You wore my thorns, that I may know Your grace;
Pierced by my sin, that I may see Your face.
Loved and forgiven from shame and deep disgrace,
You wore my thorns, You wore my thorns.

You wore my robe, You let them mock and sneer;
You took the beating You knew I could not bear.

Du trägst für mich die Dornen meiner Schuld
Zeigst dein Gesicht voll Gnade und Geduld.
Ich bin geliebt, geehrt durch deine Huld.
Du trägst die Dornenkrone für mich.

Du wirst für mich gekleidet mit Gespött.
Du lässt dich schlagen, wirst vor Schmerzen matt.

In this silent moment, I turn and see You there:

Ich sehe dich leiden, Herr an meiner Statt.

You wore my robe, You wore my robe.

Du trägst den Hohn, die Schande für mich.

You felt my nails, and watched the hammer fall.
Legions of angels You refused to call.
Watched they who loved You, holy and appalled,
You felt my nails, You felt my nails.

You bore my cross, You bore Your Father’s frown;

Du spürst für mich die Nägel, Schlag auf Schlag.
Verweigerst Hilfe durch der Engel Schar.
Dich dort zu sehen, Herr ich kaum ertrag´.
Du spürst der Nägel Schmerzen für mich.

Du trägst für mich am Kreuz des Vaters Zorn.

Tears on His face, His judgment took You down.

Auch sein Herz trauert, denn dort stirbt sein Sohn.

Now it’s my turn to wear the thorny crown,

Gericht, das du trägst muss mir nicht mehr droh´n.

For You bore my cross, You bore my cross.

You died my death, You gave Your life for me;

Du trägst das Kreuz, die Strafe für mich.

Du gibst dein Leben, stirbst dort meinen Tod.

Laid in my tomb of sin, You set me free.

Mein Grab wird deines, weil ich leben sollt´.

You loved a girl, who hurt You terribly;

So liebst du mich, vergibst mir meine Schuld.

You died my death, You died my death.

Teach me to love what once I so despised,
Live for Your smile, the love-light in Your eyes;
Ignite a flame of love that never dies.
You wore my thorns, You wore my thorns!

Du Jesus gibst dein Leben für mich.

Du bist für mich und ich will für dich sein.
Mein Leben soll zu deiner Freude sein.
Lehr mich zu lieben, dein Wesen werd´ mein.
Jesus, du trugst das alles für mich.
Jesus, ich gebe mein Alles für dich!
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