schla - gen. Die Stra - fe

se-tat wil-len ver-wun - det und um uns-rer Sün de wil- len ge - schla - gen. Die Stra - fe

liegt auf ihm, auf daß wir Frie- den hät ten, und durch sei neWun den,

a

liegt auf ihm, auf daß wir Frie- den hät ten, und durch sei- neWun den und durch sei - ne

liegt auf ihm, auf daß wir Frie den hät- ten, und durch ne Wun den und durch sei- neWun-

liegt auf ihm, auf daß wir Frie- den hät ten, und durch sei - ne

und durch sei - ne Wun den sind wir ge - hei let, sind wir ge- hei let.

Wun den, und durch ne Wun den sind ge - hei let, sind wir ge - hei

den, und durch ne Wun den sind ge - hei - let, sind wir ge - hei

wir
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Wun den, und durch sei - ne Wun

Texü Jesaja 53, 4-5 . Musik: Melchior Franck 1580- 1639

wrden sind ge - hei let, sind ge- hei
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