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2. Sein Herz durchbohrt der Lanzenstich, ein Quell des Heils eröffnet sich.
Seht Blut und Wasser fliesst herab, das wäscht all unsre Makel ab.

3. Erfüllt ist nun, was David sang, davon sein treues Lied erklang,
als er den Völkern Kunde gab: es herrschet Gott vom Holz herab.

4. O sel’ger Baum, von Gott geweiht, du trägst den Preis der Ewigkeit,
du wägst der Erde Lösegeld, entziehst den Raub der Unterwelt.

5. O Kreuz, du einz’ger Trost im Leid, Gruss dir in dieser Leidenszeit!
Vermehr den Frommen Gottes Gnad und tilg der Sünder Missetat.

6. O Quell des Heils, Dreifaltigkeit, Dich lobt und preist die Christenheit,
des Kreuzes Sieg verleihest du, schenk uns des Kreuzes Lohn hinzu.

Venantius Fortunatus (530−609)
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2. Quo vulneratus insuper / Mucrone diro lanceae,
Ut nos lavaret crimine / Manavit unda et sanguine.

3. Impleta sunt, quae concinit / David fideli carmine
Dicendo nationibus: Regnavit a ligno Deus.

4. Salve, ara, salve, victima / De passionis gloria,
Qua vita mortem pertulit / Et morte vitam reddidit.

5. O crux, ave, spes unica / Hoc passionis tempore,
Piis adauge gratiam / Reisque dona veniam.

6. Te, summa Deus Trinitas / Collaudet omnis Spiritus,
Quos per crucis mysterium / Salvas, rege per saecula.

Der Hymnus kann im Wechsel von vierstimmigem Satz und einstimmigem gregorianischen 
Hymnus gesungen werden. 
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