


FROM THE LIBRARY OF

REV. LOUIS FITZGERALD BENSON. D. D

BEQUEATHED BY HIM TO

THE LIBRARY OF

PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY

5S36

DltUloiJ



£.-*. * m.

* * r^/ —* a ex.

Ü - r

«- /-- «—h

-.. o& .c<
"w «*-*»* ^ TZ v*

6

>

—-——ß.v^^_

^'S/^V



tu X 1

-







// ?

©etfmdjer Sieberfdjaf.

-+mk&*

ber

uorjüglidjften getftltd^en Sieber

ur

&ird)e, 3d>aic iittb >>atto

unb

alle 2ebenöt)erF)Qltni(ye.

Vierte SlufUflf.

»erlttt, 1846.

93 e i (Samuel wiener



ftfl

Dilles?, »ad Dbai bat, lobe ben Gerrit, £allelujal)! J>f. 150, o. 0.

spfalm 89, v. 2. 3d) &iö fingen Wn ber ©nabe bei £errn eiviglicb,

unb (eine 20al)rl)eit oerfünbigen mit meinem SRtmtof für unb für.

vPfalm 96, 0. 1. 2. Singet bem Gerrit ein neues £ieb; findet bem

£errn alle ©elt; finget beut £errn, unb lobet [einen Tanten; prebiget einen

Sag am anbern fein £cil. £ | ###>#M
5)falm 103, », 1. 2. l'ofce ben Gerrit, meine (Seele! unb }»ai in

mir ift, feinen heiligen tarnen« Vobc ben Gerrit, meine Seele! unb oer*

gif nid)t, loa* er bir (State* getljan fyat.

$)fatm 104, 0, 33. 3cl) toiü bem $emt finden mein 2ebentang, unb

meinen Wott loben fo lange id) bin.

9falm 106, v. 12. Xa glaubten fte au feine Sorte, unb fangen

fein Vob.

^falm 118, i\ 15. W<\\\ finget mit Sreuben vom Sieg, in ben Büt-

ten bet ©ererbten: bie i)ied)tc bet £errn behält ben Sieg.

3efaia« 0, o. 3. heilig, beilig, t) eilig, ift bev $m 3****$* ^Ue

Sanbe ffnb feiner (£fyre öoä.

9Jtattr)äi 2G, o. 30.; Warci 14, ». 30. Unb ba fic ben ?obgefang

gefprocfyen fyatten, gingen fie $inau* an ben Celberg. (Cot bem *Paffal) -

mal)l fprarf) ober fang mau: $>falm 113 unb 114; nad) bemfelben: 3>falm

115 — 118, meto)* jufammen ba* große $afleluja$ (£ob) feigen.)

Vitra 1, 0. 40. Weine Seele erbebet ben £crrn, unb mein ©eift

freuet fieb Wottetf, meine* £ei(anbeo.

Soloffet 3, », 16. Vaffet ba* SOort (ibrifti unter eitd) reid)lid) tuot)*

neu, in aller 2Beiöf)rit; lebrrt unb »ermahnet eud) felbft mit ^falmen unb

Vobgefangen unb gciftlid>cn lieblichen fiebern, unb finget bem £errn in

eurem £>erjen.

DjfeitO. 3o$« 5, o. J). 10. Unb fangen ein nette* Vicb , unb fpra-*

(Jen: Du bift nuirbig $u nehmen bad 53ud), unb aufjuthun feine Siegel;

benn tu bift erwürget, unb fyaft im* (#ott erfauft mit beinern 23lut au*

allerlei ©efd)te$t unb jungen, unb jBolj unb Reiben, unb fyaft und un-«

ferm ©Ott \u Königen unb ^Heftern gemacht unb loir werben Könige feon

auf (Erben. (55, 12. 13.)



5lu3 &em SJorwort ber erften Auflage.

Sefuö (Sljriftuö,

geftern unb fyeutc, unb betfelOe aud) in (Sroigfeit.

©bräcr 13, o. 8.

<%fe|uö (£l)ri|iu$ i|t bcr jlern unb (Stent biejer Sammlung. So
bejeidjnete bie Slnfitnbigung *>om 17. 3)ecember 1831 ben geiftlicfyen

Siebcrfdjaö, wcldber, burd) ©otteö ©nabe min üotlenbet, ber ©emeine

unferö Gerrit 3efu ($r)rifti, greunben nnb 33eförberern be$ cfyriftlü

dben ©efangeö gewibmet ift, 51t einem £aupt*($;rbauung$* nnb 53e*

förberungömittel dmftltd)er (Srfemttnijj unb d)riftlid)en ©laubenä.

(2$etr. 3, ». 18.) •

Üttan bat t& fei* ber Deformation als eine ganj befonbere

©nabelt *93orforge ©otteö für feine ei>angelifd)e ßirdje betrachtet, baß

ans berfelben ein fo großer nnb tfyeurer Sa)afc geiftlid)er nnb erbau?

lidier lieber fyeroorgegangen ift.

Ü)er ©otteömann Butler*) bahnte ben 2öeg burd) lieber?

fefcung vorftanbeiter nnb Aufarbeitung neuer lieber, unb faßt über

ben 3wcd unb 9?uf*en berfelben golgeitbeä:

„Xap geiftlidie lieber finden, gut unb ©ott angenebm fei;, ad)te

id), fei) feinem (fbrifren verbergen, bievceil Sebermann nid)t allein

baö ürempel ber fyxtytytw unb «ftonige im alten Teftament (bie mit

(Eingen unb Illingen , mit Did)ten unb allerlei Saitenfpiet ©Ott ge?

lobet fyaben), fonbern aud) folcfter 33raud) fonberlid) mit Sßfalntett,

gemeiner Gbriftenfyeit »Ott Anfang funb \)t. 3a:, audi @t ^auluS

foldieö 1 (Sotittff). 1-1, ü. 15. eitigcfejjt, unb Solctft. ;>, ö. 10. gebeut:

Kon i£>er$en bem 4pcrrn P> fingen getftlidie lieber unb ^falmen, auf

baß baburd) ©ottee SiSort unb diriftlid>e Vcbre auf allerlei SBeifc ge?

trieben unb geübt werbe."

*J £er fei- Dr. gut ber bat im 3atyw 1523 ben 9lnfamj \u unfern beutfeu-

ejangeüfcben ÜMeberfamm fangen gemadjt, intern er fblgenbe 2 Bieter nur ein

©aar Ölärtet in C.unrt enteren lief;: „Ohm freut cud), lieben (Snrifrrn ei'mein,"

(von ihm fflfcft) unb „(53 iß bafl £eil rtn$ fcminen ber" oon Sßaul $$#rt«
tue. leiten vcaren bie Üftoten Der SRdo&tftn biiuugefügt. 1324 fönten S Mie=

ber mit fflottn unb ^Inmerfuiuien elvnrViüo in Quart beraitö; 152(3 eine @amnt*
üing von 39 fiebern In Dctab ju Erfurt; 1540 irfdjien eine 'jluägabe in ütfagbe*

bürg mit beigefügten bieten. £ie (Sammlung enthielt S3 lieber ebne Dülmen.



iv 3(uS fcem Vorwort ber erfteit 3(ufUiae.

rmnad) &ab' i4l aih^ >
nut fwnmt ttltd^en Sfobent, mm gvttn

Anfang
/

mir Urfad) \u geben benen, bie e$ beffer vermögen, etliche

a, einriebe Victor Ulfammen braut, ras heilige (ivainielimn
, fc ißt von

(Akutes C^narcu wiebet aufgangen ift, ui treiben unb in 6$wang }u

bringen , bafl wir aiut unä ntöduen rühmen, wie ÜDtofet in (einem

Qefang thnt, 23Rof. 15, v. 1. 2.; bafj (ihriftns inner fcob mtb Ö)e-

fang u\\ mir nidu wiffen fotten, (u fingen noefy ui fagen, benn Je*

mm (ihriftinn, mtfent ^eilanr, wie Sßaulucl fagt: I C>orinth. *2, i\ I ic."

©n Jeugen #aufc (W. t*> v. 10", getrieben burd) bei tyeili*

gen Okift, folgte unb befang bic Wahrheiten reo tbenren, Berthen

Wortes (I limotb. 1, v. 1").) in qeiftlidun, lieblichen Vierern. ((£o^

loff. 3, ». 10.)

9ii6 ren ^eitett, WO ber ©laube in ber (£vange(if$en tfirebe am
(ebenbtgfien fi$ jeigte, fcnrcUu ftä) audj ber grepte Jöjett biefe*

£cba&cs ber.

Um baut beizutragen/ riefe tbenren Schäfte ber (Svangelifdien

Jtfarcfye in ibrer Vantcrfcit C2(5orintb. 2, 0. 17.) ;n erhalten, vereinig/

ten int im 3abre 1830 einige $rifl(icfye Aremire, riefe Sammlung ju

veranlaffcn , mir tonnen bic ewige Vicbe nidu genug pfeifen für ben

göttlicbcn O.kiatcnbciftanb , bei ibnen bei riefer Arbeit ic fühlbar mir

reiaMidi ;n 3 heil geworben ift; ber au\ ibr anhaltendes Rieben bie

f<frwaa)en ^änre ftärfte, willige £erjen uir Unterfhtyung geneigt unb

es m&gltcf) machte: rie iwrjüajiduten feit ber Deformation erfebieneuen

Viercrfammluuani ni benuHen.
s
))iu hcrUidum Dan! werben SBerbefferungen , ober gefcbicbtlictoe

©eriebtigungen angenommen werben.

y->nmdulid) ber 3prüdu, wclcbe über ren Vierern flehen, mujj

bewerft werben, bap man inner Okbct unb Aleben um ben ®eift, ber

vom 98ater mir 3obn aufgebet mtb uns in alle Wahrheit leitet, le<

müht gewefen ift, ans ber iinerfduuulidnni mtb unzerlegbaren Quelle

reo göttlichen Portes fehlte Stellen |n wählen, bie iwruiglicb geeignet

ftnb, entweber ben Hauptinhalt reo Vieres anzugeben, ober ras <£>erj

reo 3ämicrs für rie Safte 3»efu tfhrifti \\\ begeiftem nnb es jum

Okbet mir Qefang geföfeft ui madten. 3ß bin nnb wieber biefer

oveifadn* 3wed nidu voUfommen erreidu werben, fo liegt bie Urfacbe

barin: bftf man n) rie 2Bteberc)olung eines nur reffelben cprud)$

mikrlidtft oermeiben wollte, obgleig nidu feiten mehrere Siebet über

einen nnb bcnfelben Sprud) »erfaßt worben finb; b) baß in vielen

Vierern mancherlei (Segenfi&nbe vorfonnnen, alfo bafj iah jebe 3tropl)e

orer
x

-1hto einen befonrern 3prmt »erlangt. 93ei folgen Siebern

rennte man entwebet mir bie v^auptfadn* ober bie befonbern Umftänbe

nnb 3eit ober anbere ^erbältniffe, für wä&c ras Vier qemadu wor^

ren i\t, im Äuge behalten. I)er »hanvunveif riefer Sprühe foll je-



Stortoort piv $tt>eitett SOtflncjc.

bcdb ber feim: baf? ungeübte Triften eine ©elegentyeit befommen, bac

2Bort ©ctte^ auf eine cutgenetyme, letdhte 2lrt unb SÖeifc tnö ©ebädn.

niß jU faffen, unb baburd) im ©lauten, in bcr fciefce unb in ber ^eff*

nung im ßcfccn, Reiben unb Sterben feft begründet ju werben; geübte

(Sfyriften hingegen, bie Sa wijfen, baß jeber SBibelfprud) eine glüfyenbc

$of)le au$ bem 4VÜigtl)ume ©otteS ift, burd) weld)e ber ^err tfyr

«£>er$ jum Singen unb £oben entjünben will, werben fict> freuen, wenn
ifmen 3efu3 Sefyosat), et)e fie ba3 ^patlclujal) angeftimmt baben, anS

£erj tritt, mit ifynen rebet unb ifyrem ©eifte burd) fein 33ibelwort

greubigfeit einflößt, burd) ben ©efang be$ £iebe3 tfym wiebc* an£

,£jer$ ju treten, unb ju^erfidtflid), finblid) unb redbt ttertraulid) mit if)m

ju reben.

So bürfen wir tjoffen, baß biefe Sprüd)c Sebermann eine will;

fommene (&abc fetyn unb Taufenbe fleranlaffen werben, im ^eiligen

33ibelbud)e nad)$ufd)lagen unb ju forfdben, ob ftdfj'S alfo »erhalte.

$)amit bie$ leid)ter tton Statten gel)e, baben wir alle im £ieberfd)afce

beftnblid)en Sprüche in ein alpbabetifcfyeS *Regifter gebraut unb baf*

felbe bem 8ieberfd)a£e beigefügt.

Da ber £ieberfd)aj$ felbft eine große 2ln$al)l ©ebetö lieber ent*

t>dlt, fo war bie «ginmfügung nod) mehrerer ^dnk für biefen ^votd

nidbt erforberlid).

3um Sd)luß nod) bie 2Öorte ber 5lnfünbigung : ,,©d möge beim

biefer geiftlidbe Öieberfdhatj $ur (£rfenntniß unb £obpreifung ®otte£,

unferö l)immlifd)cn Katers, jur 3krl)errlid)ung bes allein feligmad)en*

ben 9?amen£ 3efu beitragen, unb baö unter Anrufung unb bem 23ei;

ftanb be$ ^eiligen ©eifteg begonnene unb geförberte $ßerf burd) ben

Anfänger unb ^otlenber be3 ©lauben£ ((£br. 12, &. 2;) and) nadb

Seinem 9Bol)lgefallen weiter geförbert werben. (2(£or. 13, ». 13.)

3fym, ber ba ift ber 3Öeg unb bie 3Öal)rbeit unb baö Seben (3ol). 14,

fc. 6.), unferm l)od)gelobten «gkrrn unb öeilanb 3efuö (Sfyriftus feij

2)an! unb £ob unb *Rul)m unb *Prei$ in Seit unb ßwigfeit! 2lmen."

(ßpl)ef. 6, ». 24.)

£)ffenb. 3ot). 22, fc 21.: Die ©nabe unferö £errn 3efu Ctyrifti

fety mit eud) Tillen! Steten.

Berlin, ben 11. December 1832.

2$orto>ort jut feiten Slttftaae*

«Cie r)errltcf)c s33erl)cißung nnferö £errn unb <§ei(anbe$ 3efu (Sbrifti

Omattf). 28, * 20.): „Unb fiel)e, id) bin bei eud) alle £dge,
bis an ber 5Öelt ©übe!" ift aud) bie Q3erantaffung biefer ^weiten

5lu^gabe be^ geifilidjen 5ieberfd)a^e^.



vi Oortvoti ^ur uucitctt ^(uflage.

9t hat tie fdnvadnm öemü billigen gefegnet unt fcurcb tie freu.

bige Aufnahme ter erften Auflage bie Srmuntcrung gegeben^ in feinem

I)od)gelobteu Tanten and) tie neue Arbeit ut beginnen nur unter föt*

barem 33eifiaube feiueo heiligen Ovifte^ vi voUcuteii.

Vcb, fßreiä mit Xaitf fe^ bafür bargcbracfyt ©ött tem Satct unt>

tem 3 ebne mit tem heiligen Weifte! kirnen.

Dicfe weite Sbidgafrc enthält einige roefeutlnte ^cräntcrimgcn,

n?eburd> fie fid) ben lunt im Webraud) beftntlKben guten alteren ©<*

fangbücberu aufdUiefn.

1. ($0 jinb au$ ter erften ?JuSgabe alle biejenigen Bieter beibehält

ten, roeldK in ter ei\angelifdKti dmftlidieu üirdie befauut (tut) unt

fid) im gefegneten ©ebraudj befiuteit, ober bod) nod) biä in tie

lefctc Hälfte b*$ vorigen ^abrbuuterto ober Anfang beä ietugen

befunten baben; unt nur weggelaffen , ivao auo Sammlungen
neuerer 3**l ( &WM >um Äircfcengebraud) beftimmt ) aufgenom*

men war.

2. Dagegen fiut neu aufgenommen Sorben einig« huntert lieber

au3 älteren 93$$ern vorbemelteter %tt, befonbero mit JKücffidtf

auf bie nod) in mebreren ^roiM'men beä Sataianbtä im ©c
braud) bcfintlidu'u (MefangbüdHT, unt |tt>a« foKte Sieber, bereit

Aufnahme burdb ihren "uibalt befonberä gerechtfertigt ttnrb.

3. Dedfyalb bat mau aud> bei tiefer Auflage tie ?lnortuung ein*

treten (äffen , bie Siebet nad) 'Kubrifeu einzuheilen, ppburdj pi

jetcr ^(ntad)t dn pajHidKd Sieb leidu gefunben wirb.

4. SERit £anf roirb aud) gebaut ber Jbeilnahme, roei$e eine große

Xmi^aM d)riftlid)er brennte tiefer widnigen Angelegenheit tatnut

witmetc, taf? fte ihre 2Bünfc$e unt ÜBerbejferungen jur Sknu&ung
mitteilte. 2>abunt rourte eo möglich, mehrere rocfentlid>e g*
gämungen aufzunehmen mit ben Urtevt ter Sieber möglidm treu

ttMebenugeben.

Die Sebcnöbefcfyreibungen ber äjerf^jjer finb bei biefer Sluögabe

weggelaffcn , aber batf ©eburtS* unb Sterbejahr berfelben angegeben

worben mit einem 9?ad)n>ciö aller Bieter, roeldje öon ben Sieberbicf);

tern in biefem 33uebc enthalten fint.

33ci bem atyfydbetifdjen föegiftcr ber Wruutmelotieen befintet (tefj

baö 93er$rid)ntfi ber Sieternummern, unid^e nadi tenfelben gefungen

werben femnen.

©enteilte unferö ,£y:rrn x\efu (shrifti! Tir voirt biefer Viererfd)ah

übergeben. 53en\ibre ihn afö einen ^vlutn, M ben Inbegriff ber

©ebetc, beö ^leheuo, teö Xanfo unt ter Vobpreifuna, Deiner gottfeligen

Vorfahren |u allen Reiten unt an allen Crtcn, al^ Denfmalc beo fteg^

gefrönten ©laubcnS in greut' unt Veit, in 9M) unt^ob! ©cbrainie

fein, bap er auch Dein gciftlid^e^ @igenthum, 2)ein Äkinob uferte.



23ottt»ott $11* bvtttcn unh tucvtcit 3(uflrt$e. vn

Sefuä (Sf)riftu3, gejitent unb tjeute, uitt» berfelbe aud) in ßwigfeit

(@br. 13, ». 8.) — Da- Jtcrn mit) Stern biefa* (Sammlung — sa*

leifye feiner ©emeine pnn ©ebraucb feinen göttlichen Segen! 2lmeu.

Berlin, ben 7. 3uni 1840.

3$ortt>ort jnt ;tt>etteit iUttflaße mit
großer ®d>rtft* (©ritte 2luflage.)

SDer ^irte unb Vifdwf unferer Seelen (1^3etr. 2, 25.), ber ewige

«gjofyepriefter (<S$r. 7, 17.), ber einige Reiftet (
s)3Zattl). 23, 8.), ber

4peilanb aller s3ftenfd)eu, fonberlid) aber ber ©laubigen (l£im. 4, IG.),

fyat biefem 2Öerfe Seinen Segen verliehen. (£r fyat mehrere £aufenbe

von ©liebem Seiner ©emeinbe, $rebiger, Patrone unb Vefyörben §ur

freubigen ?lnnal)me beö geiftlicben SieberfcfyafecS unb $ur Verbreitung

beffelben in il)ren 2Öirfungefreifen bereitwillig gemadjt; — ja! burdj

beö «gerrn ©nabc ift er fefjr Vielen ein Grbauunge* unb Stärfungs.

mittel, ein jtleinob in greub' unb 2-cib geworben.

Unter brunftigem gießen um fernere @rl)altung unb Vermehrung

biefcS Segens wirb biefe 5lu6gabe mit großer Sa)rift befonberö älte>-

ren ©liebem ber ©emeinbe beö ^errn bargereid)t.

Unferm bod)gelobten £errn unb vgeilanbe 3>efum (Efyriftum, bem
Könige aller Könige unb |>etrh aller 43en*en; bem fei; (Sfyre unb

ewiges JKeia)! 3(men. (llim. 6, 15. 16.)

Berlin, ben 15. Dctober 1842.

ÜWttiort jnr inerten 2(uff<tße+

XScfnö (Efyriftuö — unfer l)od)gelobter §err unb «jpcilanb, ber unö

Selbft bie föftlid)e Verseifung giebt (SBiaify. 18, o. 19.) : 2öo 3ween unter

euch cmS werben auf (Srbcn, warum eö ift, bae ftc bitten wollen, bac3 fott

3fynen wiberfabren fttin meinem Vater im «ßünnul. (v>. 20.) 3)enn wo
3wcen ober 2)rei ocrfammelt ftnb in meinem Manien, ba bin ich mitten unter

ihnen; unb (SWattf). 28, i\ 18.) 3)em gegeben ift alle ©ewalt im Fimmel
unb auf (Srocn — wolle aud) biefe ju Seines? s)iameno (S'bvc unternommene

Auflage beö lieberfdbafteö an ben «gerben Seiner ©laubigen ferner gefegnet

femt laffen! 3l)m fei; $rei6 unb 2ob unb <Dauf unb Anbetung in 3*it unb

(5wigfeit! 5lmen.

53 er I in, ben 29. ?(uguft 1846. 3- @l$tter.



Ter apoftoliidtc ©laube*

3cb glaube

aif (Wott

fcen $ater,

allmächtigen

(5d)bpfer .Jpimmelü unfc fcer Grfren:

Unt an 30*unt

(ibrifhtm

(einen einigen

@0$9,
unfern £errn,

fcer empfangen ift

*?cn fcem heiligen ©ei|r,

geboren

von fcer Jungfrau Waria,

fyat gelitten

unter $ontio <Pilato,

ift gefreujiget,

geftorben unfc

begraben,

niefcergefafyren jur gellen,

am dritten Jage

auferjianfcen von fcen Sotten, \ . .

aufgefahren gen £iinmel,

fl^rt $ur fechten QMtee,
fcec? allmächtigen 5?ater3,

von tab)er er fommen tvirfc, . . . .

gu richten

tie Vfbentigen unfr tue Motten. . .

3d) glaube an fcen Zeitigen (fteifl, .

eine heilige

chrijilicbe flirre,

tie (Gemeine berjfreiligen,

Vergebung fcer Junten,

21uferftef)ung fce« gleifdjeS,

unt) ein ercigeä £eben,

Qlmen

9l(te« JVjtawnrt. 9leue« Teftament.

£abafuf % v. 4.

,
5Wof. 0, &. 4.

' 35fülm89, 0.27.
I Wpf. 17, », l.

yfahn 33, v. 6.

^aebarja 9, v. 9.

Daniel 9, ». 24.

3 ach 13, v. 7.

3>falm 2, », 7.

jevem. 23, v. 0.

3evcm.31, ».22,

3ef«ia 61, v. 1.

3efaia 9, v. 6.

3d'aia 7, v. 14.

jefaia 50, ». 6.

yfalm 2, ». 2.

^fatm22, o. 17.

Xauiel 9, ö. 26.

3cfaia 53, ». 0.

£ofea 13, ». 11.

$oftt 6, v. 2.

£iob 19, ». 2.').

9>f«fo68, v. 19.

PfaHn 110, v.l.

5SÄof. 32, v. 6.

Sefaia 6o, v. 15.

yfahn 9G, v. 13.

Xaniel 12, v. 2.

@a4. 12, v. I»,

?falm45, ». 14.

^falm 22, ». 26.

2SRof. 19, 0. :>.

3>falm 32, 9. 1.

3ef, 26, v. 19.

Tfalmlß, -.11.

9>falm 72, », 19.

Corner 4, v. 5.

1 Clor. 8, ». 6.

Wattb. 7, v. 11.

2<Sor. 6, o, 18.

>b. :>, 0. 17.

IVattb. 1, -.21.

3ol). 1, ». 41.

3»». 1, fc 14.

2RattM6,».10.
3oJ. 20, v. 28.

2uca* 1, v. 31.

.ittb. 1, v. 20.

£uca< 2, v. 7.

Vitras 2, v. 34.

glitt* 22, v. 44.

Wattb. 27, v. 2.

Vuea^ 23, v. 33.

hörnet 5, 9. 8.

WM). 27, 50.60.

UVt.3,v.l9.20.

SHatl(.16,«.91.

231m. 2, ». 8.

gacal 24, v. 51.

ölarr. 16, v. 10.

tfpb.3, v.14.15.

(Wcfcb. li
s-^ H.

©cfö. 17, v.31.
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lt. mm. 12, 7-10. Wo. 968. 613. 766.

%m 3. Sonnt, n. o. fcrfd). (So. üVatth. s, I 13. Wo. 405. 912. 897.

(vpift. mm. 12, 17-21. Re. 031. 90S. 980.

2lm 4. Sonnt, n. b. (vrfd). (So. SWattb. 8, 23-27. Mo. 882. 47. 1030.
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5(nt 5. Sonnt, n. e. (Srfd). (So. üVatih. 13, 24- 30. Die. 980. 052. 050.
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9lm Sonnt, pubica. (So. 3ob. 8, 40—59. Wo. 031. 409. 1454.
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9lm Sonnt, qjalmarum. ©0. 3TCattl> 21, 1-9. Wo. 128. 134. 137. 270.

(Spift. Otyil- 2, 5—11. Wo. 028. 254. 247.

91m 6[)arfreitaqc ütfattfi. 20, 27. 3cf. 53. Wo. 213 bis 282.

91m 1. Djlfrtage: (So. «Ware. 10, 1—8. Wo. 283 biö 320. 1550.

(§\n\% KSor.' 5, 0—8. Wo. 290. 323. 324.

91m 2. Dfortaae. <£fc £uc. 24, 13—35. Wo. 325. 320.
N

(Spifl 9lpofteU]. 10, 34—43. Wo. 314. 311.

9lm Sonnt. dtäjunoboqeniti. (Jo. 3ob. 20, 19—23. Wo. 283 hi% 320. 1337.

(Spift. 1.3ob. 5, 4—10. Wo. 587. 057. 007.

91m Sonnt. SKifetfcorbfo« 2>omini. (So. 3ol;. 10, 12—10. Wo. 100. 411. 80.

015. 120.

(Spift. l^etr. 2, 21—25. Wo. 040. 519. 750.

9(m Sonnt, ^ubiiate. (So. 3of). 10, 10-32. Wo. 882. 749. 891.

(Spift. l^etr. 2, 11—20. Wo. 398. 727. 000.

9(m Sonnt- (Santate. Co. 3ob. 10, 5—15. Wo. 79. 355. 309.

tyifi. 3üC 1, 17—21. Wo. 908. 415. 727.

9lm Sonnt. Sioqate. (So. 3of). 10, 23—30. Wo. 932. 930. 922.

<§Vtft 3ac I, 22—27. Wo. 447. 003. 420.

9(ttf'ö freft bev ^immelfatjrt (St;rifti. (So. SJtort. 10, 14—20. Wo. 327 biö 311.

(Spift. 9lpoftdq. 1, 1— II. Wo. 327 biö 341.

91m Sonnt. (Sraubi. <g». 3of). 15, 20— (s. 10, 4. Wo. 355. 359. 303. 301.

(Spift. l^etr. 4, 8—11. Wo. 052. 1. 498.

91m I. ^ftnqitta^c. 9»- ^ol>. II, 23-31. Wo. 312 biö 378. 922.

(Spift. 9tyoftelg. 2, 1-13. Wo. 342 biö 378.

9lm 2. ^rtinifttaqe. (So. 3cl\ 3, 10—21. Wo. 379 bis 3S9. 1297. 1553.

(Spift. 91poftel«J. 10, 42—48. Wo. 312 bid 378.

91m Sonnt. Irinitatiö. (so. 3ot). 3, 1— 15. mo. 381. 382. 384. 395.

(Spift. ÜHöm. II, 33—30. Wo. 1030. 1031. 08.

9lm 1. Sonnt, n. Srinitatiö. ©>. Suc 10, 19—31. Wo. 1535 bi% 1544.
(Spift. l^ol). 4, 10—21. Wo. 47. 35. 78.

91m 2. Sonnt, n. Srinit. C^o. Zuc. 14, 10—24. Wo. 411. 1278. 1527.
(Spift. l$ob. 3, 13 IS. Ko. 823. 35. 727.

91m 3. Sonnt, n. Srinit. g». Jhtc. 15, 1—10. Wo. 519. 750. 1033. 82.

(Spift. l^etv. 5, 0—11. Wo. 55, 71. 57. 891.
91m 4. Sonnt, n. $rinit. @o. Vuc. 0, 30—42. Wo. 951. 908. 980

(Spift. Oiöm. 8, 18—23. Wo. 1278. 703. 1310.



*VI Äomi« uiiO .vcfttnrt^r i>ieOev>9rcaifter.

Win 5. Sonnt, n. Srinit. (fr. lue. "), I— U. Re. 14*7. 73. 57.

Bpift. I0etr. 3, 8 15. Ro. 803. 727. 031.

9m 0. Sonnt n. Xrinit. (So. 9Rattfc. 3, 90—36. Ro. 613. 908. 727.

(Spift. RAm. 0, 3—11. Wo. 383. 671. 646.

Wm 7. Sonnt n, Xrinit. (So. Sötarc. 8, 1—9. Dlo. 1030. 749. 41 1.

(Spift. mm. 6, 19-23. Ro. 756 b<6 772. 646.

9» 8. Sonnt n. Xrinit. ©0. äftatty. 7, 15-23. Die 409. 383. 555.

«oift. jHöm. 8, 12-17. Ro. 303. 369. 57S.

Wm 9. Sonnt, n. Xrinit. (So. gne 16, 1—9. Die. 013. 1520. 398.
(Spift. Idot. 10, 0-13. »0. 050. 012. 052.

Wm 10. Sonnt n. Xrinit. (So. Vuc. 19, 41—48. Ote. 1310. 409. 505.
(Spill. Idor. 12, 1— 11. Ro. 309. 447. 47.

9» 11. Sonnt n. Xrinit. (So. fcue 18, 9-14. OIc. 003. 511. 537.

(Spift. 1 (Sor. 15, 1—10. Ro. 588. 300. 829.

Wm 12. Sonnt n. Xrinit. (So. 9Varc. 7, 31—37. Die. 401. 390. 405.
(Spi|t. 2(Sor. 3, 4-11. Ro. 1207. 434. 411.

Win 13. Sonnt, n. Xrinit. (So. fcue 10, 23—37. Die. 161 092. 90.

Cv^ift- ©al. 3, 15—21. Ro. 401. 405. 434.

Wm 14. Sonnt, n. Xrinit. (So. fcllC. 17, 11—19. Dlo. 81. 498. 050.

(Spift. @al. 5, 10-24. Wo. 103. 3S3. 727.

Wm 15. Sonnt n. Xrinit. ft. SKattf). 0, 24-34. Die. 71. Ol. 55. 37.

(Spift. (Mal. 5, 25- CS. 0, 10. R«. 013. 389. 050.

Wm 10. Sonnt, n. Ivinit. (So. &uc. 7, II- 17. Ro. 1321. 1451. 1441.

(Spill. (SplKi. 3, 13-21. Ro. 805. 78. 205.

Wm 17. Sonnt, n. Xrinit. (So. gac. 14, I— 11. 9lo. 881. 031. 90.

(S/pift (Spljef. 4, 1—0. Die. 378. 366. 305. 1051.

Wm 18. Sonnt n. Xrinit. (So. 9»attl>. 22, 34—40. Dlo. 1207. 498. 880.

(Spift. i(5er. 1, 4 9. Ro. 1024. 749. 1295.

Wm 19. Sonnt, n. Xrinit. (So. üVattb. 9, 1-8. Die. 500. 390. 825.

(S/pift (Spbef. 1, 22 28. Die. 382. 908. 300 Hfl 394.

Wm 20. Sonnt, n. Xrinit. (s;v. 2)tottl). 22, 1—14. Die. 829. 1527. 031.

CSpifi. (Spbff. 5, 15 21. Die. 050. 012. 309. 1015.

Wm 21. Sonnt, n. Xrinit. (5o. Sofc 4, 47—54. Die. 917. 549. 595.

(Spift. (Spbff- 6, 10-17. Die. 057. 658. 079.

Wm 22. Sonnt, n. Xrinit. (So. üVattb. 18, 23-35. 'nc. 502. 727. 1207.

(Spift. Wi. 1, 3—11. ^hy 587. 951. 1032.

Wm 23. Sonnt, n. Xrinit. (So. Wattfy. 22, 15-22. Die. 880. 700. 702.

(Spift. 9M. 3, 17 21. Die. 1278. 090. 1535.

Q(m 21. Sonnt, n. Xrinit. (So. Wattb. 9, 18-20. Die. 400. 595. 82.

(Spift. (Soleff. I, 9—14. Die. 822. 215. 79.

Win 25. Sonnt, n. Xrinit. (So. SRattfj. 24, 15—28. ^lo. 1355. 409. 1222.

(Spift. lXbcff. 4, 13 18. ')h\ 1432. 1520. 1400. 300.

Wm 20. Sonnt, n. Xrinit. (So. üVattb. 25, 31—40. mc 1540 bid 1544. 1517.

(Spift. 2^ptr. 3, 3-14. mc. 408. 1535. 1538.

Win 27. Sonnt, n. Xrinit. (So. 2»<Wl). 25, 1— 13. Die. 1540 biß 1544. 1519.

(HMft. IXbfff. 5, 111. dh\ 1527. 078. 1523. 1524.

(frfter



(Erfter tljcil.

f&ou bettt toeietitigett (Sott.

I. $on ©otteS Sßefen unb (Sigenfdjaften.

2uc. 2, o. 14. (ybrc fco <$ott in 6er $>öf>e, unb
triebe auf @rben, unb beu Weufcnen ein

9Bof)!gefaUcn!

3n eigener Welobtc.

Ittfllein ©ctt in ber £ol/ fei) d()r'^ unb SDanf für feine ©nabe,
barum ba§ nun unb nimmermehr unß
rubren tonn fein (Senate, ein'n QI>ol)lge=

faü'n ©Ott an unß fyat, nun ift gro§'

frrieb' of)n' Unterlaß all' ftebb' bat nun
(in (*nbe.

2. $üir loben, ^reif'rt, anbeten bid),

für beine (Styr' reir banfen, bafi bu,

©Ott 93ater erciglid), regierft obn' alleß

3Banfen. ©an} unermeff'n ift t>einc

SDtacbt, fort a/j"d)ieht, vcaß bein 5BUT bat

bebad)t. Sßobl un£ beß feinen Ferren!

3. D ßefu (Sbrift! (£ol)it eingebohrt

beim* i)immlifd)en Qkterß, ^erföbner

ber'r, bie rcar'n verlor'n, bu Stiller un*

ferd £aberß, &amm ©otteß, l)eil'ger Jperr

unb ©Ott, nimm an bie Sollt
1 von un*

frer 9cotl\ erbarm
1

bid) unfrer etiler!

4. O beil'ger©eift! bu böcbfteß ©ut,

bu all'rbeilfamfter iröftcr, vcr'ß 3>u*

felß ©'roalt fortan bebüt', ti( 3efuß

Gbrift erlöfet burd) qro§e SMart'r unb
bittern £ob, abwenb' all' unfern 3crm»'*
unb 9<otf), ba^u irir und verladen.

«tcolauS $eciuä. (Um 1527.)

Vf. 139, o. 4. $enn fiebe, ti i\t Fein SBort auf
meinet 3ungc, bai bu, fcerr, nid)t alle« ronTcft.

Sftel. (?$ rootl' unö ©Ott geuabig fepu.

O SMflwijfenbcr, vollfonunner ©eijl,
*• *» beß Qluqe Nüeß ftebet, rcaß 9?ad)t

unb 2lbgrunb in jld) fdi leitet, unb betu

ftch niduß enthebet, cß fann vor beinern

bellen tfiebt ftd) fein ©efdwvf verfielen.

3Baö In ber Öriwftcrni§ gefdjicijt, \>aü

votip bu aufutberfen unb an ben $ag
511 bringen.

2. Selbft bie ©ebanfen ftnb bir funb,

bie unfre «Seele lieget, elv
1

fic nod) ber

verfd)loff'ne SWunb burd) $ßorte bärge*

leget. £>ie ^er^en flnb bir offenbar, tu
fannft ihr £id)ten frören; ben Otatt;

berfelben fteljft bu flar, bu ^rüfeft £er$
unb gieren, unb bir bleibt nidjtß ver*

borgen.

3. QBaß beiner ftreunbe ^er.3 begehrt,

baß weißt bu, et)' fle beten; ibr Seufzen
rcirb von bir ert)ört, el)' fte nod) vor

bid) treten. $Öaß beiner fteinbe £er$

befcbliejn, \>az ift bir unverborgen, Die=

weil bu ibren >2lnfd)lag ftebft alß rrie

ben iid)t(n borgen, ben feine Sd)atten

beeren.

4. QSaö nad) $erflie§ung vieler Reit

nod) funftig rcirb gefd)el)en, baß ftelrt

bein 2luge allbereit alö gegenwärtig fte*

l)en. 3)u maebft eß beinen jtned)ten funb,

eö weiter außijubreiten, unb lafjt burd)

iljren febroadjen i\
xunb tie gro§ten «§eim=

lid)feiten ber ganzen ^LiieLt entbecten.

o. bleibt gleid) vor ^enfdjen man*
d)e3 nod) in biefer Qfiit verfebreiegen; fo

uurb bein eilige funftig bod) ti( ^infter*

ni§ beftegen. itein uniparteiifdjeö ©eridjt

wirb QlÜeö offenbaren: wal nod) fo

beimlid) je^t gofd)idit, rcirb man die«

bann erfabren unb öffeiitlid-) erlabten.

6. 8ajj mid), höcbftc ^ajeftät! bein

l)efleö 9(uge freuen, baß nie ein ^>eud)*

ler l)intergebt mit falfdien Sd)iueid)eleien.

Durdjbringe triftig Seel' unb ©eift mit

beffen Ijeitem ^Bliefen. V^ay, waö gc*

beime Sdianbe beipt, fammt allen böfen

^üefen, mid) lebenslang rermeiben.

Dr. Do^ann 3aeob ttambaA.

1



Kon (SotreS Sföefc«

(fbroer 6, D. l*. 0><j ffl nnmöqlid), fcaf (Sott

lUflf.

Wcl. Äomm, o fomm, bu (Seift bes Seben«.

O $)fmen! hinten ! lauter Hüten bat
**• * Deo treuen ©otteo ÜVuno, ewig
führet er Den tarnen, bajj in if>m ber

©ahrhelt ©runD; rcao er fagt, trifft Sil*

IeS ein, eo umi 3a unD Linien fe$n.

2. üVenfcin-n fönnen ja wohl trügen,

weil fte öfter jüghet feyn, Dod* fann
tiefer &t\Ü iiidit lügen, Denn er liebt

nidu fdlflen Schein; er treibt mit un8
feinen £chen, wie Ter jftttito, fe ift

Daö fierf.

3. Süte £8er$ei§img fann vergeben;
fommt nidu balD, rmo er oerfvridu, raup
man allen 3*KtfeI fliehen, reeil er fein

OB ort niemals bricht. ^\t Die redete ötit
nur Da, fc beijjt Qllleo lauter 3a.

•i. «öat er eo bods fe gehalten Don
Dem Änoeginn Der ©elt, feine gBatyr*
r?ett wirb aitdi walten, bil Die ©elt \u

Ö3oDen fällt, ireil er jeminD unD fortan

ftet) nidu falber leugnen tan«.
5. £r ftirad) einmal nur: „eo werbe!"

Da sorbin bodj gar niduo war, fo warb
^tmmel unD Die ßrbe, unD fein ÜWadrt*

roort [teilte Dar, bajj ibm niduo unmog'
lieh feü, unD e3 bleibet nodi Dabei.

G. 9iid)t ein Sffiort ift, Da* veraebeno

auf Die (§rrbe fallen fann, alfo giebt Daö
©ort Deo ^ebenS jtd) pim treuen 3™=
gen an; berntnS feineu 8obn verfpradi,

fam aud) feinen ©orten nad).
7. 3.1} eM , mein $erj, Du fannft ibm

trauen; teaü er Dir verheizen bat, wirft

Du äurfj erfüllet fduuen, femmt e$ gleid)

biöireilen fpnt, unD fyart er eo weit hin*

auo\ e8 wirb Doch ein Linien D'rau:.

8. Linien! ^ecr, Du rvillft erfüllen,

Wafl Dein treuer üVunD oerfruidu, Dao
erwätt' id) nun im 8tillen, biv eo in

Der £l)at qefdudu, bajj Du Die (Erfüllung

gebfr, Sfaieri! ja! fo wahr Du lebft.

Benjamin 3ottmolcf (1723).

£>ff«nb. Ooh. 7, D. l?. 91mcn! Mob nnb Site,
unö üßetebeit, nnb 5\int, nnb *>iei-\ :,-.

9Rcl. ^iuf meinen lieben Wo» ic

M fyimcn, ®ott, ©ct'r unD Sofort, feb
^Ir.^l ^ U» JointrtulÄbron, felnÖeifi

ftärt' unö im (glauben, laß Ulla baä

5£ort nidu rauben; er wotl'd in unt be«

wahren, biü ivir von binnen fahren.

2. hinten' C^ott fet) gereift, Der um?
auf }c\um weift, Der belf uno aU'n

jufammen, in 3efu Gbrifti Flamen, unt
noir nadi Diefem Beben Die gfreubeiu

fron unö geben, gea* m. üubt». $>cimboib.

3cf. 45, o. 23. Och utroörc bei ratr felbft, unb
ein ü«3ort 6er («krechtiofett otbrt ane meinem
Wnnbr, ba foll es bei bleiben :c.

9Jtel. 9?un bnnfet aOe (Sott.

K ftlnbetungÄwürb'ger (.Mott! mit (Sl)r*•^^ furdu ftetc ju nennen' Xit bifi

unenDlid^ mein*, aW wir begreifen fon^

neu. C, ftöf;e meinem ©ein Die tieffte

Temutb ein, unD lap mid^ ftete oor Dir

bofl Gbrerbietunq feiui.

2. Xn bift Dao bochfte Wut, Du tvei§t

von feinem ^?eiDe; ftetö rubia, in Dir

felbft, fduneefft Du oollfommne J^reuDe.

Xcin ift Die Jperrlid^feir. *2ludi ebne

(5reatur bift Du Dir felbft üenufl, Du
8eb6>fer Der Mti

a. Tu xicf]t Dem, Dae nicht rcar, unt

*\i]t unD Seligfeiten auf'Ö manntgfal-
xu])te um Didi ber auouibreiten. Ite

Vl iebe bift Du felbft. ^erftanD unD Otatb

ftnD Dein, unD Du gebraudift fte gern, |U

fernen, ^u erfreun.

4. Tu forid>ü, unD ed qefduebt. Auf
Dein allmächtig ©erbe! entftanD Dein

grofefl ÖJerf, Der Fimmel unD Die ftrbe.

&it Deinem fraftaen ©ort träejft Du

Die gan^e 5öett, unD Deine üWidU cell-

fubrt, voai uno unmöglui) fallt.

ö. Xu bift Der Ferren ^err. Ter
(vi De üVajeftäten jtnb, vipödifter! oor Dir

vstaub.
v

ilud^ (Meifter fannft Du töDten.

©en Du erniebrigeft, ©Ott! lver fann

Den erbübn v 5Üen Du erhöben willft, Dep

Roheit mu|{ beftebn.

0. Tu bift eo, Der allein Unfterblid)*

feit befioet, Der iieben giebi unD nimmt,

Der unfern CDem fdutfcet Ter &ti)t,

Der in uno lebt, Den haben irir von Dir.

9Bt(lft Du, fo whrb er nid>tO. Xn blei-

ben für unD für.

7. <Ji)er bat Didi je an"ebn v vc er fann

im ftleifd^ Did^ febenV ticin fterfcltd) %l\uv

rddu bio ut Den Vidneoböhen, ire Du

voll ÜVajeftat auf Deinem Stuhle thronft,

unD unterm frohen Vob Der £imntelo=

beere ivohnft.

H. ÖBaÖ wir, UnenbliAer! von Dei^

nem Qßefen rcijfen, Daö haft Du felbft



ntti> Crtgettfrfjaftcm

juöor unö offenbaren muffen. 2)ie

©djöfcfitnfl }eigt öon Dir; unD Deineö

@obneö SWunD macht unfl nod) Deutli-

d)er, ©Ott! Deinen Spanien funD.

9. $>od) l)ier erfennen rcir btd) nod)

gar unooüfommen. üöirD aber Dermal*

einft Der Vorhang weggenommen, Der

jefct Daß J?eiligfte nöd) unferm ©lief

oerfd)liefjt, Dann feben wir Did), ©Ott!

fo berrlid), wie Du bift.

10. 3nbf§ fei; audi fd)on jegt Dein

Otufym oon unö befungen. SSerfdnnätjf

ntdit ein Xob oon lattenD fd)wad)en 3un*
gen! £ort fett, rcenn wir Dereinft oor

Dir oerberrlidit ftebn, (in Sied im \)'ö-

bern Gbor t»id)
r
großer ©Ott! erhobn.

ftacb Dr. 3. 3. ftambad).

3erem. 10, d. 6. 3Mr, £err, ift niemanb qleid);

Mi bift ßrofj, unö beul Marne ift grof?, unb
fanuft eä mit ber Üfjat beroeifen.

9tt c L 3ebooaI) ift mein üicfjt k.

n 9fur ' aur! me,n ® eift' au f' au f-'** ^* Den Gerrit ^u loben; auf, auf!

erroeefe Did) unD fäume ntd)t: roaß in

Dir ift, werD 1

ftiil unD fanft erhoben }u

©Ott, 3el)ooab, unfrer @onn' unD IMdn.

(*r ift aUein %ob, tfbre, $reiö unD
öruljm }u neunten würDig ftetö unD über-

all: ergebe ibn mit frohem SmbelfdwU;
fiel)' ein in fein crbab'neö Jpeiligtbum.

2. (Sr ift Daß grofje 2Befen aller So*'
fen, Die böd)ft' unD einige VßoUtommtn*
fyeit; oon ihm, Durd) ibn, yu ihm i)t,

xvit roir lefen, Daö, rraö nur i)t gewor*
Den in Der 3tit. ©r bat unD fennet

feines ©leiden nid)t: rcer i)t rcic er

unD feine ÜVajeftüt? Sßet ihr Die (irea*

tur mit 3ittern fteht; fein £3ol)nbauö
ift ein uti$ngängUd) £id)t.

3. %)lan ficht ibn nidtf, unD i]t t>o&\

wohl m feben, man gebe nur auf feine

SBerfe %ld)t. £a feC;n wir il)n, alö oor
Den 9lugen fteben, im ©rfniiurfe feiner

weifen ©ottheitöoradu. Xie ßimmel
rühmen ibreö edwvferö (vl)r'.; tie Hüft,
Die (StD\ unD waö im SWeer ftdi regt,

Daß 2ltfe8 Den ^u jeiflen ftcb bewegt, Der
itf unD beifjt 3el)ooal), unfer £err.

4. 5föaö gut unD fein nur fann ge*
nennet werben, waö unö mit IHift unD
£ieblid)feit anlad)t, waö in ften faßt Der
£tmmel fammt Der (SrDen, Der grof?e

29au, oon Sd)önl)eit unD Oon $ract)t,

unD rcaö vici 9RunD nur jtöfiücb'ö in

ftdi Kblieijt, Daß foinint auß Diefem un*

erfd>ö:pficn SKeer unD Denen unerforfd)=

ter ftütte ber: er ift Die Cuett
1

, DU im=

mer überfliegt.

5. ßr ift Daö 91 unD C, Anfang unD
(5nDe, Der (5rfte unD trirD aud) Der Sefete

feon. (Jr ift }u frmr'n, irobin man jtet)

aud) rcenDe; Daö ^eimlid)fte njirD flar

in feinem «Schein: fein \!id)t ift nidrt

oermifd)t mit 5)unfeÜ)eit; Die Jtraft, fo

tbm behoobnt, wirD nimmer fdjnjad),

er treiv in fid) oon feinem Itngemac^:
er ift unD bleibt, wie er rcar oor Der

3eit.

G. 2Baö er jufagt, Dem fann man ftd)er

trauen, ^ie Sbat ftimmt mit om 5Bor*
ten überein; man Darf mit ganzem vöer*

Jen Darauf bauen, Deö Ferren 3a ift 3a,

fein $ldn ift Ocein, Oott dhd)t unD ^3il=

ligfeit i}t fein ©erid)t. ($x bat ©eDulD
unD übet ^angmutb aus: mit ^eiligfeit

fyat er gegiert fein ^»auö; er ift vU iitb
1

,

ber'ö nie an £ieb' gebrid)t.

7. QSie fetig i)t Dod), Der ti)n alfo fen*

net unD $\i ihm 9lbba, 33ater, fagen
fann! Den er aud) toieDerum Den ©einen
nennet, unD ibn alö ®ol)n unD $od)ter

fielet an: niditö ift fo bodi, nid)tö fann
fo berrlid) fe^n; Der böd)ften dürften
l)od)crl)ab'ner (gtanD i}i gegen Dieö ^u

red)nen lauter ^anD; eö ift \n fd)led)t,

eö bleibt ein nid)t'ger ©d^cin.

8. O v£errfd)er ! loie foll id) Denn g'nug
erbeben Did), Daf; Du mid) aud) Denen ^u-

gewählt, Die Du in CShrifte baft gebracht

jum Vebon, unD )ic in ibm ^u JtinDern

auöenoählt! ßwar fei)' id) Did) jefet nur
im Dunfeln 8id)t, Dod) ireip idi, eö fonnnt

fünftig nod) Der Xaa,, Da i&) Dieb ohne

3>tfe fcr)auen mag oon Qlngefidn }u fro-

hem 91 nge ficht.

i>. 3nDef? mein ©eift, auf, auf! tjjn

ftetc \u loben; auf, aufl enoeefe Did)

unD fäume nidn, rcaö in Dir ift, trerD'

fanft unD ftill erhoben ju ©Ott, ^(ho-
oab, unfrer Sonn' unD l'idu. (fr ift al*

lein 8ob, Ghre, tyxci* unD Dluhm ju

nehmen ivürDig fterö unD überatt: er^eb'

ibn Denn mit frohem 3ubelfd)alT, biö er

Did) bringt in'ö ^>immelö «öeiltgt^um.

3of). tfnaftafifuä ^reilingljQuf«n.



Kon (SotteS Stteftn

1 3ob. 5, & :. Trci fmb, bie ^a jcuacn im
ptaunel: Ttr Qoter, ^l^e SBort wb bcr ^ctlu-

t
c

(Stift; unb btcfe Xrei ftnb (HM.
3h eigener Welobte.

Pf 'JVr bu bift Trci in Qmtgtett, (*in

* •^ ivabrer Weit oon (yieüifeit, btf

(Bonn' mit rem £ag een un£ iveidu;

lerfj leuduen uns beiu ßättliä) Vidu.

8. 2)e€ aHtorgenS, ©Ott, t^idi leben

lvir, beo KSeribä beten aud> bor bir;

unfer arme« fcfrt rühmet bid\ jetumb,

immer unb ewtglid).

;*. (Mott 93ater, rem fety ewig (vlu',

©ctt Sotyn, bft ift bet etn'ae -fterr,

ttnD bem Xrofter, heiligem Weift, oon
nun an bil in (vreiafeit.

I)r. Wartill iMitbcr (1343).

4 SWoff 6, ü. 14—M. Ter £>crr fcqnc bieb unb
behüte bieb; bcr £>err laue fein 3intliij :c.

0teL Gbrifhie, bcr ift mein £cbcn.

O ^V r §***» * n &efF<n ©üte fldj CSrD'
O.«^/ un £ £munel freun, ber )\\}nc,

ber behüte bid\ feine« üßolfä herein!

2. Xer £>err, reidj ebne ©rettyen von
Gmabe, bon ($ebulb, laf; bell unc milD

t'ir Flamen baä 2tntUfe feiner JjMtlb!

3. Xer Jperr, bein ©Ott, erbebe Den

S3licf bofl ivreunblidUeit, bafj er Dir ffrie«

ben flehe, lvie feine 5Bett ibn beut!

4. ©efegnet bleib' im Manien bes Drei*

mal heil'a/n $erro! fein (langet ÜBolf

fpred)' Qlmen ; er fegnet ja |c gern.
Jt C. «iaroc.

3e(. 44, o. «. 3o fimebt ber f>m, bcr ftbuiq

efrael unb fein (yrlofcr, bcr \ierr ^cbaotb:
d) bin bcr Grfte, unb 3cb bin bcr ge(Ut .w

s3ttel. (5» ift ba* $>ci( uns rommen bcr.

9^Sft J&flfl ift ©Ott unb feiner mehr!
•*• frehlorft ihm alle Kremmen!

s
-10er ift ihm gleid)? iver i)t, wie er, fo

berrlid^ unb vcUfommen? Ter J>err ift

grofj! fein lUanf ift groß! er ift unenb-

lieb, ejrenienlee in feinem ganjen SBefen.

2. (5r ift unb bleibet, wie er ift. SQßet

ftrebet nidu vergebene ihn aiiöuuvrednm?

n:cr ermifit bie lauer feinet Vebene?

ffiir Sftenfdjen ftnb oen Heftern her; eh'

ncd^i lic Grbe irar, n\ir er, Boot eher

alo bie Fimmel.
:i Um feinen Ihren her ftremt cu\

Sicht, tat ihn bot lind verhüllet; ibn

fajfen afle Fimmel niebt, ivie.iveit er ftc

erfüflet. (Sc bleibet en;ig, rcie ec war,

eerberaen unt bed> erfenbar in feiner

©eth innrem.
4. ©o ivären rcir, reenn feine .ftraft

un-3 nidu ^ebilbet hätte? er fennt unc,

fennet, iraö er fd^afft, ber ^t}ci\ gan}f
.Heue.

v

-i'ei ihm ift ^öeieheit unb 95»"
ftanr, unc Äcaft unb 3tärfe, feine «^anb

umfpannet ^rb' unb .^immel.

\ft er nidu naiv? ift er nidU fern?

leeif; er nidu \!lller $ßefl<? icc ift lie

9laä)t, tc\ ]id) beut ajeern (in SKntfd)

verbergen meae? umfenft hüllt ihr in

Jyinfternif;, u\re ihr beginnt) er fiehi'o

gerei§, er fleht ee fduui von ferne.

6. 9ßec fdniöt ben QBellbau ebne Kid),

e Joerr, ver feinem jynlle? ^lU.qeqen^

wirtifl breitet fid^ bein ftittift über \Hlle,

bu bift bofl Areunblid>feit, boU Jpule,

barmherMo,, anäbi^, voll (Mebulb, ein

tßattr, ein ^erfdnuier.

7. Unfträflid^ bift bu, heilig, v]ut, unb
reiner al8 bie @onne. vü^ehl bem, ber

tdnen ffiißen thut, benn bu ver^iltft

mit Senile; bu bafi UnfterblidU*eit al-

lein, bift felu], ivirft t$ eiviq fevn, ber

3eli^feiten ^ülle.

5. In nur verbieneft ^eb unb £anf,

bu nur ©efang unbC^hre; fenunt, iver-

bet ©otteä ir}obgefang, ihr alle feine

«Oeere! Ter .§err ift ©ort unb feiner

mehr! iver i)t ihm qleid>? iver ift rcie

er, fe herrlidi, (o vcllfemmen?

Dr. 3obann ?lnbrca* Gramer.

l fyttll 3, 0. 12. Tic 9luqcu be«* .^errn febcu

auf bie ^Jcrccbtcn, unb fcttic Tbren aui ihr

(Bebet ; bae ^iiqcucbt aber bf« Ocrrn fiebet :c.

Wcl. 9hin fieb bcr laq ejetubet baf.

III ^JY r ^atet ^'d: ^' nt>
'

IaP
Alf. «^ t$ ^n j r:er 93afct hört'e:

fe!> ftill
1

ber^3«tec femmt: befjfgn' ihm

fein, unb here, ivav er lvill!

•J. (vr ift ber unfid)tbare (iiott unb
allenthalben nah"; brum halte immer
bie ©ebot'! beut' immer: er ift ba!

3. Xav?, n?aö bu nidu, lvenn er vor

bir ba gegenwärtig ftünb', tbun ober

reben burfteft hier, ba4 lafj! bu ©ot*
teztSUnf

4. ^inpegen, wenn cid) audi ©efahr

unb 5)leth befällt, mein (5bri,t! fo glaube

lieber feft unb ivalu, bay bein Ö)ett

bei bir ift;

5. Xa\) er tat, icaö bi(^ träeft unb
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quält, unb itogget int ©einüth, traö bir

an Xtib unb (seele feljlt, mit $kter=

äugen fteht.

6. £alt' bid) an ihn int ©laufen feft,

alö fönnteft t»u ihn fd)au'n; unb glaube,

ba$ er nicht &e?W§t, Die il)nt alfo oer*

trau'n.

7. @vrid) finblid) $u tfnn : jtefye bier

tmfi tftuDer in Der S^oth ! }u Dir, o 93a*

ter! fliegen rcir im £eben unb im £ob.

(Sbriftian Sari 2ubw. o. «Pfeil (1761).

Sffofll. 3er. 3, o. 32. 33. @r betrübet roobf, unb
erbarmet ftcb rotober uad) feiner aropen tSüte.

$>enn er niebt oon •'perjen bie 9J?enfct>cii pla*

get unb betrübet.

m e I. Ga ift gerouHid) an ber Seit.

n<*JVr $ater $rni öon «gerben nid)t;
* ê }

er liebet, reen er ftätipet. ©e*
Danfe, votier Sreft unb £id)t! er roar

unb ift unb bleibet bod) 93atefcj cb er

jornig fd)eint, ift 2llteö mir $u gut ge*

meint, ift Qltteö lauter ®üte.

2. $(ud) unemofunben ift er ©Ott,

fd)eint aud) fein
s3tnqeftd)te oerbütlt, alö

trenn er in ber iftotb eö nimmer auf
mid) richte, fteht er auf mid) bod) oater*

lid). (£eb' id) ihn nid)t, fo ftebt er mid),

unb Denft fd)on meine £>ülfe.

3. ftübl' id) ihn nid)t, fo füf)lt fein

i$er$ bod), traö midj fränft unb Drücfet.

(Sr füllet allen meinen sSdtmer^, er [in*

bert unb erquiefet mit feinem £rofte mein
©emütb, trenn er mid) led^en, fdnnad)*

ten ftebt nad) ihm unb feiner ©nabe.
4. ffienn bitter aller 33äter ^er^ in

Cfineö fd)mcUen fönnte, unb bielt' ba*

gegen ©otteö «$er^ trie eö in £iebe

brennte, trie eö fc Virt ift unb fo reeid),

fte trären tobten $ol)len gleid), Dagegen

<5taf)l unb (Fifen.

5. ©ott ift bie Eichel unb reo nur
ein ftünflein im ©einütbe unb «freien

einer (Ereatur oon Sjtebe§=^eiter glübte:

baö fommt oon ihm, ba$ faebt er an.

£)er atlertreu'fte 93ater fann fo treu unb
}art nid)t lieben.

6. (Darum, o Q3ater, werf id) mid)

in beine ©naben kirnte, treij?, baff fid)

mebr alö öäterlid) bein SSaterherj er*

barme. Cb bu nudt berieft ober ftiiuoft,

fo reeirj id% Dafi bu SBatet bleibft, ber

feine «ftinber liebet.

Gbriftian ffarl Subro. 9. «Pfeil (1782).

l Gor. 2, u. io. £er ©eift erforfdbet alle $ingc,
and) bit liefen ber (Sottbeit.

9ReI. 3Bad)ct auf, ruft une bit Stimme.

~|0 5V$ breiein'gen ©otteö liefen
-*-^* <^ fann fein erfd)affner ©eift

ergrünben, nur ©otteö ©eift erforfcfit'ö

allein, ©ie ber Jperr int lMd)te trohne,

beö 93ater0 ©lan^ fei) in bent 6ohne,
trie 33ater, @ol)n unb ©eift (Sinö fe*)'n,

ba3 forfd)t ber Reiben ©eift, ber ^err,

trie jene, l)ei£t. ^bm fei) dt)tc! (*$> bete

bann, traö beten fann, it)n fammt bem
<Sol)n unb 23ater an.

2. ($r erforfd)t auch unfre ^er^en;
trirft ©lauben ta, reo (giinben febrner*

5en, unb ^euget Oon oerfül)nter (£d)ulb

;

er lehrt un§ im ©tauben beten, pflegt

unauefored)lid) ]u oertreten, lehrt ßhrifto

leben in ©ebulb; er Drüdt }unt (Selig*

femt Dem ©eift va% Siegel ein. 3bm
fei) üfyre! 3l)n bete an unb lobe bann,

traö er ale ©Ott an un8 getban.

M. ^bilipp ffriebrid) $>iüer.

«pfalm 89, o. 3. 3d) fane alfo: bat eine erofge

©uabc roirb aufrieben,' unb bn roirft beine

9Baf)rr>eit treulid) balten im Fimmel.

W e l 9tuu iidi ber Üag geenbet bat.

XO <T\ie ©nabe rcirb bod) ereig fei)n,

**•£*' bie93}ahrheitbod) gerei§,bräd)'

aud) beö Wimmele 33efte ein, wenn ©ott

fte falten lief?.

2. ©ott ift fein Otfenfd), Den ettraä

reu't, unb fein Q&ort brid)t er nie; vie

©nabe trat)« nid)t"fur$e 3 e^' ne i»'

ereig träfyret fte.

3. ^at er unö ©nabe ^ugefagt, fo

bleibt er feft babei, unb trenn uno ^urdit

unb 3«eifel piaep, bleibt er unö bod)

getreu.

4. «Wein Jper^, fo lege bid) getrofl auf
biefe ©nabe l)in, ba§ ©ott mid) etrig

nid)t oerftofjt, treil id) in $em bin.

5. 5n 3efu liegt ber ©nabe ©runb,
ba nimmt ber ©lanbe .^beil ; mein <§eU

Innb, an bem streit} öerrcunb't, mad)t

meine @eele beil.

0. O ©nabe, baf; mein ©lattbe bid)

red)t herzhaft faffen fönnt'! fo lang', bi$

meine @eele ftd) oon meinem Xcibc trennt.

7. .^err, beine ©nabe mache mid) in

mir red)t arm unb flein; Denn nur in

Dir allein fann id) erft grojj unb l;err-

lid) feon.
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8^ <§err, lajfe niduö oon mir geüMm,
bie ©rnDe feg Denn nur, Lr; retno (MnaDc

mit mir Reim bid Ui Dem Irrten Schritt.

0. Äommt Dann Dein grofjeritftfl, herbei«

laf? in beiu \Huforftebn, Dan Deine ©mibe
ewig fe<\ mich and) im .Oimmei fefrn.

M. Philipp .ynebrich fctler.

1 «petri l, o. 2. «ach ber ©orfcfumo Wotrc« beä

Vnterf}. bireft bic ^»cUiouuo bc? <9ciftc« , iiim

©eborfam, unb tut SBefpwrtguBfl be* SMiireö ic.

«Wel. £er Safl ift bin, mein Clcfn :c.

Mr^reiefoiftfett, Der (Mctthcir nah^
• «^ rerSmead, o Vidu vemtfidit,

ald beffen -ilUm.idH*? s rYlüaf l fidi um unD
um txird) brefcn (Sfrbftrew ftreeft, unD

aUe 5Belt mit feinem Schirm beDecft!

2. QÖrt leben bid\ fobalb Die Senn'
erwachet, unD wenn fte jefct Den fyäten

Qlbenb machet; »ad lebt ünD webt auf

biefer (Erben weit, ift Mlefl, %m, $u

Deinem iTienft bereit.

3. O reibet @d>«#i P uiuimfärftnf-

teö SOtfefen! wer bat wohl je Die $ehtt«

Iicfofeit gelefen? D tiefer ©runn, c im*

erforfdtfe $rad)t! wie groß, ad> ©Ott,

wie grofj ift Deine 3)? acht!

4. ©er fann bod) hier, .frerr, Deine

$Bea.' erfinben? ÖBte feilt' ein Sföenfd)

wohl Dein ©eridn ergrünben? Sfair toeg,

Vernunft! nur weg, nur weg mit Dir,

beinQBifc Der ift gar biel ^ufdUedu allhier.

.3. i^ur immerbin, nur bin mit t(i=

nem £id)ten, Du fannft bid) nidu in

©otteö ©eiefyeit riduen; WC ©Ott nidu

felbft bid) unterweifen wirb, fo bleibeft

Du verloren mit» eerirrt.

6. fbnun lebv' und, ^err, o lehr' ums

ofme brennen, in (hinein Xrei, in Treten

0tnd erfennen; &dj lehr mt8 Ded\ ©Ott

IBater, Sehn unD Weift, bag Du (5 in

©ott m Drei SBerfbnen beim.

7. ©ieb, bajj bon Dir bieä ©ort bei

unö fteto flinae: „een ibnt, Durd^ ibn,

in ir)m flnb alle Singe." Tem c[vo\]en

©Ott fei 0"br' in (Jwigfeit, ja, fluten,

ja, fingt alle Gbriftenbeit.

8. SDein iUam' ift gtofij Dein Weich,

.fterr, in unö wohne; Dein 9Bitt' uno

*wing\ ernähr' unö, unD berfchone, 93er*

fudutnq fteur', erlöf au$ böfer ßtit]

bein ift bat Oieidi, Die jtraft unD £err-

Ud)feit. 3obann tfranef.

23erö 8. ein 3ufa$ uon oemfelben.

3ef. t, d. 3. Aöcil.o, hctliq, brtlia ift btx frtxx
3cbootb! otfc Vaiibc fiub ferner C^hrc vcfl.

DtcL 6ott, bn frommer (Sott.

IX ^u Dreimal arider ©ctt, Dem
l.tß . .-w (vre' unD Fimmel Dienen, Dem
beilia! beilia,! finat Die 6A«« bei

ravhinon, Du höd>fte SPtajeftät unD $eU
fer in Der xJ{cth, Du, aller Serien .^evr,

oebciMb 3cfeaoH)!

2. Xidt bet
1

id) ietuuiD an, Dir \'eb

unD Tauf W lallen, mein ^allelujab
laij Dir ßnäbffl lvebUiefallen, Du aller*

böd^fte'i ©ut unD ltcblihatvelle Sonn',
Du aller ©aben SKeer, gan^ unerfd)5^f*
ter ©runn!

3. SKem ®ä)bpftt\ — aVenfd> unb
^ieb unD alleö anb're ©efen läfjt bet=

ner Q(ftmad)t Q3rad)t amu flärlici) an jtd]

lefen, ein jeDee HBunber lebt li<\\ ©ott!

in Der iUarut: Stern, Clement, CVeivölf

unD alle Cü-eatur.

4. C^'«^ niuil Did) ^eDermann Den treuen

Sater greifen, Du fübreft wunberbar,
leillft i?eib unD Seele fpeifen, erboreft

baö ©ebet, erbültjt unö ©ut unD Sötutj

wir finD Diel ut gering, ivaS Deine Irene

tbut.

5. £eilanD, Immanuel, ^amiu ©ot*
teo ebne @ünben, mein ^efu! Deine

VUeb' fann fein ^erftanD erarünDen, Daß

^eüanna fingt ein jeDer ivabre C^brift,

Daö menfdHidie ©efd^ledu, M läiuift er-

lefet i)t.

0. Tu nahmeft ,"sleifd> an Dich, unb
trateft in Die SRitten, tnuift unj're Sun*
DenfdmlD, inbem Du eiel gelitten ; a<h,

Die* Dein ©litt unD IeD erwirbt Di

liafeit, Dae ew'ge .^immelvbeil, Die xuu

ermeffne AreuD'.

7. D &rx ©Ott, beil'aer ©eift, bu
(Meift eell reinen flammen, Durd)'o (mn«
geltum bringji Du baß ©elf utfammen,
tat Ghriftum fennt unD ehrt, Du na«
djeft 2ltteö lid>t, giebjt neue gfeuerglut,

Dafj nid>t Der ©laub' gebrid)t.

8 'M\ allerhödifter Ireft unD befiel

^3eieheite = Vehrer, ^rleudMer, .Oeilia,er,

3lufrid)ter unD ©efehrer! Du theilft Die

(Mähen au«, erfülleft uno mit .Uraft, Die

Der ©erDerbnif; lvelut unD (Muteö in unö

fäafft
{). ©ott Q3ater, 2ebn unb ©eift, Sin

©Ott unb (5'in6 in dreien, geprief'ne
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SMajeftät, bie wir ftetS beneDeien: lap

Hl| Der rechten 2?alm unä aÜc\eit bc*

ftdjn, unD Durd) ein fel'ges (5nD' $u nn*

ferm (*rb' eingefjn.

10. £*$, c Dreiein'ger ©Ott! Dein

©naDenantltö leudUen; Dein eDler 6e*
gensthau well' unfer £>en befeuerten;

wir beffen ia aufbiß Du laff'ft und nid)t

in Svott, »ix fingen Gloria: gelebt,

gelobt fe.v ©Ott!

<pf. 138, o. 8. £>err, beine (Siitc ift ctt>ig.

9Hei. 9ln SBalTerftülTen 33abDlon.

--** v^ mit frreuben boeb gepriefen,

Der bu oem Anfang aller 3*# wir fd)cn

l)aft £iefc' erwiefen; unD £iebe, Die Da

ewig ift, ja felbfi fo alt, alö alt Du bift,

unD Die fo Inno,' aud) iraliret, fc lang5

Du felber lebft unD bleibft; ba8 ift, wie

Du'^ im ©ort befäweibjt, Die niemals

mefyr aufboret.

2. Xu ivotnieteft in einem feicfjr, wo*
l)in jftiemanb mag fentmen, Da @rb'

unD Fimmel annod) nidu Den Anfang
bat genommen: Da waren oöllig Du oer=

gnügt, weil in Dir felbften alles liegt,

waö man fann feiig nennen; oollfom*

men wareft Du für Did% unD bift's ge*

rcefen ewiglid), el)'ä 3emanD modn' er*

Hainen.

3. 9hm fonnte jwar, Da Du allein,

Dein SBefen wobl befteben; Dod) feilt' eö

fo niebt tauft feim, Du wellteft heroorge*

ben, unD etwas* fdmffen auf?er Dir, Das

ftdt öon nun an für unD für aus bei*

ner ftülle näbrte, Darin, alö Deinem (£i=

gentium, man Deinen gropen ^reis unD
Ohibm allzeit erflingen borte.

4. Tarauf Du Denn t>ie gan^e Qjßelt,

ben Jotmmel unD Die (yrDen, Dir alfobalD

baft oergefteftt, mit fold)e foflten wer*

ben; Dod) nabmft bu Dir oornehmlid) für,

^unt Cberhaiwt unD dürften ihr Den

»Kenfdjen Drauf \n geben, Der felbft Dein

59ilD unD ©leidmif? war', Der beiliglid),

Mi Deiner (5lir', nadi Deinem Oiatb follt
1

leben.

5. 5q& baft Du ftraefs aud? einge*

febn, caf; &bant würDe fallen, unD Da§
es audi io würD' gefdielm mit feinen

Arabern allen. 2>enn alte würben felb*

ften fid) Durd) <sünb' Dem (satan ewig*

lid) m feinem Tienft oerfaufen, unD alfo

leiDer aKragletd) alö bödift berhört in ni*
nein Neid) nad) Dem Sßerberben laufen.

0. iTcun, leiDer, war fein drittel Da,

ra helfen und, uns Firmen! Dod) Da Die

©üte fold)es fab, \o woüYft Du Didi er*

barmen. £a »urbe nun Der 2d)lup gc*

nt.idu: Dap £eil ui $Bege irürD' gebrad)t,

follt' 3efu^ ^t)riftu^ fontmen, Damit
Durd) beffen 33lut unD loD Die 8ünD'
unD alle unf're $lotl) ivürD' ewig ireg*

genommen.
7. SÖ3eil Denn nun (ibriftue nur al=

lein follt' unfertigen fterben, fo mußt'
aud) aUeö unfer fei)n, ioae Diefer roürD'

errcerben; unD $aoat4 Dap tk Öereduig*
feit nid)t erft Durd) SBer^e luürD

1

bc=

reit't, Die veiv nod) leiften feilten. ÜÖir

feilten gleidi in (MnaDen ftebn, unD in

Daö Oieidi Deä Ferren gel)n, wenn wir

nur glauben wollten.

8. <2o war Der tbeure ©otkäratfj
(barauö alt' t>iez gefloffen, wtä unö
wieD'rum gel)eilet t)at,) au* lauter tieft

befd)loffen, unD wurDen gleid) ^u biefem

3??al in Die gebeneDeite ß^H'ber Seli*

gen gefdwieben all', Die mit @laubcn§*
^uoerftdn, allein auf ßbriftum ftcf) ge=

rid)t't, oom ^>er^en ibn ^u lieben.

9. iöeil nun aud) ld) auö ^urer ©nab 1

Mi biefem Oilauben fommen, Der %efu
iölut ergriffen bat, }<i ibn felbft aufge*

nommen, Dan nun mein S?ex\ an feinem
l)angt, unD ibn nur liebt, fuebt unD oer*

langt: )'o fann id) Darauf fet)en, t>a§ i<fy

Den 8el'gen ^ugeviblt, unD Kay mein
SR am' im 3?ud) nidu feblt, Darin Die Ott-

ben fteben.

10. Trum freuet midi nun weiter niebt

Daö, »ad Die SIMt mag geben, mein'

gfreub' ift nun Darauf geridu't, Daf? id)

werD' ewig leben, Dap mir'o nid)t mei*

ter fehlen fann, weil midi Der Jperr bier

fdueibet an mit feinen lieben «Ktnbernj

nun ift er mäduia ja genug, ^ar, Weber
mit ©ewatt nodj Ivug ibn Satan fonnte

binDern.

11. Ted) ift ee lauter Deine ©unft,
unD %eni, Deine ©abe; ee war ja alle3

Dae untfenft, waö id^ fonft an mir habe;

oerbienen fönnt' ieb niduy bon mir, id)

niuil eö nur allein ecn Dir mit 33ett*

lerß*J?anDen nelnnen; bod) will tc^ fol*
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cber (Mütigfeit midi gern bebienen afie^

\dt litif Deren mid> nidu fetvunen.

II iVrbienft tonn freiließ gan) unb
gar hie nidu gebadet nur lverben, leeil

idi ncdi nidu geütiaffen irar, ba tu midi

ecn ber (5rben fduut luirflict^ hatteft tnuV
geivablt unb Deinen Vieben ^iuic;äl^lt:

ivae hatteft tu gefeben an mir, bafj bidi

bant erregt, miD ^u bor (Mutthat bidi

bereegt, bie bamale mir gefdieben?

13. 3* lear ja leieer bener nidu ale

(guter unter Tillen, ja, fegar elcnb ut s

gericbt't, baj? bir nidue medu' gefallen,

alö btee affetn, Ka\i mein (*1enb (leenn'e

ecn bir reürbe abgercenbt) bir Diente, Didi

\u greifen. (Sc fudueft bu Demnadi burdi

midi, bon beulet Cvntte cffentlid> ein 8efc

Uuel ui eneeifen.

14. 3c fe<> mein Jefttfl beim geehrt,

unb beffen jfluhm befunden, ber feine

(Mnabe \n mir fehrt, burdi bie e3 mir
gelungen; ber, ba idi leibet and) ber«

berbt unb fdien tic £el(c angeerbt, midi

rcieberum gebeilet; ja, ber mit Zubern
mir §ugleraj ecn Ohvtgfeit in feinem

JHeirh audi ^lafc hat mitgetheilet.

13. %<b reerbe nun ehitauegefefct, mein
.freilanb, bein verbleiben, leeil bu midi

leürbig baft gefdiä|t, ben (Deinen betyu*

fdireiben. CMieb nur, bap idi mit fybdj*

ftem frleifj in beinee Ramend Veb unb
s£reie in (rieigfeit ntbg' leben; bamit

mein QBanbel in ber ßeil ber mir ge=

febenften Seligfeit audi fenne StUgntfj

^eben. Dr. i>f)ilipt> Dacob 3pencr.

2 gor. l, 0. 3. «klobet fei) ©Ott unb ber Ra-
ttr unfer« feerrn Dem (*brifri, ber 2*ater ber

93arml)criiqfeit, unb (Sott aUce Iroftc«.

9Jccl. Sinn baufet alle ©Ott.

17 ^ßf lebet feto ber •ftetr, mein ©Ott,
Ai»v>J mein VidU, mein Veben, mein

(Scböpfer, ber mir bat Weift, See!' unb
£eib gegeben, mein Sätet, ber midi

fdiüfct OOn ÜVutterleibe an, ber jeben

Slugenblicf eiel Gnu'* an mir gethan.

2. ©elcbet fr»? ber £err, mein ©ctt,

mein £eil, mein geben, De* SBatert lieb=

fter (Bchn, ber ftdi füv midi gegeben,

ber midi erlefet bat mit feinem theuren

SBUtt, ber mir int Wlauben fchenft fUf)

felbft, Da* bedute ®Ut.
3. ©riebet fev ber X^err, mein ©Ott,

mein freie, mein £eben, beö Katers rcer-

tber ®eift, ben mir ber sBcbn gegeben,

ber mir mein ^etj erauieft, ber mir

gWbt neue tfraft, ter mir in aller iNctf)

JHatb, Ircft unb Oulfc fd\ifft.

1. ©elcbet fei? ber $etr, mein (Mett,

ber eioig lobet, ben 3tue*, WeJ lebt,

tvae in ben Vüften fdurebet; gelcbet fe*)

ber .Oerr, be| *)lc\mc belüg i)ei|it, OJctt

iöatet, ©ctt ber 6cbn unb ©ett ber

lvertbe Weift.
."). Tem lvir bat ^eilioj jefct mit freu-

ten laflen Hingen unb mit ber (enget*

(Bdiaar bae i§eiliq! .freilia.! fingen, ben
berUidi lobt unb vreii't bie aame C>bri-

ftenhoit; gelobet fc;> mein ©ctt in alle

(SWIgfett! Dr. 3ohünn Oleartu*.

(Um 1671.)

3irach 43, u. 29. SBeaa itnr qlneb viel fagen,

fo tonnen roir'a bo* niebt erreichen. :c.

«Wel. OTaet)'» mit mir, ©ott, na* beiner k.

*-&• v^ nein, fte bat feine (Sduanfen.

(SW (Mettee Wahrheit warttVn fann, eb
1

fennen .frmuuel iranfen. lio (5'nqel uns

gen, bajj bie Iren' unb v

2ülmadit Öct=
trt oieig feb.

2. ©et ift, c ^Ulerbeiligfler, bir gleidi?

leer bier auf (nben, teer fann int f?mu
mel, »|»öd)fier! leer bir glcidi geaduet

nerben? fein ^eiliger bee ..fummele \]i

fO beilig, lvie tu, eduuuer, bift.

3. ©Ott! über fcttefl lvunberbar, bu
^err ber Jöefen^eere! ber eirig treu unb
mäditig iv ar, unb ebne Kn\ nidue ivare.

fBor'tn ßorne beince ^Ingeftdue ivtrb

\Hlloe, drb1 unb Jpimmel nidue.

•I. Tedi bu eergiffeft im Weridit,

Jberr! niemale bein ^erfrredien, bu

ittmß mit betnen fttnbem nidu, bu bei«

loft ihr (sJebrodien. Iren', ^abrbeit unb
©ereditigfeit ift, wenn bu ridueft, ^err,

bein ,\lleib.

5. Senn ftdi bafl Weer }um ^intmel

tbürmt, feridift bu: fcegt eud», ihr 3Be

U

Ion! gdiieeig! nuidu't tu, leenn ber

Sturnnrinb ftürmt; unb jtill finD 6turm
unbiBellen. Xein aufgebeb'ner ^Irm ^er-

ftreut tie größten $ettt ireit unb breit.

6. Xein ift ber £immel, @d>o>fer!

bein Vuft, $i«ffer, SWrtet nnt (5Tbe; Du

Nefefl üVenb unb Benno feiMt; HMfl

ift, ift burd) bein ©erbe! teaß lebt, baö
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lebt fcurch Deine SWadit, bu rufft ben

Xag, bu «infft Der i^acht.

7. £ie Worfle beben, fvri<f)ft Du: 33ebt!

unb fteljen, fv-riebft rot: (Stehet! Du «infft,

unb was nicin lebte, lebt, unb«aö Da lebt,

»ergehet. $Bte unaueDenflid) ift Die Äraft,

Die,' «aö ftc «dl, jerftört unD fdiafft.

8. Teilt $brcn, Der Xbron Der S^ei-

ligfeit fleht unbeweglich fefte, gerecht ift,

waö Der Jperr gebeut, unD rcae er tbut,

DaS befiel 33en £iebe ftrablt fein %ln=

gefleht, er hält gereif;, waä er üerfprid)t.

0. O wohl Dem 33elfe, Da3 Dir glaubt,

fein^einD wirD eä bedingen, feinfrcinD

ift, Der Die BreuD' ifynt raubt, Dir Stob

unb £anf }u fingen! es hält tein hei=

ligeö ©ebet, Dann bift Du ewig, £err,

fein ©Ott 3of)ann Äafpor Sauatcr.

ttöm. 16, o. 2t>. $er ©ott bei ftricbenö ser=

trete ben (Satan unter eure ftüjie in furjem.

3n etgener Gelobte.

"IQ flÄott Der 93ater wohn' uns bei
-*-**v^ nnD lay unS nidu oerDerben,

ntad)' und aller <8ünDen frei unD Ijilf

unö feiig fterben. 33er Dem leufel un8
bereahr', halt' unö bei feftetn ©lauben,
unD auf Did) laf; uns bauen, au3 i£er*

jenägrunD vertrauen, Dir unö lafjen ganj
unb gar, mit allen redtfen (vbrtften ent=

fltclm De£ Teufels lüften, mit ©äffen
©ctt'3 Itnfl ruften. Qlmen, hinten, Da«

fei) «ahr, \o fingen rcir ^>allelujah!

2. 3efu8 (ShriftuS wohn' uns bei unD
la§ unS nicht ocrDerben, ic.

3. ^eil'ger ©eift, un3 «el)ne bei unb
Ia§ un£ nid)t verDerben, je.

3>nrcf> Dr. 9K. Sutfjer oerbeffert (um 1524).

1 Dof). 4, o. 16. ©ott ift bie Siebe, unb roer in

ber Siebe bleibet, ber bleibet in ©ott :c.

Viel. Wun banfet alle ©ott.

Ä "* ^ Dem Die Liebesgaben, als auß
bem reinflen Duett« Den erften Urfontng
haben; Der bleibet feft in ©ott, «er in

ber liebe bleibt, unD «ekben feine 9Mad)t
au$ ^efu SÖunben treibt.

8. 3>er 93ater liebt Die 9Belt; fein

üäterlicb Erbarmen fdtfeft Den geliebten

Sehn \u unfl öerlaff'nen Firmen, unD
Diefer liebet uns, Drum freut er feine

9cctb, er traget roilliglid) fegar ben
$reujesteD.

& SCBie reidie (Ströme finD von Die*

[er JpulD geflcffen! Die Hebe ©otteö ift

in unfer ^er^ gegeffen. 2)er rcert^e

heirge ©eift nimmt felbft Die (Seele ein,

fo Daf} irir nun fein Äauö unb ^etn*

Vel «erben feijn.

4. Ocun, «er Den ^eilanD liebt, ber

hält fein ©ort in (Shren, unD fe üer-

fprid)t Der «^err, bei ihm felbft ein^ufch-

ren; «aö mu§ für ^reuD' unD ^uft, Die

göttlich ift, entftelm, «enn 3?ater, 6cl)n
unD &ei)t in eine (Seele gebn!

5. ©ctt, heil'ger ©eift! lehr' unä bte

Hebe 3efu fennen, laß unf're ^erjen
ftete in reiner Hebe brennen, unb enb*

lid) führ' uns fort in icneü Keben ein,

«o unf're Hebe «irD in Dir £e(lfem=

tuen fern.

5lpoi"te!gcfd>. 17, o. 27. 28. ©ott ift ntdft ferne
oon einem 3eflli<f>eu unter und; benn in if>m

leben, roebeu unb ftnb roir; :c.

SReL 3Bunberbarer Äönig.

Ol Qf\ ott W gegen«ärtig! laffet uivi
~*-*yj anbeten, unD in (vhrfurdu oor

ihn treten, ©ott i}t in Der bitten: 2U*
leä in unö fd)«eige unD ftdi innigft öor
ihm beuge. QBer il)n fennt, «er ü;n
nennt, fd^lagt Die klugen nieDer, fommt,
ergebt euet) «ieDer.

2. ©ott i\t gegemrärtig, Dem ^ie &be-
rubinen %*# unD Oladrt mit (Fhrfurcht

Dienen; I;eilig, Ijeilig ftngen aile (5ngel=

dioren, «enn ftc ©ott mit Sandten el)=

ren. ^err, oernimm unfre Stimm', Da
aud) «ir ©eringen unfre Opfer bringen.

3. ©ir entfagen «iflig allen (JitclfeU

ten, aller GrDenluft unD ^reuDen. Xa
liegt unfer QBide, @eele, teib unD £e*

ben, Dir wn (Sigenthum ergeben. Ju
allein foflft e3 femi, unfer ©ott unb
£erre, Dir gebührt Die (5"E>re.

4. SWajeftätifd) QBefen! modu' id) bidi

redjt greifen unD im &ei\t Dir £ienft

er«eifen; möd)t' id) «ie ein (5ngel im=

mer vor Dir ftehen unD Did) gegen=

«artig fehen! ^ap midi Dir für unD für

traduen 511 gefallen, liebfter ©Ott, in

allen.

5. fcitffc, Die ^llleö füllet, D'rinn «ir
immer fd>«eben, aller £ingc ©runb
unD \feben ; üVeer ohn' ©runD unD PnDe,
5BunDer aller ©unDer, idi fenP mid) in

bid) hinunter; iei) in Dir, Du in mir,
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utf midi <\m\ verfdnvinDen, Didi nur
fehn unD fmten.

0. 5)u DttrdiDringetf Slllcö; 1 a ?> Dein

fenftnfteä vidMe , #err, berühren mein
©efldjte; wie Die pnrtea ©harten ivtüiq

fidi entfalten unD Da- Sonne ftiüc gal-

ten: laf? midi fö, jiifl unD froh Deine
(strahlen fttffcn mit» Dtd) würfen taffen.

7. fiftufp midi recht fmDlidi, innig

abgefctuVten, fanfte unD voll ftülem freit*

Den; mad)1 midi reineö .§er4,en&, balp idi

reine Klarheit fdjatsen mag im ©eift unD
Wahrheit, la§ mein $erj himmelwärts,

wie ein vieler, frinveben, unD in Dt? nur
leben.

8. Sicvr , fomm in mir wohnen, fo§

mein'n ©etfl nuf Orten Dir ein «öeilig*

rlumt nodi werten! jtomm, tu treuer

Jöeüanb, Didi in mir verflärc, ba| id)

ftetä Dieb lieb' unD ehre, WO idi neb',

ÜV unD fteb\ la§ mich Dich erblicfen,

nnD 00t Dir midi Muten.
(Serftarb Icrftceqen.

i (5"or. 10, u. i3. e^ott itt getreu, ber endi mdht
taflet otruicbcn über euer Söermöqcn.

3 it eigener ?Jf clo&tc.

aa (föott ift getreu, Der über meine
AA.KJ Gräfte midi arme* Stint ned)

niemals bat verfudu; viefleiriit geichiebt'»,

bafj in bem 3lngftgefd)tifte Der Xraurig*
feit er inicb nodi beut' befudu. Sföein

-ften, Du foflft e$ fehen, umo Dir für

•Cnilfe fev in funer $cit a/fchchen. ©Ott

ift getreu.

2. @ett ifl getreu in allen feinen 2Ber*

Ben, madit er mir gleidj Die SBÜrte nodi

fo fdiwer, fo fann er midi Dabei Dod)

wieDer fhirfen, Oon ibm allein fommt
Xroft unD Vabfal ber; unD wenn Die $cit

vorhanDen, fo madiet er midi frei von
allen ^ammcrbanDcn. ©Ott ift getreu.

3. ©Ott ift getreu, Dem bält jetu meine

(Seele fein theuree^ort mit feftem ©latt«

ben für: „fommt, fudiet midi in eurer

,<lummerböble!" Drum fommt Dein Stint,

unD fudit Diri) mit ©egierj Du fanuft

midi nun nidit laffen, idi }\-\^ es ebne

edicu, Du lvirft Didi felbft nicht baffen.

Oiott ift getreu
4. ©Ott ift getreu, er ft&get feine &tn«

Der im JJorne nidn von feinen klugen

bin; er ^iebt oon uns, finD wir gleid)

grojje (SünDer, Die #ant nid)t ab, fo

reDlid^ i)t fein Sinn. (Trauf fann unD
will idi bauen, Die Rotf) feö, wie fle

[et, ihm will idi fett vertrauen. ©Ott

ift getreu.
">. ©Ott ift getreu, Der wirb mir irofl

verfdürfen, wenn alcirii Der Iroft bei

allen SNrnfdien fehlt; er wirD Den ©eift,

Der midi mit irauer-v>JaTfen fo jämmev
lidi bi« auf Die Seele quält, gar ferne

von mir treiben, idi aber werte frei bei

meinem >fu bleiben. ©Ott ift getreu.

(i. ©Ott ift getreu, er mag's andi

mit mir madien, )c irunDerlicfo unD
fdiarf er immer irill; läf?t er auf mid)

ajeidi alle fetter fradien, er bat eö
si)?adu, idi halte rotfüg füll: ja, xviii er

midi aleicti töDten, )'o U\)\ id) Doct) Da*

bei: ©Ott hilrt aue allen 9Iötben. ©Ott

i)t getreu.

7. ©ott ift getreu, unD Irofc fen eudi,

ihr Xeufel, Dail ihr Die»?
s
>i>ort aub mei*

nein ^er^en reift, ihr bringet mir Den

Xroft in feinen 3^etfel, unD irenn it)i

.qleid) Den größten ©rimm beroeifl (5m
fur^eö .Xraurijmadien qeht enDlidi Dodi

vorbei, o Wie Witt id) nodi ladien: ©Ott

ift getreu.
(ftrcnlingbauf. ©. ». t>. 1714.)

ftlagel. 3er. 3, t>. 23. ^eine Jreue ift gtof.

9HeL -$>en 3cfu C5brifr, i* »eip gar roof?l.

Vi f$VMt W B^W*i er meint ee
mO*\J gut in allen feinen Sadien.

9Benn un8 Oie ©elt, ja frleifd) unD
V

-Blut öer^agt unD irre machen, )'o ünidit

er un8 wafl Q9efT're8 ein: von wollte

nidu beftänDiji Uy \m unD ftete an ihm

verbleibend

2. ©ott iji ja gütig in Der J*«t, ei

ifl unv ftet>? tur Ölediten unD liebet Unfl

nadi feinem ?)latb. \Hdi, lvenn irir Dieö

beDäditen, irir würDen feiner ©ütiafeit

in ^emutb unD ©elajfenheit von ^»er*

)en gerne folgen«

;\. ©ott hat uno lieb imD fdian

io, *<\n Wir ihn lieben muffen, er rcohnt

unö bei, er marin \\n* froh, er tröftet

Die ©ewiffeni ©er tiefe« febn unD

fduuedeu fann, Dem ficht Daö C^itle we*

nig an, Denn ©ott i\t feine Viebe.

4. ©ott ift getreu unD anaDenreirii

;

wenn wir w* ßiebe fommen, fo iver*

Den iv ir oon ihm utgleid) mit teijxm
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angenommen: ba§ er unö überflüfug

fdienft, mehr al% man Ii c fft unb alo

man benft, fo fönnen lrtr uns freuen.

5.'9Boblan, fcie fefte 3iwerfidU fann

nidit betrogen werben, renn bat mau
©ctt, fo fragt nun nidrt nad) £ummel
unb nadi (Stben, nach SSelt, nadi $eid)=

tluim, Vuft itnt (Sin'; beim ©Ott bat

taufcnbmal oiel mehr, ba$ er uns nod)

fann geben.

G. %\, lvirt) es aud> fo weit gebrad)t,

bon Irenen unfrer (Bunten, bafi öftere

£eib unb <Seel' oerfdnuadjt, fo wirb ftd)
>2tfCed finben. Ter £eMen$troft in Slngjl

unb £eio, ber befte ^I)ett in CiTctgfett

fclX bennoch «nfer bleiben.

7. ©fein &en, gel)' nur m betne 9fhil)'.

9£er fragt nad) böfen 3*ftHi? ©pitffe
het biefem Reiben jn, er ftebet bir ^ur

(Seiten, unb wirb bieb nod) bnrd) feinen

©eift auf $öegen, bie bu jefct nict)t wei§t,

jur {RuI;' unb gfreube bringen.
(Sottlieb Sluguft 3lftmann.

2 ffllofe 15, ü. 2. $er S>;rr ift meine Stärfe
unb Üoboefanq, unb ift mein £>ei(. 3>a$ tft

mein ©Ott, icf) roiü ifjn preifen; k.

3n eigener Gelobte.

£)/i ßVtt ift mein £ieb, er ift ber
^"**^ ©ctt ber Starte, grofe ift fein

Sftant', unb groj? ftnb feine SBetfe, unb
af(e aoimmel fein ©ebier.

2. (JN will unb fpridu's, fo ftnb unb
leben gelten, unb er gebeut, fo fallen

burd) fein gelten t»ie Fimmel wieber

in iijx *}Jict)tö.

3. Wdit iß fein .ftleib, unb feine *9abl
bas 5?efte. (&r berrfdbt als ©ott, unb
fernes inrones SBefte ift Söabrneit unb
©ereduigteit.

4. llnenblidi reid), ein $?eer bon Se*
ligfeiten, obn' Anfang ©ott, unb ©ott
in ew'gen 3eiten ! Joerr aller SBBeJt, wer
ift bir gletcu?

5. 2Ba6 ift unb war int Fimmel, (*rb'

unb Sfteere, bas fennet ©Ott, unb feiner

"JBerfe £eere ftnb ewig Oor ihm offenbar.
0. Cr ifl um mid), febafft, oaf? id)

jtdter ruhe, er fdjafft, was id^ t>or~ ober
nadunals tbue, unb er erforfd)et mid)
unb bid\

7. (5t ift bir nah', bu fifeejl ober ge=

l>eft ; ob bu an'* ü^eer, ob bu gen £int*
mel floljeft, fo ift er allenthalben ba.

8. (St fennt mein ftleb'n unb allen

O^atb ber Seele. Cr weijj, rcie oft id)

©utes tlut' unb feble, unb eilt, mir gnä*

big fceiuifteljn.

0. (rr wog mir bar, waö er mir ge*

ben wollte, fetorie* auf fein 2&\id), roie

lanq' id) leben follte, X^a id) nod) unbe*

reitet n)«r.

10. iftid)tS, nt'cMö ift mein, tat ©Ott

nidu anqeböre; <6err, tmmerbar foll bei*

neö 3lamen§ (Styre, betn $ob in meinem
äVunbe feim!

11. 3Ber fann bie ^3rad)t i^on teilten

5Bnnbem faffen? ein jeber (Staub, btn

bn haft werben laffen, Oerfünbigt feines

<Sd)öpfere Wlad)L
12. Ter fieinfte «§alm ift betner ^Öeiö-

fteit (Spiegel. Tu ^uft unb 2Weer, ifyx

5luen, ^i)al unb «^ügel! if;r feub fein

öoblteb unb fein $fa(m.
13. Tu tränfft ba% ^anb, füfirfl uns

auf grüne QBeiben, unb 5)iad)t unb Sag,
unb jtom unb ©ein unb ^reuben em«
^fangen wir aus beiner Jpanb.

14. .fiein (Sperling fallt, ^err, ol)ne

beinen QBillen; feilt' id> mein .§er} ntd)t

mit bem Srofte ftillen, ba§ beine «^>anb

mein geben hält?

15. 3jt ©ott mein (Sd)u6, will ©Ott
mein fetter werben, fo fiag' id) ntd)tö

nadi Joimmel unb nad) @rben, unb biete

feibft ber £olle Sru|.

dOtiftian 3nrd>tegott (Sedett.

2 XfcefTal 3, ü. 3. ®er $>crr tft treu, ber roirb

euef) ftärfen unb beioo6ren oor bem SIrgeu.

Vttl Q ©ott, bn frommer ©ort.

OPJ Afjort *fl wnb bleibt getreu! fein
<Ät^»^' ^erje bridu oor hieben, pflegt

er gteidi oftermal bie Seinen ^u betrüb

ben; er prüfet burd) baff jtteti|, wie

rein ber ©taube ftü, wie ftanbbaft bie

Ojebutb; ©Ott ift unb bleibt getreu!

2. ©ott ift unb bleibt getreu! er nilft

ja felber tragen, waff er un£ aufgelegt,

bie Vaft ber febweren plagen, er brauebt

bie diutne oft unb bleibet vod) babet ein

©ater, ber un* liebt; ©ott ift unb UeiH
getreu

!

3. ©ott ift unb bleibt getreu! er weift,

was wir vermögen, er pfleget nie .$u

mel ben Sd)wad)en aufzulegen, er mad)t
fein Sfrael oon ^afl unb Rauben frei,
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trenn j^reijc iKotb entftebt; Weit ifi unD
bleibt getreu!

i 0ott ift unD bleibt getreu! er tro-

ttet nach Dem ©einen, er l&ft nadi tru*

ber:)cadn bie BfreuDenfomtc febeinen; Ter

Sturm, De«: jtreu^el Sturm gebt äugen*
blid? oerbei; fei) Seele nur a,etreft, ©Ott

ift unD bleibt getreu!

.1. (Mott ift unD bleibt getreu' tritt*

let Dein 3?ea,ebren, er will Dein ©tat*
ktmi Colli in £rübfalÄ*©ÜU bewäbren.

£Rmun an Oon ©ottel -ftanb Den &reu)*
feldA ebne Sdum, Der Vebenebed>er folgt:

©ott ift unD bleibt getreu!

6. ©Ott ift unD bleibt getreu! lap alle

©etter fragen, ©Ott wirD Der Srübfal

t>cd) ein foldve (vnDe maeben, bafj aflel

«ftrein unD Üloti) Dir rnrig mme icw

So liebt Der .Oödifte Did>! Weit ift unD
bleibt ejetreu!

Dr. 3of>ann Chrifrian ©ilbelmi !

<pf. 84, t>. 3. Wem i?cib unb Seele freuen lieh

tu bem lebcnötgen ©ott.

93?

c

I. SBachet auf! ruft im* tue Stimme.

^v.VJ D{g un ^ |n iinfterblid)feh

felbftftanbia,, Du ew'aeCuelle allec Siebte
1

£u, Du fannft oon nidue abbangen,
Dein fceben bat nie angefangen, unD Don
CBeranD'runa, weif eö ni<f)t$. 2öa$ lebt,

Da»? lebt oon Dir, int -Fimmel unD aueb

bier. ©Ott Der (Meifter! Du bift'c allein,

Der JHubm ift Dein, Du warft unD bift

unD wirft aud) fleön.

2. Tu baft eo Dem Sobn fleaeben,

audi er bat in fidj ielbft Da-5 geben,

warD ftleiKb unD ftarb un^ lebet nun.

%ud) ncd> nad^ Der Qtit reo jvaUeä be*

lebt Dein ©eift Deö geben! 5ulefi , u\v3

leben will unD in Dir rubn. Wein ©Ott,

acr. laffe mid^ jeht unD Dann ewialid^ in

Dir leben; fo bat'? nidu iTJeth aud) felbft

im $oD: Du bift Der Vebenben ibr ©Ott.

M. 9*0. tfnebr. Miller.

9>f. 67, 0. 1—8. ($0 ferne HM (Sott, uufer

Gott; ti fconc 11110 (Sott, 11110 alle :c.

«Wel. Weine SccI' erhebt ben Ferren.

M»*\J W\\[c\ unD geb' u\\v feinen

gättlid>en Segen.
2. Qc laffe un£ fein

s

2lntlitj leuduen,

Oa§ wir auf (5rDen erfennen feine gBege.

5ö ffgnc unö CVott, unfer ©Ott;

me unl ©Ott unb ^eb' unö feinen

rtrieDen.

4. Vcb unD ^reic fei) ©Ott Dem ;

ter, unD Dem 3obn\ unD Dem beiliqen

Weifte,

ö. ©ic eö war im Anfang, je&t unb
immerDar, unD oon (5"wifjfeit }u (rroig*

feit. ",Mmen!

Gbracr 6, D. 17. $a (Sott rooüte ben (frbrn

ber ^crhriFiititi iiberfchwonqlich bfroetfen, bai
fem "ttath nicht roanfe :c.

Wttl O bn Siebe meiner i'iebe.

k>C /Itottec Otatb ift unbeweyilidi,
Ä &• ^^ Dap man fteber qlauben fann:

ibm ift Viuien flanj unmcvilicb; er bat

einen (*iD getban, Die ^erbeipunvi fte«

bet fefte, unD wir haben ftarfen ireft,

er fem unfern (MrunD auf'ö
v

-öefle, ba§

fein (Sturm ibn nieDerftopt.

2. C Du ewiqer C^rbanner, wie be=

ftänDia bift une Du, wirf ee in mir,

Daf; i&\ firmer vian^ auf Deiner ÖnaDe
rub' ! Wtf mwn ^>en, rerfud>t Der Ztu*

fei, jfig' mir Deine QBorte nur, io be=

nimmt mir aRen 3^eifel Die 33erl;ei*

§ung unD Dein ed^wur.
3. ©ott, Du läff'jt Dieb weit berunter,

biö Daö trä^e ^er( Dir glaubt; macK
mid> in Der Hoffnung munter, Denn Die

Au|ud)t ift erlaubt. Vw midi an ber

^Öffnung balten, Die mir anaeboten i]i ;

unfer ©laut' ift Der Der 9Uten« traut

Dir, Dafj Du wabrbaft bifl.

4. Seliajft'e, aud> ald ein ^ranfer

In Der äpoTtnum feft \u fern; Denn io

aebt Der Seelen Hnfar in Den ^immel
felbft binein; balte mir biö an mein

(vnDe meinen (^Hauben ungetrübt, MI jten

Dir in Deine J?änDe meine 8eele ganj

ergebt. M. f|fl. Jriebr. ptkL

Sirnch 17, o. 28. ^ roie ift bie 23armherjiofeit

bee verru fo qrop, unb laiTet fleh nnabig ftn-

ben beutn, 10 fich 511 ibm befehren.

BicL 2'3orum follt" ich mich beim qrämenV

90 ftV L
'

f?
i]t lmffr - ®^rtfi (s ' utf:

***'• VJ feine Iren
1

, tögltdi neu, rül^

ret mein ("Meinütbe. fenDe, $m\ ben

(Meift oon oben, Daf; jefcunD S?cr\ unb

9Runt Deine (Mute loben.

2. Tu baft meinem V.'eib qeaeben für

unb für mebr ald mir nötbivi war nun
geben; meine 2eel' mit taufenb ©na*
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ben aflerljanb, bir befannt, fyajt bu, £err

!

belaben.

3. 5)a td), .fterr, t»ic^ ned) nid)t fannte

unb in <8ünb', tobt unb blinb, bir bcn

Otücfen iranbte, ba baft bit bewahrt

mein Jüleben unb mid) nicht bcm ©erid)t,

nad) JBerbienft, ergeben.

4. gjbeim id) bamalä war' gefterben,

ad), mein^err! ewig war' meine (geel
1

eerbcrben ; Du, bu baft oerfdwnt in ©na*
ben unb mid) gar inunerbar nur $ur

>Bu§' gelaben.

5. iBenn id^ gleid) nid)t boren wellte,

xicf)t bu bod) immer ned), bf§ id) fem*

men feilte; enblid) baft bu überwunben,

enbtid) fyat beine ©nab' mid) Verlernen

funben.

ti. (Fnblid) mufft' mein JQcr\e bred)en

unb allein, ebme (Schein, bir ta$ Sa-
wert fpredien.' O ber fel'gen ©naben-
ftunben, ba id) mid) ewiglid) meinem
©Ott eerbunben!

7. 3)a td) allem Sünbenleben, aller

Örreub' biefer 3^ 9lbfdu>b t)ab' gege*

ben; ba mein ©eift $u ©ctteo ftüfjen

fanf bafyin, unb mein (Sinn wellt' in

Sfteu' ^erfliefjen.

8. ßitar id) bin nid)t treu geblieben,

roie id) feilt', wie id) wellt', bid) allein

$u lieben; aber tu bleibft ebne hänfen
immer bed) rt»eu mir ned); n:ie fönnt'

id) bir banfenV
9. 9ld), id) bab' fe oft betrübet beuten

©eift, ivie bu ireiijt, bu baft tod) ge=

liebet, bajj id) immer wieberfamc, unb
mein Schmer^ brad) bei» ^>er^ ba3 mid)

in jlch nähme.
10. C bu forgeft für mid) Firmen;

Sag unb SRa4)t bältft bu Qi}ad)t, grojj

ift bein (Erbarmen. &rof id) weg, bu
helft mid) rcieber; eaterlid) hältft tu
mid), »renn i&\ finfe nieber.

11. £>eine ©üt', bie ewig währet, bat

mid) oft unuerbefft i\\ ber dlotb erbe*

ret; c nie oft baft bu mein Joer^e nid)t

erlöf't unb getröft't, ba id) lag im
<Sd)mene

!

IS. 5)eine3 ©eiftes 3"g unb Reiten

fein' id) ja innig nab', tay id) nidn
feil gleiten. Senn id) fülle bin unb
werfe, gebt er mir treftlid) für ftets bei

allem ÜBerfe.

L% Söenn iö^ eft im £unfeln voaÜe,

ftebt mir bd beine üEreu', ba?) id) bann
nid)t falle; baj? id) mid) fann überlaffen,

ftille ftelm, ebne <&d?n meinen ©ett
um raffen.

14. Xu baft aud) gezeigt mir QBlinben,

trie man bid) inneritd) fann im £er}en
finben, wie man beten mu§ unb fterben,

wenn man wttt werben ftill unb tdn
Oteid) ererben.

15. teilte ©üte mu§ id) leben, bie

fe treu mir ftanb bei in fe mand)en
groben; bir bab' id) ee nur gn bauten,
ta\; id) bed) ftebe ned), ber fe leidu

fann wanfen.
16. JöalD burd) Jtreuj unb balb burd)

grreitben baft bu mid) ivunberlid) immer
ttoflen leiten. £err! id) $xei\( beine

SSege, beinen iHatb, beine ©nab', beine

£iebe$fä}lage.

17. D voie cjret} i\t beine ©üte! beine

Ireu', immer neu, greifet mein ©emütbe;
ad), id) mup tid) innig lieben, ©eei1

unb fieiib en>tg bleib' beinern 3)ienft oer*

fd)rieben.

18. mbd)V tid) alle QBelt ernennen,

unb mit mir banfen bir unb in £ieb'

entbrennen. £>eme ©üte lap mid) le=

ben bier auf C^rb', btö id) reerb' greifen

bid) bert eben. ©criuirb ^crftccqen.

Wtdjm 139, Oi l. £>crr, bu erforfcoeft mid) unb
fenneü nitcf).

OTel. ^In aBaiTcrffiüTeit 25abolon.

Of\ (Xcxx ©ett, ber tu erferfd)eft
*ß\r. o^ m|^ unlj fcnn^ mid) auö
unb innen, mein ibun unb Waffen femmt
bot bid\ ©ebn, Stehen unb ^Beginnen.

5Baö id) verbergen benf unt bidM', ftebft

bu von fern unt febleft nid)t, bu prii=

feft £en unb liieren; bu fannft aud),

uoenn id) bin allein unb gerne n?ettt'

verbergen fevn, all' meine 9Beg' OUÄ-
f^üren.

2. (5ö ift fein ©ort in meinem Wunb,
fe id) bir fönnt' eerbeblen; bu, ^err!

ftebft redu beo ^er^enä ©runb, nuö
fteeft in meiner Seelen; bu Kbaffeft ix,

nwö id) eeflbring', mie gref? eo i)t unb
wie gering, id) fann'o ebn' bid) nid)t

richten ; wenn aber bu burd) beine ©nab'
^erftanb mir giebft, aud) Jpülf' unb
Öiath, fo fann id) %ÜtÜ fd)lichten.

3. Jlüie bu tie ^Deinen leunberlici), o
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:, hifr vfleaft ttt rubren, eerfteh' idi

nicht, unD laffe mich Mofl reine ftatab'

regieren; vre feil id^ bin UM Deinem

©eift? Denn tu audi Die ©eDanfen rccipr,

co hilft vor Dir fem fliehen, jyühr' idi

am aSuumel, bift tu Da, audi m Der

Jööu" trittft Du mir nab', fann Dir mich

nicht entziehen.

4. dlun großer ©ctt, reeil Deine tymb
mich überafi fann finDcn, unD au' mein

Ibun Dir ift btttarnt, io büt' idi midi

OST eünDen. Xenn £unfel ift rcie Midit

bei Dir; rcaö fjeimlid) rrar, femmt flar

berfCtr« ich fann Dir nicht entheben. $öa$
idi ijetban, aereD't, fleDacht, bal trtrD

i>cr Deinen ihren gebradit, Da mup idi

sor Dir fteben.

5. Jperr! meine (Seer erfennt mit

$rei6, Dap Du mich baft bereitet, unD
Dap idi bin auf Dein ÜJeheip an 6 Xa-
creolid.it geleitet; Durd> Deine SBorförg

1

jfrlcifd) unD s$ein unD alle (^lieDer an
mir femi, Dein Bug' bat mid^ erwählet:

Da idi nod) imgeboren war, baft Du fdien

3tunDen, XaaJ unD 3abr' im ^ebene-

lauf cieiahlct.

6. 3d) Dante Dir unD greife bidi für

feldie cjrepe £haten, unD Daf? Du mir fc

mmDerlich an fcetb unD Beel' geratben.

vBebr föftlidi ift Dein ^.iierf an mir;

MPM id> errcadi
1

, bin idi bei Dir unD

warte Deiner ©naDen; idi glaube feft

Dar} meine <2ünD' Durdi (shriftum mir

vergeben fmD, Dap )ie mir nidit mehr

fdiaDen.

7. £en S8orfa| giet mir, £err! ba*

bei, Dap idi, itaö bef ift, meiDc, Die

flottier iHette fern mir fci\ een &rem=
men midi nidu fd>eiDe; Dap idi nur lieb

1

,

irao Dir gefällt, unD baffe, rcae ift een
Der £Belt, auch ibren Ircfc nidu adite,

halt' Dein Webet, bor" gern Dem ©ort,
im glauben unD in Hoffnung fort Das

Ghvige betradue.

8. Grferidv mid\ ©ctt, eraninD' mein
Sjcxi, Durdmidi' all' mein' ©eDanfcn imD

fiebe, ob idi binteneärtj unD auf Die

£eit' «oft
1 rranfen. ©in idi eielieidn

auf böfem 5Beg', fo führ' Du midi Den

rediten vgrea,, Der nadi Dem Jpimmel

reeife, Dap idi, oont eünDenDienfte frei,

nno Dir, ü Jperr, ftaälua, fei), bii idi

öon binnen reife. ^aoiö Semrfe.

"Pfalm :i, d. 19. «Jon, mn ift Dir glcid>?

3h riflener 9Xc(o6ir.

*>1 ÄocfcfyeUtae Treieinuifeir, Die Du
ül,y fc füp unD milDe mitf

a.cfd\ifren in Der $eit UJ Deinem <5ben*

bilDe, acr), Kay idi Mch oen Jber;

anmD Dedi lieben möchte alle £tunD'!
Trum (omni Dedi unD ^eb' ein bei mir,

madV öohnung unD bereit' midi Dir.

'2. C ©ater, nimm galt) triftig ün
bab fehnenDe C^emüibe, nuKt' (6 \u Dei-

nem innern Sdirein unD Deiner ftillen

glitte; verqieb, Daf) meine Bette- ftd) fe

oft Jergreuet jämmerlid\ eerfe^e fte in

Keine diuW, Da§ niditc in ihr '\e\\ alö

nur Du.

3. Wett 3ebn, erleuchte Den ^erftanD
mit Deiner ißeiobeit Richte, eerqieb, Dafj

er fidi eft fletvanDt \u eitelem (i)eDidite.

ll afj nunmebr nur in Deinem 8diein
mein einigt Sdiau'n unD ^irfen fe».Mi,

^ieb' ihn, Dar} er hier allbereit enn
lldi oon Crr unD $eit.

4. C beii\rer CiJeift, Du Webe^fteu'r!
ent^ünDe meinen Tillen, ftärt' ibn, femm
mir ||l apulf

1

, unD fteur', Den Deinen ja

erfüllen, ^er^ieb, Dap idi fe eft c\e-

irellt, icai> fimDlid) i)t, unD nidnan'eiü;
eerleib', Dap idi mit reiner JÖrunft Dich

inntq, eiriq lieb' umfenft.
5. O heilige UreternigWt, fübr' mich

nun a,an} ven binnen! Oiidif ^u Dem
Äauf Der (viria,feit all' äuf;'= mrt mn're

Sinne«, öerein'ge midi, unD lap mich

hier eine mit Dir ftijn, D.rp idi mit Dir

aud} Dcrt fe^ in Der .£errlid>feit, e bep

[ige Treieinivrfeit!

Dr. 3of). «cdicnkr (9lin]clu«).

(Um 1068.)

Via Int 104, o. l. C>crr, mein ©ort, 6u bit't uhr
Ijerrltd).

3n ei neu er Wclobie.

OC> (>ebevab ift mein l'idu unD (Dna-
^••cO Denfenne, Jenooar) Ojett ijt Die

^oÜfemmenbeit, je^ooa^ ift Die reine

3eelenreenne, ^eheeab i\t Der sörunn

vell a>eiliv]teit. 5n Diefem l'idM fann idi

eiel SUunOer fehn. Tie &ott*fBolikknß

menbeit ift meine ÖluW, Die 8eelenfreuD
,

erauiefet midi ta\u, in J>eilia,feit mup idi

audi mit ihm na
2. 3^>L> eab ift ein unbe^reiflidi 5öe=

fen, Da mein 33erftanD ft* rcitlig in per«
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liert; in feinem ©ort i)t tiefet tlar \u nüer £ing' ein ediopfer unD Otcgierer:

lefen, nie muncerbar Der fluge 9tatb (Eftifott!

regiert. Söer hat Don Sinn Deö ©ei= 2. (Sfiriftc, aller 2Belt iroft, und @ütt*

fieö je erfannt? ©er gab 3>m SRath, Der allein Du baft rtlöf't, o Sfcpt, ©ot*
Der irar oen dtoigfett? Vernunft fe? teä Sohn! unfer Mittler bift Du in Dem
ftifl, Die See i ft oiel }u breit unD aü\u bödiften £bron, $u Dir fd^reien «ir ana

tief, o fluger UnoerftanD! <§e«en3*Q3egier: (Steifen!

3. 3ebooah, ©runD unD geben alter 3. Styxit, ©Ott beiliger (>Jei)V. troff,

Xinge, Du bift fünrahr ein un^ugäng* jtärf un» im ©lauben aflermetfr, Da§
lid? liefet, ©ieb, Dajj im ßidu mein mir am legten (5nD' frobltd^ abfcheiDeu

©anDel mir gelinae, ach, führe mid) mit aue Diefenf (rlenD: (ileifon.

Deinem Qlngeftdu! Xu bift ein £id)t unD Oobanu <Si>angeuberg.

bift im Zidjt allein, Du baffeft Den, Der i 30b. *y i>. 19. fiaffet imö ihn lieben, benn er

ftinfterniffe liebt, Du liebeft Den, Der bat una erft gehebet.

Uled)t unD gid^t Dir giebt: la§ mid) 8*eL Komm, fomm, bn ©eift be* «eben«,

ftetä bei Deinen (Strahlen feiMi! OK Qiet>e, Die, Du mid) wm $hlDe
4. 3ebot?al), ©Ott mit mir }u allen ****• ^ Deiner ©ottheit baft gemacht;

3citen, mit Dir ich nun ©emeinfcfoaft Ziehe, bic Du mid) fo milDe nad) Dem
haben fann, rcenn Du midi rrtrft mit g-atl mit aoeil beDadn: sjiebe, Dir ergeb'

Deinen klugen leiten, fo rr tr ft Du mid^ id) midi, Dein }u bleiben ctriglidi.

$u (*bren nehmen an. O blinDe ©elt! 2. Ziehe, Die Du mich erferen, eh' alö

2öelt, ich rearne oidjj fliebjt Du Da« id) erfd>affen irar; Siebe, Die Du ü)/enfdj

Sicfyt unD laufeft in Der iftadit, t>ic arme geboren unD mir gleich trarDft ganj unD
®eel' i]t en?ig umgebrad)t. iftur £td)t gar; Siebe, Dir Ic.

unD 3ied)t vereinigt ©Ott unD mid}. 3. Ziehe, Die für mich gelitten unD
Ooacbim fteanber. grfterben in Der ßeitj Siebe, t^ie mir

3ef. 6, 0. 1-4. 3d> fabc ben öerm ft^en auf hat erftritten erc'ge Zu)t unD (Seligfeit;

einem boben unb erhabenen ©ftibl; uub ?c. Siebe, Dir IC.

3n eigener ?)(e!o bie. 4. Siebe, tie Du Straft unD geben,
QQ C^eiaja, Dem $ro£beten, Daö ge^ ^ t lmD Wahrheit, ©eift unD 9B«tjvt*«eO iciiab', Dan er im ©eitt Den ^e, Die ftcli blop gegeben mir jum
Ferren |löen iah' auf einem hohen ^bren ^ c il unD 6eelenbort;\viebe, Dir jc.

in heitern ©laiu, fein'ö ÄleiDeö (saunt 5. £i^ Ci i, «iÄ [nit nebunDen an
Den Ghor erfüllte ganv W ftunDcn ^ ^^ mit geib uno @tnn; gtebe, Die
.^iceen sera^h bei ihm Dran, )td)Q ^lu* „„^ übontunDen unD mein $m hat
gel |ab er einen jeDen ba'n; mit jroeen gan ^ ca bi„ ; gj^e# ^ 2C .

verbargen fte ihr >3intti| flar, mit ^roeen '

6. Siebe, Die midi etriq liebet, Die für
beDecften |te Die ftupe gar, unD mit r>en me {m £ eele litt; Ziehe,' Die baö £of*
anDern jreeen |te flogen frei; gen anDer qe lD giebet unD midi fräftiglicn oertritt;
ruften )te mit großem ©'idirei: heilig giebe, Dir jc
iit ®ott, Der ^ei-re ßebaoth! heilig ift

^
7. «iebe, Die mich lvirD enveden auS

©Ott, Der 6crre 3ebaoth! heilig i|t Dem @rab Der ©terbiidjfeit; Viebe, Die
©Ott, Der ^en-e3ebaoth! lein' (yhr' Die nu

-

d) mirc un^erfew mit Dem Saub Der
jwme gBefi erfuttet hat. »on Dem J5errlid>feit ; iMebe, Dir ergeh' Ufa midi,
®'|d)ret gittert Sdjivett' unD halfen r

"

e i n Ju bleiben eirialid>.
'

-

gar, Dae JQaue and) gaiu voll ötam%3 Dr. 3obann ecbeff:cr («ngelua).

unD 9tebel mar. (Um 1657.)

Taa beuttebe Sanctus uoit Dr. 231. fiutber. 1 Cor. 15, u. 28. SBcun aber 9tÜci ihm unrrr«
(Um 1525.) tban fcon roirb, ole^a^ll mixb auch &er Sohn

i Wof. 34, 0. 6. £>err, iöerr (Sott, barmberjtg »ntertban icdii Teilt, t>er ihm 9Mc* jc.

unb gnaöig, unb o.ebulbig, unb oon großer k. 9J?e( 2Per nur ben lieben ©ort hnjr malten.

3n eigener Wclobie. Qß fll? eni ^ ptr ' Wfin ^. lleo über

QJ ß^mie, ©ott «ßater in (Sirigfeit! «*" vvl »illleö! in aller 9cotb, }u
t#^*^V grD^ i{| Pe jn ' üöarmberjigfeit, aller 9rttj id) fürchte mid? nun feineö



16 Kon ©ottc$ Sttefen

Rodet; bcnn bu, mein C^ctt ! bift ftetcf

bereit, mir tvttcr Stfleö beiuiftebn, mit

Slflem an tie £anb tu gehn.

1 £u bift mein 9(UeJ in bem 3Bcrte,
reo Vttel 3^ unÄ Linien heipt. Jpier

letgfi bu mir bie fcebenfyforte; hier |k*
beft tu mir reinen @erft: fc rceiR idi

^Ulcö, als ein CSbrift, ba§ bu in elftem

'Med bift.

.3. £u biji mein Wie* in bem SBerfe,
idi leb' imb web 1

unb bin in bir; »cn
beiner SUlmadu bab' icl^ Starte, au* bir

quillt alle* Jj?eil berfür. 3d) wäre nidits

unb weniger, wenn nid)t mein Üknt mir

210*4 war'.

4. £u bift mein Hfiefl in ber Siebe,
bie gegen midi bein S?cr\e bridU; wer
mir bie gatty ÜQelt eerfefniebe, beut gab'

id) beine Stiebe nidu. (Denn jltteä, waö
mein $er|< benft, bat beine Siebe mir
qefdienft.

5. Tu biji mein Qllleö in bem «ftreuje,

cb id) qleid) öfter ^laqen ßiel SBenn
mief) ber «Satan, n:ie oen Sueben, im
Jammer = Siebe ftdtten will; fc baft bu
l2lÜec eergefebn unb laffejr mir fein Seib

qefdiebn.

0. Xu bift mein 90e8 In bem OJrabe,
wenn idi Ul Staube werben bin. Ö'mig,

bar} i.-h bidi, mein (Statt! nur habe, je

beifV id) Sterben mein ©ewinn; unb

fleh' id) bann $tnn .frimmel ein, wirft cu,

mein &ctt! mir 2ÜW w.m.
Benjamin £dunolcf.

Oef. 5ä, o. 8. 9. Weine CSebanfeu finb nicht

eure ftebanfeu, unb eure 2ßeqe finb niefct

niettie aßcqc, fpriebt ber £>err. k.

SXel. 2ßer nur beu lieben ©Ott läFt malten.

*{7 ^)l>oin ©Ott! mit bift bu fc ocr=
ji.*«i bergen« mit ift bein Ofath fc

reunberbar; toii belfen alle meine Ser-
ben! bu baft geforget, el)' id) »or. Wein
Welt unb Soter! führe mid^ nur feiig,

cb qleidi wunberlidv

2. 3Ran tan« vid) nidu t»en rorne

feben, wir Muten bir nur hinten nadv,

irafl vu beftimmt, cac mujj gefdieben

bei unferm 0)lücf unb Ungemad). Wein
(tyett unb Sßater! fübre mid) nur feiig,

cb gleich wunberlid).

3. .öerr! wer fann beinen JRatb er*

arüneen? bir bleibt aftein ber ÖBeieheit

$rei& Du fannft eiel tuw'cWO QBege

ftnben, reo lit Vernunft nicht einen
weip. 9)Mn öiett unb ©ater! fütjre

mid) nur feiig, cb gleich wunberlid).

1. Dein1

afterheiligfte ©ebanfen ftnb

himmelweit ren >Dienfd)enwahn ; brum
leite midi in beinen Sdwanfen unb fiibre

midi auf reduer *8ahn! SWein ©ctt unb
SBoter! führe mid) nur feüg, cb ^leicn

tvunberlidi.

5. Dir will icb mid) ^an^ überladen
mit Willem, iraö id) hab' uno bin. ieb

werfe, irao idi nid)t fann raffen, auf

beine üVadn unb ULnivheit hin. W<i\\

®ou unb ukter! führe mid> nur felio,,

cb gieid) wunberlid).

6. £üf, Zw id) nie midi ecn bir

fehre in C^lücf unb Un^lücf, gr^nb' nnb
)!cit. Sdiid' %ttt%, J&err! ^u beiner

C*bre unb meiner Seelen Seliqfeit. ÜVein

@ott unb 33ater! fülwe mid) nur feluj,

cb flleid) wunberlidv
«alomoit S^ncf.

i Itmotf). i f 9. 17. ?lber ©ort, bem eroigen
Monier, bem Unoerqäuqlicheu, unb k.

Wel. Tu unocrqleiebliaY« (^ut.

QC aijcnarche aller Dtno\ bem aHe
•*&*JJy Serarhinen ccil (>hrerbte=

tigfeit unb tieffter Xemuth bienen, laf;

bein erhab'nee vMno.efidH \u meiner Qlr-

muth prt>« cierid>t't.

2. Tu bift bie ü)?ajeftat ber böenften

Wajeftviten. Cot beinern @lan$e muf?
all' ©lam unb ^raebt errethen; beeb

bitt' id), jfirne nid)t mit mir, ba§ icn,

ber Staub, midi nah' \u bir.

3. C bu ^cllfcmmenheit, haft \WW
nicht beinee ©leidien, bcd> barf brum
nidu cer bir 0a8 llnooHfemm'ne reei*

dien; benn ^u, ccüfcmm'ner Q3ater! bu
rufft beinen fdnva^en Äinbem \\i:

4. .^emmt ^Ifle ber utmir' l.ipt euch

nur9Rid)tö erfdireden; id> will bie 5Va«

jeftät mit üßaterliebe beefen. Tntm femm'
idi audi an meinem Iheil, von bir ui

fingen, fd)6nftel Qth\\

5. !Tu bift Oofi "}{ unb O, ber Q(n«

fang uno c.\± (>ntc; hilf, vw meiner*
^u bir, bem Anfang, ftdi ftetfl wenbe,
unb id) in Willem, wie ich thu', in bir,

0l9 meinem &ntt, ruh'.

ü. Du bift baö große Jüidit; bein

S?id)t qel)t niemals unter; ber fleinfte

<&trat){ ron Dir inac^t $tib unb Seele

mun«
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munter. O, bat? in keiner «£>eiterfett

erftürbe meine 3)unfell)eir.

7. 2)u bift bte Webe felbft, t>te lau*

ter Stiebe auiller, Die aller Omgd $erj
mit Vuft unb Web' erfüllet. O Web',

ergie§' bid) aud) in mid), bay id) alä

Serbe fd) inerte bid).

8. £u bift bte Wbenöfraft, burd) bte

]id) Dilles reget, roaä fid) $um ©uten
nur in einher 3trt beweget; o, bap

bein Wben meinen £ob öerfdjlange gan$,

fammt afler ittetb!

9. 3)u bift ba$ bödifte ©ttt, nur bu

bift mit ju nennen; o, taf; mid) aufm
bir fein anber ©ut erfennen! madV
aber meinen @inn unb 3)iiul) burd>

birf) unb bein (grbarmen gut.

10. @o feil mein -}lllee btd) mit Mitbin

unb Cpretö erbeben, ja, id) will feibft

mid) bir ^iin ganzen Owv geben; unb
bu wirft audi mir Wift in mir bein

'Bilb erblicten für unb für.

. II. @br' fei) bir, grofer ©Ott! bu
£err ber JjMmmelöbeere! e& jauchen
ewig bir ber (Sel'gen 3ubeld)öre. 3d)

jaudw mit fd)on auf ber Cvrb', biZ id)

ein Jpimmeleerbe werb'.
3or>ann Slnaftofinö ftrcnliitflbaiifcn.

9fümer 11, o. 33 — 36. $cim oon tfnn, unb
burd) ihn, unb in ($u) ibm ftnb alle -Tinqr.
3l)m fet) 6f)re in (vtoiflffit. 9lmen.

3« eigener 99? elo bie.

*>Q i^ ©Ott, bu liefe jonber ©runb,
tftJ»rw/ W i e fann id) bid) jut (S'nfige

fennen? bu grofk $ol)\ wie fott mein
Whmb bid) nad) ben (Sigenfdjaften nen-
nen? bu bift ein unbegreiflidj Sfceer,

id) fenfe mid) in bein Erbarmen, mein
£er^ ijt red)ter 3Öeiöl)eit leer, umfaffe
midi mit beinen Firmen; id) ftelle Did>

$war mir unb Zubern gerne für, bod)

werb' id) meiner 8dwadweit innen: weil

2We§, roae bu bift, ebn' ©nb' unb Qln=

fang ifr, verlier' id) brüber alle (ginnen.

2. O llrfprung aller ©roigfeit, bte

niemals mit bir angefangen, bu warft
»er aller 2£elt unb ßeit unb eb' bie

(Sd>ttyfung angegangen; an bir ifr u\\~

aiiefpredUid) 93iel, unb wag bu baft,

wirb nidu geenbet, bein boheö 9Üter
bat fein 3iel, bau beiner 3abre Vauf
oollenbet; Sßeränb'nmfl trifft bidi nid)t,

bieweil bir >ttid)tä gcbrid)t; bu bift (in

unaufhörlich geben; waö lebet unb fld)

regt, ba% wirb iwn bir bewegt, bu ijaft

ibm ba\u Airaft gegeben.

3. (yo rührt iwn betner 9(ttmarf)t ber,

atty weld)er alle 2>tng' entftanben, fein

etn$ige8 fommt ungefähr; warft bu
nid)t, )o war' dlid)ta oorfyanben; voaü

unfer '2lug' unb Ol)r begrübt, wovon
wir wiffen ober lefen, wdü ftd)tbar unb
unff<3t)tbar ift, t>a$ 5(tlcö l)at oon bir

fein äßefen. 2)u tljitft, n>aS tu be*

fd^leufjt, unb ttjaö unmöglid) l)ei§t, Ht

bat ©eringfte beiner ©erfe; bu bift

nur bir befannt, bein gettlid)er 3L>erftanb

unb 9ßeti?beit gleitet beiner 6tärfe.

4. £er Fimmel i\t bein Sbron unb
<Sit3 unb bu regierest aud) auf (Srben,

oor" bir muf? aller 9)^enfd)enwi^ ale»

Unvernunft befdiämet werben; worauf
man t>ie ©ebanfen ftellt, ift bir entbeeft

unb unoerborgen; \va$ ^infterni§ um*
fdiloffen bält, bat ftel)ft bu wie am tjel*

len borgen ; bu wohnft in einem JcHdjt,

ba$ hat fein 2)unfleÖ nid)t, nod) mit

bem @diarten waö ©emeineö; fein ^o=
nig ift bir gleid), bein aflgewaltig Sind)

ift oben unb fyier unten (5:ine^.

5. tbu einiger unb wabrer ©Ott, bu
£>errfd)er aller Jpimmelö = @du-iaren, bie

©ötter ftnb oor bir (in @^ott, bie

.Xeufel fd)euen bein Q3erfal)ren; oor bir

erbebt ber (Engel (5l;or, fte fd)lagen Qüig'

unb Qlntlir^ nieber, )0 fcf)recflid) fommft
bu ihnen Dar, unb baoon fd)atfen ibre

lieber. 2)ie Kreatur erftatrt oor bei*

nex ©egemrart, baintt ift alle SGöelt er=

füllet, unb biefev Qleup're weift, un=

wanbelbarer ©eift! ein '-Bilb, worin bu

bid) oerbüllet.

G. 3)id) fd)lief?en feine ©renken ein,

unb wenn gleid) taufenb Gelten wa-
ren, fo wären fte für bid) }u Kein unb
nur wie j£titi)tn beiner C<bren; bu rei-

d)e\t, Sjevxl unenbtid) weit unb über=

fteigeft alle (Sterne, bein dlatM, \?ob

unb ^errlidifeit erreidiet eine fold>c

JVerne, bie ^iemanb benfen fann. 3)id)

betet Qllleö an unb muf? ftd) untert[)ä=

nigft bücfen; unb wer in 3uoerftd)t bir

feine dlotl) beridit'r, bem l;ilfeft bu mit

beinen ^Miefen.

7. ^et bir ift weifer Math unb $t)at,

gered)teö Dtedn in bem ©erid)te, 23od=
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fommcnheit im Kulmen (Mrab, ©ebutb
vor feinem \Mnqeüd'te, $?ariuhcr;iqfcit

unb_ große Iren', viel Ornat' unb uner*

meff'ne riebe wirb alle ^Morgen bei nnfl

neu: fc hantelft bu qfttf eiq'nem triebe,

ein jeter Rugenbtict ijl feiner 3Bobltt>at

©tfief, barin mit feiner £ulD qenienen:

biefl Wlce, »a# rcir fcvn, nutü immer
unb allein au* bir, ald einem Brun-
nen, fliegen.

8. C ©ater, welcher HtteQ }eugt, tu

ntterf}W}fteÖ OHir unb ©Ute, von fem
el \u uno abwart* ftcü-^t, bu giebft undM ©ebettpnl ©tütrje unD ben 8k"
fdwvfen Unterbau, nach eineö jeben 9W
unb Qäktffj fein Segen madu fle wohl-
geftalt't, bu fülleft üe mit ftreub' unb
Svene: bift feinem aWerrfdje« freinb, unb
beine (sonne fdvint fb über ftromm'
oft Ungeredue; bein milber {Regen ftöft

in biefer ganzen siÜ c 1 1 auf alle Wolter
unb (Mefd^ledue.

0. Vermag bir Semanb aud> bafür

mit SRunb unb .^ei^en red>t \u Kan-
ten? ?vn feinem Semrel wohnft bu hier,

bein Xienft bat nidu gewiffe Schran*
lcn\ roafl üVenfdicn für Dich aufgebaut,

barin wirb beiner nidu gevfleget, bu
liebeft ben, ber bir vertraut unK ]id)

\u beineti $üfeu leget; was er bir lei*

ften feil, bat thut ibm felber wohl:
benn bu beDarfft nicht feiner ©aben,
ftatt beffen weubeft bu ihm Jöeil unb
Sieben \u, unD fannft von ütticmanb rt«

roofl baben.

10. Tu lobnft nod> bem, ber Kieh

verehrt, unb bift ein fteuer beiner ftetnbe,

Das ibre 3eef unb Veib vermehrt, Ka*

gegen labft bu beine ftreunbe. ^ein
Vcb vcrmelben immerbar bie Cherubim
unb Seravhinen, wo bir ber ^lelt'ften

graue Sduar in Temurh auf Ken .ftnieen

Dienen; benn Kein ift&raff unb Otubm,
bao iHeid^ unb «freiligthum , bu, ben
mein ©ffft ent^ücfenb greifet; bei bir

tft 2Vajeftät, Kic über Mefl geht, unD
heilig, heilig, heilig heilet.

(Jrnft JJanflf.

l Phron. 17, d. 28. Srinaet her brm fcernr.
ihr 23üffcr, briuqct her bim $>mn Ghrc k.

2?<el. (Fhnft, unfer $>rrr, jum Oorban fam

40 ^ ® 0tt
'

lrir clmn * (inc sl7' a* r

nach reeller tu unä werth geacbt't, bid>

unfer ui erbarmen: wir finb voll eünbe,
bu reü (&nab'j itte tobt, bu bift fac

Veben, unb baft, na* feinem (Mnaben*

ratb, bid) un^ }u eigen geben, o
v

ilb-

grunf aller Viebe'

2.
v

iÖir beten bid^ alt ^ater an, bu
liebeft und alö ^inber, fe baft tu bieb

ja funD getban ^um Xroft ber armen
@ftnber; Kein ßcm nreient beiner Vif

b*

unb «Oulb, bein väterlich Qjemüthe \it

voll Erbarmen, voll Webulb, voll Vanq-
muth, treu' unb (i)üte, o liebreich Sa*
terhene

*

1 3eju> tbeurer CMctteefohn, Ku
\!i(bt öom ivabren Vidue, vor bir, bem
redeten (^)nabenthron, trirb CünD' unb
Xob ^u nidue; bu bift ber @runb ber

eeliqfeit, worauf rcir ^Irme hoffen,

bein (Mnabenbrunn fteht allezeit nir

unfre Seelen offen, bu 3(uefUij? flUeö

(Segene!

1. O Qhift ber Ginaben, wahrer ®ott,

fomm, fteure bem ^erberben, tafi und
burdi (Fhrifti ^remectob ber sU'elt unb
und abfterben; ja, febkg' bae ganjf ^51=

lenretdj in unfrer Seel' banieber, bantit

rcir 3efu (5hrifte gleich unb feine? Vei*

be£ ©liebet Durd) beine ©nabe bleiben.

5. <So ehren rcir in einem ^hron
Kid\, unfern ©Ott unb 93ater, fanunt

ßhrifto, beinern lieben (Sohn, alo un*

ferm «On'lcerftatter, unb CMott, ben wer*

then heil'qen ©eift, von gleicher Stacht

unb SSefen; bilf» ber bu breimal heilig

heif;'ft, bap icir in bir genefen unb bid^

bort eivig loben. j>U bn?. liHea« (Sotter.

2 (Sor. 13, o. 13. Tic (Bnabc nsfrrl iHrrn 3ffu

(?hrnti, unb bic l'ifbf OJottc?, unb bif (Semem'
fchaft be« brtltqcit (>)ciüce fen mit tud) k.

?)}cl. (^d tu bad $>d\ um fotnmen her.

\\ f> heiliae Treifaltiafeit ! voll
*±±. ^w^ iVnjcftät unb (vhren, leie

tann bod) beine C^hriftenheit bein fcofc

genug vermehren? bu bift »ehr loeb unb

irunferfam, a.am unbegreiflich i)l bein

9lamf

i
bein ffiefen unerforfd^idi.

2. ^ir banfen rir, t<i\) beine ö»nab',

auri^ weil wir hier noä) leben, in Dei=

nein Q^crre )'o viel hat und pffenbar

gege&en, bei); bu bift wahrer Q)ott unb

heifu: CMott IBater, 6ohn unb ^eil'ger

©ei|1, Drei faltig unb bod) einig.
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3. O 33ater! aller Xinge Duell' unb
Urfvrung, fety gepreifet für alle 2Bsn*
ber, bte fo bell uns beim 9ftad)t errcei*

fet. iw f 93ater! baft oo? aÄer 3^^
ben ein'gen <gobn Oon (Srctgfeir, bein

(fbenbilb, genüget.

4. Xu baft gemacht beit GSrbenfretö

nad) Deinem SBofygefatten, unä 3Ren*

feben trauf 31t Deinem >}>reis, Da§ wir

bein fcob erfebatten. Qludi wirD Durd)

Deines ütfunbee Söort btee* Qlttes im*

mer fort unD fort erbalten unD re=

gieret.

5. Xrum ftet)\ 23ater! ferner bei

uns\ reinen armen .ftinDern, unc alle

(BdutlDen uns venetb', uns al& bu§fert'*

gen Sünoern; aus unfern Otötben man*
nigfalt errette uns unD hilf un$ balD,

wie Du uns baft verfvrodien.

6. O Sefu' (sbrifte! ©otteS (2dm,
Von (vwigfeit geboren, uns 3£enfä)en

aud) im v&immelstbron mm Mittler

auserforen: Durd) Kid) gefdMcbt, rcaö

nur gefebiebt, rcabrer ©Ott, rcabreä

IMdu vom wahren ©Ott unD Siebte!

7. £u hiit Des Katers (Fbenbilb, unb
bod^ vom Fimmel fommen; als eben

rcar Die 3eit erfüllt, baft bu ftleiiVb an=

genommen, baft uns errcovben ©ottes

^ulD, be^-tblet unfre (Bunt)' unD ©duilo
ourd) Dein unfdmlDig Reiben.

8. 9(un ftfceft Du mr redeten £anD
be3 Katers" bodi erboben, beberrfdieft

atte tfeut' unD £anb unD bämpfft Der

fteinbe Jtoben. Jpilf uns, rcabrer

ÜWenfrf} unD ©ort! wir wetten Dir für

Deinen ,IoD unD afle SBobltbat Danfen.

9. D beil'ger ©eift! Du rcertbe &TQtC,
(FrleudUer unfrer Sinnen, Der Du 00m
Q3ater unD Dem ©obn ausgebeft obn'

-beginnen: Du bi]t allmaduia, unD obn'

#nt>\ Der Später unD Der ©obn Didi

fenD't, im ©tauben wiä m leiten.

10. .öerr! Du gebierejt Durd) Die £auf
uns wieberum aur'ö Neue, unD nadj*
ber nimmft Du uns audi auf, irenn Du
giebft walrce SRtixt] burd) Dtdt wirb
unfre Hoffnung ic)t, unD reenn uns alle

©elt verlädt, bleibftDu bei uns im .freien.

11. 3lMr bitten bid) bemütbiglid^, Dap
e8 Ja mög' burd^bringen, was wir für

«Seufzer oft vor bid) in unfrer *Kotb

vorbringen, unD wenn Die lefcte *8tunD'

Da ift, io bilf, ba§ wir auf 3efum
Gbrift getroft unD feiig fterben.

12. ©ctt 93ater, Sobn unD beil'ger

Weift! für alle ©nab' unb ©fite fev

immerDar von unö gevreift mit frettöt*

gern ©emütbe. Xes Fimmels <£>eer Dein

%ob erflingt unD beilig, heilig, beilig!

fingt; Das tlnm wir and) auf (*rben.

Dr. 3uftuä ©efeniu«.

Wlatth- 18, y. 33. Soßteft bu bcnn fcieb nicht

Qiid) erbarmen über beinen äRitfnedtf, roie id)

mid) über biet) erbarmet liabeV

SR eL Ö6 ift cjcroiplicf) an ber 3ett.

/|6> J"> bimmlifd)e 33armbervgfeit,
^*^* ***/ Die Jefus uns anpreifet'

ad), wer i)t t>o& px Diefer Qtit, Der ftd")

getreu erweifet; Der, gleid^wie ©ctt Der

feater ift, barmber^ig ift m jeber <yrift,

unb bas au$ £>er}ensgrunbeV
'2. Xap ©Ott barmber^tg, fvriebt Der

ä^unb, unD wer i\t, Der's nidU gläu*

bct
r

< Qlflein, mad^t ®0Ö Dies alfo funD,

taj; er Jttt i)ladn*olg' treibet: jo ift oer*

fd^loffen Siex$ unD Ci;r, eä wanft ber

©laube wie ein tftcl;r, weil man'3 \m*

moglid) aduet.

3. SBon ©ott witt man ^armber^ig*

feit in feinem ganzen £eben, ja, £ay

fie möge weit unD breit fid) über uns
erbeben; allein foll man Q?anuber^iafeit

am iUäd>ften tbun, wie ©Ott gebeut,

}'o finben fid^ nur iBentg'.

4. 5( d) Denfe, Daf; Der vOöd^fte bir

^BarmberMgfeit eneiget, b>i« bid) Die

©üte überfübr' un'o bu aud) fe^fl ge*

neiget, m geben bem, ber bürfna ift,

unD gar ein ©lieb i'on 3$fu Gbrift;

bau i\t bes ^errn ©itte.

5. (vs wirb ein graufames ©erid>t

bort über ben ergeben, ber biefes bat

erfannt im Vidv unb läfn es nidu ge*

fdiebcn; t>a& Riffen, bas entfdnübiat

nid>t; man muf; ausüben, was ©Ott

fpridit, Dies i)t bie redete ^iebe.

0. ©ie mandier 9Reiet)et ftönet tato

unb weift von £bür unb ^fbrt«n X^ie

Firmen, bie vor feinem $au£ bie Oiotb

mit vielen ©orten ausfduitten, Kay ein

^-elfenftein Darüber follt' mitleiDig fevn;

allein, man witt's nidM boren.

7. Kd), laf; mein $et] barmber^ig

fevn unb nach s^ennogen tfbtn, aus

rcabrer fciebe, nid)t \\xm 8d>ein, wenn
2*
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ihre Stimm 1

erbeben tit binnen tu bei

>£unqercniMb, bajj jie nn affinem Stud-
iem Orot, o "sciii, jld) erfreuen.

8. 'Xu aiebft SBarmtyeru'gteit obir

(frnD
1

mir lärmen auf bei (Srben, |o

laf; audi Riebet $erj init $änb', mit

freunclieben OieberDen auerlu-tlcn, mal
tu mir befdvrt, ba« ftlid) Der kirnte

uvrD' ernährt, burdj ben befeuerten

Segen.
9. 3tt unbamu)er§tg gletoj Die ©eil

unD bat tbr $erj berfemr/jfen, fo lajj

midi rbun_, mal t^tr gefällt, unD Reifen

unoerorenen; laf; mim bemSJater är)n*

lieb femi, Ter überflüffig fct>cnfft ritt

©araüjerjiafftt unD ©üte.
lü. Ja, Jkter, gieb mir feieren @inn,

bat ^ bon Deinen ©a&en, bie bu mir

giebft, redu inllia, bin, Die Dürftigen
tu laben; laf; midi nacrj Deinem (£ben*

bilb feön liebreich, gfittg, fanfit unD
milD; Die* bin' id> horUiclv hinten.

i?aiircntiue- iMurenti.

$f. 40, t». 11. Von beinern ßcil rebe ieb; ieb

tferhcnle bciiie Wure nnb Ereile nid« vor ber

qropen CÖcineinc.

SDfel. Weinen 3»fnm laff' ich nicht.

'**'^ jiide <yi"euDentbränen rinnen.

*l£abrlid\ (Mott, Dein Vieben wei}; alle

£er*en \u gewinnen. «Könnten mit nidu
fummerfrei f&gltd) febn: Du bift getreu?

2. %\k SBege* Die Du a,ebft, alte
s

-l
s3erfe,

Die Du fd^affeft, icenn Du bemieft unD
erböbft, wenn Du fegnefl cDer ftrafeft:

WLti Vi*oDi\« einerlei, nur Den iHuhn:
Du bift getreu!

'•). %i\ Der üVenübenfinDer (5ino, oft

befdnimt oon meinen 2dm;adn,n, weif
rem 9tnfang meine* 8eiMic> ah' Die

£>ulD nidu aiKMinrred^en, Der id) nüd)

bio beute freu'; id? beSeug/Ä: Du bift

cierreu

!

4. ViebenD baft Du midi ßetyegt, baft

mit auo.qefucbter OjnaDe Dein bebürrY=

ejec flinD gepflegt; fanD id> nidu auf
jebem $fabe immer roict> unD immer
neu Den ^eiveie: ©Ott ift getreu!?

5. Deine gBetdfpit lehrte mir tau*

fenDfadu' l^cth \\un heften; ad}, rcie

tuelmal balfft Du mir, üweit mir ein

5JBert }um Iröften! rcar ein Betben
faum corbei, fab' id) fernen : Du bifi öftreu.

ü. x\a, Du bliebft a,eredu nnb fremm,
felbft c\ui meinen 8ünDenuevien, rir'ft

mit immer ürtltd>: „femm!" truqft

^era/buna, mir entgegen. %ä), geri

gW ieij jimbenfrei tanfenb Dant Dir:

Du bift treu.

7. >fu, Du, erbarmutni^reid^ , eil

Denf Der loDecfdMuenen, fud>ft mid\
guten Kurten (\Uidy, liebft mein ^>er^

Ut Deinem ^er^en. vBieb', idi nab' mit

8d\im unD JReu', unD befenn': Du

bift getreu!

N. V>tf? midi nid>t oen Deiner £anD,
mad)e Didi mir immer lieber! lulf mir

auä Dem IbränenftauD in bal ^ater=

laut) hinüber; Dann ritVm
1

id) mit Danf-
gefe^ret civi^lid>: Du bift getreu!

joluiim Wottfrieb 3fhüncr.

3ef. 44, ö. s 3| auch eilt (^Jott (\\iitx mir? (?•«

ift teilt vorr, kb u>cih ja feinen.

9teL (ve iroll' ml C^ott flenabifl fern.

4 4 f^i meine @eel'! erbebe Did\
^** *^ mit

v

>lnDadu ut betradneu,

ttjtc @ctt oft offenbaret fid), unD trie

man ihn foll aduen, Daf{ er Der Miller*

hoffte ift im Fimmel unD auf Cn-Den,

unt^ feil gerühmt ^u jeDer Tvrift, aud)

angerufen werben, alfl Urf^rung aller

Dinge.
2. ©Ott! Du bift einig für unD für,

niduc- finD Der Reiben (Mötrer, fein Jpeil

unD lieft ift außer Dir, fein Reifer

ned> (vrretter. Vv; mid\ D ^>err! tttf

Did> allein t»on ganzem äpeiuen trauen,

Dir inniajid) ergeben feijn, auf NJ(iemanD

anDerc bauen, Dir, ©Ott! allein an--

baniien.

:>. -Oerr, mein ©Ott! Du bift ein

(Meift unD tbeileft bei un* allen an

ben auä, ro«9 geifHid) beifu, nadi Dei-

nem ^Bcbliiefaflen. Öa^ mieb ftete

lidi ic\'n geftnnt, ba§, wenn \d> oot Dtd^

trete, iet) Deine .Kraft in mir embnub'.

unD DaDurd) Did^ anbete im ©eift unD
in Der "iistbrbeit.

I. T\\ bifr, o ©ort! oon (Smiatett,

ebn
1

Anfang unD ebn' C^nDe. (^)ieb,

Da»'; mein Jj?erj Wn aller ffreub' bei

3ettltej)en |tdi tveiiDe, auf Dafi id) mb$c
üumerbar Drum bitten unD Drauf beiu

fen, roeil ^Ule>? bier ift lranDelbar, Dap

Du mir lvclleft fd>enfen bad unoer^äng*

lidV (5rbe.
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5. £) ©ott! Uu bift an jebem Ort
unb aar nidu $u ermeffen; ob diner

ijier ift ober bort, ift er Dir nicht »er-

geffen. Vap mid) nid)t jroetfeht, wo id)

j>o, Oit fömvft bidi mein annehmen,

iiuct) »a« id^ tnu\ laj? mich Kubei beö

üöofen vor bir fdnimen unb überall t>i$

fürdnen.

0. Unenblicb ift, £err! beine «P?a<t)t,

Ui retten, bie Kid) lieben, unb trenn

ber ©ottlof Kid) oeradn't, Kie Otadte

atKU }u üben. ®fe&, bafj ftdi beiner

MlmadU ©cfoufe fort über midi erftreefe,

midi audi nick ^lenfdiengrinim unb
Iruft, nur beine ©traf erfd)rede; bu
tobteft Xeib unb Seele!

7. «öott bßdifrer ©eiöheit bift bu,

©Ott! fann £Riemanb fte ergrünben,

wie groj? unb fditrer audj ff! bie :Tiotl),

treibt bu bod) ätatf) ut ftnben; gieb,

Knfi id) bir ftete traue ju, auf bid)

werf meine (Sorgen, auch Uebelö treber

beut' nod) tlui', treil bu ftebft in'v 33er=

borgen' unb pr&feft %tx) unb Jftteren.

8. ©ott, bu bift beilig unb geredet,

bu fannft bie Sünb' nicht leiben; trer

fagen tritt, er fei) bein ^ned)t, ber muf?
baö 33öfe meiben. ©ieb, baf? id) midi

311 jeber ßeit ber .jpeiligfeit befleiße,

nadijage ber ©ered)tigfeit, audi bein

©eridit gut beipe, ob ityk fdjon nid)t

begreife.

9. iu bift fein- gnäbig, fromm unb
gut, tro ftd) befebrt ber (Sünber; er=

barmft Kid), irie (in QSater tluit, oon
•§er$en beiner jtinber. £err! lafi oon
beiner Vieh' unb ©nab' mid) all'treg'

£roft befommen, oon mir auch) meine

ÜViffetbat )o fern fe*>n Eingenommen,
alö borgen ift 00m -ilbenb.

10. ©Ott beine Weisheit ftetö be*

fleht, unb trobl bem, ber bir glaubet.

Ter Fimmel unb Kie (yrb' vergeht bein

©ort, Jperr! eirig bleibet. ©ich, Ka$
ich) fürdUe bein ©eridit unb "illlcö, Moaö

Ou braueft, audj hoffe, traö bein ©ort
oerfrrid)t, baf? bu'ö mir gern oerleibeft.

Hoffnung wirb nidn }it Sdianben.
11. QUlfelig bift bu, ©Ott! unb frei,

bu tbuft, Wal bir beliebet; bu bift ein

milber <§m babei, ber reidUidt ©uteö
giebet. Van mid) mit beut tufrieben

ferni, traö tjl bein fyeil'ger 2Bitfe. (^ieb

and), Ka\i id) oon bir allein unb beiner

©nabenfüfle enrarte W$ in Widern.

12. ©ctt! trenn tct> bid) fo fenn' unb
ehr, Kein ©ort ptm ©runbe fe|e, fann
id) midi brob erfreuen mefyr, alö über
alle ©djfifce, bie id) bort, Ku trabreö
£id)t! obn' Valien Kid) trerb' nennen,
oon -ilngeftdu ut ^ingeftdit «nfeftauen

unb erfennen, unb obn' 5(uff)ören

loben.

13. ©ott ©ater, @ofin unb l;eil'ger

&ei\t\ ber bu aitdi trillft auf (grben

oon mir unb Men fe^n ge^reifl, laf?

beinen 0hibm gro§ trerben! Verleib'

mir ©nabe, straft unb ©tart', baf ic^

pi allen Seitin, 4perr! beinen Olamen
unb Kein ©erf fönn' mebr unb mebr
ausbreiten, fo lang icr) leb' anfärben.

Qavib 35cntcfe.

Öffenb. 3of). 1, 0. -1. (Bnabc (cd mit eud), unb
triebe oou bem, ber ba ift, unb ber t>a mar,
unb ber ba fommt k.

Wel. allein (Sott in ber £öf)' fei) (Sin".

4K i> 93ater, ©Ott oon (Sirigfeit,

**. <>;
t, er ©cttbeit trabre Cuette!

Kid> ebrt bie gan$e febriftenbeit; benn
beineö Sfyroneö (Stelle ijt t)errlicb, oofler

3)?ajeftat, Kav biflig bir ^um £ienfte

ftebt Der Fimmel fammt ber (Srbe.

2. QtCö 33ater fyaft bu beinen <Sol;n

oon Cnrigfeit genüget, baf? ftcf) oor fei=

ner ©ottljeit ibron ber (5l)or ber (tn*

gel neiget; alö Q3ater baft bu biefe 2ßelt

itnb 5lfleö an baö Sid)t geftellt, auc^

oäterlid) erlialten.

3. Drum bleib' nod) ferner utgetban

alö QJater beinen ^inbern, unb nimm
Kid) unfrer ©oblfa^rt an, bjtlf allen

armen Sünbern, bafj fte oon beiner

2)2ilbigEeit, jut guten unb utr böfen

ßeit, ircfl, @dui§ unb Rainung baben.

4. ©ott Sol)n, beö «Baterö^benbilb!

oon (5trigfeit geboren, unb enblicb, ba

bie 3 e it erfüllt, alö Mittler auöerforen;

trabrbanger ©ott unb SRenfä ^ugleicb,

ber bu ber ©elt bein ^immelreid) burd)

beinen £ob ertrorben:

5.
v

^llö ©ott beffferfl bu ben Xbron
^u beineö 93aterö Ordnen, unö triber

allen 9Jeib \u\K ^obn beö $eufel£ ^u

oerfed^ten. %dj, bilf unö burdi Kein

tbeureö 9Mut, Ka$ unö bein $?ater bleibe

gut unb etriglid) getrogen.
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ü. C beider (Meift, Du ivertber Q
Der ftrommen Scbajj unD Jhrpne! bei

Du Den 9lu$gang nvu] haft OOtn Sßatet

unD oom Sohne, Du ?"uf;cr Irefter,

treu'jier ftreunb, Der Du Die reinen

wohlgemeint in alle si£>abrbcit leiteft:

7. Äonnn, wahrer ÖJett! mit Deiner

Äraft $u Deinen \Hu*envablten, gieb uns

ben regten fcrbenefafl unb tröfte Die

©eanalten; bleib unfer Sdm| unD 3"=
iHTi'tcbt, Der Seelen Sd)afc unD ftreuDen^

liebt Uno unferö Weifte» Veben.

8. C heilte Ireieinia,feit! 3ehc?ab

Der .fteerfchaaren! Der Du Dieb Deiner

Ghriftenlvit baft lceften offenbaren, Da§

Du mit Deinem Manien heipt: ©od ©a*
ter, Sehn unD heil'.qer (*>ki)t, wir Oon*

fen Dir mir ,"yreuDen.

9. Xcnn wer Didi, (Mett, reebt weip

unD feunt, Der bat Das wahre Veben,

unD wer een Deiner Viebe brennt, Den

fannft Du balD erbeben, Dafi er nadi Die=

fet tvkben 3^ r b« Vidu bei frebfn

gleit Didi wefentlid) fann febauen.

M 3o[om. i.'i«coo UMecotuu*).
(Um IS7S.)

^fafm 89, o. 15. (Snabe unb Sabrfjeit ftnb oor
beinein SlnqcHdn.

3 n c i g e n c r W e I o b t e.

/ffj (^eliaftec Surfen, unenDUebe
****• ^ Sonne, Kbgrunb Der aller«

rellfemmenften Vuft, eiviqe £errlidifeit,

präduiafte Sonne, Der nie "^eranD'runa,

noeb werfet bewußt! fcafj midi Dieb lo-

ben, bio einft Dort eben, WO Did^ Die

(Engel unD 9Kenfdt)en befolgen, meine

oerl)errüd)te Jmuie wirb Hingen.

2. ©Anne oon ferne podi einige 83lüte

Deiner im (Glauben erwähleten ^raut,

bis leb bie SeeU einft freufeia binfduefe,

Da )ie bidi, wie Du bift, [tilg befdiaut,

Da id^ Dein Vieben ftetig fann üben,

unD mit redu frommem unD reinem

©ewiffen werD' Deine Mibe unD ©Ol*
luft geni*§tn.

3. Ter Du Didi in Dir unD Durd> Didi

erfreuen, eh' Diefee alle»? fein QBefen ge*

wanu, audi waä erquicfenD ift, jeDem

ljeft, Da* fld) Dedi felber beleben

nidu t.inn. .^eiliafte Wüte' Ulf mein
übe in Dir neb allezeit freubia, er=

weifen, paf Didi tefo nimmer genugfam
fann greifen.

i Veb' id) in tytnflernip, madiet Dein

©längen felber Dae leDeethal nur wieDer

lidu; fall' ich in Chnmadu unD frinvebe

in (Mrämen fdjwerer iBerjwcifelung,

läffft Du midi nidu. Grnblid) im Ster-

ben mufj id) ererben curdi Didi unD in

Dir ein ewigeä Veben, Da* nur Da:

ligfte 9Befen tonn geben.
•"). 3dMtttert Die Qrbe unD DiMiuert

Der £tmmel, tobet unD fd^naubet Die

rafenDe 9Belt, bleibet mir mitten in fOU
diem (Getümmel Dccb meine 3elia,feit

fefte vieftellt, lvenn Dein (yrbarmen ftcb

lä§t umarmen oon Dem, Der flfuUid'

felivifte ffiefen fldi bat ^um greifen unD
^hibe erlefen.

0.
s

li>irD meine Seele im Ölauben
nun lidite, Danf id) es, feliflfte Senne,
nur Dir; lvenn tdi mein Seufzen gm
Fimmel an ridne, mert' idi im .^er^en

gat balDe, roaÖ mir oon Dir beftimmet,

ireil feben anglimmet, reas mid> feit

emig unD feiig ergoien, wenn Du in

Deine Otub' mid^ wirft einfe^jen.

7. 3e_ bift Du feiig, unD tbeileft mit

abe, läjfefi audi feinem @tofd)5wc Die

3Kad)t, Daf? eö oon üVutterleib bit bin

uun CMrabe Dem, Den Du Deiner (SJunjt

lvürDi^ geadjt't, ^u fcfyaDen tauge, ja,

Dan fein
s

2lua,e, feilt' eö qleid^ Fimmel
unD (vrDe Durdvieben, einen unfeli^en

C5briften fann feben.

& v^in id> Denn feiig, fo Uy rafcfe

e8 merfen, fd>reib
!

ee Durdi Deinen (Meift

mir redu in Sinn, unD reif; im @lau-
ben unD feiigen ^Berten mid^ oon Der

(vitelfeit, wenn Du UMÜfr, bin, Daf? i&\

nad) klagen freubig mag fagen: Sebi'
auö Der Sdiaar Der elenDeften SünDer
macbet Der fel'ge @ott feiige .Minr

Dr. ^rabam viucfflnionu (um 1689).

(^rhefer 5, D. lf». 20. ginnet unb fpttlet btm
Vcrrn iu curein vrnen, unb i'aqct K.

3n ciflcncr "Welobie.

***• ^^ fingen? foflf idi ihm nidu
Danfbar fe^n? Denn idi feb' in allen

Tiiuien, ivie fo gut ere mit mir mein'.

Dedi nidue alS lauter Vieben, Daf?

iein treued £erje regt, Oaö ebn' (5nDe

bebt unD träat, Die in feinem Xienft

fid) üben, fcflefl Tnu] inil;rt feine $at,
Öettec \!ieb' in (Swigtett.
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2. ißie ein $lbler }(in ©eft?t»er über

feine 3ungen ftredt, alfo bat aud) bin

unb voieDer mid) beß äpöcbjten tat be*

beeft, alfobalb int SVutterleibe, ba er

mir mein SBefen gab unt> ba3 £«ben,

baß id) bab' unb nod) btefe «Stttnbe

treibe. 2llleß £ing waljrt feine 3<^
©ctteß Biet

1

in (Swigfeit

3. (Sein (Sofyn ift ibm nidjt zu treuer;

nein, er giebt ihn für mid) bin, t>a$

er mid) vom ew'gen fteuer burd) )ein

tbeureß $lut gewinn'. O bu uncr*

grünb'ter Brunnen! wie will bed) mein
fd)waci)er ©eift, cb er ftd) gleid) bed)

befteitft, beine iief' ergrünben fönnen?
5iaee( 2>tnü wäbrt feine 3eit, ©otteö

^ieb' in Chrigfeit.

4. (Seinen ©eift, ben eblen frübrer,

giebt er mir in feinem SBort, t>a$ er

werbe mein ^Hegierer burd) tie QBelt

gas •$immetö$fort' ; bajj er mir mein
.$er$ erfülle mit beut Ijeflen ©laubenß*
lid)t, baß beß Zotieä 2)^ad)t zerbricht

unb ^ie ßolle felbft mad)t ftille. Wleß
2)ing wäljrt feine 3^ ©otteß £ieb' in

(Swigfeit.

5. deiner Seele $öol)lergeben hat

er ja red)t wobl bebadit; noifC bem Zeihe

9Unb Z"ft?ben, nimmt er'ß gleid)fallß

wobl in Q(cr)t. 5öenn mein Tonnen,
mein Vermögen, niebtß Vermag, nid)tß

belfen fann, fommt mein ©ott unb
bebt mir an, fein Vermögen beizulegen.

$llleß 2>ing wäbrt feine Seit, ©ctteß

Web1

in Swigfeit.

0. ^immel, Wien unb tf^re £eere fyat

er mir zum £ienft befteftt; wo icb nur

mein 9tug' binfebre, ftnb' icfy, njaö mid)

näbrt unb bält; ibiere, trauter unb
©etreibe; in ben ©rünben, in ber £öb',

in ben üöttferjen, in ber «See, überall ift

meine 9Q3eibe. 9ltleß 3)ing wäbrt feine

3eit, ©ctteß £ieb' in (Swigfeit.

7. QBenn idi fdilafe, wadu fein <Sor=

gen unb ermuntert mein ©emütb, t>a$

id) alle liebe bergen fdmue neue £ieb'

unb ©üt'. 2ßäre mein ©ott nid)t ge=

wefen, bätte mid) fein ^Ingeftdt nid)t

geleitet, war' id) nid>t auß fc mandier
4
ifngft genefen. 5HleÖ 2>tng wäbrt feine

3eit, @otte3 fciftf in C^wigfeit

8. &öie fc ntand^e fdiwere $fafte wirb
fcom (Satan l;ergefül)rt; bie mid) bed)

mein' £ebetage niemals nod) bißber be*
rübrt! ©otteö @ngel, ben er fenhet,

bat baß 3?öfe, bae ber fteinb an^urid)^
ten war gemeint, in ttie fterne weg ge«

wenbet. 5ttteö 2)ing wäbrt feine ^dt
f

©ctte« ^ieb' in Swigfeit.
9. QBie ein Sßater feinem jtinbe fein

^er5 niemals gan^ entzeuebt, cb eg

gleid) bißweilen (Sünbe tbut unb auö
ber Sabine \vnd)t: alfo l;ält aud) mein
93erbred)en mir mein frommer ©ott zu
gut, will mein ftefylen mit ber O^ittt)'

unb nid)t mit bem (Sd)werte radum.
5ißeö 2)ing wäl)rt feine ßeit, ©otteö
£teb' in C^wigfeit.

10. Seine (Strafen, feine Sd)läge,
ob fte gleid) mir bitter fes;nb, bennodi,

wenn id)'$ red)t erwäge, ftnb eö ßd-
d)en, ba§ mein jVreunb, ber mid) liebet,

mein gebenfe unb mid) von ber febnö*

ben Üßelt, tie ntien l)art gefangen bält,

burd) t>a$ kreuze zu fid) lenfe. 5llle§

2)ing wäbrt feine ßät, ©otteö iitb
1

in (Swigfeit.

11. £)as weift id) fürwabr unb taffe

ntir'ß niebt an$ beut (Sinne gebn: Gbri*

ftenfreuz bat feine SWaafje unb natfi

enblict] ftille ftebn. SBenn ber Q33inter

auögefd)neiet, tritt ber fd)6ne Sommer
ein: alfo wirb aud) nad) ber 98<in,

wer'ö erwarten fann, erfreuet. 5lfleö

2)ing wäbrt feine ßeit, ©otteä l^ieb'

in (^wigEeit.

12. ißeil benn weber j$\e[ nod) (Snbe

ftd) in ©ottcö Ziehe ftnb't, ei, fo beb
1

ic^ meine 4?änbe ^u bir, Söater ! als

bein ^inb; bitte: wollft mir ©nabe ge*

ben, bid) auö aller meiner ü)fadu zu

umfangen £ag unb Olad)t bier in mei^

nent ganzen £eben, biü id) btd>, nad)

biefer 3^» lieb
1 unb lob' in (5wtgfeit!

«Paul (5crftarbt (um 1650).

«pfalm 139, o. 6. Solche* pTfeuntitip ift mir 311

rounbcrlict) unb ju boct); ich fann fe nidu be--

flreifen.

9J(cL ffomm, f)ci(iqcr ©eift, .jöerre ©Ott!

ylß llnenblidier ©ott, böd)fte^ (Statt!
^*0» U Da § | n ftd> felbft beftebt unb
rul)t, bau imbegretflid) ift \u nennen,

wer fann bid) roUfommen fennen? Tu
bift ein iimunfdnänftee Vidn, von Q\tl

unb ©ranzen w^eipt bit nidu. <£id)

tann feitt jtevblid) 5luge fel)en, eö utu§
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Vor Mt verhüllet (loben. ^aUolitfab,

•Oallelujah'

2. (gffdjaffener CMeift, Wdbet Sinn'

forum, feie bid> bofl Temutb hin , mit

mitunter Einfalt amubören unbeflTfif-

lid) hohe Vcbrcn. (Mint ift ein unet-

fdviffner ©eift, bei aller ©eiflet 93«tet

beim, bet Urforung atlet guten ©aben,

bie aBe jtreamren r)aben. ^aUeiujah,

£al(elujah!

:{. JDiefl ewige Vidu ift befreit von

aßet Utifrofltommenheit @em geiftlicrj

unb nctbivent1

!^ ©efen läm niduo

Sdm\idv* an ftcfc lefen ; fein unetfotjfl>

liebet ©etflanb ift iKiemanb, aU ihm

felbfc Gerannt. Sein freier mit geted)*

ter 5Biße ift eine ew'gc Viebeofülle.

.<>allelujab, .ftaüelujab

!

4. ©ein herrlicher (MlaiU, bet hodift

rein, bat mit beut Sparten nidus ge-

mein. Tic böd^te Einfalt ift ut fvü=

ren, bfl fidi 5fatg' mit Sinn verlieren.

2egt fdjon bie Sdn-ift ihm ©liebet bei,

fo madu fle tie}'e SdMlberei, in innre

vad^beit fid> tu Kbicfcn unb es be*

atemiefi aueutbrücfen. .$alidujab, $al*
lelujab

!

5. ftein menfcfjti<r)et Vcib fduanft ibn

ein, ein ©eifl bat lveDer fcleifdj nod>

'Bein. Tie «£anb bezeichnet feine Starfe

unb ÜBefebirmung feiner Sßtarte. Sein

offnefi Äug1 unb hörenb Cbr fieflt fein

unenbltd) ©iffen vor, baä 2lUe$ fennt,

9aduö ausgenommen, &uti, 3Tttel ift

bei ibm voüfommen. £>allclujab, Oal=

lelnjab'

6. Öot'm Sd^vfuna^rverf war er

allein, eö rcirb aucl^ fein ©Ott naef) ihm
fevn. Obgleich bet Satan viele ©5$en
ihm reiU an bie Seite feken, fo \}t bod>

ihre (Mottlid^feit nur eine Sftifjgeblitt

ber ßcit. 3M" lf ^ te ©wnb roitb fli

vermehren; ihn aber ivirt> man eroig eb=

ren. .öallelujab, ^allelujah*

7. Ter r)6cf)fte ©oti ift nun JugWd)
in feinem ein'gen ©efen reid\ in ivcl=

d)em ewig brei fßerfonett mtnberbai
vereinigt ivohnen: ber Sätet bat bot
3eit bet ffiett ben Sohn gezeugt unb
bara,efteUt, bei heilte Weift a,eht aufl

von ©eiben; o 9Bunfeet«$1*t, voll

@lan$ unb Aieuben ! ^aUeluiab, £aU
leuijab!

fi Jelj bete bid^ an, groM \'idn'. mit

ebtfurcbtÄvofler Viebeevfu'du; ad1

», law

mid^ arme .fcanbvoll Groen beiner Viebe

fabig uerben. SWein J$etfl bekehret nur
allein mit bir vertraut, befanntut fevn

;

lerfj mld) vor beinern tfcton halb fteben

unb unverrüdt bein 2tntti| feben ' tyule»
lujah, .Öallelujab ! Dr. >f>. 3ae. iliHWtlt

joh. I«, vv 27. Ter S9otet hat cudi lieb, boruin

bo| ihr mich liebet tuib fllaubct, bat leh t»on

(Bott aueiKfiaiioen bin.

ReL 5'3uubcrborer Honia.

IQ 1Jnumfd>ränfte Viebe' stöi
^*t/. U rlöben klugen, bie fenft fa

stonne

attm

auf Qhrben taugen, bat? R< •" bie Strahl
len beiner Vaiupmttb bilden, bie ben
(vrbfreio rcätmenb fdutriufeit, unb p«
gleich, freubenteieb, ddfen unb ben

neu mit ber Sonne fd>einen.

2. 2Baffet> fcuft unb Qrbe, ja, bein

gan^ ©ebtete ift ein Sd\utvlat3 beiner

(Mute; beiner Vanamuth (
c hre ivirb

bute^ neue groben immer betrüget er=

hoben. n?if rtjeit, o wie breit über

SBetg' unb .Oüael ftredt \ie ihre ^lüviel!

3. 9Bafi ivir bavon benfen, ivao ivir

fdgen fonnen, ift ein Statten nur |u

nennen. Jag für $ag )U leiben, %a%
für Jag \u bulben fo viel Millionen

Sdmlben, unb baut ohne JHub' lieben

für ba8 Raffen: $m\ »et fann bae

faffen?
1. Tu verajebeft Siinbe, b6r|t bet

Sünber Rieben, ivenn fte lveinenb vor

bir fteben; beine :){edUe btohet unb er^

barmt ftd> triebet, legt bie Pfeile gerne

nieber. liefen Sdunen fühlt bein J^etl,

ivenn butdi emfte Strafen bu mum
QBejf'rung Raffen.

">. .^err' efl bat nodi kleiner, ber ut

bir gegangen, für ©enabe Oiedu em=
pfangen. ©et ut beinen $ft§en fieb

mit ibranen fenfet, bem ivirb Straf
7

unb Sdmlb gefdjenfet; unfer Scbnter^

rührt bein $et§, unb tu iviUft ber Fir-

men gnAbig bieb erbarmen.
r>. Äftnig! fev ge^rie^n, ta\; bu ic

verfdHMieft unt uns nidu mcb Werfen
lobneft; beiner Äant fev (^hre, t>ic io

lvohl tegietet unt mit ,

v)iuhm ben &up»
ter führet, gfabte fort, 3ivn$ ^ott!
Vainunutb aueutüben unb t>ie 5öelt ut

lieben. Dr. 3o&. 3ac. «ombo*.
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1 Simotn. 6, t>. 15. l«. SBelAe ( ©rfAcitumg
(ShriftO roirb ietgcn )U feiner 'Jett ber ic.

SR tL @« »olT uns cvjott genäbig feon.

^Wl Ofkla^ alle 3Bei£f?eit in ber Ui5elt

len, ba3 lafn ©Ott auß teilt .fcimmelö*

*elt in alle SBeit erfduiüen: ba§ er aU
leine .Röntg fev, bod) über alle ©otter,

grof;, mächtig, freunblidi, fromm unb

treu, ber frrommen (Sd)titj unb Otetter,

ein 3Befen, brei $erfonen.

2. ©ott 93ater, <Sobn unb l^eit'vjer

©eift Ijeipt fein l)od)betl'ger dlamt, fo

fennt, fo nennt, \o rühmt unb pwift

ibn ber geredUe <9atne, ©Ott Wbrafjant,

©Ott SfaaE, ©ott 3acob, ben er liebet,

£err 3 c^act^ ^cr $tod)t u"b £a
tf
unö

alte ©aben giebet unb QBunber tl)Ut

alleine.

3. £)er 3$ater fyat von (*wigfeit bm
<8ol)it, fein SBtffc, genüget; ber <3obn

ftat in ber lyüfl' ber Reit im frtetrae

ftd) gejeiget. 5)er ©eift gebt ol)tte ßtit

berfür vom 93ater unb vom 6ol)tie,

mit beiben gleid)er (*br' unb Bier, gleid)

ewig, gleid)er #rone unb ungeteilter

(Btärfe.

4. (Siel)' hier, mein Jper$, ba3 ift bein

©ut, bein <&d)a%, beut feiner gleichet

j

baä ift bein ftreunb, ber Qltteö tbut,

toaö bir junt %tii gereid)et, ber btd)

gebaut nacr) feinem $?ilb, für beine 6d)itlb

gebüpet, ber t>id) mit wahrem ©lauben
füllt unb all bein &reu} burdifüftet mit

feinem killen ©orte.
5. @rl)eb' bid) ftetig }u ihm }u unb

lern' il)n red)t errennen; beim fold)' (£r=

fenntnitf bringt bir Ohtb' unb ntad)t t)ic

©eele brennen in reiner Kiebc, bie unä
näl)rt tum ew'gen ftreubenleben, bn,

waö a(U)ter fein Ol)r gebort, ©Ott wirb

Vi fd)auen geben ben klugen feiner

.Hinber.

(j. 3Beb' aber beut verftodten Jpeer,

baö ftd) l)ier felbft verblenbet, ©Ott von
fid) ftöfu\unb feine öfyr' auf (Kreaturen

voenoet; bent wirb gewijj beo Wimmele
$bür einmal verfd)loffen bleiben: beim
wer ©Ott von ftd) treibt alliier, ben
wirb er bort aud) treiben von feinem

tyeil'gen Ihrone.
• 7. QU nun, fo gieb, btt großer Jpelb,

©ott £immelö unb ber (Srben! ba%

aUe 3>?enfd)en in ber $öelt yx bir be=

feinet werben; erlettd)te, waö verblenbet

gel)t, bring' loieber, ivaS bertrret; retfj'

aitv?, tta3 in bem 5öege ftebt unb fre-

bentlid) verwirret tic @er)waaj<n in beut

©lauben;
8. s

2luf ba\i Wir alfo all^ugleid> gut

^>iminelevforte bringen unt> bevmaleinft

in beinern Oieicf) ot)n' alleö (*nbe ftn*

gen: ba|] bit aueine flonig fei^ft, bod^

über ade ©ötter, ©Ott QJater, @ol)n

unb beil'ger ©eift, ber Bromitten 6d)iü3

mio fetter, ein SBefen, brei ^erfonen.
•sPauI ©erwarbt (um 1661).

KU 57, 9, 11. teilte Oiüte ift, fo weit ber £>int'

mel ift, unb beine 2Qaf)rrKit, fo weit bie 96ol=

fen qeben.

3n eigener 93te lob ie.

Kl Oftyie grof? ift beö $Ultnüct)t'gen
UA. riü @üte ! ift ber ein äßenfo,
ben fte ntd)t rül)rt, ber mit oerbärtetem

©emütl)e ben 2^anf erftieft, ber ibm ge=

büt)rt? Mein, feine &UU ttt ermefjen,

fei) ewig meine größte ^rlid^t. 3)er

£err bat mein nod) nie vergeffen, ver-

gip, mein ^er§! aud) feiner nid)t.

2. 5öer l)at mid) wunberbar bereitet?

3)er ©Ott, ber meiner nid)t bebarf. 9Bet
l)at mit ^angmutl) mtd) geleitet? (5x,

beffen Oiatt) id.) oft verwarf, ©er ftärft

ben ^rieben int ©ewiffen? wer giebt

beut ©eifte neue ^raft? iver läfit mid>

fo viel ©ut'e geniefjen? 3jl'8 nidu fein

^Irin, ber ^Ule^ fdjafft?

3. (Sd)au', o mein ©eift, in jeneo ße*

ben, v i weldumt bit erfd)affen bift, wo
btt, mit Jperrlid)feit umgeben, ©ott ewig

fcl)'n tvirft, wie er i\t £tt baft ein

0Red)t v i biefen ^reuben, burd) ©otteö
©üte ftnb fte bein. ^iel)', barttnt inupte

Gbriftue leiben, bamit bit fonntefi feltg

fevn.

4. Unb biefen ©ott follt' id) nidit el)=

ren, unb feine ©üte ntdu verftebn? er

follte rufen, idi nidU boren, ben ©effi

ben er mir ^eigt, nidU gebn? ©ein jßitt'

ifi mir in'ö ^er^ gefdn-ieben, fein QBort

beflärft ibn ewiglid^ : ©ott ioU id) über

5lUe8 lieben unb meinen OKid^ften gleid)

aÜ mid^.

5. ^Tieö ift mein 2\mf, t>ic$ i]i fein

9Mle^ ^d) )oii voflfontmen feijn wie

er. <&o lang' id) bie^ ©ebot erfülle,
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fteU' idi fein ^ilDniy in mir her. Vebt
feine Web 1

in meiner Seele, fe hreibt

fle midi )u lebet Pflicht, unD cb id)

fäpn OUÖ 3dmud^heit fehle, betrat
OOd) in mir Die 3ünDc nidu.

6. ©Ott, Ujj Deine CSJüt* unD gtebe
mir inunerDar vor tagen k:mi. 8ie
ftärt" in mir Die guten Stiebe, mein
gan)e4 Beben Dir ||| weibn. 8ie trofte

midi ^ur QeÜ Der @d)mer$en, fte leite

midi Utt 3cit beö ©lud 8 , imD fte bc*

Heg' in meinem >§er|en Die iyurdu Deö
ici.uen gbigenblufg. dr, 5. Oeittt

tfohef. 1, D. 5. 6. ein fcerr, (im Glaube, tfine
laufe, O-in (<}Dtt unb ^atcr um er aller, 5er
ba ift über euch alle, unb burch euch alle >c

3 n eigener Wclobie.
f£*> <Y4\ir glauben 21U' an einen
tJ~. ^U? (sj ctt , 3dH>v:

er Wimmele
nnD Der (5rDen, Der fid) tum Zßtttl

geben bat, Daf? wir feine xtooet «et*
Den. tx nid KH0 allzeit ernähren,

feeib unD <&oel* auch wohl bewahren;

aflem Unfall rcifl er wefwen, fein tfeib

feil unfl wiberfahren; er ferset für im e,

büt't nnD wadjt, r« ficht QUleö in fei»

ner Stadjt
2. $Bit glauben auch an ^efum C5hrtft,

feinen @ebn unD unfern Ferren, Der

ewig bei Dem 93atet iß, ^leicl^cr (Mett

Den SWacfy unD (vbren ; oon SRaria, Der

Jungfrauen, ift ein wahrer 5Venfd) ge*

boren, Durch Den bergen CMcift im ©mm«
ben, für und, Die wir war'n verloren,

am .Krem gefterben unD rem IoD wicb'r

auferftanDen ift Durdi 0*ctt.

3. ffiir glauben an Den bcil'gen Öeift,

©Ott mit siater unD Dem (Bohne, Der

aUer $HöDen irüftcr beifjt, und mit

©aben gieret fd)öne, Die gan^e Gbrijicn*

beit auf (5rDen bält in hinein 6inn'
gar eben; hier all' SünD' vergeben wer*

Den; Daö ftleifd) fett unö wicDcr leben;

nadi tiefem Ölenfe ift betritt una ein

Sieben in (5;wtgfeir.

Dr. Wartin Rüther (1524).

A. 25on (§ott bem SBater unb (einen SBerFcn.

1. Sott ber ©cftityfung, ftiirforge, (Srfyaltunc] unb iflecjtming.

<Vf. 139, ü. 16. (i* roareu alle Jage auf beut
*uch gefchru-ben, bie noct) werben foUtcn, unb
ben'eibcu feiner ba roar.

Wcl. 51Uc OTeufchen miiiTen Serben.

^'i 9f lle mcine ^benetagc fdwiebft
tJ«J. 41

fcU au f r^cin 9urf), mein
©Ott! unD Utgleid) Die Vaft unD $lage,

jeDe AieuDe, jeDe 9lotfy) rraö allbier

mir ftetc begegnet, wenn Dein ^Irm midi

fd)lagt unD feinet: ^llleo lväblteft Du

für nüd^ Wtlhivt), beilia, w"Uerlid\
,vrauUiu D. 3i.berTab.

@pe. 3a(om. in, o. -22. Ter Cfegen bee S"»crrn

machet reich ohne Wuhe.

^n eigener f c lob le.

M$HUea ift an (Mcttec @egen unD
• -* 1 an feiner (MnaD' gelegen, über

(UTefl ©elb unD (sjut. ©er auf ©Ott

fein' J&cffnuncj fenet, Der behält ganj un*

verlebet emon freien .^elDenmutb.

1 Ter midi bat biober ernähret unD

mir managet ©ut befdberet, ift unD blei-

bet eivicj mein; Der mtd) lvunDerlid) gc-

ffihret, unD noch leitet unb regieret, wirb

hinfort mein Reifer frtnt.

3. 3?ie
l' bemühen ftch um ©adicn, bie

nur ©ütg' unD Unruh' machen, unb

ganj unbeftänDiy] ftnD. 3* bekehr' nach

Dem }u ringen, ivao mir fann Sßergnügen

bringen, unD man jefet a,ar feiten flnD't.

4. ^effnung fann Dae ^er^ erpiücfen,

reaö ic\) wünt*e, wirb |tdi fduefen, fo

fS anDere ©Ott <\efäÜt. Weine 2eeU,

Veib unD geben hab' tcl> feiner (MnaD
:

ergeben unD ihm fcHeö heimgeftetlt.

5. (5r iveifj fd)on nadi feinem ©il«

len mein Verlangen ^u erfüllen, e^ hat

5ÜKefi feine 3eit. 3d> hab' ihm nidu^

oor$ufd)reiben, wie ©ett will, [• mup
efl bleiben; wenn ©Ott nMtt, bin id)

bereit.

6. 3cfl id) hier nod) länger leben,

will iä) ihm nidu )viDerftreben, id) oer*

laffe midi auf ihn. 3l* Dcd) nid)tö, Da«

lang' beftehet, allee ^rDifdie vergehet

unD fälwt ^ie ein <©trcm Dahin.
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Walrn 37, o. 5. »eftfhl bnn fccrrn beitte SBege
imb boffc auf ihn, er roirb'ö tr>ol)l mad)en.

3 tt c t q c n c r 9R e I o b t c.

KK Okefie hl tu beine Siege, unb
tJcf. «<j wag te j ne gety fränfr, ber

aftertveuften Pflege be£, tcr Den ^'ms
mel Untt, ber SSBolfen, guft unb SSM**

ben giebt SBege, fcattf unb 99atm, ber

wirb 'auch 2öege finben, ba bein $u\t

gehen faun.

2. 2) ein sperren muf?t bu trauen,

wem» bir'ö foft reohlergebn; auf fein

QJDerf nmj?t bu febauen wenn bein ©er!
fotf befiehlt. 3Wt (Borgen unb mit ©ta-
uen unb mit felbft = eigner tyän lä§t

©ctt ihm gar nidug nehmen; e3 muj?

erbeten feim.

3. 5) ein' ew'ge £reu' unb ©nabe,
o 9?aler, rreif? unb fleht , tcai gut fei?

ober febabe beut fterblidum ©eblüt'; unb
waö bu beim erlefen, bae treibft bu,

ftarfer £etb! unb bringft Jttm <&Umt)

unb £öefen, xtaü beinern 9ftatb gefällt.

4. SÖ3 e ^' baft bu allerwegen, an 2Äit*

teln fehlt bir'3 nicf)t, bein £bun ift tau=

ter (Segen, bein ©ang ift lauter %id)t,

bein SBerr* fann Oiiemanb hinbern, bein
1

Arbeit barf nidn rubn, trenn t>u, waS
beinen ßinbern erfpriefUidi i)t, wiUjt tbun.

5. Unb ob gleidi alle Teufel hier troll*

ten lviberftebn, fo irirb tod) obne ßwei*
fei ©Ott nidrt ^urücfe gebn; iraö er 3bm
vorgenommen, unb trae er haben Witt,

ba$ muj? bodi cnMid) fonunen $u )ä*

nein 3^ f rf unb %ic[.

6. $9ff', o bu arme «Seele, Ijoff'

unb fe») unber$agt! ©ott wirb t»id) attd

ber «döble, ta biet) ber Kummer plagt,

mit großen ©naben rücfen ; erwarte nur
bie Reit: fa ^v irft bu febon erblichen

bie @onn' ber fd)5nften ftreub'.

7. Sluf, auf\ gieb beinern (Sdmter^e
unb (Sorgen gute 9Ud)t, la§ fahren,
waö tia& £er}e betrübt unb traurig
marin; bift bu bod^ nicht Otegente, ber
2lflee führen foll: ©ott flfct im Otegi*
mente unb führet Sitte« wohl.

H. ?\bn, ihn lafj tbun unb Watten,
er i]t ein ireifer ftürft, unb wirb fid)

fb Debatten, bap bubiri^ wunbennrirft:
wenn er, wie'ä ihm gebühret, mit roun*
berb.irem Oiath Da8 ™Jerf binausgefül;=
ret, bau bid) befümmert l;at.

9. (*r trirb ^rcar eine SBeile mit fei-

nem £roft yer^iebn, unb tbun an fct=

nent 3:hcile, al6 hätt' in feinem Sinn
er beiner ftd) begeben, unb foilt'ft bu

für unb für in Qlngft unb ^öthen fd)ive-

ben, unb fragt' er niduo nad^ bir;

10. SBtrb'S aber )id) befinben, ball

bu ihm treu verbleib'jt, )o witD er bid^

entbinben, ba bu'y am minb'ftcn glaubft::

er lvirb bein ^»er^e löfen »on ber io

fdnveren ^aft, \)ie bu ^u Ecinem ©öfeit

bisher getrageft baft.

11. ®ol)l bir! t)u ßinb ber -Irene,

bu fyaft unt) tragfl baöon mit Oiiihm

unb 2)anfgefd)reie ben <Biw unb (5h=

renfron'. ©Ott giebt bir felbft t>ic ^al=

men in beine red}te «§anb, unb bu

ftngft ^reubertpfaltiicn bem, ber tdn
$titi geumnbt.

12. WadV (^nb', o^err! madVGnbe
an alter unfrer Ocotb, ftärt' unfre ftü|V

unb «^>änbe, unb la§ bi« in ben Xob
unö allzeit beiner Pflege unb ^reu'

empfohlen feint: fo gelten unfre $Bege

getvi§ 5um ^»immet ein. q>. («erharbt.

Ulm luv.)

offenbar. 3oft. 4, o. iL ^err, bu bift roürbig,

ju itebmen sJ>rets, unb (ihre unb Äraft :c.

SOtel. 9ßad)ct auf! ruft im» bie Stimme.

K/J O^etet an! lafjt uno lob|lngeit

bringen, bem bödmen ©efen tyrttö unb
Stacht ! 33etet an ! er hat enVbaffen

;

frohlocft! frohlocft! er hat erfdmffen;

ihm rrerbe Tant unb ^teffl gebradu!

Sßitflnbj rvtr ftnb bon bir; bir <Sdü^p=

fer jaud^en ruir: ^>a(lelujah! (§r fdnif

t>ie Qi'elt, bie er erhalt; lobung' , \tib*

fing' ihm, feine QBelt!

2. (*r oerlie§ bie eir'ge Stille, un3
@elig!eit auö feiner ?sü(le \\\ geben, \\n*

fer ©Ott ^u feint. (Ft gebot aflmäd>tig:

2Berbe! jfea warb ber .^immcl unb x^it

©rbe, ba war ^cho^ah nidu (\iicin.

2)er Öherub }au6Ue fd)On, ber
k.HUmadn

erfter Sohn: ^allelnjah! Xod^ fdjeint

nod) nidit ber ©eW fein Vidn. (5v

fpridn: tQ fev! ba ift baä Vidu.

3. Oben luolbt er eine ©ejle ciu*

Gaffern; unter feiner ')}c)te ftnb sX$a)*

fer nud), ein hangenb fttttt. ©flffet
becten nod^ tic .^ohen; er borniert, feine

Sinbe wel;en: \ic fliehn unb beefen ile
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nicht mehr. 2c bricht er ihren fcottf:

nun freigt enthüllt hcrar ©rbe,

fein (£tgentfmm ut feini, fein :Huhm,
ciuft feineo Sobnel (gtgenttmm.

<m- gebeut, unD alle ftrlber mit
•öüart, Ihäler, 93erg' unD fairer blüht

fruchtbar Durch fein ©ort oofl 9Wa(ht
UnD Die Seim1

in hoher fferne regiert

Den Sag, unD ättonb unD Sterne regte»

ren ftiller in Der Oiitcht. (>r iWcht:
ba füllt bal 9Reet cm taufenbfaltig

•Onvr. gaUeUtjaf)! Stttct) fingt unD ruft

bal 93oH ber Vuft Den (Mmt an, ber

)lUtt Sebn el ruft.

ö. SRenföen, fragt auf rem ©efHbe
bal v^ieb nur, fraget, iver Dem SBinbe
Die Jvcffcln aufgelöfet bat ^ ffragt, iver

gab Den SBüfteneten nun Gerrit, ber

tfnere $urd)t, Den Letten? QMt, ©Ott,

cen 8Raa)t groß, grofj bon Matt)! Dafl

9io§, Da* Sa)af, Der Stier, (Mctt,

ivae ift nidu een Dir' mittel jaudnei:

Der a>err ift ©Ott! Der $txt # ©Ott!

el ift fein anDrev £err all ©Ott!
G. liefer betet an, unD bringet mehr

.badelujab! .Otühmt, lobfinget geioattt*

gern, erhabnem Xanf ! Vatu unl, fipraety

er, üVcnfchen fclviffon , ein
s

^ilD oon
uni?, tuH $iei&\ geffyaffen; unD 2tbam
warb, erftauiU' uuc fang: ®ö ift mein

Schövfcr ©ott oi'heeah 3*bftort>, £al*
lelujah! Der .^err ift Wen' (sunt 3e=
baotb, el iß fein anDerer .»>err all ©Ott.

7. groig wotten nur lobfingen unD
(vhre unferm Sdjtyfer bringen, Dem
höd^ften SBefen^ßreil unDüVacbt; Denn
er hat anl aud> gefdjaffen, unfterblich

hat er unl gefdtaffen: ihm lverDe Xanf
unD Veb georad)t! ivir flnb, o ©ott,

eenDir; frehlocfenD jaudnnt wir: JbaU
lelujah! (5r fduif Die ffielt, Die er er-

hält; fobffng', IcbüiuV Ü)m, feine ©ett!

I»r. johaim }lnt<rca* (üaincr.

i eetn j, v>. 7. Mb eure ^orqe roenet iiut ihn,

beim er fordet Mir euch.

0t eL (^rmmitrc Mcb, mem fehttuicber (Seilt.

K*f ^yt bift ein 9Renfd>, bal n>ei§t
*ß i • c^J £ l( njp^i« ö?al ftrebft Du

Denn nach fingen, Die ©ott Der .fterv

alletne feil unD fann ftuioege bringen?

Du fährft mit Deinem $Bü) unD Sinn
Durd) fe viel taufenD Sorgen bin, unD

Denfft: wie wih ö c\\u (grben Ded^ enb-

lid) mit mir werten ?

2. (>c tft umfenff. Du wirft fürwahr
mit allem Deinem Xiduen auch nicht

ein cin^c* Heine! £aar in allrr s
-lBflt

auvridnen. (£| Dient Dein Öram fenft

nagenbl ut, all baf Du Did^ aal Dei^

ner iHuW in 5(ngft unD ^BdnneiKn
ftüruft unD felbft Dein Veben fürKJt-

•{. ffiiHfl Du toal thuu, bal ©Ott gl

fällt unD Dir )um ^eil gebeutet, fe rcirf

Dein' Sorgen mu~ Den J&elb , Den I

unD «Fimmel fdvmet, unD viieb Dein 1^
ben, ihun unD Stanb nur fröhlich hin

in ©ottel .*>anD, fe ivtrD er Deinen

Sad)en ein frehlid> Qnbe madim.
L ©er hat geforgt, Da Deine £eel

im Anfang Deiner iaqe ned^ in Der

SKutter ^eibeohehl' unD finfterm Jterter

läge? iver hat allDa Dein ^eil bebadtfi

roal that Da aller 9Wenfd)en 9todfa Da

©eifi unD Sinti unD Veben Dir Bad
iriz S?cy\ gegeben?

")
I)urct) treffen ttun\t ftoht Dein ©c^

bein in orbentlicher Aülle? iver etab Den

klugen Vidu unD vBdictn, Dem teibt

.^aut.unD ^fitte? iver \o$ Die silDmt
hier unD bort, ein" jeD' an ihre StfüV

unD Crt? iver fe&te hin unD iviefcer fe

öiel unD fdu>ne CMUeDer?

0. 9Bo war Dein ^er^, 5ß?ifl' unD
^erftanD, Da ftch Deö Wimmele Xccfen

erftrertten über 8oe unD VanD unD al=

ler (5rDen (SttVn? iver brachte Sonn'
unD SRonb herfür? iver mad>te Stxktß

ter, 99äum' unD Ihier
1

, unD Ne§ffe Dei-

nen ^Bitten nad} .»>er^eneluft erfüllend

7. .öeb' auf Dein -Oauvt, fdiau' über-

all hier unten unD Dort eben, wie i

tel Sorg' auf allen ftaü für Dich ftch

hat erheben. Xein v^ret, Dein 3

fer unD Dein Äleib rcar eher ned> aM
Du bereift, Die SKtld?, Die Du erft run>

meft, war aud^ fa)on, Da Du fameft.

s. Xie ffiinbeln, Die Dich allacmad^

umfingen in Der ^Biegen, tein ^etrlein,

.Hammer, Stttb
1 unD Xad\ unD lve Du

fotttefk liegen, bal »ar ja VHlleö ^uete^

ridM't, eh" all Dein Mlua/ unD ^linieudu

eröffnet ivarD unD fahe, ivaö in Der

ffielt aefdmhe.

9. UnD Denned^ feil Dein ^InyteHcht

Dein ganjel Veben führen, du trau'jt

i
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unb glaubeft weiter nidu, eile wa$ bein'

9Uia/n frören; n?a3 Mi beajnnjr, ba fctl

«Kein bein Äopf bfin VidU imb 3Wei*

fter femi ; wae Der nicht aueerforen, b«ö

fyältft bu für oerloren.

10. 9hm flehe bod\ Wie oiel unb oft

ift fd)änblid) umgefdUagen, wa3 bu ge*

wi§ unb ffft gehofft mit Jpänben }u er^

jagen, hingegen, rrie fo ntand)e3 üVal

ift bed) gefd)ebn, wetä überall fein Wenfd)
fein 9fjatb, fein (ginnen fid) bat erben*

fen fönnett
11. SBte oft bift bu in grojk Ototh

bind) eig'nen Tillen fommen, ba bein

oerblenb'ter Sinn ben Xov für
1

* £eben

angenommen ! unb hatte ©ott bein SQBerf

unb £bat ergeben laffen nad) bent Otath,

in bent btt'ä angefangen, bu warft $u

©runbe gangen.
12. £>er aber, ber une ewig Hebt,

madn gut, nrö wie oerwirren; erfreut,

wo wir im* felbft betrübt, unb führt

mW, wo wir irren ; unb ba^u treibt ihn

fein ©emüth unb tic io reine ÜBatet*

gut', in ber une arme Sünber er trägt

als feine ^inber.

13. Qld), tvie )'o oftmals fdureigt er

ftill, unb tbut bed), wag mW nüfcet;

ba unterbeffen unfer 8SÜT unb Jj>er( in

%mgften fiöet, fudu hier unb ba unb
fiubet nidue, wiU febn uno mangelt bod)

bee Vifatt, witt au* ber 5lngft ftch voin*

ben unb fann cen 8Beg nidu finben.

14. ©ott aber gebt gerabe fort <m\

feinen weifen Stegen ; er gebt unb bringt

un3 an ben tycxt, x>a Sturm unb $öinb

fid) legen. ^ernaduualö, wenn oai? Qx^erf

gefd)eim, fo fann ber Sftenfdj alebann

erft febn, waö ber, fo ihn regieret, in

feinem 3ftatb gefübret.

15. tat, lieber Jper^, feij iroblge=

muth unb laf? von Sorg' unb ©tönten!
©ott bat ein £er$, bao nimmer ruht,

bein ^eftee iwrutneiunen ; er rann*
nicht laffen, glaube mir, fein ^nnerftes

ift gegen bir unb uns hier alUufammen
voii alluifüjüer flammen.

10. (5r glüht unb brennt oon &mV
unb $reu\ unb alfo fannft bu benfen,

wie feinem SWuth *u SKuuje fei>, wenn
wir uns oftmale fränfen mit io oer=

geb'ner Sorgenbürb', als ob er uns
nun gänjlid) würb' auö lauterm 3°™

unb Raffen gan§ bülf* unb troftlos

laffen.

17. £ae frf)iag' hinweg \mo la§ Otci)

nidu io lieberlid) betbören; obgleich nidu

allzeit bao gefd)idu, was Jvreube fann

vermehren: fo Wirb bed) wahrlid) bas

gefd)ehn, wae ©oft, bein üBater, artet«

ifebn; wao er w bir Witt fehren, tat

wirb fein üWenfd) oenrebren.

18. übir ale (in «RinD unb lege bid)

in beute* ©aterfi Qtrme, bin' ihn unb

flehe, biS er ftcf) bein, wie er pflegt, er-

barme: }'c toirb er tid) burri> feinen

©eift auf ^egen, bt€ bu jei3t nidU

loeijtf, nad) rcoblgebaltnem fingen aue

allen Sorgen bringen. <i\ Wcrfmrbt.
(Um 1659.)

3cf. 49, o. 23. 3)u wirft erfahren, bafj 3* ber

••öerr bin, an »)eld)cm nicht 511 3d)an6cn iocr-

ben, fo auf mid) harren.

9J(cl. 3efn, meine Jrenbe.

tJO« VJ rcm i^ meine Sad)en oft'*

jeit heimgeftellt. (5t bat nüd> erforeu,

eh' id) noch geboren bin in biefer ©elt:
hat mir aud) nart< feinem ^3raud>, wae
oonnötben, ftete gegeben hier in biefent

Sieben.

2. ©ott, ber roirb'e wohl madum, ber

in allen Sad^en mir }0 gnäbig war;
ber nie mein oergeffen unb mir |uge*

meffen Nahrung immerbar. ^lud\ wenn
faft bie .Hreu^eolaft feine Minber nieber=

brücfet, hat er mid) erauiitet.

Ü. CVott, ber wirb'e wobl mad^en;

laf; bie SEßettet fradnm unb bie Stürme
gebn ; wenn mit großem ©raufen alle

SScflen braufen, will er bei bir ftehn.

©Ott ift ta, mit «£>ülfe nah
1

; fdilägt bid)

Unglücf gleid) barnieber, ©Ott erbebt

bid> wieber.

4. ©ott, ber wirb'o wobl mad>en;

er wirb felber wadien über Deine Oiotb.

SQßenn bu wilift oerjjagen, unter Deinen

plagen, i}t ber fromme ©Ott au\ ber

ÜBabn unb nimmt bid) an; bann öer=

gebt bie ^Ingft geiVhtvinbe ivie ber dUmd)
im 2Bytbe.

5. ©ott, ber wirb'o wobl machen;
mädnig in bent Sd)ioad)en ift er alle=

Mrit. SBent bat'e je gefehlet, ber unu
ireft enoäblet ©ott in allem S!eit> ?

.

5)rum, mein ^»er^, oergif; ben Schmers

;
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Qlfleö ftebt in feinen «öänbon. ©ett Mm
2Cfle$ rreuDcn.

e>. ©ott, Der nrtro'i wehl madien,

gn&big bei Dir iradien, tritt Dein £tünD-
lcm nahn. ffienn Die ^cben?jahre et*

teil ut Der ^ahre, führt er himmelan.
Gtotteä Simb bat feften OörunD : *HUe,

Die in (jhrifto fterben, fmD De? $ta«
ntelä Arbeit.

7. Cs)ett, Der wirD'? wehl machen,
Der Den grofen Xradvn Dampfte ritter*

Od). Afibrt er qleidi Die Seinen an*

Der?, al? fte meinen, luelmal? lvuncer*

lidi. 6et) Dereit )u ivreiic' unD Mcti,

Wert befiehl nur Deine Sachen, (iJctt,

Der veirD? rrcbl madien.
M. Qrnft Stocfmann.

IM", iio, o.5l ••öerr, trenn \<b qebenfe, roie bu
POll c-cr Sett her qcrtArct bofr , i'o roerDc id)

mrbi'ter.

Atel. (?* ift oaä $>cil uns fommen her.

rXQ ftt ctt Iwndw unD hält bei im?
«J*J»vJ £aiu\ mal fagfl Du SRenfd)

banriber? SÖaÖ fdiläa,ft Du feinen 3Bu>
teil BUt? leq' in Den Staub Dieb nie-

Der; fdMueia,' ftiU, laf? ihn nur Steiftet

fe».Mt, er ift Da? Jfpaurt, wir -insgemein

beftelben fdiwadie ÖlieDer.

i>. ©elegt er Dieb mit ,<irein unD 9iotb

unD greift Dir nadi Dem (fetten; er

feridt Das geben unD ^cn Sofr, lag Didi

es etwa? fdunenen; Dccb hüte Dieb vor

Una,cDulD, Du möditeft fonft Durdi grejje

SelmlD Dein hefte*? .fteil &erfcber)en.

.°>. (vr bleibt fdion fc »oen filtere _ber;

jefct hält er üdi »erborgen, als roiff' er

nidu? um Dein ^cfdiwer, laff
1

immer*
hin cidi forgen, bcuV gegen Dieb ftdi hart

iiemadu; Dies währt vom ftbenb in Die

*ftad)t unD nietet an Den Sftorgtn.

1. JeW ift er triebet gnäbtg hier, qjebt

(ynDfdiaft Deinen Beiben. Cvr nimmt Das

IrauerfleiD Den Dir, unutürtet Didi mit

AreuDen. (5r uubtia,t ab? ein {Roter Didi

;

jeDedi nun; icinc OJnaDe ftdi Darum nidu

»on Dir (diciDcn.

I wehl ift bedi Der üWenfch

Daran, Der ftdi in ©ottee 8Bege in tief«

fter Xemmb fduefen fann, ihm <\u^*

hält alle Sä>läge; Dies nimmt Der höd>*

ften tfimft Den s
iirei:<. .fterr ! euch uns,

Dan fldj aller ftleirj auf Dies ^u lernen

lOflt- M. eimon J)o*.

D. I. Tcr^err irt mein i'tdit nnb mein
Vetl, vor »cm folltc id) mieb furdMcn!

ÄeL Cf* ift flcreiptid) an brr 3eit.

(ii) (V) cü ut moin ^ icbt
'

tfr ^ frr^ ,f# ^^ mein £eü, Da? ich cnvählet

habe; er ift Die Äraft, Dahin idj

unD meine 3eele labe; tva? rcill id^

mid> Denn fürchten nun, unD rcer fann
mir DcdA ScbaDen tbun auf tiefer i\an-

}en GrDe^
*2. 5Benn ntid^ Die böfe Ofatt' anfällt

unD nnll mein frleifd) rer'd^linqen, fc

fann fte Diefer ftarte Aeft) qar balD }u

Scben bringen; wenn ü* audjgleid

qanu'? J&eer leqt um nüd) ber, um:
Denn mehr? mein &ctt fann fte balD

fd>laqen.

3. (5inö bitt' id) nur, bat bätt' icb

gern, roennlä mir (vett tredte »eben:

baf iä) bei ihm, al? meinem $ftrn,

ftet? irebnen fönnt' unD leben, unD
alle meine Xa>V unD ^abr' in feinem

i$atffc bei Der Sdvrar Der Jpeiliqen Wft»
bringen.

4. Xa ireuY id> meine? vC"»er^en? j\reuD'

an feinem Xienjte feben, unD rühmen,

mit Uir bofen ßeit mir \o viel C_Muf?

qefdieben, Da er mieb fleifig bat *?er-

Dedt in feiner ^ütten unD yerfteeft in

einem ftarfeu greifen.

5. UnD alfo wirb er ferner noch midi

reiffen ^u regieren, er rcirD mid) fdyüfen

unD febr bcd> in ftdire Certer führen,

mein aöauvt vcirD über meine JeinD',

ob fte gleid; beeb erhaben femtD, allzeit

erbölvt irerDen.

<>. Xafür will id) Denn rrieDerum ®ott

nur Da? ©eft' erhöhen, fein JHubm feil

in Dem ^eiliqthum au? meinem SJrunbt

qehen, id) trifl ihm cvfern Xanf unD

greift, ich will fein l'cb, fc gut idi rcetp,

i?or allem ©olfie ftnqen.

7. Jperr, mein ©ort, bere, rtit

fdwei' unD feufV in meinem Sinne, gteb,

Dan mein bitten fräftig fei) unD Dein

Sjcv\ eingeminne. üVein .^er^ hält

Dir, c treuer apert, beftänbifl vor Dein

dc\m ©ort: „3^r feilt mein 9lntli^

fudnm."
8. 9\vn mV idy jefet, acb, lap midi

nidu entgelten meine Sftnbenj id) fudie,

^err! Dein 5lngeftdit, Da? laf midi anä*

big ftnben, eerftepe ja nid)t Deinen
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«ftnecht; beim bu bift, ber mir hilft m*
red)t unb bringt au* aftcn Ocotben.

0. 3??eüt 93ater, Butter, unb wa3
hier fenjl ifl oon guten acuten, bie

flnb m )d)tvadi unb fönnen mir nidit

treten an i^ie Vetren; ich bin entfefct

oon oder 5Uclt, ©ott aber nimmt mich

in fein 3?^ &* fint»* tri) ade ©'nüge.
10. aperr, marine mir gerabe QJahn,

halt' mid) in beiner ©nabe unb nimm
bief) meiner herrlich an, bafjj mir fein

fr-einb mehr jährte; beim ÜHtele reben

reiber mich unb beugen, baä fte en?tg<

lidi nieflt tonnen überreeijen.

11. dlod) bennod) foab' ich guten üRutf)

unb glaube, bei?, id\ werfe« im £eben3*
lanbe ©otteö ©ut bort fehn unb auf
ber (Srbe. ftrifd) auf, getrofl unb un*
betjagt! reer'3 nur mit ©Ott im ©lau«
ben reagt, ber rcirb ben @ieg erhalten.

«Paul ©erbarbt.

<0f. 40, o. 18. 3d) bin arm unb elenb; ber £>err

aber fordet für mid).

SRel. SBer mir ben lieben ©ort läpt »alten.

VA# ^ id) forgen? er ifl ja QSater,

id) fein jtinb. (5r forgt für heut', er

forgt für morgen; beim allenthalben

©ruren flnb, n?ie ©ort tie (seineu

oäterlid) allzeit oerforgt. ©ott forgt

für mid).

1 ©ott forgt für midi, td) reift ihm
trauen; id) rreif? : baö , vraö mir nun
gebrid)t, baö fommt oon feinen Jpitn*

melöauen, unb trenn er nur ein ©ort-
lein fprid)t, fo bin id) jefct unb etrig=

lieh gar tvohl oerforgt.
~ ©ott forgt

für mid).

3. ©ott forgt für mich an Xeib unb
(Seele, fein Üttanna ifl t^ie (Seelenfpeif

'

;

bem Wh giebt er ßorn, 3»? oft unb
Dele, bodi nur bei faurem -3lrbeitö=

fchroeijj. 5l>obl bem! ber ihm nur
ftcherlid) vertraut unb glaubt : ©ott forgt

für mid).

4. ©ott forgt für mich bei theuren
3eiten; aud) in Der größten jüngere*
notl) oerfd)afft ber ^en ben frommen
beuten mm Unterhalt ihr -5?if?d)en üBrot;

ift'e gleich nid)t viel, fte trotten fid\

unb glauben feft: ©ott forgt für mid).
5. ©ott forgt für mid) unb für bit

ÜVeinen, bie mein an 33lut unb ©lau*
ben feint; er lAfjt unü feinen ;Troft er-

fd)einen unb trän fet uns mit ghreuoen*

«ein, »enn'ä mir unb ihnen fünrmer*

lidi allhier ergeht, ©ott forgt für mich.

G. ©ott forgt für midi in meinen
Reiben. Ü)ä« jtreu), Oaö er mir auf*

erlegt, oenranbelt ftdi gar balb in ftreu*

ben; unb irenn ©ott gleid) bie eetnen
fchlägt, fo fchlägt er bodi mir Oäterlid)

511 unferm $U>obi. ©ott forgt für midi.

7. ©ott forgt für midi in meinem
Filter, ba hebt unb tragt mich feine

Jpanb, unb er Verbleibet mein (vrhal*

fer, ber mir, to08 notb war, ftetö gefanbt

auö feinem 93orrath tnilbiglirii. 3)rum
bin id) froh: ©ott forgt für mid).

8. ©ott forgt für mid) aud) in bem
(Sterben. 2)er iob ift mir ein f&§er

Schlaf; er mad)t mid) ba mm $im*
melserbcn unb fteüet mich alo (ihrifti

<&d)af, ba& ihm hier folgt', bort fe-

liglirii mr red)ten <£emb. ©ott forgt

für mid).

0. ©ott forgt für mid) im fühlen

©rabe, beut Reff}' gönnt er bort feine

Cftub'; unb trenn id> ait*?gefd>lafen habe,

)o führt er mid) bem Fimmel ut, tvo

(Seel' unb £eib auf eirig fid) vereinigen,

©ott forgt für midi.
Benjamin 2d)inoltf.

<bf. 121, 0. 1 — 8. 3d) hebe meine fluten auf
}u ben Heroen, oon loecttcu mir tntiU fommt.
Weine £>ulfc Fommt oon bem $>errn ?c.

Wel. 9fidit fo traurig nidbt fo febr.

f*i} ^cb erhebe, ^err, JU blt meiner
^^•cO beiben klugen VidU, mein
©eftebt ifl für unb für m ben bergen
aufgeridit't, m ben bergen, ba herab idi

mein Jpeil unb .6ülfe hab'.

2. teilte Jpülfe fomint allein oon
be£ ^»ödiften ^änben ber, ber fo fünft*

lidi hübfdi unb fein a^iinmel, (hTe, t'uft

unb Keer, un'o wal in bem allen ifl,

une mm heften aucgerüfi't.

3. (5t nimmt beiner ftufe Xritt,

mein .^er^e, trohl in 9lcf)tj wenn bu ge-

lieft, geht er mit, uno bnvahrt bid> Xag
unb SRad)t. Selj getvofl, bao ^6llen=
heer n^irb bir fchaben nimmerin-.hr.

4. Siebe, ivie fem ^luge rraebt, ivenn

bu liegeft in ber Oiuh', wenn bu fdJÜ*
feft, fommt mit ü^iadu auf tein Q?ett
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geflogen }u feinet ßngel gfiibm 8d>aar,
Dwif? fte Deiner nehmen wahr.

5. 2We«, ivae Du bift unb haft , ift

umrinat mit feinet .frut. Meinet 3or^
gen fcfywete \}ci)t nimmt er weg, madu Ü2U«

leo out; Veib mit 3eef hält et verDecft,

wenn Did> £ turnt mit tßettet fduecit.

6. SBemi Da* Sonnen $Mp brennt

unD Dee Voiboc Gräfte bridu, wenn Mdi
SWont unD eterne blenb't mit Dem fta=

ren \Hnaeüdu, bat tt icinc ftarfe $anb
Dir |uat ©Ratten oorgewanbt.

7. jjhin, er ftifyvt immer fort, Der a,e-

treue, fromme .frirt bleibe fteto" Dein

gdn'lD unD A?ort, wann ^cin $etg tie=

ainiftet wirb; wann Die iKoth wirb viel

unD grO!#i nimmt er Didi in feinen

@$OOg.
S. "l&um Du fttiefr, wann Du ftebft,

wann Du reDeft, wann Du börft, wann
Du auc Dem Sjauic aehft unD ^urüde

wieDer febrft, wann Du trirtft aud oDer

ein, WOft' er Dein (Gefährte fet>it.
vr>au! f^erbarbt (um 16-19).

Pf. 121, ü. 1 — 8. 3d) bebe meine =?Itiqcn auf
u bei ^erqen, oon »reichen mir -vult'e tc,

3u ciqeuer Welobie.

**•*• cO aui unD feb' Die ÜBetge bodi

hinauf, wann mir mein ©Ott vom ^im-
melcubron mit feiner Joülf \u ftatten

fomm'.

2. SÄrin Äülfe fontmt mir von Dem
Jperm, er hilft uns ja von .*>erun gern

;

Fimmel unD GW bat er anuadu, er

halt über un* -Cutt unD g$aa>t.

.). (vr führet Did^ auf reduer SBaftn,

wirD Deinen jyutf nidu gleiten labn, ich'

nur auf (Mott Dein
1

gtWetfid^t; Der Did^

behütet, fchläfet nidu.

4. 3>r treue £üter ofracl bewachet

Dir ^cinn \!cib unD 2ccV \ er fdUäft

nidu, webet Sag nodi sJcadu, witb aud)

nidu müDe von Der Uüadn.
5. 93ot allem Unfall gnabiglid) Der

fromme ftiott behütet Did>, unter Dem
Skftatten feiner ©nab' bift Du ejeftdurt

früh unD fjpat

(>. Xer <3onne J^üf, Dec üVonDeo
Sduin Dir folien nidn befdnverlid) fevn,

©Ott wenbet alle Irübfal fdnver \\i

Deinem glitt unD feiner (ybr\

7. JUin Üebelö muü begegnen Dir;

fetten Sd}u| i)t am Dafür. 3n
©nab' beivahrt er Deine 8eel' vot al=

lern VeiD unD Ungefätt.

8. Ter £ert Deinn 9hi6ganfl ftete

bewahr', \u 9Beg unD 3tea, gefunb Didi

fvar', brüi|)' Did) nad) .baui' in fem'm
(Meleit von nun m\ bi>3 in (*n;ia,ffit.

I)r. C>ornc!iue Keffer (um i6o?).

3er. io, v. ja. 3cft treip, •'öerr! b.it* & f* Am
leben Ibun ücbet ntebr in feiner (^cipolr, unb
ftebet tu ^temanbee Starbt jc.

j I eig en ei 9M c I o b i e.

JJJ ^d) we4ii mein ©Ott! *w all
*-'^i: * <0 mein Ibun unD ffietf in

Deinem Tillen ruhn; von Dir fommt
Wlücf unD 5t%

jion; waä Du reyn'erft, Daö

rteht unD fteht auf reduen guten SBegen.
2. ©« fteht u\ teineo 9Uenfd)en Ü)t

v

acht,

Daf; ieux Otath lverD' in'd $ßetl yiebradit,

unD feinee ("»jan^'e fidj fteui ; Deo Jpodi=

)tcn Olath, Der madu'tf allein, Daf; 3Ven-
fd^enrath qeDeihe.

•I Cft Denft Der äPettfö in feinem

Ü)^uth, Diee oDer jenee fev ihm qut,

unD ift Dod1

» weil qefehlet ; oft fteht er

aud) für fdnrDlid) an, ivae ©ctt Dod)

felbft encählet.

4. £c fängt aud> oft ein weifet 9Sann
ein auteÖ 3ßetl mit JsreuDen i\n unD
brinat'0 Dod^ nidu mi etanDe; er baut

ein (2d)lop unD ic\tca .Oauo, bedj nur

auf lauter in 8anDe.
") ©ie SWandjet ift in feinem 8inn

faft über ©etj)' unD ^vitjen hin, unD
eh' er'»? ildi verftehet, fo lietit et Da, unD
hat fein ftuf; wgeblid) |ld) bemühet.

«i. 2)tuut, lieber Tviter! Der Du .Uron'

unD @ce^tet trä^ft ine ^immeU Xhron
unD auo Den SBolfen blifeeft, vernimm
mein sWort unD höre ntiai vom Stuhle,

Da Du ft&eft:

7. Verleihe mir ba$ eDle Vidu, Dao
Üdi von Deinem \Hin]e|ldu in fromme
Seelen ftredet, unD Da Der reduen s^v

heit Ätaft butd) Deine jttaft enverfet.

8. ©ieb mir s^erftanD aud Deiner

S?öW , auf Dap id^ ja nidu ruh' unD
fteh" auf meinem cu)\\cn Tillen; fe!> Du

mein ^reunD unD treuer Sftatb, tvao

gut i]'t ui erfüllen.

!». ^rüf Qifleö ivohl, unD ivae mir

gttti baö gieb mir (in ; wafl jVlnfch unD
iHut erwählet, Da* venvei)rej Der hoffte
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3wed, baö befte StyeH fei? t>einc £ieb'

unb (Sljre.

10. SßaS btr gef&8*, bal lap aud)

mir, o meiner (Seele Sonn' unb QUtl
gefallen unb belieben; waö DiHitwiber,

lag mid) nicht in üfi3ort unb £l)at oer-

üben.

11. Sft'ö 2Berf öon bir, fo hilf w
©lud.; ijt'a SWenfd)entl)un, fo treibt frn*

rüd unb änbrc meine (Sinnen; waö bu
nid)t wirf fi?, pflegt bon ihm felbft in

Äußern JU verrinnen.

12. (Sollt' aber bein unb unfer fteinb

an bem, n:aö bein Jg>er5 gut gemeint,

beginnen ftd> $u rädien, ift ba8 mein
Sroft, baj? feinen ßorn bu leicbtlid) fön*

neft brechen.

13. Sritt bu 511 mir unb mad)e leid)t,

xva$ mir fonft fa]t unmöglich bäudu,
unb bring' w gutem (&nbe, waö bu felbft

angefangen baft burd) Clßeiöbeit beiner

£änbe.
14. 3fJ gleid) ber Anfang etwaö fcbwer,

unb muf? id) aud) tivö tiefe 2)?eer ber

bittern (Sorgen treten, fo treib' mid) nur
of)n' Unterlaß Mim (Seufzen unb 511m

93eten.

15. 5Ber flei^i^ betet unD Dir traut,

wirb QllTeö, Daoor fonft ihm graut, mit

tapferm SWutfo bedingen; fein (Sorgen^
)tein roirb in ber (Sil' in'taufenb Stüde
bringen.

16. 5>r 5ßeg urni ©Uten tft faft wilb,

mit £orn unb £>ifteln angerußt; bod)

wer tyn freubig gebet, fommt enblid>,

*£err! burd) Deinen' ©eift, reo frreub'

unb Söonne flehet.

17. 2)u bift mein $ater, tft t)nn

flinb; was id) bei mir nidrt bab' unb
finb', fjaft ^u }u aller ©'nüge; fo bilf

nun, ba§ ich meinen (Stanb wohl IjalV

unb berrlid) ftege.

18. Sein feil fifyn aller «Ruhm unb
(£br', id) will Dein $hun je mehr unb
mebr aus bod)erfreuter (Seelen bot bei*

nem 93otf unb aller SBelt, fo lang' id)

leb', e^äl)len. $aul ©ernarbt (um 1659).

Vf. 31, o. 21. $u ocrbirqcft fic beimlid) bei bir
vor 3cbermann« Srofc; bu ocrbccfcft ne tu
ber £ürtc oor ben jäufifeben Sunqen.
9Rel. Ctfotr miü'i machen, baf bic <2ad>eit.

fiPC CVm bewahren oor ©efafyrenv«** cO jeigft Du, ©ott! M) renn*

berbar. 2)aö beftarfet, wer eö merfet.

$)ie (Erfahrung mad)t eö wafyr.

2. @ott fleht ferne, wie fo gerne un*

fer fteinb unö ftür^en will. 2)od) fein

(Sorgen fytlft oerborgen unb mad)t feine

ßinber ftitl.

3. 2£ie oiel ülbtljen, bic aud) tobten,

freijn wir blo§! ©Ott eilt r)er$u. $)u

bift fetter; ©Ott ber ©ötter, wit mit

klügeln berfeft bu!

4. 2>u afleine fduik'ft bie deinen,
wenn fle aud) burd) ^Baffer ger/n; bu
atleinc febü^'ft t>ie deinen, wenn fle

and} im fteüer ftel)'n.

5. £>anfet alle, jaud)^t mit (Schalle,

ibr, Die ibr erlofet fei)D. Unö bel)üte

feine ©ute, t)mn fie wäf)rt in (Swig*

feit. M. <Mü. 5riebr. ^iUer.

2 ©am. 15, 0. 26. ©iefte, rnc bin ich; ermaefoe
es mit mir, ioie eö ibm rooblaefällt.

3n eigcucr9)?elobie.

Ober, roenn bit emgeflammerten SBörter mit»

gefuugeu »erben:

5^un ruben olle Söälbcr.

(Ift -^n allen meinen Saaten laff'^v * ^O id) ben Jpödiften ratl;en, ber

Qlllee fann unb l)at; er nm§ ju allen

fingen, fott'd anberö wol)l gelingen,

felbft geben (guten) £Hatt) unb $bat.

2. 9lid)t& ift eo fpat unb frülje um
alle meine 2J?ül)e, mein (Sorgen ifi um*
fonft; er mag'ö mit meinen (sadjen nad>

feinem ^Bitten machen, tdi ftetl'ö in feine

(Q3ater=) ©unft.
3. ^ö fann mir nid)tö gefd^e^en, als

waö er bat erfel)en unb waö mir feiig

ift; id) nelmi' eö, nie er'ö giebet, wa8
ihm oon mir beliebet, baö l;ab' id) (wil*

lig) aud) erftef't.

4. 3d) traue feiner ©naben, bie mid)

oor allem (Stäben, oor allem Uebel

fduifct; leb' id) nad) feinen (Säfcen, fo

wirb mid) niebtö oerlejjen, nid)t8 fe^*

len, was mir (ewig) nufet.

5. ^r wolle meiner "(Sünben burd>

ßbriftum mtdj entbinDen, burd)ftreidc)en

meine *SduilD ; er wirb auf mein <Ser=

brechen nidjt ftracfö ein Urteil forec^en

unb haben nod) (mit mir) ©ebulb.

6. Veg' id^ mid) fpate nieber, erwad)'

id) frühe wieber, lieg' ober }iet)' id) fort,

in <Sd)wad)l)eit unb in 99anben, unb
3



34 Ron ber 3rf>öpfung, ^ürforge,

voifM mir ftöfa }u £anfeen, fo tröftet

miaj fein (funeej ©ort
7. $at er eö benn befcfylofen, fo vcill

id) unoerbroffen cn\ mein ^erhängnif;

gehu; (ein UnfaO unter allen tritt) mir

}u harte fallen, id) irill ihn (freudig)

überftehn.

8. 3l)m bab' id) mitf ergeben \\\ jier*

ben uiiD u» leben, fobalb er'ä mir ae«

beut; ee felj heut' ober morgen, bafür

laff id) ibn fernen, fr »eip (gariool)l)

t^ic redue 3^1-
9. 8c fty nun, 8fflf! feine, unb

traue bein atteüie, ber bid) erfdbaffen

hat; ee gebe, uie ee gebe, beul (Batet

in ber Jpobe, (ber) wen) (§u) allen 8a=
<^en JRatl). Dr. q>aui iyiemmiua (um imo).

©carci 10, t>. 49. <3eD getroft, ftebc auf, er

rufet bid).

9KcI. «Singen wir au* £->cr$eu*grunb.

ßY (?^ Hfircft, ber Jperr weif
***• ^ Oiatb, trenn man trenig

übrig bat. Sduvad^er ("jhrift, mag trau«

erft bu? Segnet ©Ott, fio nimmt ee tu;

Del unb »Webl bort mebrte fid): follte

benn nidu fräftiglid) C^ott and) nähren
bid) unb midi?

2. 3efu, nähre mid) hinfort , fpfife

mid) audi burd) bein $£ort, bae mir
mandien Srojl einfand)!, *örct aflein

erl)dlt mid) nidu: füll' aud) mid) nad)

biefer 3«i*» allee hangele gan} befreit,

mit ber füjjen (Sarigfeit. 30b. ttift.

3ef. 28, 0. 29. Sein ttatb iü tounberbarli* unb
führet e« berrlid) binausf.

«Ülel. 9iun banfet aüe (Sott.

ßC (Ä*in ^ atl
? W umnberbar: ©Ott*J^*w fuhrt burd) orreub' unb

8d)tner}en unb meint, p üWenfd>, bein

apeil bod) jebeemal öen Jger\m; fein

bunfler 8egeneireg fiebt trunberfeltfam

aud, unb bennod) führt er ihn aufd
£errlidifte hinaue.

2. (Sein 9tatb ift reunberbar; er blei*

bet oft »erborgen, bae lebrt un$ fttlle

femt_, verbietet unö ba£ (Borgen; wir

mütien ba nur red)t irie Heine Äinbet
tf)un, bie voller 3"berftd)t im @d>ooO
ber Butter rubn.

3. <Sein JHatb i)t umnberbar, er irill

alö £err regieren. £aä &inb foll fid)

nidu felbft, ber ÜBatet irül ee führen.

lae Xinb »erfleht ee leidu, brum fübrt

bee ^atere .^anb, bie fann nie rcae

oerfeim, bie trägt in'* ^aterlanb.
i. Sein Oiatb i)t umnberbar im

8dUagen unb int feilen. s
ii}ir gel)n

bod) überall an feinen Viebeefeilen; bae

Reiben biefer ^at ift nur ein menfdUidi

Jod), ©Ott trägt uir J>ülfe mit; er

l'cblägr — unb liebet bod).

5. 8eindlatb ift umnberbar; er fdUägt

bie Uebften Äinber. Cvr traget mit ©e*
bulb bie«allerfred^ften 8imoer. 9t ho-

let |le herum in biefer ©naben^eit, unb
offenbaret ftd> in ber ^armher^igfeit.

(k siein Oiath ift reunberbar im i^el)=

men unb im ©eben. (5t mi§t une unfer

iheil felbft ^u in biefem Veben. Qx
ninunt'e audi rcieber hin unb bleibet

bod) geredu. 80 jeigt er, er (en ^>err,

unb id> nidue mehr ale Mnedu.
7. (Bän watf) i]t umnberbar; er ge*

bet bunfle sll>ege, unb bennodi ftnb fie

gut, irenn idt) fte überlege. (Ee nutzte

grabe \o, wenn mein a>eil follt' bejieh'n,

eö mufne bae gefdjelj'n 51t meinem il'ofyl*

ergel)'n.

8. 8ein Oiatb i[t umnberbar, er xttiy

ihn ut erfüllen, (ix unterbrüdt unb
brid)t ben böfen Gigemtillen, ber fdu=

bet mir ^u oiel. SDarum i)t ©Ott fo

treu, unb bridu ben (5'igenftnn unb
madu mid> baoon frei.

i). Sein Otath ift ltunberbar; ©Ott

bleibet bod) bie £iepe. Ör führet int*

mer io , bafj er ben ©tauben übe. (>r

gehet felbft ooran, er ftarfet unfern 9)fUtb,

er bleibet ercig treu, er meint eö ber^

lieh gut.

10. Tein Olath ift umnberbar, ©Ott

oon Äraft unb Starte! ee »reifet bid)

mein ^er;, bid^ »reifen alle
s
iL>erfe. Xu

madu't bod) ^lllee ivohl; ad^, lajj ed halb

gefd)eh'n! laf; mid) oon beinern &tatl>

ben guten 9(u6gang feh'n.

9tümer 11, p. 33 — 35. 9Bie qar uubeareiflid)

fiub feine ©eriAte unb unerforfaMi* feine

Söeqe! beim roer bat bea iperru Sinn K.

TO c I. 3cboi>ab ift mein i'id)t unb (Snabcnfonue.

liQ ^° rill,r,t tu ^ ocl1 rec
*'.

t ^"P1

***** <s vöerr! bie deinen, ja feiig

unb bod) meiftene umnberlid)! rcie fönn«

teil bu ee bofe mit une meinen, ba
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Deine £reu' nidu kam verleugnen ficb! reget ftd> in Deiner 33aterbruft, unb lei=

3)te $Bege ftnb oft frumm unb todi tct unö mir virteni ßinberfd)ritt.

gerat»', darauf Du läpt Me «ftinber 511 7. $alD fcheinft Du hart unD ftreng'

Dir germ, Da vfiegt es rcunDerfeltfam uns anzugreifen, halb fabreft Du mit
ausutfehn; bcdwriunrylurt ntlefct Dein uns gam fauberltd). ©efd)ier)t'S , bafi

bober Oiatb. unfer Sinn fudit ausuwhrceifen, fo
2. Tein &(i]t Wngt nie an menfcb* wetfH Die 3uc*)t Hirt rcieber bin auf Dicf).

Ud>en ©efefcen, fo Die Vernunft unD Ta geb'n rcir Denn mit blöben klugen
gute Meinung ftellt. Ten 3fttifef8* bin, Du fuffeft und, rcir fagen 93efi*'rung

fnoten fann Dein Srtnvert verleben unb 51t. Traur fchenft bein ©eijr Dem Jper*

lüfen auf, nadiDeni es Dir gefällt. Tu \en rcieDer 9iuh' unb rjalt im ßaum Den
reifjeft rcohl t>ie ftärfften 93*nb' entjrod; ausgeichrcciften Sinn.
rcas ftd) entgegenfefct , mufi ftnfen lu'n; 8. Tu fennft, o Q3ater! rcof)l ba«
ein ©ort bricht oft Den aUerhärt'ften fcbrcadw üöefen, Die Ohnmacht unb Der

Sinn, Dann geht Dein grufj aud) burd) Sinnen UnoerftanD; man fann un$ faft

Unrcege frei. an unfrer Stirn ablefen, rcie es um
3. ©as innre Klugheit teilt \ttfam* idwafre JtinDer feij bercanbt. Trum

menfügen, tbeilt Dein iVrftanD in Cft greifft Du Hl, unD bältft unb trägejr fte,

unb Söeften aus; rcas ä&aadpr unter braik-bft 93aterredu unb ^eigeft üftutter*

SoA) unD s^aft tritt biegen, hebt Deine treu'; wo iJciemanb meint, bafi ©trcas
-

£anb frei tu Dem Sternenhaus. Tic Keim fä, Da hegfr Du felbfi Dein Sd)af~
9Belt jerreifn, unD Du verfnü^fft in lein je unD je.

£raft; fte bridtt, Dubauft; fte baut, bu D. QKfe gehft Du nicht Die gemeinen
rei§eji ein; ihr ®lan* muj? Dir ein bunf* ©ege, Dein g-ujj rcirb feiten öffentlich

ler Schatten femi. Tein (Üei\t bei £oD= gefeh'n, Damit Du ftebjt, rca« ftcr) im
ten Äraft unb ^cben fdiaffr. £er}en rege, Kenn Du in Tunfelbeit mit

4. QBill Die Vernunft rcaS fromm vmM rcillft gel)'n. Tas" 3£iberfr>iel legt

unb feiig greifen, fo baft bu's fdjon auä ftd) oor klugen Dar von Dem, rcas Du
beinern -Buch getban; roem aber 9<ie~ in Deinem Sinne fyaft. QBer meint, er

manb rcill Dies 3 elltf»ip rceifen, Den bah' Den Q^orfafc red)t gefaxt, Der rcirb

fü^rji Du in Der Stiti' felbft himmelan, am (SnD' tin *Jtnber3 noc^ gereahr.

Ten Xücb Der ^harifäer läf?t Du fteh'n 10. O Qluge, Daö nicht ^rug unb
unb fpetfeft mit t)en SünDem, fpridift £>eudieln leiDet, gieb mir Der jUugfyeit

fte frei, ©er reeip, reaö öfterö Deine fdmrfen UnterfdueD, DaDurdi i^atur oon
9lbfid)t fei)? 2Ber fann Der tiefften 5Öeiö= ©nabe rcirb entfd>eiDet, Daö eigne ?id)t

Ijeit Qlbgrunb feh'n? i?on beiner ^eiterfeit. ila§ bod) mein
5. QIhiö ^lleö ift, gilti^idnc in bei= ^er^ Dtcf) niemals meijtern nicht; bricr^

nen klugen. ©a§ diidnü ift, haft \>n, gan| ent^roei ben QBißen, ber ftd) liebt;

gro§er ^>crr! recht lieb; Der ©orte errcecf Die £uft, Die ftd) nur Dir ergiebt

$rad)t unD {Ruhm mag Dir nidu tau= unD taDelt nie Dein heimliche« ©ericht.

gen, Du giebft Die Äraft unD >Uad>Drucf II. ffiifl etrca \^ic Vernunft Dir _rci=

burc^ Den ^rieb. Tic heften 5Öfrfe brin= Derfvred^en unD fd)üttelt ihren ÄO^fW
gen Dir fein Vob, fie fmD oerfteeft, Der Deinem ©eg, io \vcll]t Ku Die %*'*§>*

^-ölinbe geht oorbei; rcer klugen hat, ficht gung nieberbredn-n, tm$ ihre £>öb' Her)

fte bod> nie }'o frei; Die Satfen ftnb Hl nur bei Reiten leg', fein fremDeo Reiter

flar, Der Sinn ^u grob. ftch in mir entuuiD', Da« ich vor Did) in

0. £> Joerrfcber ! fev von im* gtbme- ^horheit bringen mödu', unD Dir rcohl

Deiet, Der bu uno tobteft unD lebenDig gar fö ut gefallen Dädu'. %&> lelig,

madut. ffienn un« Dein ©eift Der SBetd" rcer Dein Vidu ergreift unD finb't!

heit Sdmö oerleihet, )'o feh'n rcir erft, 1'2. ^0 vehe mid) Denn red)t nad>

rcie rcohl Du für im« rcachft. Tie SBew* Deinem ©Ulen, unD trag' unD heb' unb

heit fpielt bei un«, rcir fielen mit; bei führ' Dein armee «RinD! Tein inn'reö

une ju rootmen, ifi Dir lauter V'uft, tU 3cugni§ foll Den 3rccifel ftillen; Dein

3*



3G >tto>i ber 3c*)b>funn, ftiirforge,

©ei|t Die Bfurcbt unC* Vüfte fibonirint'.

£u bift mein \!Ulee, benn Dein Sohn
ifl mein. 3Detn ©eift regt fid> gan; I

tiglidi in mir; id) brenne nur noo) Dir

in SHeb'6»Q9egier. 8BU oft erauicft mich

Deiner Klarheit Schein

!

13. Trum nutf; Die ßteahtr mir im-

mer Dienen, fein (vngel Khämt nun Der

©emeinfehaft jkh; Die ©einer, Die vor

Dir collenbet grünen, finD meine ©tu*
Der unD errcarten mid\ SÖMe oft er*

quiefet meinen ©eifl ein Qttk, Dae Dich

unb mich unD alle Gbriftcn liebt!

möglich, bap midi etrcao noch betrübt

?

Äomm, frreuDenauell ! meid)' neig aller

Schmer}! M. (Bottfricb Brnolb.

3>an. 6, o. 33. 9ttan fpuretc feinen ochaben
an ihm, benn er hatte feinem ©ort vertraut.

3n eigener Gelobte.

70 9fft
arum &**&&£ ru Mdfc mcnl

i */ <**? ^er^ , befümmerft btdj unD
ttageji @dimer$' nur um bal geitlid)'

@ut? Vertrau' Du Deinem Ferren ©Ott,

Der alle 2)ing' erfchaffen hat.

2. (£r fann unD nun Didi laffen nidu.

Ch: reeijj ja rcobl, rcaß Dir gebridu:

Jpimmel unD 6t D' ifl fem. 5D?ein tya*

ter unD mein Jperre ©ctt, Der mir bei*

fteht in aller Sßoth!

3. ©eil Du mein ©Ott unD ©atet
bift, Dein JlinD rvitlft Du cerlaffen nidu,

Du oatetlicfceo 4?en! 3di bin ein armer
(frrbenflotj, auf (vrDen roeii? idi feinen

Xrofr
4. Der Oieich' yerläpt fldj auf fein

©ut, ich aber »ifl verrrau'n mein'm
©Ott. Ob ich fllctci) vcerD' reradu't, fo

rcei§ unD glaub" ich feftiglidv. wer ©ctt
certrant, Dem mangelte ntogt.

5. (£lia, rcer ernähret Did\ Da ec fo

lange regnet nidu, in fo fdnuer tbeurer

ßeit? (£in' ©ittree auo 8iDcnicr=\.'anD,

ju rcelef)er bu con ©ctt gefanDt.

0. 3)a er lag unt'rm ©adjbolber*
bäum, ein (£ngcl ©ott'fi Oom Fimmel
fam unD bradu' ihm £ve\i' unD tranf;
er ging gar einen rotten ©ang bis ja

Dem $*erg, äoteb genannt.
7. De* Dante« ©ctt nidu yergai:,

Da er unter Den fcöreen ]\\f„ fcin'n (Engel

fanDt' er hin unD üe§ ihm (Spetfe brin=

gen gut Durch icinen Ticner £abafuf.

S. >fech in (SgitfJt'n oetfauft n
Oon Pharao gefangen hart um fein'r

©ott'öfürduigfeit. ©ctt mad)f ihn in

ein'm grof;en «Oerrn, Daf; er fennt' HßOR
unD ®tüb't ernähm.

9. @ä lief; auch nid^t Der treue C
s

> c 1

1

Die Drei 9ft&nn't im öfeu't'Dfen reib,

fein'n (.vngel fanDt' er hin, bercabrt fte

cer M gfeuert (
sUut unD half ihnen

auo aller
x

Jccth.

10. %d) ©Ott! Du bift noch heut fc

teid), alti Du geivefen ereigUd\ idi trau'

cen «t>or^en Dir: martY mich an meinet

®eeU reich, ba0 g'nügt mir hier unD
ewiglich.

11. fcerSBelt^r' roifl ich gern ent*

behrn, ircllft nur baÖ (5iv'ge mir ge=

leahrn, Dac Du enverben haft Durch Dei*

nen herben, bitttern IcD, Daö bitt' ich

Didi, mein .fterr unD ©ctt!

12. mieb, tval ift in Diefer &>elt, eö

ic? Silber, ©clD ober ©elD, Meity
thum unD U'itlidi ©ut, Daö lvährt nur

dm Meine $cit unD hilft Dcdi nicht ^ur

(Seligfeit.

13. 3<$ Danf Dir, Ghrift! c ©otte«

Sehn, Daf; Du mid^ fcld> o erfennen

lan, Durdi Dein göttlidiee ©Ott: oet*

leih' mir auch ^eftänDigfeit pt meiner

Seelen (seligfeit.

14. Vcb, (vhr' unD Jßretö fcjj Dir ge=

fagt für alle Dein' erzeigt' UL'chlthat,

unD bitt' Demüthiglich, la§ mich nicht

ren bein'm ^Ingeftdu Oftfto§en werben
eiviglich. (kum oach«.

Watth. 6, o. •-'(>. 3chct bie BAael unter bem
Fimmel an: fte fnen nicht, ne ernten nicht,

i'it famnieln nicht ut btc Scheunen :e.

Wttl 2öamm foüt' ich mich benn ciromen?

71 9fft
kinun w®fi tu Dcdi für mcr=iX»^ü
^ etl/ atmet $cr§, immer*

ro&ttd roie ein .OeiDe fotgen? ©o^u
Dient Dein täglich ©rätuen, lreil ©ctt

lvill in Der still' ftch Der Occth an-

nehmen '<

2. ®ott hat Dir gefdienft Da^ tfeben,

®eel' unD itib, Darum bleib ihm allein

ergeben. C5r n-irD ferner 9(u>fl fd>en=

fen; traue reft, er verläfu nidu, Die an

ihn Deuten.

3. (Sage nidu: \va$ foU ich effen?

©ctt hat Dir fd^on allhier io ciel ^uge*

meneu, Dan ber l'eib jtd) fann etnalj*
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ren; Uebrigeö wirb inbefc (Motteö .§anb

befeueren.

4. (£ö tft mehr als Iran! unb Spei*

fen, biefer Seib: barum glaub', tat?

©Ott wirb erweifen, bog er ©fceif unb

$ranf fann geben bem, ber fich fejtig*

lief) ihm ergiebt Im £eben
5. Sorgft bu, irie bu bich fottft flei*

ben? 3efu3 fpricht: forge nidit, folctjeö

thun Die Reiben. Sd)au bie Blumen
auf tm ftelbern, wie fo fd)ön t>k)t

ftebn, unb bie Väum' in Kälbern.

6. Sorgt ein *Bogel auf ben Sroet*

gen, wenn er ftttgt hüpft unb faringt,

wer ibmt fett anzeigen, waö er effen fett

unb mitten? Weht, ad) nein, er attein

folgt bc6 <§ünmel$ ©infen.
7. idf, ber ©laute fehlt auf @rben;

war' er ba, müjn' MIß ja, waö unö
netl) ijt, werben. ©er ©ett fann im

©tauben faffen, ber wirb ntdrt, wenn's

gebricht, oon ihm fwn oerlaffen.

8. ©er ©ereduigfeit nachtrabtet unb

jugletcn ©otteö Oteid) über atteS ad>tet,

ber wirb wahrlich nach Verlangen <2yeii°

unb Siran! lebenslang wie im (Schlaf

empfangen.
9. £a£ bie 3Belt benn ftd) bemühen

immerhin ; ach, mein Sinn fett $U 3fefu

fliegen. @r wirb geben, ttaä mir fefi*

let, eb erö oft unverhofft eine ©eil'

»erfühlet.

10. 2Bitt er prüfen meinen ©tauben,

unb \)ie ©ab', bie id) I)ab' mir gar laf*

fen rauben; fe muj? mir'ö *um heften

femmen, wenn ©ctt mir 2ltte3 fchier

r)at fyinraeggenommen.
11. dr tarnt 9lfle3 wiebergeben; wenn

er nimmt, fo beftimmt er fein ©ort
Mtn&eben; ach, wie btele fromme See-
len leben fo unb finb froh, ohne Sorg'
unb Ottalm.

12. (Sie befehlen ©ett oie Sergen,
wie er witt, unb unb ftill immer im
Verborgnen. ©aö ©ett witt, tft ihr

Vergnügen, unb wie^ er ungefähr witt

mit ihnen fügen.

13. £od^ fann ihnen nietet eerfagen

©ott ihr Vrct in ber Occth, wenn' er

hört ihr klagen. (vr femmt wahrlid),

fte tu tieften, eh' man y meint, unb er*

fdjeinr, wenn bte Ocoth am ©rotten.
U. 3bre Sorg' tft für bie (Seelen,

unb ihr Sauf geht fynauf tu ben %eU
fenhot)ten, }u be3 «§errn §efn 9Bun-
ben; tjier ftnb fte atter SKür)' unb ber

Ocorf) entbunben.

15. 9tttn, «£err 3efu, meine ftrreube,

meine Sonn', meine ©onn', meine (See-

lenweibe! forge nur für meine Seele,

fo wirb mir auch attfyier nichts am
ieibe fehlen.

10. %(üe$ feij bir unberfjolen, rva$

mir fehlt, wäS mich) quält, großer ©ctt!
befehlen; forge bu, fo Witt id) fd)weü
gen, unb bor bir, nach) ©ebüfyr, meine
Äniee beugen.

17. 3ch witt bir mit ftreuben banfen
fort unb fort, hier unb bort, unb witt

nimmer wanfen. £ob unb ^}retö fei?

beinern Tanten! Sei) mein $f)eif, £ülf
unb -fteil, liebfter 3efu! kirnen.

Saurentinö Saurentf.

3ef. 40, ü. 26. £cbet eure Sluaen in bie £>öf>e

unb fefjet! 23er bat fo(ä)e SMnge :c.

28 e f. <£« tft baä £>eü und fommen fteT.

^O flllenn id), o Sd)ö£fer, beineiÄt ^ bracht, bie Oöetet>eit bet=

ner ©ege, bie Hebe, bie für 5ltte wacht,

anbetenb überlege; fo weift ich bon Se*
wunb'rung oott nicht, wie ich) bich er*

heben foÜ, mein ©Ott, mein £err, mein
Vater!

2. Mein Qluge ftel)t, wohin eS blieft,

bie Sunber beiner Sßerfe; ber ^>inu

mel, i.wäc^tig au3gefd)mücft, greift btd>,

bu ©Ott ber Stärfe. 5Ber t)at bte

(Sonn' an ihm erhjöfyt? wer fleibet ffe

mit 3)fajeftät? wer ruft bem ^eer ber

Sterne?
3. ©er weift bem QSinbe feinen

Vauf? wer heifn t)ie <£mtmel regnen?
wer fcfjtteft ben Sct)oof ber (hrbe auf,

mit Vorrath un§ Mi fegnen? O ©Ott
ber Stacht unb ^errltd>feit, ©ett! beine

©üte reidu io weit, w weit tit Wol-
fen reid^en.

4. Tid^ vrebtgt (Sennenfchein unb
Sturm, £id\ rreif't ber Sanb am SP?eere.

Vringt, ruft aud\ ber geringste ©urm,
bringt meinem Sdwefer öfjre! 2J?ich,

ruft Der Vaunt in feiner bracht, mich,

ruft bie Saat, hat ©Ott gemacht: bringt

unferm Schöpfer <5t)re-

5. X>er SPfenf*, ein $tib, ben beine
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.£>anD fp reunDerbar bereitet ; Der Wenfrf),

ein ®eijt, Den fein £8erfUnb, Did> w
erfennen, leitet; Der Sttentoj Der £drev=
fung Mitbin unD $reiÖ, ift ftcb ein tag*

lieber tReroeiä oon Deiner (>mt' unD
ie.

0. (Erbeb' Um ereig, o mein (Meift,

erbebe feinen Manien ; ©Ott, nnfer 33t*

ter, )'ei) gevreift, imD alle SBelt jag:

kirnen! unD alle SBelt ebr' ®ott Den

aperrn, unD Ire ff auf ibn unD Dien' ihm
gern: reer reo Ute (Mint nuiu Dienen!

(Shnftian fturdurqott (feuert.

SiraA 11, o. 21 — 23. ©ertraue bu (Sott, unb
bleibe in beiuem 25cruf, beim ee iü ic.

3n eiqener ifllelobie.

71 OfljYer nur Den lieben (Mott läfn
i «>• <£ü realten unD Ireffet auf ibn

atfejeit, Den reirD er vcunoerlicb erhal=

ten in allem Jtreug unD Xraurigfeit.

©er ®ett, Dem SlllerPÖcbften traut, Der

hat auf feinem Stuft gebaut.

2. 9Ba6 helfen im* Dir fdMv eren 3er

=

gen? reae bilft uno unfer ©eb' unD
3ld>? rcas bilft ed, Daf; reir alle Geor-

gen befeuften unfer Ungetncuö? SB*
machen unfer äreiu unD V'eiD nur grö*

§er Durdi Die iraurigfeit.

3. Wan halte nur ein reenig ftille,

unD fev Ded^ in fieh felbft vergnügt,

reie inner.} (Mortee gnäD'ger 2T>iÜe, nie

fein' ^lUreiffcnbeir ee fügt. (^>c»tt, Der

und ihm bat aueerreählt, Der reeif? aud)

gar reehl, reaö iure fehlt.

i Sc fennt Die redeten tfreubenftiin=

Den, er u:ci\; recbl, reann e-: nufeltd)

fev; nenn er unl nur hat treu rrfun*

Den unD werfet feine <£eud>elei: fc fomnit

©Ott, eb' reir's une verfehn, unD läfjet

iure viel (Mute gefdrehn.

5. Xenf nidn in Deiner Trana»
bi&e, Daf? Du oon ©Ott Verlanen fcvft,

unD Da£ ter @ctt im 3dreope ft&e,

Der fidi mit ftetem (Mlürf e fveift. I tc

/vclgcUMt vcranDert viel unD fepet 3cg-
lidrem fein 3tel-

0. $ä fmD \a (Mctt fehr febleebte

&cn unD ift Dem £öd)ffcen alle* gleich,

Den Oieicben flein unD arm gu machen,
Den Firmen aber grop unD reich: ©Ott

ift Der redne ^unDermann, Der balD

erhüb'n, balD ftünen fann.

7. 2 mg ', bei' unD geh' auf ©ctteo

SBegen, oerrubf baä reine nur getreu

unD trau Dee Wimmele reidnm >Begen,

fo reirD er bei Dir reerDen neu; Denn,

reeldrer feine 3uverftdu auf C^crt feet,

Den verlädt er nidn. öCl?rq wenmarf.
(Um 1650.)

2. SSon t>eni Rat^ftyhifj ©otttä }ii unfern* (Srldjintg.

unD Jöülfe beut. Viebe, Die Den Sehn
nidn fdrent, Der in ihrem ^durefie rechnt,

um ut retten Die Oiebellen aue Dem
^fubl Der tiefen -Völlen.

4. Xed> Du baft, o vcciic l'tebe! eine

QrDnung audi beftinunt, ba§ üd^ rei

Oof). 15, o. 16. 3ftr habt nitcb tiid)t erroaMct,

foitberu ich babe eud) erträblet, unb :c.

SRel. 3'on fla^ ü nut ÜMtfl unb 3d)mcr,cu.

^ J (Cre'ge Vtebe, mein Oienunbe^ ^ reaget einen fühuen IHkf m
Den ^IbgrunD Deiner @ütei fenD' ihm

einen xBlict }urüd, einen ©lief ireüOei^ Darinnen übe, Der am Segen ^Inthetl

terfeit, Der Die Ainftcrnif; ^erftreut, Die nimmt. 9i>er nur an Den Mittler glaubt

mein blöDee 2tuge Drüdet, reenn el nadi unD ihm treu ergeben bleibt, Der feil

Dem Vidue bildet. nidn verloren geben, fonDern -*>eil unD
2. 3dj verehre Did\ Vtebe ' Da»? Du Vebni feben.

Didi beireget baft, unD au* einem rei^ ">. liefen GHanben amuuinDen, Der

neu triebe Den erreünfducn 3ri^luf? ge* ein SUer! De* Jpümmlfl beint, laffefl Du
faßt, Der im .fylud-» verfenften ü>>cli. Du1> willig finDen, Deinen tbenren, a,u-

Durd^ ein tbeuvee VöfegelD, unD beö eig- ten CVeift Denen, Die gebeuget ftebn, Die

neu «ebnee Sterben, ©rwb unD rjreu« ihr Uireernregen fehn unD \um Ihren
t)eit |U enverben. Der OinaDen eilen, gern unD reillig

O, ein Otarbfcblup POÜ Erbarmen, mit^utbeilen.

oeOer 6ulD unD AieunDlicbfeit! Der 10 '"» ©0 Du nun verber gefeben, Daß
eüue iJielt voll Firmen @naDe, iroft ein »JL^enfd^ auf Diefer (5rD' Deinem @ei|l
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nid)t roiberftebcn , noch )'ein 2Bcrf tter*

fyinbern werb', fonbetn ohne i§eud)el=

fd)ein werb' im (Glauben fefte fe*n, Die

feit l>tft du auswählet nno Den dei-

nen juflej&fyfct.

7. £u fyafi SWemanb gum 93erberben

ebne ©runb in 33ann gettyan. £ie in

ihren <8ünben fterben, Die ftnb felber

(Schulb baran. 5Ber nicht glaubt an

beuten (Sohn, ber hat ftiuch, unb %ot>

jum £ol)it. @füt muthwillig 3Biber=

ftreben fctyeufn ihn auö twm £eil unb
£eben.

8. Ziehe, bir fei £ob gefunden für

ben l)öd)ft gerechten (gchluf;, ben t»te

(Schaar cerflarter 3"Ui]en rühmen unb
bewunbern Ättt§, ben ber ©taub' in 3)e*

muri) clwt, bie Vernunft erftvtunenb Ijbxt,

unb umfonft ftch untcrwinbet, rcte jle

beffen $ief ergrünbet.

0. Ziehe, la§ mich bahin ftreben, mei*

ner SBaM gewif? $u fe\m. (Ridjte felbft

mein 8«i$e3 £eben fo nad) beinern 3BtU
len ein, baf) be& ©laubenö ftrud>t unb

ßraft, ben bein ©eijt in mir gefdiafft,

mir |um 3«iflni§ bienen möge, baf) ich

auf beut JpimmelSwege.
10. feaf mid) meinen Tanten fdutuen,

in bem >-8uch be§ Gebens fteb'n. £ann
fo werb' id) olnte ©tauen felbft bem
Xct> entgegen gehn. kleine (vreatur

wirb mid\ beinen Liebling, ewiglid) vei*

ner «£anb entreißen fönnen, nod) von

beiner £iebe trennen.
Dr. Dof). 3of. gcambad).

ftbmer 9, o. 16. So lieat es mm nttft an 3e<

manbeä Sßollen ober Saufen, fonbern :c.

9KeI. 2Ber nur ben Itcben (Sott läfit malten.

i tJ« «J^/ men i

t% lt unergrünblid) Zie-

beömeer! id) banfe bir mit anbern 9lr*

men, mit einem ganzen (Sünberheer für

beine £ulb in 3efu Ctyrift, bie oor ber

3Belt gewefen iji.

2. ftür ein fo allgemein Grlöfen,

für bie 53e$al)lung aller 6dutlb, für ben

üBeruf an alle Sofen unb für bflö ®ort
i?on beiner Jpulb, ja für bie Straft in

beinent ©ort banft bir mein £er$e hier

unb bort.

3. ftür beinen beil'gen ®eift ber Ziehe,

ber ©laubcn wirft in unferm ©eifi,

weit bod) beö ©foubenS ßraft unb

triebe ein SQBerf ber Allmacht ®otte$
beifit, für bie QBefeftigung barin banft

bir mein neugefd)affner (Sinn.
4. ftür bein fo tröfllidjeS 93erfrred)en,

bat? beine ©nabe etrig feir, wann 33erge

berften, «&ügel bred>en,'fo bleibt bein

93unb unb beine $reu; wann (Srb'

unb Jpimmel rceid>t unb fällt, fo lebt

bod) ©ott, ber ©lauben fyält.

5. ^rür beine tljeu'rfte «Saframenten,

alö Riegel beiner tralwen (Sdmft, reo

©ott, oamit wir glauben fönnten, ein

2)enfmal feiner SQÖunber ftift't; für biefe

©naben in ber 3 e^ banft bir mein
Sfreris in ©wigfeit.

6. 3a, Wlunb unb ^er^e foti bir ban*
?en, ood^ hittet and) mein 4?er$ unb
SWunb: la^ weber SWunb noeb «^er^e

wanfen, unb grünbe mid) auf tiefen

©runb; erhalte nur burd) beine Xreu'

mid) ki$ an'3 ^nbe aud) babet.

7. Unb federen (Satan, 5Belt unb £üfte

mid) in bem böfett ©tünblein an, gieb,

ba§ id) mit bem @dn"lb mid) rufte,

ber Satans Pfeile bam^fen fann. 5)od)

weil id) fd)Ycad), fo taffe m fein afyu*

ftart Q3erfud)en ju.

8. fi-ap mir bein allgemein (Erbarmen,

bau allgemeine £öfegelb, ben aßgemei»

neu 0htf ber Qlrmen, ben allgemeinen

Sroft ber 5öelt, bie Mittel, weld)e att«=

gemein, ein fefler ©runb be£ ©lau*
\>em feim-

9. i)u gabft \a mir aud^ folche ©na-
ben, aud^ ich, id) habe Sheil baran; ich

lag ja mit in gleichem '@<6aben, für

mid) ifi aud) genug gethan. An bei*

nen Porten, iroft unb Jpetl gehört

mir mein befonbrer ül)eil.

10.
s

2ln biefem fann id) nun erfen*

nen, vafi idi bein «ftinb in ©naben bin.

$>u willft mir felbft die @bre gönnen,

bu gabft bein 3tinb für mid) bahin, unb

ber war Sünbern ^uge^ählt, in bem tu

(günber auöerwählt.

11. tafi mich in \Mebe heilig leben,

unfrräflid) bir §um fiobe feijn; oerftchcre

mein .<3er^ baneben, eö reipe feine ?uft

nod) $etn mid) wn ber iMebe ©otteö

hin, weil id) in 3efu (5hrifto bin.

12. 3!ob, lieben, ^rübfal, ^Ingft unb

Reiben, rca$ ÜBelt unb ^»ölle in ffd)

fc^liept, nichts foU mid) ben ber ZitU
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fdieiben, Mc Ca in (Mirifte >fu ift.

3a! hinten' 3}atcr aller &CU\ <ähl" mid^

ben 'jlneenräblten bei.

M. aihii ,^nrbr. •viiicr.

finen 10, 6. M. freuet euch aber, bop eure Wa^
mm im Fimmel pefdirieben t'mb.

Wtf. 5öer nur ben lieben Wo« Ki*t walten.

' "• «O ben, ich bin ein .ilinb ^el

(Seltgfeit. 2ßa£ fann tie £ünbe midi

betrüben unb alle«? Reiben tiefex Seit?

3d) weip, tan irf) bon Anbeginn in

(£l)rifto auöenrüblet bin.

SL $a6 Samm bat midi mit feinem
QBlutc gewidmet in M Gebens ^udi,

unb mir erlanget aflee @ute, (Srlöfung

öon bem leb unb ftUitf). ©afi ijt*l

Dod), raaö mein £erj|e (ru&ftf 3* bin

mm .ftimmel auS erwählt.
3. &8aö fdiretft midi beti Öefefceö

Söetter? 3* fei)' tn'ö tfebenebud) bin=

fin , reo (Sbrifti QBunbcn retbe Blatter,

bie (Schriften, Speer unb iUfi.gcl febn.

£ier lef td), wa3 mir üröftung giebt:

,,bid) hab' id) immerbar geliebt!"

4. Obgleich) im fcbiuat^cn SNtd) ber

Sünben eiel Sdiulben aufgefebrieben

ftefm, lafit 3efu3 mid) tod) (ilnabe ffo«

ben unb läf?t bfcfl Vebentfbud) mid) febn;
ba fdiau' td) meine ©nabeineabl unb
fleh" in feiner tfinber ßaty.

5. 5luf 3eftt« Wtfl id) fröl)lidi fter=

ben; td) will beä ©laubenö ^edneitfleib
nur in bee! Lammes glitte färben; fo

ger)' td) ein mr Seligfeir unb m bem
aro§en Wbenbmabl. O freubem:ofle

©nabenrcal)l!

& «nein ieufel fofl ben ireft mir
rauben, taf; idi erwählt een Anbeginn,
ba§ td) Ottä ©naben burdi ben ©lau*
ben an Gtjrifti $Uut erlöfet bin. Sc
leb' id) beim unb frerbe Drauf. 9Utf
Gbrifhtm fd)liej?' tei^ meinen v\mf.

<2alomo «^raiicf V (um 1711).

3ef. 49, t>. 16. £iehe, in bie £>änbc habe ich

bich nejetdinet.

SWcr. $ie Iiiflenb rotrb burch'e Ären; qeubet.

*W ^c* ^ ni un •Fimmel angtfd)rie*
* * • cO ben unb ©otteö Ämtern flu*
gewählt; mid) hatte fdien fein brunftig
Sieben eon (groigfeit bam enräblt.

SRun rulje td) in feinen Ernten! mein

®ater blidt mid) frnmMkf) an. 3cb
lveif? ecn niduo all wm fobormm,
burdi idi ihm <\cf<\llcn fann.

2. Taö baute id) bem gMlcn Wirten,

fo felig bat er mid) anuadu. »SKit
•8dMiienen fudn er mid^ Verirrten \m\>

agh nur meine ©*fe 2ld)t .(tomm,

Sd)äflein! biep ee, febre ivieber! td>

bevte ee unb feinte um, warf midi nur

lluänen bor ihm nieber unb gab mid^
ihm jum (vi^entlunn.

3.
s^ie war tcl> ihm fr fehr roüüom-

men, luie freute fid) fein .^irtenher^

!

wie i&rtttcfj warb l<r) ftufotnonirnfn, wie
halb wtd) ba mein Seelenfdmter^ ! er

rcufdi midi rein, oerbanb tie löunben
unb legte midi in» 33ater« 8dicop.
Da \hc\) ee: bu haft ©nabe funben, Mi
bift oon 8dntlb unD @trafe |»0.

4. Xac waren tie (naui tfuna/:?.

ten, bie ilage längft gewünfcr>ter önt^';
ba flofi ein Strom bor 8eeligfeitm mir
auö beo üVitrlero funben m. Xer
©ater hiep midi .^inb unb (grbe. Ter
8ol)n fpradi: bu bift mir vertraut. O!
rief idi, wenn ich )c\\o fterbe, fe fterbc

id) aU CMutfti ^raut.
5. :)iun bin idi ned> bei ihm in ©na-

ben, niduö raubt mir meine« 3efu -^»ulb,

mein (S'lenb fann mir felbfl nidit fdia»

ben, beim er bar gflttlidje (Mebulb. 3e
mehr idi meine Chnmadu fehc, je mehr
wirb mir r^k ©nabe groji, unb wenn
idi bann nur brunftig flehe, fo ieirb

mein <ften Dccs Äummerö lo».

T». 3e ge^t eä hier burd) tiefe 9Qegi
nadi jenen Biene -*>ohen m, unb nur
(\uf biefem fdimalen @tege gelange idi

lur 8nbbatho = OUih'. Xanii feil' man
in ben ebern oberen mein ^eblieb biß
in (Swtgteü auc bem eetflärten SWunbe
beten. .Oerr, madie midi ta\\i bereit!

Tai'lcr »rufe.

^oh. l, \>. 41. ©ir hoben ben SXtffa4 M
funben.

SCRet JGer nur ben lieben (Sott lopt toolten.

1Cf* =0 funben, ber meinen hinter

ewig hält; wo anberö, alo in Öiefu

funben? ba Lr>i er oot ber Rtit ber
©elt: ben Gnunb, ber unbe^ejtlidi fleht,

wenn CcrD' unb ^inunel untergeht.
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2. <§d ift baß ewige Erbarmen, baß

atteS 2)enfen überfteuit; eß ftnb bie eff^

ncn tfiebeßarmen bef?, ber fid) §u bcm
(Sünber rietet , bem allemal ba^ <$er$e

bricht, wir fonuuen ober fommen nidn.

3. 3Bir feilen ntdu oerloren »erben;
©ctt will, unß fett aefyolfen fetyn: bef?*

wegen tarn fein (Sofni' auf (yrben unb
nahm fjernad) ben .£immel ein; befhre-

gen flor-ft er für unb für fo ftarf an

unferß £er$enß £bür.
4. D ^bgrunb, weld)er alle @ünben

burcr) (SJjrijti £ob &erfd)ümaen l)at! baß

f)eifu bie Söunbe red)t oerbinben; biet

finbet fein 93erbammen ftatt, weil (5bri=

fti *8tut beftänbtsT fct)reit: 93armr)er$ig*

leit! 93arnu)er$igfeit!

5. 3)arein Witt td) mid) gläubig fen=

fen, bem will ich mid) getroft bertraun,

unb wenn mid) meine <sünben fränfen,

nur balb nad) G3otte0 Amen fcr)au'n:

ba finbet ftd) $u aller ßeii unenblid)e

99arml)er$igfeit.

0. *B3irb atteß 9lnbre w egger iffcn, waö
<£eel' unb i!ct£> erquicken fannj barf

id) bon feinem £rofte wtffen unb fd)eine

böttig außgettjan; ift bie Errettung nod)

fo weit: mir bleibet bod) SBarml)cr}igfeit.

7. beginnt baß 3rbtfd)e ^u binden,
ja, fyäuft ftd) Kummer unb Sßcrbrup,

ba§ id) mid) nod) in bielen <8türfen

mit eitlen fingen ntüljen mujj; werb'
id) baburd) oft febr jerftreut, fo tjoff'

id) bod) 33armr)er5tijfeit.

8. 9Wu§ td) an meinen beften 3Ser=
fen, barinnen id) gewanbett bin, tuet

Unboftfommenfyeit bemerfen, fo fällt

wobt atteß Jtulmten bin, 3)ed) ift audi

biefer $roft bereit: id) l)offe auf 5Barm=
fyer^igfeit.

i). ßß gebe mir nad) beffen ^Bitten,

bei bem fo biet Erbarmen ift; er wotfe
felbft mein ßer^e füllen, bannt eß bieß

nur nid)t bergitjt. So ftetjet eß in ftfefc'

unb £eib, in, burd) unb auf 33armber-
jigfeit.

10. iöet biefem ©runbe Witt id) blei-

ben, fo lange mid) bie (&rbe trägt. 2)aß
will id) benfen, tlmn' unb treiben, fo

lange ffd) mein 4er* nodi regt. So
ftng' id) einft in (Swigfeit: o Slbgrunb
ber 5?ariubenigfeit!

3of)ann ttnbreaö ttotfcc.

1 Üifflotbeum 2, o. 4 — 6. ©Ott will, bafc allen

9Renfd)en geholfen roerbe, unb jur jc.

3n eigener Gelobte.

70 $Ulm ^' eut eltc^' liet?cn ^ris

i *? vi fteng'mein! unb lajjt uns

frol)tid) fm'ingen, baß wir getroft unb

iltt' in (Bin mit ^itft unb £tebe fingen,

waö ©Ott an unß geirenbet bat, unb
feine fütle Sffiunbertljat; ja tbeu'r bat

er'ß erworben.
2. £em Teufel id) gefangen lag, im

$ob war id) Verloren, mein <Sünb' mid)

quälte 9cad)t unb ;£ag, baxin id) wax
geboren; td) fiel aud) immer tiefer bretn,

eß war fein ©ut'ß am ^eben mein, bie

<Sünb' batt' mid) befeffen.

3. 9Wein' guten QSerf bie galten nid)t,

eß war mit tl)n'n oerborben, ber frei
1

SBitt' l)at?te ©ott'ö @erid)t, er war jum
©ut'n erftorben; bie Qtngft mid) ]it ber=

zweifeln trieb, ba nid)tß benn Sterben

bei mir bleib, ^ur ^öfle mugf id) ftnfen.

4. j)a jammert' ©Ott in Gwigfeit

mein (^tenb üb'r bie 2)?aapen, er bad)t'

an fein' $armt)er$igfeit, er woüt' mir

belfen laffen, er wanbt' ju mir fein

tßatexfyex^, eß war bei ihm füt)rwabr fein

8d)er,v er lie§'ß fein S3efteß feften.

5. (5r fprad) JU feinem lieben Set)n:

bie ßeit ifl lue ju 'rbarmen, fat)r
?

bin,

mein'ö ^erjenß wertt)e ^Iron*, unb \ey

baß i^eil ber Firmen unb l)itf ibn'n au^

ber 6ünbennotb, erwürg' für fte ben
bittern £ob, unb la§ fte mit bir leben.

6. S)er (Boljn bem iBat'r geborfam
warb, er fam ^u mir auf (Srben, oon
einer Jungfrau rein unb jart, er wollt'

mein trüber werben; gar t)eimlid) fübrt

er fein' ©ewalt, er ging in meiner ann'n

©eftalt, ben Xeufel woHt' er fallen.

7. (£r fyxad) ^t mir: balt
1

bieb an
mid), eß füll bir jefet gelingen, id) geb

1

mid) felber gaiu für bid), ba will id)

für bid) ringen: benn icb bin bein unb
bu bift mein, unb wo id) bleib', ba follft

bu fenn, unü foll ber Reinb nidu feueiben.

8. 33ergief?en wirb er mir mein jpiut,

ba^u mein Sceben rauben, baß leib' id)

ttllcü bix Ui gut, Cac halt' mit feftem

©lauben; ben Xob oerfdUmgr baß le-

ben mein, mein' Unfdjulb trägt bie

^ünbe bein, ba bift bu feiig ttorben.

9. &en Hummel ^u bem 9?ater mein
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fahr" ich atiö btefent Vcben; fa irid id) ein; bcnn tac föjtiicbfte (%febäftc ntuw
lernt ber Refft« bem, ben (Meift will ber Mitbin ber Wnabe fem. (Mett fe*j
ich bir geben, In bich in Xrübfal trö« Veb, ber midi erwählet, efa' btc Qctt
ften icfl unb lehren mich erfennen nxtyi aearfinbet war, unb mich feiner fel'gen
nnb in ber Wahrheit leiten. Sduar auö Chrbarmung ^Wähler

10. Söae u-b gethan bab
1

mit gelel;rt, Damale gefcheben ift, baä gefebah in
bae ipllit b« tbun nnb lehren, bamit 3ef« tfhrift.

ba4 JMeid) Werf« »erb1 gemehrt |u tob 1 0er ntytf war an mir *u jinben,
unb lernen Öftren: nnb hin' bidi vor bae entäblimqsroürbig fdiien; ben;;
ber SWenfd)'n ©efaj, baven eerbirbt ber iah midi in ben Sünben, eb' id\ brin
eble Sn)a|j b«4 lan' i* bir uilc&e. «boren bin. Aber in beut Sehn ber

Dr. Bat* i'uthcr. (Um iö23.) Ujcbc machte Wort midi angenehm, unb
epbefer i, i. 4. ißie er mt* beim rrtpöhlet enrählte mich in bem. s.Kmnb erreich*

bat tnrdi bcnfeibiaen, ehe ber ©elt :c. ("Mnabentriebc! WU% ivae nun in mir
9ReI. vcoüf icf) meinem ©Ott nicht miqen. i)t, banfe ©ctt in 3ei"u Gbrift.

Hfl ^? e
-
qr fllct>

'
rtUe nicine ***#*• M. W* *nebr. fciDer.«^v. «yi nimmt ^unt Vebe Holtet

B. 2>on ©Ott bem Sofjne, unferm £cilanbe.

1. £Um ber. Werfen unb bem Statuen ;\efu CSf>r£ftt.

i Gor. l, t» 30. ®ejAcr ((«hriihie) im« flcmacftt Sduilb unb ÜViffethat, brinqt mir bie

SKcl. £ Wort, bu_ frommer ©ort. (>. © mm, fo heil'ge mid), ber idi

81 S)fchof'u! beiien Ireu' im .fr im* bin ganj beflecfet, bein heil'gcr Jefuö*
ij±. -4i me i un tj anfärben burd^ fei= 0cam', ber alle Sönb' ^ubeetet, er febre

neö SWeniYben SWitnb fann g*n«g crevrie- ab ben ?yluch, ben Segen }u mir irenb',

fen rcerben, ich banfe bir, bap bu, (in auf baf; babureb bei mir ftdi alle ©dnradi-
rtabrer »enfeb gebcr'n, haft oen mir beit enb'.

abj]eivanbt, bafj id^ nidu bin ferlcr'n. 7. C^t fe^ mein Vicht, ba^ midi in

'2. ^crnehmlidi luirb in mir all' .^er= ftinfrernip erleudue, er fer bee #immrf#
Wrtangjt geftittet, njenn midi bein fü= Ihau, ber mid> in ^itj

1

anfeudne; er

§er Diant' mit feinem lieft erfüllet, fein fei? mein Schirm unb 8dnlb, mein
Irefl )'o liebreidi ift, al<? ben mir alebt SdnUten, Sdilen unb v^ut, mein Okicb*

t>tin SRam', ber i\n)c 3*fitl*9la»\ c thum, Cbr1 unb jHubm, er fer mein

mtrft aue Tavibe Stamm! hödifteö C^ut.

3. D Jeftt, hödifter Sdiao, bu fannft S. ft Ten mein ^immeleireq , bie

nur ftreube bringen, ti fann" nidne lieb^ Wahrheit un^ ta* Veben, er lrclle mir
lieber a(3 ^efu Miaute flingen. 3d) fann utlc^t aufi ©nafccn biefeö geben, bap

nicht traurig fe'.Mi, weil Sefufl beipt iv idi alebann in ihm titQ Veben fdUiepe

eiel all .^eilanb cbev £elb, ber prltg trcbl, irenn meine SterbenStfit unb
machen irili. 3tunbe fonunen feil.

i. ®enn Satan fich bei mir in 2fn» 9. ^nmittelft bflf er mir fe lang" id\

fechtung tvill regen, ift 3n"n i^ame mir hier itodj iranb'le, bap ich in meinem
pm Xrcft, Srtnin, ,Vieb' unb ©egm, Ilum treu unb aufrichtig banb'U

Utr ©eiebeit, Qlrienei in aller ^Ingft flehe mir ffrtf bei mit feinee CMeifieö

unb i>cctb, ba§ ich nidit fürduen batf &aV unb gebe tfraft, wenn idi n
ben Seufel unb ben leb. eerridnen bab'.

5. tai; id) ein gomftttfc bin, ba« H». 3» ^c)'n Manien bin id} beute

madu ^it fd^nöbe Sünbe, bein 3*fW* aufgeftanben, in ihm fellbring' ich beut',

Slam' madu mich \u einem ©rtaben* wafl mir femmt unterhanben, in )ti-

tinbt, n nimmt pen mir l)tnn;fg bie nem Tanten ift ber Anfang fc^on gc*
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mad)t, baö Mittel unb Der @chlujj ttjltb

aud) tuvdi fljn ooflorad5t.

II. 3)fc leb' W), unD in btt n>ifl idi

aud) einjtens fterben. ^etr, fterben reift

id) bir, in Dir reill ich ererben Daß ere'ge

.fcimmelreid\ Daö Du erreorben mir; »on
bir oerflärt rcili id) Dir Dienen fftr nnD
tnr. 3of)aun £>eermann.

SÄattft. 9, o. 13. 3d> bin qefommen, bit ©ün--
ber gur 25uf»e ju rufen, unb nicht jc.

SRel. 9Jtad)'e mit mir, ©oft, nad) beiner ©üt'.

CO ^as tft ein tbeureg, reertheöOA * c*J 5B 0rt/ ein ©ort fcl;r lieben
boren: baf? JejuÖ ifl Der (Sünber £ort,
unD tritt Die Ernten lehren. $>a8 ifl

ein theureS, reertheö SÖort, Dafj 3efuö
ifl Der (Sünber £ort.

2. »Wein 3>efnS nimmt Die jtranfen
an, er feilet aßen <Sd)aben; er ift ein

©aft bei 3ebermann, Der ihn 51t fid> ge=

laben; ba3 ift ein theureö, rcern)e3

SBort, baf? 3efu3 ifl Der (Sünber £ort.
3. SWein 3em3 ift ein treuer Jpirt, er

fudjet, reaö verloren; er holt ^urücfe,

reag »erfuhrt, er ift §ttm jr>eil erferen;
baä ifl ein theureS, rcertbeö 2Bort, Dan
Sefuö ifl Der (günber £ort.

4. ^ob fei? bir, 3efu, ©otteö (Sohn,
bu haft Die @chulb getragen, Du Öfter*
lamm, Du ©näbenthron, Du frreijratt,

reann reir }agen; Daß ift ein tbeureß,

reertheö äBort, Daf; 3eful ift Der @ün*
Der Jöort.

ö. $$ ! Hieb mir, baf? id) Diefe ©naD'
unD meine (SdmlD erfenne, Daf? ich, Dein
<8chäflein, früh unD foat nad) Dir oor
Viebe brenne, unD Denf* an Mefoä rcer*
the ©ort, Dan 3efuß ifl ein treuer

"W**- OB -«öeinrid) ©corg 9ceuf (1686).

Ocb. 1 , t>. 1. 3m Slnfanq roar baä Jßort, uub
bas Siöort war bei (Sott, unb ©ort :c.

5WeL £> ©ott, bu frommer ©ort.

8*-{ <JV reefentlicbeo ©ort, Oon %t*

oen ©ort gefugt! oon (frnigUH erlefen
*um .£>eil Der ganzen 2Belt, mein £err
>m Ghrifl! reillfommen, Der Du mir
utm £eil geboren btft.

8. ftrarat, felbfiftänbig'3 ©ort!
unb tprich }u meiner (Seelen, baf? mir's
in (vrcigfeit an $rofi nie fofle fehlen;
burd) ©lauben reobn' in mir unb tveicfje

nimmer nidH, laf? mid) and) nicht öou
Dir atnneicrjen, fd^onfleß Vi&tl

3. £u rcefentlidieß 9Bort rcarfl bei

©Ott, elv geleget Der ©nmb Der großen

©elt, Da |lch -Dein .^»er^ betretet ^ur

IMebe gegen mich; ja, Du irarft felber

©ott, Damit Du mad^ft im ^leifd^ @itnb',

$qW unD £eb ut Spott.

4. ©afi tyat, 3efu! Did^ 00m ^ln-

fang Dodi beioogen? reaö hat 00m Jj3im*

melöthron' Dich in Die SBett gebogen?

ad^! Deine grope VMeb' unD meine ^xof^

Olotb hat Deine ©lut entflammt, Die

fftxtet alö Der XoD.
5. 2)u btft ba£2Bort, rcoDurdi bie gan^e

©elt formiret; Denn vitte^inge finb Durch

Did) an'^ ^idit geführet : ach \io bin ich,mein
^>eil! aud> Dein ©efd)öpf unD &ah\ Der ich,

rcae id) aud) bin, oon Dir empfangen l)ab'.

0. ©ieb, Daf? ich Dir )um ^ienfl mein
gan^ee ^er^ ergebe, auch Dir allein sjum

$rei6 auf Diefer (5rDen lebe. 3a, 3>efu ! laf,

mein |>erg ganj neu gefd)affen fe*ut, unb
Dir biv in Den ioD getriDmet fe?n allein.

7. £aj? ja nichto in mir fetyn, loal

Du nicht hafl gefd)affen, reut' atlee Un=
fraut auö unD briet) ÜB iyeinDee $3af*
fcn\ Daö ©df' ifl ntrfyt oon Dir, Da6
l)at Der fteinD gethan; bu aber führ'

mein £er* unb ^uf? auf ebner Samt.
8. J)a« »eben ifl in bir unb aSeä VMd)t

beo Gebens, an mir lap Deinen ©lani,
mein ©Ott, nid)t fei?n oergebenc: ireil

Du Das Xidtt Der ©elf, fo fer mein ^e=
benölicht, 3efu! btö mir Dort Dein Son=
nenlidU anbrid>t. Caurentiue Saurenti.

Wattf). 10, 0. 37 ®er ^atcr unb Butter mehr
liebt benu mid), ber ift meiner nicht toertb.

Unb 10er Sohn ober locbter mebr liebt je.

«Ocel. O ©ott, bu frommer ©ott.

^^^^ <0 bleibe an ihm hangen, er ei=

nig meine tfuft, er einig mein Verlan-
gen; fall' id) fd^cn oftermal aue mei=
ner Viebeöpflidu, fo trennet foldve Dod^
Die treue ^iebe nidu.

2. fTenn Kitt' id\ nur Die $raft, tit

ich mir ttimfdien ivoflte, loenn mein
Shmfd) nach Regier erfüllet rcerDen
foltte, gercin, idi bliebe treu, er feilte

noch an mir oon JpeMen fe)m oergnügt,
er, meine bödiftc %ier.

3. 2)aö ©ollen unD ber Wutt) ftnb
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ba, cbfdten ^u Jeiten ^ellbrincten man«
flfln reilf; britm ich' id) taaUcb ftreiten

in mir mit ftleiicb unb SMitt ben anft

gejinnten (Sinn, iveil id> annod) cu\

Äinb in (^hrifti Viebe bin.

4. UnD teerb' id) bermaleinft tti mei-

ner ÜNannbeit femmen, mit ivill id> ibm
fe treu verbleiben, meinem frommen
unb allerbeften Sdjafc! ad\ gegen ihn

allein feil in redu feufdier Brunft mein
ftcx\ enmmbet fefyn.

5. .Hemm, Viebfter! )ftitbe an, ent*

}ünbe Die Öebanfen; entjünbe mir mein
.§er§, fe treib' \<b niemale teanfen auö
meiner Viebeevflidu; entttmbe gegen bidt

mein «§ett, fo bleib' id) treu Dir, fcteb*

fler eiriaUdv ^armft. &tf<m&. o. iam,

rueä 4, tv «9. Toä s^ülf filmte ihn, unb ta--

men ju ihm unb hielten ihn auf, bau je.

9)tel. $>er-, id) habe mitiqehaubelr.

CK C^efu, bu mein liebftee Veten,

^•^•«O meiner Seele \Brüutia,am, ber

tu bift für midt gegeben an M bittern

ÄremcS Stamm, fem reift idj mit fufjen

SBeifen bid^ von gan§et Seele greifen.

2. Xu bift ®ott, ber une gegeben

Scel' unb Veib, auch tgty? unb (Mut,

ber bu unfer Slcib unb Veben fd)üfceft

bureb ber (Sngel $at; brum aud) bir

allein ut (*hren feil mein Sftunb ftdt

laffen bereu.

3. Jefti,
s^arabiee ber ftreuben, baß

mein (Meift mit Sduner^en fudu; e W
fiarfer 3.roft im Reiben, e bu frifdic Ve*

benefrudu; alles Trauren, allee Reiben

trenbeft bu in lauter ftreuOen.

4. .Hemm, ad) femm, tu Troit ber

Reiben, femm, mein >fu, ftnrfe mich;

femm, erauiefe mid) mit ftreuben; fomm
unb hilf mir gn&biglier); femm, mein

Sffiunfd), mein ganijeti Neffen; femm,

mein «ftcr^e ficht bir offen.

.1. 3eju, ridue mein ^Beginnen; 3efu,

bleibe ftete bei mir: >üt, lähme mir

bie Sinnen; >fu, fee nur mein We-

qier; 3eftt, fei) mir in ©ebanfen; 3efu,

iaffe mid) nidu reanfen.

5. lein, Inf; midt fettg enben meine tut*

^en Vebcnejahr", trage HlieJ auf Deinen

.ftänDen, halte bei mir in (Gefahr; freu

bia, trill id) bidt umfaffen, trenn id> feil

bie 5Belt eerlaffen.
?tacf) 3. Wirt (Original o. 164J).

Johann. 10, u. 37. Weine Schafe hören meine
2rimme, unb ich fenne fie, unb ftr folgen mir

BttL 3efu, ber bu meine 2eele.

Hü ^ nu ' frommer SNenfchenheerben
^^•.O guter unb aetreuer .^pirt, laf

mid> aud) bein Sdniflein iverben, baö
bein Stab unb Stimme fübrt; m& bu

haft aue Vieb' bein geben für t)i( Schafe

eingegeben, unb bu gabfl ee aud) für

midv, laf; mid> aueber lieben bid\
k

2. ißeerben ihren .ftirten lieben, unb
ein -turt liebt feine J&eerb', lap un8 autfo

fe S!icb( üben, bu im ^ünmel, id^ c\\ij

ifirb\ Sdnillet beine Vieb' bemieber,

fofl bir meine fdvifien rcieber; irenn bu

rufft: ?>d) liebe bid^' ruft mein «^>er^:

5id) liebe id)!

3. Sd^afe ibren Wirten fennen, bem
fte aud^ ftnb lvebl befannt; lajj mid)

aud) nad) bir nur rennen, leie bu famfl

^u mir gerannt, ba bes J&6tten*5Öolfeiß

:)]ad>en eine SBeut' aue mir lvcllt' ma=
eben; riefeft bu: 3d"> fenne bieb! rief id

-

»

aud^: Tid^ fenne itb'

4. beerben ibren «giriert beren, feU

^en feiner Stimm' allein; Wirten aud^

\\iv Jpeerb' jld) febren, toenn fte rufen

(SJrc§' unb .^lein'; laf? mid^ boren, trenn

bu fdireieft, laf? mid> laufen, trenn bu

braueft, laf? mid> berd)en fterö auf bieb

.

3efu! bore bu mi midv

5. -Oere, 3efu, unb erhöre meine, bei*

nee Sdüfleine, Stimm'; mid> aud-* \u

bir fdjreien lehre, reenn ftdi nab't bee

SBoifeÖ ©rimm. Vaf? mein Scbreten bir

gefallen, beinen Ireft bemieber febatten;

irenn idi bete, bore midv. Jefu, feridv.

^di bore bid^!

6. J&öre, ^ciu, unb erböre, trenn id)

ruf, anflevf unb ftbrei'; ^iu, Kid) nidu

OOn mir febre, fleh
1

mir halb in Oima^

ben bei, ja, buberfi: in beinern Hainen

ift ja ^lllee 3^t unb hinten. 9hm, id)

ctlaub' unb füble fdjon beinen l'roft, o

(Mettee Sehn'
Siegmunb o. 25irfcn (2?etuuue).

(\tm 1632.)

QM. i, D. I. Cln ihm rrchnet t>it qanje ^ulle

ber Gottheit (eibhnftiq.

SR e I. jcl'u, fomm bod) felbft U« mir.

C^efu meiner Seelen $RuW unb
cO mein befter Scba^ ba\u, WtQ87
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bift bu mir allein, fotffl aud) ferner 9(1*

le8 fei?n.

2. hiebet 3emanb in ber 2öelt eble

6d)ä|e, ©ut nnb ©elb: 3efuä «nb fein

ttjeureS 99lut ift mir mehr, beim alleö ©ut.

3. «Stellen meine ©ünben ftdh öffentlich

gletd) wiber nticf): 3efuö reißt auö aller

«Roty, tilget Seufel, Jqq(V unb £ob.
4. *8m id) franf unb ift fem SWann,

ber bie <Sd)rvad)l)eit heilen tonn: 3efu3

rcilT mein 9lr$t m $ein unb mein treuer

Reifer fesm.

5. Sin idj nadenb, arm unb blofl

unb mein Vorrat!) ift nicht groß, 3efn§

hilft $ur redeten %ät nur auö meiner

£>ürftigfeit.

6. $)lu$ id) in baö (§lenb fort, l)in an
einen fremben Ort: 3efu3 forget felbft

für mid), fdntfcet mid) gan$ wunberlicb.

7. 9)?uß id)"bulben £obn unb (Spott

wegen ©Ott unb fein ©ebct, 3efu3 giebt

mir straft unb 2ftad>t, ba# id) allen

<Sfcott nid}t adrt'.

8. Jpat ber dienen Jponig Saft unb
ber 3utfer fuße straft: o ber treu'fte 3e*

fu8 Gtyrijt taufenbmal nod) füßer ift.

9. £>rum, e 3efu, reiß idi bicb immer
lieben ftetiglid), bu, o 3efu, follft allein

meiner (Seelen Qllleö fetyti.
—

10. 3efu, fei) mein (Speif unb £ranf,

3efu, fei) mein £obgefang, 3efu, feij

mein (&in unb 5111, 3efu, fei) mein frreu*

benfdjatl!

11. ©nblicb laß, bu t)dd)fteö ©ut,

3efu, laß bein tfyeureä 39lut, beine 5Bun*
ben, beme $ein meinen Sroft int $obe
fetyn. fiufa« »acfmeifter.

(Um 1638.)

V&ilipp. 2, o. 9. ©ott fiat ihm einen «amen
gegeben, ber übet olle «amen ift.

9)cel. 3efu«, meine Suoerfidn.

6Q C^efu« i)t ber febönfte 9cam' aU
ÜC,,!v ler, bie vom Fimmel fommen,
bulbreid), prächtig, tugenbfam, ben ©Ott
felber angenommen, ©einer großen Sieb*
ltdbfett gleidu fein dlame mit unb breit.

2. 3emö ift ba$ Jpeil ber Söelt, meine
9lr$nei für t^ie (Sünben. 3efn8 ift mein
ftarfer Joelb, unfre fteinb' }u überwtn*
ben. 2Uo nur 3efuö wirb gehört, wirb
ber Teufel balo jerftört.

3. %efu% ift ber frreubenwein, ber ©e*
funbfyeit giebt unb geben; 3efuö fjilft

oon aller $ein, bie ben SWenfdjen fann

umgeben, bringe 3efum nur inö «kerj,

fo oerliert ftd) aller (Schmer^.

4. jcin$ ift mein ew'ger <Sd)a£ unb
ein Qlbgrunb allco ©uten. 3efuö tft an
ftreubenplafc voller füßer 5>immeleflu*

tben. 3eftt£ ift ein tubler $l)au, ber er*

frifdu bc3 £er}en$ Qlu'.

5. 3efus ift ber fuße ©ronn, ber bie

(Seelen all' erquiefet. 3efue ift bie cw'ge

(Sonn', bereit (Strahl unä gan$ entlüdet.

2£ill bu froh unb freubig fei;n, laß ihn

nur }tt bir binein.

6. %cfii$ tft ber Ucb\U %on, ben mir
alle QBelt fann fingen; ja, id» bin im
Fimmel fd)on, wenn id) 3efum l)6r' er*

Hingen; 3cfu8 i\t mein'ij ^»erjenö O'reub',

meine ew'ge (Seligfeit.

7. 3efu$ i]t mein JMmmelöbrot, baö
mir febtneeft, wie id)

J

& begehre; er erl;alt

ntid) oor bem %.ot>, ftdrft mid\ ba§ icb

ewig wabre; «^onig ift er mir im 2>htnb,

33alfant, wenn id) bin üerwunb't.

8. 3efu8 i\t ber £eben«baum, ooller

ebler .$ugenbfrüd)te. QBenn er finb't im
£er$en Otaunt, wirb baö Unfraut ganj
^itnid^te; alk^ ©ift unb Unheil weid)t,

bae fein Sdmtten nur erreidu.

9. 3eftt« ift m bod)|te ©ut in bem
vöimmel unb auf 6rben; 3efu 9came
madit mir 2)?utb, ba§ id) nidit fann
traurig werben. 3eftt Seattle fotl allein

mir ber liebfte SRame fern.

Dr. 3on. S*eff!er («ngelue).
(Um 1657.)

3er. 13, o. 19. 3Ilfo fpridrt ber €>err : 9Bo bu btep

in mir nältft, roiü id) rnien ju bir balten.

9J?el. 9ld)! »as foü id) Sünber machen?

QQ ^efuÄ ift mein ftreubenleben, 3e*
0cr#c0 fu3 ift mein Vebenöfron', 3e*

fttö ift mein ©nabentlwon, ibm nur will

ich mid) ergeben, mid^ erbalt iein theu*

re«S3fot: 3efuS ift mein böcbfteö ©ut.
2. Obne 3efum nutr} id> fterben, ebne

feiner ©naben (Sd>ein bab' id) lauter

Jpöflen^ein; ?eib unb (Seele muß oer*

berben, nur fän lob mir helfen tbut:

3efuif i)t mein bed>fte$ ©ut.
3. £>ab' id^ btefee ©ut im ^er^en, ei,

io bab' id) &lle$ lvcbl, tta< im ewig
baben fott, ba3 mir linbert alle ^(ferner*
ten, ba« mir ntad^et ^erjenö'^utl):
$e)\i$ ift mein fyöcbfteä ©ut.
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4. %i\o will idi midi joeffaffen auf

bcn Ferren >fum (Sbnft, tviror alle Xeu=

felelift, n?enn mich 3BeÜ unb Sttenfd^n

bauen, nenn midi fdwedt bcr^ölle (Ülut:

3em8 ift mein bödiftee Öitt.

B iKiemanb fann mir Rettung kn-
ien, ebne ilnift Der OjiDeon, (V'cttes ein«

geborner Sofm, lveldier fidi wirb }it mir

toenben mit ber (JngelfÄaat unb £ttt:

Jffuä tft mein bod^leo Wut.

0. 9hm, la| reine SRadri midi mer=

fett, bilf rem So^ne beiner SRagO, wenn
midi fturdu unb 3dwecfen naa,t, welfft

Du Deinen jtned)i audi ftärfen, ajeb mir

Deinee ©eifteo sDiittb: 3*ful ip mein
bödifteö ©u£

7. (*in OMübb' will idi Dir geben,

Dein getreuer &ned)t ^u fc^n, Dir am
©ort ^u Dienen rein, gieo mir audi ein

beilia, hieben, ajeb mir beineö ©eifteä

3Wmh: 3*fu8 tft mein Iwdifteü @ufc
8. ©o will idi mit ,"yreubnt bleiben

in Dem Jpaufe Deiner ^iev, a,erne büten

Deine £bür unD mieb a,än}lidi Dir üer-

fdweiben, Dir fott Dienen ©eift unb iMut:

$efu$ ift mein bödifie* (Mut.

M. Sattbfatf «Mittner.

^falm 18, »; 40. ^u Fauuft midi ruften mit

3tarfe }um Streit, bu fauuft unter mid) roer^

werfen, bte ltd) trüber mid) fc|icn.

SWel. 3efu, fomm boch felbft $u mir.

Qft ^eftiü ift mein jyreubenlidit,

«J"»eO wenn er bell in mir anbridn;

meiner 8eelen Ohtbeftatt, trenn fit feine

straft mebr bar.

2. 3efu3 »!• mcin ftarfer ä>elD; trenn

Der Xeufel mich anfällt unD Die 8ünDe
erron ftdi madu, idi ihr Irenen gar

itidu adif.

:*. 3efufl ift mein fefter 3te^ triber

(Solana \}i)t unb &riea,; er i)t meine

ftarfe ©ebr triDer bat yerbammte Jpeer.

•1. 9(d\ mein Jefu, laf; midi Dir fe-.m

serpfanbet für unD für, lau "tieb Sinnen

Dir aüein in Der sv'ieb' ergeben feim.

5. %Üc, Die ibr 3emm furtu, femtnt,

genießet feiner ftrudn, Die Da CMoift unb

igeeT erauiett; eueb Damit juni <£\c$

anfefyrft.

0. Jpenenö = >ftt, ©tegesfürft, meine

6eele nad) Dir Dürjt't, alle finnD' in mir

beftea,', Dap iö^ nidu int ßampf erlieg'.

7. iUadi Dem ^ieejen nimm mid) auf

\n Dem attiJenväblten v»>vuir" , Da Du mir
Den Omabenlcbn aeben wirft, ÜJot*

tetfofnt!

v \!luf, ibr Ueberwinber! febt, 3e=

fite endi ent^ejK" ^ebt, um für lveniq

Bd^madi unb Jpcbn eudi ^u qeb'n Die

(Sfpenfron'.

1». ^ulleluja! Gloria! m , Deö aptr*

ren Xa<n ift ttab', ivadiet, haltet eudi be=

reit! jct3t femmt Die (vrquiefuna^eit.
Tarniftobt. r*;efaiuib. ». 1698.

Onr'. joh. l , vv s. 3di bin bae « unb bo« £>,

ber 9lufami uub i>ai Qnbc, i'pricbt k.

9W f I. 2Bie fd>bn lrud)t't im» ber ?)torqfii|tmi.

Ol ^Vm ^Infan»; trareft Dtt, Dao
*JA* jO ^err, DaDurdi Weit QtUeG

braduc fort, Der Ociduo ebn' Dieb er=

fcriaffen. Tu bift ba« (>nDe, bie*> be=

weii't: idi femtne balD! Dein >l*Jcrt be^

fd^letißt; trer irill Den üioft tv erraffen?

Sjcxx Gbrift! Du bift nur adetne, Den

idi meine in ben Dcötben, von bir jeu=

i]en tic ^rppbeten.
'2. Tu bift ber (Sjrunb Der ©eligreit;

beim eb' ber ^elt^rnnb rcar bereit'!,

bin idi in bir errcählet. (Melcbet fet?

beo ^aterö Roth, ber bir fc trcbl Je*
fallen bat, bat] bu midi ntttac^ählet.

3ettdi, a>err, nodj mebr mein Öemütb*
beiner Wüte )a eerfdireiben: treu biö

in bett ^cb ^tt bleiben.

3. Tu, ©ctt unb üVenfdi, bift VH unb

£>, ber ift unb tvar; Cef; bin id> freb,

Kay tu attdi balb trirft fommen. äperr

3efu, hinten! fomm nur balb, ber Wft»

mett = CMiriften s>?ieb' ift falt, ber CMlaub'

bat abyiencmmen. O^atb, ,Hraft, fte^baft,

mein Vertreter unt drretter, a^üifc

fenbe, o bu ^(nfan^ unb bafc C^nbe!
Ctoadum 9tfanb*r.

Wal. l , t>. 11. 5?om Sufaanq ber Sonuc bi«

jum ^icbcrqauq foll mein 9<ame herrlich »er«

beu unter ben Reiben ; unb an allen £rten ic.

91 e l. .^erjlid) thut mich oerlaiiflen.

QO CVn meines £er*enö Wrunbe beitt

•'^«O i>iant , v^err C>brift! allein ftm*

feit all' 3eit unb 8tunbe, brauf fann

id> fröblidi fe'.m. (vr|diein' mir in beut

Sßilbe nun Iroft in meiner tHetb, tvie

bu, J&en C5brift! fo milDe Didi baft ^e--

blut't lu Job'.

2. 3n meinec «6er§en^ (yrunDe Dein

9lam', J>err C5brift! aliein fitufelt ali'



unb bem Warnen 3efu Otbriftt. 47

3^i* «nb ©tunbe, brauf fann id) froh-

lid) fetyn. äöenn ^llleö um midi trübe,

gan$ fdjroar* unb finfter ift, lap fd)im*

mern beine i^iebc in mir, o 3efu tetyrift

!

3. 3» meineö £er$enö ©runbe bein

9hm', Jj?err Gfyrifi! allein funfeit all'

3eit unb' ©hurte, bfauf fann id) fröb*

lid) fetyn; ben roiil id? aud) behalten in

meineö 4er$enö ©direin, bi% id) cinft

rcerb' erfalten uirt in Dir fd)lafen ein.

4. 3n meineö Jperjenö ©runbe bein

9fom', £err C£I>rtft ! allein funfeit att'

3ett unb ©tunbe, brauf fann id) fröblid)

fei;n. 3n meiner (Seele leud)te bein 3e=

fu8*$cam' utrt ©lut, mid) burd) uirt burd)

befeud)te bein ttyeureö, tyeil'geö 23lut.

5. 3n meineö «£er$enö ©runbe beut

Statu', Jperr ßl)rift! allein funfeit all'

3eit unb ©tunbe, brauf fann ict) frö'l)*

lid) fetyn. ©o magft bu, $8elt, gleid)

toben unb trogen, roie bu roillt, id)

roei§, ha$ (Sinex oben, be§ iftam' ift

©onn' unb ©d)ilb.

6. 3n meineö £er$enö ©runbe bein

sftam', Jperr (Sln*ift! allein fmtfelt all'

3eit unb ©tunbe, bxanf fann id) fröl)-

lid) feim. £)ie ©onne la£ mir fdjeinen,

betf' mit bem ©d)ilb mid) $u, \o bleib'

id) aud) im SBeinen unt ©türmen in

ber öhtl)'.

7. 3n meineö Jper^enö ©runbe bein

*flam', Jperr Gljrijt! allein funfeit all'

3eit unb ©tunbe, brauf fann id) fxol)=

lid) feim. Qluö beinern Manien ftraljlen

£eil, geben, ßraft unb ©forty bie meine
©eel' bemalen mit 3efu8*8farben gan$.

8. 3n meineö Jperjenö ©runbe bein

<ttam', £err (Erjrift! allein funfeit all'

3eit unb ©tunbe, brauf fann id) fröl)-

lid) fetyn. $öemt in mir roill entfielen

Qlngjt, ©d)recfen, frurd)t unb ©cfjeu,

la§ eiligft mir aufgeben bein'n 3efuö=
Flamen neu.

9. 3n meineö Jperjenö ©runbe bein

9}am', £err (Ebrift! allein funfeit all'

3eit unb ©tunbe, bxauf fann id) froh*
lid) feim. $ro£, Teufel, ©ünb', Xob,
^öfle, baf? il)r mid) taflet an; l)ier i)t

an meiner ©teile, ber eud) eö wehren
fann.

10. 3n meineö «öerjenö ©runbe bein
*ftam', £err (Sbrift! allein funfeit all'

3eit unb ©tunbe, brauf fann id) fro>

lid) feiin. -2ld), SBater! meiner fd)one,

mein 4erj $u ftuf) bir fällt, ftd) Mop }u

beinern ©oljne unb feinem Flamen hält.

11. 3n meineö Jper^enö ©runbe bein

9UmC, £err (£brift! allein funfeit aE'

3eit unb ©runbe, bxauf fann id) fröf)=

lid) feint. SÄtm, 3ef»# eö }oli glänzen

bein 2)lam' in meiner 33ruft, bi^ bu bicö

luirft ergänzen unb id) ertuad)' mit £uft.

12. 3n meineö Jper$enö ©runbe bein

^am', Jperr (ibrift! allein funfeit all'

3eit unb ©tunbe, brauf fann id) fröl)*

lid) .fet>n. (5rfd)ein' mir in beut 33ilbe

^unt £rcft in meiner $lotl), wie bu,

Jöerr (El^rift! fo milbe bid) l;aft gebtut't

JU ^Db'. M. 3obonn Sofpar ©rt)abc.

eoloff. l , o. 15. 16. (Sfmfhiö ift baö ebcnbiib
be« un|Td)tbarcu (Qottti, bct @rftgeborne oor
aücn (Kreaturen.

9)tcl. 9tun lob', mein' <3eel', ben Ferren.

CJ*> ßiommt, ©eelen! unb behauetOO. dv u e g enj'gen ©ol)tteö Spexxiid)*

feit; cl)' ©Ott bie QJöelt gebauet, fo roar

er fd)on t»or aller 3^it^ ©Ott felbft fyat

ihn genüget, er i)t beö ^aterö 33ilb, t>or

fem ftd) 3llleö beuget, roaö (Jrb' unb
Jpimmel füllt, er ift beö £immelö Ärone,

fceö 33aterö ftreubenfüll', ber ftd) in bie*

fem ©olme am liebften feigen will.

2. £er ^ater l)at fein 28efen bon
©rcigfeit it)m mitgeteilt, unb il)n baju

erlefen, bap er ben ^8ip ber 6d)lange
l)eilt'; in iijn Ijat ftd) ergoffen ber ©Ott-

l)eit ©lanj unb $rad)t, Ottrd) ihn ift

auögefloffen baö lMd)t in unfre 9lad)t'
f

ex ift bie £ebenöfonne, bie feine Rieden
fennt, unb bie mit straft unb ülöonne

bie ^inftemiffe trennt.

3. ©ö roobnt in feiner ^»ütten beö

roaf)ren ©otteö 5}fom' unb 3*er, beö ^öa*

terö Qlrt unb ©itten fleht man ganj
auögebrürfet hier: öor ©runblegung ber

©rben n?ar er in feinem ©d)oof?; er

fprad), fo muf;te reerben Oer grof?e (Srben*

tto§, ber Kreaturen Drben )d)iie^t bie*

fen ©obn nid)t ein, fte jtirt burdi il)n

gercorben, er inupt' ihr ©d)6)?fer fe!m.

4. Qt traget alle Xinge burd) )eii\

aflmaduig, fraftig 3Ö0ft; roaö gro§ ift

unb geringe, gebt nur Ourcft feinen feil=

len fort, fein roeifer ©chlup regieret bie

unterrcorf'ne s

ll>elt, reeil er baö Sauber
führet, gefchiebt, roaö ihm gefallt} roirb
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er bfe Stimm" erhoben, fo wirb ©rab,
Meer unD Buft Me lobten wiebergeben,

tie er tum Bebe« ruft.

.1. >m läfu ©ort C?•^r
,

ergeben, tte

feinem tfremOen ^uqcbOrt, vor ihm muf;
man Rdj beugen, fp oft man fernen

men hört; ber .vMmmel wirft ftcb nieber

oer feinem beben Ihren, Der SeraObi*
nen lieber erbeben tiefen Sohn, ©er
nicht c\uf tiefer (yrben auf ihn allein

vertraut, bei fann nidu feiig werben,

ber bat auf 3anb gebaut.

ti.'Xir feg Veb, i*reio unb (Er/r*, er=

bab'ner «freilanb, grejjer ©Ott! bcfdiäme

unb befebre bie fteUe unb Derroeg'neOtOtf,

^e Deine «Krone raubet unb frecb mit

Rügen tritt, bie beinern ©ort nidu glau*

Set, tbeif ibnen &nat( mit, biet) glaubig

111 erfennen; lap bie, fo bidi erfannt,

in beiner Viebe brennen, bein Otuhm füll'

\etcz Vanb. nr. 3ob. 3afob «amba*.

(fbracr l, o. 3. 23elcbcr (Gbriffne) , fmtema! er

ift ber tölati? feiner $Serrlid)feir, unb baa
(jbcnlnlb feines 20ci'cne, unb traqt oUcSiiiflf u\

9Xcl. £n t'tbenebrot, fcerr Dcfu (Sbrift.

€kA ^T>eiu 4per$enö*3efu! meine Vuft,
v**«wl an cem idi midi oergnüge,

ber idi an beiner Viebccbruft mit mei-

nem «Werfen liege; mein 2)htnb bat bir

ein Vcb bereut, iueil idi 901 beiner

ftreunblidifeit fo grofeti Vabfal triebe.

2. Wein wallenb ©erj ift gegen bidi

mit beider Vieb' entu'mbet; ei? fingt, eiJ

bringt, cd freuet ftcb, fo oft et bidi

emvfinbet, fo oft eo bidi im erlauben

füpt, ber bu bem Jpenen Sllleß bift, ba*
bidi im ©lauten ftnbet.

i. Xu bift mein wunberbareö Vidu,

burdi wcldicä idi erblicfe mit aufgebeef*

tem ^Ingeftdu, biaran idi midi erguiefe.

Nimm bin mein £en, erfüll eo ganf,

o wahres Vidu' eurd> Deinen ©lan$
unb weidie nidu würfe.

4. :Xu bift mein m-b'rer Jipimmclö*

rwa; b urdi bidi ftebt fcueö offen. ®er
bidi oerftebt, ber bat ben Steg gut ©e*
Itgfeit getroffen: acb, lap mich, liebftee

aöeil' iunfür ted) ja t>cn Fimmel au^

per tir auf feinem s
-iL'ege hoffen.

5. Xu bift ti( Wahrheit; bidi allein

bat' idi mir aufriefen, benn ebne bidi

nt tob unb Sdiein, in bir ift .Kraft

unb Söffen. VHdi, madV mein £er$ bod)

völlig frei, bap ee nur bir ergeben feo,

burdi ben ei< fann gentfrn.
0. Xu bi)l mein Veben, beule .Uraft

foll midi allein regieren; bein Weift, ber

vlUee in mir fd^afft, fann Veib unb
Seele rubren, bap idi bell ©etft unb
Veben bin; mein 3efu, lap midi nun
fortbin bao Veben nidu eerlieren.

7. Xu bift mein ßr$efl ^immelobret,
bee 33aterö bedifte &abc, bamit id) midi
in >§unger6nou), als? einer 6tArfung,
labe. Ö ®TOt, baö straft unb Veben
giebt, gieb, Knf; id\ ivae ber s

li?elt be=

liebt, utr 9^(ü)runa niemale babe.

8. Xu bift mein iranf, unb beine

nrudu ift meiner eeele füpe; irer t»on

bir trinft, berfelbe fudit, bafi er bidi

ftetc geniefe. O Cuell' ! nadi ber mein
^»er^e fdneit, gieb, 1>ci$ ber Strom ber

eüj;igfeit ftd^ gam in midi ergtepe.

1). Xu bift mein allerfdiönjtee ^lleib,

mein Rtoötr), mein ©efdimetbe; bu
fdmiücfft mieb mit ©ereditigfeit gleid)

al& mit reiner Selbe; acb gieb, \>a% i&)

t>k fdmöbe v
43radit, bamit ti( UBelt ftcb

berrlidi madn, alö einen Unflat meibe.

10. Xu bift mein 8cblef? unb ftcb're«

Siauü, t>a idi in ^rwbeit ftee, ba treibet

midi fein ^einb berauo, Da ftidu midi

feine J>iße.
yM\ lap midi, liebfteö 3e^

fuletn' allzeit in bir erfunben fe;m, ba$

beine apulb midi febü^e.

11. Xu bift mein treuer <2eelenl)trt,

unb fetter audi t\(
s
ii3eibe; bu baft midi,

ba id> war eerirrt, geholt mit flrefjer

gteube. -.Hdi! nimm bein Scbäflem nun
in ^Idu, bamit ec lveber Vift ned^ 2?iadu

Don beiner ^eerbe fd^citc

19. Xu bift mein belber Bräutigam,

bidi will idi fretfl umfaffen; meinJpeber=

vriefter unb mein Vamm, baß ftdi bat

fdiladuen laffen; mein .Uönig, ber midi

gam beft&t, ber mid^ mit feiner ^lllmadu

ffJ^fiit, wenn midi viel' fteinbe baffen.

13. Xu bift mein aucerferner jyreunb,

ber mir mein Jper; beweget; mein ^ru-

ber, ber ee treulid^ meint, bie Butter,

t:ic midi pfleget; mein v

2lnt wenn id)

oentunbet bin, mein SBalfam, meine

©Srterin, bie midi in 3cbwadibeit traget.

14. Xu bift mein ftarfer Jpelb im

Streit, mein Rainer, (SdiilD uwti ^8o*

gen, mein £refter in ber iraurigfett,

mein
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mein Schiff in QBnfferwcgenj mein ttn*

fer, wenn ein Sturm entftebt, mein ftd>=

rer Gom^ap unb ÜVagnet, ber mid) ncd)

nie betregen.

15. £u bift mein Seitftern nnfc mein
%id)t, wenn id) im grmftam gefyej mein
SReidttbum, wenn es mir gebrid^fj in

liefen meine Joöbe; mein $omgf wenn's
mir bitter fd)mecft; mein feftes Tad),
ba& mid) bebeeft, wenn id) im Siegen

flehe.

16. gßat foll id), Sdiönfter! wohl
bon Dir nod) weiter fagen tonnen? id)

will bid), meine lliebsbegier, mein (Sin

unb *Hfle£ nennen; beim was id) will,

ba8 Infi tn mir; ad), lafj mein Jpene

für unb für in beiner £iebe brennen

!

Dr. 3of). (Sfmftiau Satire (um 1695).

fctob 22, o. 26. 27. $ami wirft ött beiue £uft
babeu au bem Slümädniijeu, uub beiu k.

SDcel. SBte fd)ön lcud)t't uue ber 9ttorgeuffern.

Q£J SW? enl ^nu -' ^8« Seelenluft!
***** JJ+ mir ift Siebte außer bfc be*

wuf;t, wenn bu mein Jpen ereruiefeft

;

bieweil bu fo bolbfelig bift, ba$ man
auch feiner felbft oergifjt, wenn Mi unö
©nabe fehiefeft; bau id) berUidi auti bem
triebe beiner ^iebt oon ber (vrbe gan§
31t bir gebogen werbe.

2. ©ae hatt' ich bedi für £roft unb
%id)t, alö id) Kein treues ^Ingeftcht, mein
Seftt, nod) nidit tonnte! wie blinb unb
tlwrid)t ging id) hin, ba mein oerfebrter

ftleifd^esftnn oon Sffleitfeegterben brannte!

big mir oon bir £id)t unb £eben warb
gegeben, biet) ^u fennen, l)er}lid) gegen

breh 3»u brennen.

3. £ie arme Seit l)at $»ar ben
Schein, alö war' tt>r fchledUes ftröhlid)=

feiert ein herrliches Vergnügen; allein,

wie eilenb fleht's oorbei! ba fteht man,
ba§ es -53lenbwerf fe», woburd) wir unö
betrügen. £rum mup 3e[us mit ben
Schäden mid) ergoßen, bie befteben,

wenn^bie ©eltluft mur] oergeben.

4. QBer 3efum fe)t im ©iauben hält,

ber hat bie Jtraft ber anbern ffiett hier

allbereit }u fchmetfen. $>\iea,t 3ef«S gleidi

ju mancher Seit bei grofcet £er}enstrau=
rigfeit iein 9lntlift ^u oerbeefen, ift bod)

fein 3cch fanft unb feiner, als" wenn
(£iner auf bem Q3ette btefer Seit 31t fd)la*

fen l;atte.

5. Sc weif? id) aud) auö beinern ©ort,
ba$ bu bid), liebfter Seelenhort! ntd)t

ewiglich oerbülleft; bu tljttft oor mir bie

klugen $u, auf bajj mit befto gröp'rer

öhu)' bu mich fyernad) erfüfleft, wenn id)

treulid) als ein Oiebe an bir Hebe aud) im
Xeibe, nid)t nur in ber füjjen ftreube.

ü. £esbalben foU mid) feine 0cotl),

mein $efu! war' es aud) ber Xob, oon
beinern 3)ienft «bfdwecfen. 3d) weip,

ba§ mid) bein Jper^e liebt, barunt fo geh/

id) unbetrübt mit bir burd) 3)orn unb
^eefen. $Uge, fd)lage; id) bin ftifle,

ift's bein Sille, mid) ^u tränten, bu
wirft meiner tod) gebenden.

7. Unb follt' id) aud), mein £ort! in

mir bein füpes 3)tanita nid)t allhier in

biefer $eit empftnben, fo witt id) bod)

jufrieben fe»m unb werbe Deinen ©na*
benfd)ein in jenem \?eben ftnben, ba
man ftets fann, ftd) 3U laben, 3efum
haben, ftets erblicfen unb il;n in bie

Qlrme brücfen-

8. allein, t>u holber Stöenfcfyenfoljn

!

id) tenne Keine ^iebe fd)on, wenn unö
bie dornen ftechen; Dein ^»er^, Das mich

in trauern fest unb ftd) öerfd)lietjt, mu§
bodi utle^t yor lauter %iebe bred)en;

Drum füllt unb quillt in mein Jj?er$e

nad) bem @d)merje beine Süpe, bie id)

noef) allhier genieße.

9. 2>u falbeft mid) mit ^reubenol, fo

baf? ]id) öfters £eib unb Seel' red)t in*

niglid) erfreuen; id) wei\) wol)l, ban bu
mid) betrübft, id) weiy aud), wa$ bu
benen ajebft, bie ftd) baiwr nicht fdjeiten.

Drum gieb ben irieh, unabwenbig unb
beftänbig treu 31t bleiben unb red)t fe)t

an bid) 31t glauben.

10. £er ©laub' ifi eine ftarfe ^anb
unb halt biet) als ein fefteö Q3anb; ad),

ftarfe meinen ©Iauben! 3nt ©Iauben
Cann bidi Sftiemanb mir, im ©Iauben
fann mich Oüemanb bir, flarfer Jefit!

rauben ; weil id) frohlid) ffieÜ unb 2)ra=

d)en fann uerladvn unb bie Sünben
burd) ben ©Iauben überwinben.

Dr. 3oI). (Shriftian fiange.

Qbräcr l, o. 9. Sni hart fldiebet bit ©cred)ttg«

feit, unb gehalTet bie Uiiflcrcdniiifeit je.

«W e I. S>«elcu < Sßrautiflam.

cfO, iO>
fuge mul;'! Unter Stelen
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aucerforen, Peben Derer, tic verloren,

unb ihr Vidu ba$u, Mu, fB#e Otub"
2. Beben! ba0 benSöfe, midi auo il*

ler 9cotb Mi orlöfcn, bat gefdunertVt, meine
(Sduilben Migcberfet unb «rief) aitö ber

mal) bat geführt )u ©Ott!
9L (Miaiu Der ÄerrUdjfeit! tu bift bor

ber 9*tt mihi Crlofet unfl gefdienfet unb
lll unfer ftleifdi verfenfet/ in Der früU'

bor ßeit, ©latu bor #errtidjfeit

!

4. ©roper 3iegeöbelb! JEob, Sünb',
£611' unb SBelt, alte Sttaft be$ großen
£radun haft bu rooll'n M l (Sdianben

madien burdi baä Vöfegelb beineö SüttS,

^elb!
5. Jpödifte ü)tajoftat, .Kimig unb ^ro<

pliet! Deinen ©cepter null idi Pfiffen, idi

null fiten bir Mi 8Mtf)en, reie Üttaria

tbät, hoffte üWijeftät!

G. tafj mid) Deinen Ohihm, alö bein

(Sigentbum, burd) beö ©eifteö lu'd)t er*

fennen, ftetö bl beiner Biebe brennen, alö

bein (Sigentbum, allerfdiönfter OUtlini!

7. 3iel)' midi ganj in bid), ba$ bor
Viebe idi ganj fterrtnne unb jerfdrateQe

unb auf bidi mein Glenb roälje, bau ftetö

briidet mid); Meli' midi gan$ in bid)!

8. deiner (Sanftmutl) <Sd)ilb, beiner

$)emutli 33ilt> mir anlege, in mid) präge,

ba§ fein jjotn nodi Stolfl ftd) rege; bor

bir fonft nid)tö gilt, alö bein eigneö 5öilb.

9. (Stettre meinem (Sinn, ber $ut äBelt

rcitf bin, bap W) nid)t mög' bon bir

rcanfen, fonbern bleiben in ben (Sdiran-

fen; fei? bu mein (Verrinn, gieb mir bei*

neu @inn!
10. Söecfe midi redit auf, baf) idi mei*

nen Vauf unberrütft Mi bir fortfefce, nnb
mid) nidit in feinem lUe^e (Satan lialte

auf: förb're meinen Vauf.

11. Xeincö (Üci)tcz Irieb irt t«ic (Seele

gieb, bap id) readien mög' unb beten,

freubig bor bein ^Intlijj treten; unge*

färbte tfieb' in bie (Seele gieb!

12. Oßenn ber bellen MVadit in ber

trüben 9<ad)t reift bei <$erjen$ (Sdiiff*

lein beden, rcoft'i bu beine <§at!b auö^

ftreden; habe auf mid)
v

2ld)t, Jpüter ! in

ber i)cadit.

13. (5 inen £>etbenmutb, ber ba ©ut
unb »-Blut gern um beinetuullen laffe

unb beö ftleifdieö Yüite l)affe, gieb mir,

l?od)fted ©ut! burd) bein tl;eureö 33lut.

i i SolT* Mim Sterben gefy'n, rcoii'ft

bu mir beifteh'n, midi burdi'ö lobeötbal

begleiten unb Mir Jperrlidifeit bereiten, bap

idi einft mag feb'n midi $ur{Red)ten fteb'n.

3of). Slnaftafiu« ftTtpIinqhanfrii.

9tom. 5, o. 17. 3)cnn fo um bei CShü.icu efln6e
tpillcn £>tr Job n f hcrrütet hat burch iV
neu, vielmehr toerbcn bie, fo ba empfangen k.

tel. 6ö tu bau i>ci( nn« fonuneu her.

i\f ffiliv SWenfe^en flnb in ^bam
*J i *LO )foQ\\ gefallen unb öerbOT»

ben, baburdi ivir ben gerediten 8ol)M befl

XtM ttltl envorben; bad madit, ba§

man un$ ©önber nennt, bie )ldi auvJ

eigner «Sdiulb getrennt von (Mctt, bem
ivabren Veben.

2. £ieö ift ber Sflame, ber unö madit

bor ®ott Mi Sbott unb 5dianbe, ber

und um unfern edimud gebradu, gelegt

in (Stricf unb ^anbe, mit frlud) unb
5-injternif? bebedt, unb unö mit $ob unb
^)6Üe fdiredt; o jammeryoUer 9iame!

3. Dciemanb ivar in ber ganzen 5Belt,

ber uni< burd) feinen Otamen befreien

tonnt', alö nur ber £elb, ber, alö beö

5Beibeö @amen, fidi bei nn& in ber

friiU' ber 3?it auö ber oerborg'nen 8»tj|*

feit im frleifd)' Ijat eingeftellet.

4. <&ein iJcame r>ei§et Sefuö (5i)xi%

bon ©Ott felbjt fo genennet, ber mir

unb bir, unb tver eö i)t, bieö grotle £eil

gegönnet. 5ldi, nimm eö ungefäumet

an, e3 freue ftdi, rcer immer fann, bee

friebenocllen iUamenß

!

5. 5:ieo ift ber ülame, ber unij bringt

bor ©ott auf* fflm' Mi tjren, ber,

rcie bau Ölior ber (5'ngel fingt, unö
grreubc fann befdieren, ber uno in ^rieb'

unb frreibeit fetu, mit ©nab' unb ©oben
unö ergoßt unb in ben Fimmel liebet.

0. 3)enn 3»efu« ift'ö, ber unf're £duüb,
fammt aller ©traf unb plagen — o

unerbörte Vieb' unb £ulb! — bat triflig

wotten tragen. (£r war geredu unb lief?

bodi ftdi Mir &nntc madien, bap bu

bid) in ihm geredit fannft nennen.

7. (&o beifu er beim nidu 3efW nur,

er ift aud), roaö er beifjet, inbem er

unfere Statur anis allem Jammer reipet.

Xie Ibat ftimmt mit bem Tanten ein,

er l)ei\it unb irill audi ^eilanb fei)n, er

Iieipt unb ift audi 3cfuö.

8. (St ift ber red)te 3ofua, ber un«
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MC iKul)e bringet ; er, alö ber Uh'iefter,

tft nun t>a, Dem $lile8 wobl gelinget,

baf? er be3 Ferren Semmel baut, an
weldvm man ihn fclber )d)aut alö ©runb=
unb (Scrftein liegen.

9. £111111 ift in feinem $(nbern Joeil,

ift aud) fein 9cani' gegeben, barin wir

tonnten nebmen itljeil an (geltgfeit unb
geben; nur 3efu3 ift berfelbe üttann,

ber nnö baö lieben fd)enfen fann: ge*

lobet fei) fein 9came!
10. D SRante, werbe teer) in mir burcr)

®ottefl ©eift oerfläret; weil, xoa& ber*

borgen liegt in bir, fein menfcfylid) «§er*

erfahret, benn bie Vernunft begreift es

nidjtj ol)n' öiotteö ©lan} unb Qtnaben*
iid)t bleibt e3 unaufgefd)leffen.

II. SJap mid) empfünben beine straft

unb inn'rc (£ü§igfeiten; unb njaS bein

Dcame @utc3 febafft, la§ ftd) in mir
auebreiten: fo wirb ber (8ünben 9lot§

gewehrt, fo wirb l)ic £aft tu £uft tter*

feint, fo bin id) feiig. Qlmen.

3o&. Slnaft. ftreplmg&auftn.

*Bon bem bvetfadjen Flinte bcö «§emt 3efu.

$>fafm 72, o. 8. Sr wirb l)crrfd)cu oon einem
3)icer bid an'ö aubere.

Wl e L 51*, 3IÜeö, roaö Fimmel unb @rbe u\

QC ttfuf! 9(Hf, bie ^efum ben £ö*
€/CJ. <cl n jg bereiten! £a§t 3auefyen
unb Raufen unb £obgefang boren,

(gingt beute fo, wie ibrnod) niemals
gefungeit. 3a fingt, biü> eö Tillen bie

tprjeii burd^brungen.

2. (gebt! $efuz, bie Stiebe, tbut mäch-
tige ÖBunber. £a habt ihr baä Reiter;

bie Jpenen finb 3wnber. <gie werben
oon feuern red)t mächtig entbrennen,

fobalb fie bie QBunber an Qlnbern er*

rennen.

3. 2ld), fel)t boefj bie 9ted)te beä £ei*
lanbeS ftegen! (Bebt, xoie ihm bie ^einbe
tum #upfd)emel liegen ! gebt, wie fic ber

2lrm feiner Jpeitigfeit febläget, serwun*
bet, ergreifet, bann mütterlid) pfleget.

4. (£ß fammelt ber (günberfreunb al*

lerlei Seelen, um fte $u ber (gdmar fei-

net Jöeerben \u }äl)len, man boret baö
Otaufd)en ber £obtengebeme, bier regen

ftd) ^iele, bu Ußenig', bort (Sine.

5. (gie fommen wie glül)cnbe Noblen
^ufammen, ber ©eift unferö Königes
madU fie \\i flammen, fie reben unb
fd)weigen, fte loben unb flagen, fie wif-

fen öon @lenb unb (^nabe 51t tagen.
6. (Sie weinen mit benen, bie bitter-

lid^ weinen, fte freuen ftd) berer, bie fror;*

lidi erfd)einen, baö £>er^ unb bie kirnten

bc$ £erm }u erzählen, bais ift i\)xe %u%
bie ftd) mk enräblen.

7. O Jgexxl ber bu anfangft unb miu
telft unb enbej*, ©ott, ber bu bein ^ßerf
oljnc ^ülfe oollenbeft, wir bitten unb

fleben im tiefeften Staube : Qld), gieb un8
nid)t wieber bem öreinbe jum Olaube!

8. (Srbalte bir, waö bu twn 9ieuem
gefd^a^en, ja, eile, nod) mel)r auö ber

^olle 311 raffen, befeftige bie, bie bu ein*

mal gefunben, unb grünbc fte tief in

ben ^eiligen ^unben.
9. J^ilf benen son oben, bie ^fian^en

unb gießen, unb la§ bein ©ebenen mit

Ueberflup fliegen; bein gnäbigeö Qlnge*

ftdU leuchte nur 5lHen: fo folt bir bein

l^obgefang ewig erfdmtlen!

3of). 18, 0. 36. gJZcin gieid) ift ntcftt uon feie«

fet 5Belt.

SJJiel. Jfommt unb laft uni (Sljnfhim e&ren.

*^^*^ nig, weld)em Qllleö untertb;ä*

nig unb bem fein ©efdwr-f ^u wenig,

berrfd)t im ^immel unb auf (Frb'.

2. £eer' bid) aud, er wirb biet) fütten;

fefee bid), er wirb bid) ftiUen; febweig,

fo'fagt er feinen SCBiUenj wtffe Siebte,

fo lernft bu ibn.

3. ßu ber beil'gen ©ottfjett (glätte

nabt tein SPcenfdi, wenn ®ffi ntd)t tl)äte

unb in§ Mittel für unö trete, unfer «§ei*

lanb, rsefuo Cihrift.

4. (Büftex Jpeilanb jeuc^ micr) böiger,

beinern Jöer^en immer näber, Oenn ba$
meine foinmt nidu eber }it beS 33ater8

^er^en l)in.

5. &ieb mir beine ©nabenblicfe unb
bajj beine ^(rt mid) fd)mücfe: fo erhalt*

id) mein ©efd)icfe, unb bu, ©otrmenfd)!
beinen ^rved.

6. 5)al)in eilet unfre Kitbe, t>a^m
bringen meine Iriebe, ba$ id) gerne (£mf
oerbleibe mit bir, teurer SBrduttgam.

4*
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Otalm 13, d. l. Ter &err ift mein fcirte; nur
wiib \ud)ti mangeta.

• Wttl Ba&' auf! mein £>erj, nnb fege.

100 TV 1" J- crr ' tfr aUcr Silben
xUtF. <<j regiert mit feinen £Sn*
ben, bei SBrnnn ber rro'gen Öfter, ber

ijt mein £irt unb £üter.
*2. eo lang

1
id*> tiefen habe, feljit'l

mir an feiner (Stabe* ber jHeiduhum fei*

ner gfätte riebt mir Die gfutt' unD «glitte.

3. (5r taffet mid*, mit gfreuben auf
grüner

v

2lue a-eibeu, führt mid*. u* fri*

fien Duetten, fdufft Watt) in fdnveren

ft allen.

4. SBenn meine (Seele jaget unb fldj

mit Sorgen plaget; wei§ er fte ja er*

quiefen, auö aller ßRotfj gu rüden.

5. (5t lehrt mid*- ihun nnb (äffen,

führt mid*- auf redner Strafen, läf*t

gurdjt unb Qlngft ftd*. ftillen, um feine*

Tanten* reillen.

0. UnD oo idi gleid*» 001 5lnbern im (in*

ftern Xhai muß roanoern, furcht' idi t>cd)

feine lüde, hin frei 00*'« Ungeliicfe.

7. Xenn tu ftehft mir }itr Seiten,

fdmk'ft midi oor böfen beuten; Dein

Stab, £>err, unb bein Stecfen benimmt
mir all' mein Sdn*ecfen.

8. fcu fefcejt miä) jii Xiffy, madift,

bap idi utlä) erfrifd*u\ icenn mir mein
fteinb eiel Sdnner$en erreerft in meinem
$er§en.

9. Xu falbft mein gattyt mit Cele
unb fülleft meine Seele, bie leer unt
Dürftig iaw, mit oottgefäenfteni SRaafje.

)(). 33armber*.igfeit unt CÜutcc< ivirb

mein £erfl gute$ üVntbeo , oell 8u#,
Doli Bfteub' unb Vadvn, fö lang' id)

lebe, inadn-n.

11. 3tf) niü bein Wiener bleiben, unb
Kein £oo berrltd*. treiben im $OUfe, ba bu
ivelmeft unb [yrommfe'm wehl belohnen.

1*2. 3d) trill Kid) hier auf (grben unb
bort, ba roit bid*. werben felbft föau'n
im Fimmel breben, bed*. (pfeifen, fing'n

unb leben. tyud ©erbarbt (um 1657).

Körner 8, t>. 34. Cbrimi« ift jur fechten ©ot^
reo unb vertritt inie.

Icl. 2öad ©ott tbut, bad in" rpoblqrtban.

1(11 ^et ut befl 93ater* Jieduen

uen; fo ftnb fle oor beut 3orn befcl)ü^t,

getrottet in Dem deinen, befreit oon

iKeth, erlöft oem leb, unb bürfen nad>

beiu Sterben mit ihrem Jpeilanb erben.

2. £err Jefu, bir gebührt ber dtubm,
nur bu fannft für uns beten; bu 4}kie=

fter in bem ^eiligtbum, bu fannft beul

Üöol! vertreten; fein anbere v

^lut ift un»?

^u gut Juni Cvfer je a,eflej]"en, DU l

für und oergopm
T.iher bu tic U3erf6bnujur bift

beim SBater« ber ßJeredue; ba, irae fonft

SKenfet) beifu, Sünber ift, un^ (5'n^el

beine ,Mned>te; bu bift ber Solm» bu
haft bell Ihren, unt nur in beinern

Planten i)t Kit QSerbeifung Linien.

l 9Bir ehren bidi, lvir glauben bir;

tein öolf, bafl bu enverben, jaud^t bir

ein ^allelujah für, lveil bu für unt ge=

fterben. "}[d\ bitte bu nur immerm für

um aus biefem (iJrunbe, aud) in ber

lebeefrunbe. m. dou. jriebr. fciüer.

©nloter 3, o. 13. Cbrifru« bat nn« erloftt von
bem jlud) bee ©efe^cö, ba er roorb k.

Witt 0* fuefte bid) in biefer Jernr.

|(fc»> ^veht baö C^efee mir mit

ytntft Serfufnuing fuebe, fann'3 dlic*

manb ale nur ;VfutJ feiMi; Der Mittler

fdireibt im Vebenebudv mit 33lut mid)

ale gefranet ein.

2. £ie Qfreube roatti im £er}e&t«

grunbe, ber J)anl fliegt über in bem
9Wunbe, ieao mein ^erfebner mir ge-

than ; unb baß ift mir Kie f&enfteStunbe,
ba id* bon ^efu fnigen tonn.

3. Ott lief? ftd*. und 'um a^eile tobten,

;u retten unz auc unfern Wölben, gab

er fid^ felbft am £oU babin. 3di bin

eerfefct in feinen Drben, ber allen Se=
gen erbt bind* ihn.

•I. «£err, fegne mid* mit biefem ÖJute,

bad bu envarbft mit beinern Glitte für

alle *Ii>elt c\n jenem Stamm; fo fing'

id) einft mit frehem ÜVuthe: $re»,
SDanl unt (ihre fen bem sJamm.

ML fttO. Jritbr. Eitler.

jri'. 33, D. M. l'cr •'öerr ift uufer Sönig, ber

hilft mf.
gjtcl. (Filter ift ftönui, Immanuel fteget.

|i|*> Hpiner bleibt Sioni<\, ivenn 91*
J I/O. VI

[eg erlieget, (5iner bleibt

leben, irenn 9ülefl und ftirbt: 3efud ber

Starfe, ber
v

2llleo beileget, ber unö bie

Önabe beö Q3atcrö erreirbt. 2iaeö mag
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fallen, oerfmfen, jerftieben, tft nur bie

ewige ©nab' unö geblieben.

2. SBafjrlid)! fle bleibt un§ auf etrtg

gefd)enfet. (Spottet, ihr gfefnfce! voir biet*

ben bod) feft, ob man unö l;affct , Der*

folget unb fränfet, ob urrt aud) üftan*

d)er ber trüber oerläfjt; bleiben wir

gläubig am Raupte nur bangen, fönnen

wir bennod) bau ßleinob erlangen.

3. 9Btrb bod) auf SWenftfjen nid)t et*

waS gebauet ; SWenfdjen fmb fterbtid) unb
fallen balb bin: %?fu$, ber tft e8, auf

ben man nur trauet. 3efu8, ber (*cf*

ftein, bleibt imfer ©ewinn; wütbet unb
tobet ifn* Pforten ber Jpöllen ! fönnt it)r

bod) 3efum, ben pfeifen, nid)t fallen.

4. 3efu3 bat 2llle3 in mächtigen £än*
ben, berrfchet aud) unter ber feinblicfyen

Sdjaar; 3efu8 fann alle ©efahren ab*

wenben, er bitft aus Willem: benn er

tft eö gar! 3)ie un$ bier trollen Der*

tilgen unb froren , muffen unö vielmehr

nur förbern unb mehren.
5. $oben t>it QBinbe unb ftürmen bie

SOßetter, btent'S bod) $ux ©rünbung, $ur

frud)tbaren 3eit- SBüthen tie fteinbe,

er bleibt bod) (Jrretter, Sefu 3^eid) wäcf)*

fet ja immer burd) (Streit; weichet nid^t!

3efu3 ftel)t mächtig wr Seite; glaubt*

geö Streiten bringt reici)ltct>e 33eute.

6. SatanS STOadrt, jftatb unb £ift mu§
einft »ergeben, 3efu8 feljrt mäd)tig ben

9lnfd)tag ^urücf. Qlber be3 Ferren SRatl)

mu§ bod) befieben. 2)?enfchen, ihr ftellt

tu&j felbfl 9ce§e unb Stricf, ober ibr

mad)t bod) Vergebene dritte; (Segen be*

gleitet ber ©laubigen Sdiritte.

7. Segen tic fteinbe gar liftig unö
Schlingen, unfer Jperr fäbet fie in ib*

rer fctftj nimmer wtrb'8 ihnen im jtanwfe
gelingen, ba ihre £üde ibr ftallftiicf

felbfl ift. %efuz entreißt un£ ben febäb*

liehen 33anben; rcer auf iijn hoffet, wirb

nimmer m Schanben.
8. ©rabet nur ©ruben bem frommen

©efd)led)te, glaubet, ibr fallet nedj fei*

ber barein. 3efufl erhält t>od) bie 9lr*

men beim 0led)te, boret ber Q&aifen be*

reeglidieö Sdwei'n, wirb bier aud) fer*

ner fldj Pfeile bereiten, unt fo beö So*
tanö Oleid) mäduig beftreiten.

9. Qjöer mag beS ÜölitjeS gewaltiger

Stärfe Ijemmenben (frinrjatt unb 5Biber*

ftanb tl)im? So fann aud) SRiemanb
\>ie göttlichen Sßerfe f)inbern, benn ©ot*
te3 äßet! barf nimmer rub'n. 3a, ja, eS

leud)tet mit SWad)t in bie £anbe, 3)on*
ner ^erfdmtettern tie feinblid)en *8anbe.

10. t£ier ift Immanuel t>or feinem
£eere, ber bier tie jtirche fd)on felber

erhält. (£r m ber bitten, aud) flauet
unb QBefere ift bei unö btö an baö (Enbe

ber ©elt. C?r ift berfelbe «^»err geftern

unb fyute, \a biä in (Sroigfeit mäd)tig
int Streite. Savl Ccinrid) o. 23oga^ft).

3o&. 19, o. 14. ©efect, baö ift euer Störug.

9)iel. Scftmücfe biet), o liebe <£eefe.

1 41 I /lR rD§ er ^onig, bier fmb See*1V^^ len, bie fiel) Mr in Sieb'

oermäl)len, bie Dor bir im Staube lie*

gen, ftd) ^u beinen $ü§en fernliegen, t>a

ein Scber £iebe6thrönen mit vereintem

v^er^enöfeljnen freubig lobenb i?or bief)

bringet unb bir ^allelujah finget.

2. lieber unfer 3ett unb ^öügel r)afl

bu beine ©nabenflügel ^ur ©rbarmung
auegeftreefet, auö bem Sünbenfd)taf er*

wettet un^, bte roir in £obe6fd)lummcr
ohne Sorg' unb Seetenfummer gleid)

oiel 5lnbern fteber fafim unb ben <£im*

mel gan^ oergafterw

3. 9Run beleuchtet unfre ©rängen bei*

ner ©nabe l;elle§ ©langen, beineö Qluf*

gangö lichte Qffowmien mu§ten balb bn
unö öerbammen, roaö nidit red^t yor bei*

nen Qlugen unb }ttm £eil nid)t fonnte

taugen, unb ber £ang 511 allen Sünben
mufj t>or beinern ©eift ^erfdnrinben.

4. Sud)t nad) eitlen Vuftbarfeiten,

2J?ipbraud) ebler ©naben^eiten fonnteft

bu bei unö nid^t leiten, triebft ttnfi an,

fie *,u s?ermeiben burd) be3 SCBorteö fel'ge

i?el)ren, t)k tu reidilid) unö liep'fi boren,

bu gabfl beinern ©orte Gräfte }U bem
neuen ©eift'S*@efd)afte.

5. (ye beiregten unfre «§er^en red)t heil*

fame Seelenfdmtcr^en , tein ©eift regte

ftd) in Qlflen; man iah fleine «ß&tflehl

»äffen, Seelen in'8 -iHeid^ Ghrifti brin*

gen, eifrig neue ftriu-bte bringen, hungrig

nach ber ©nabe laufen unb tk Seit

rcobl anzulaufen.
6. Otingenb, bringenb famen Seelen,

fonnten nun nicht mehr üerbel)len, voa8

in ihrem ©eift gefebeben^ man fonnt'
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@otte$ ©unbet feben; bort' erftaunenD

DaO auöfmei-hen, Da£ Das bärt'fte

fonm' breiten; ja gan* roh' unb fttfyre

Sünber beuateft bu ivie Reim Hinter.

7. 3e haft Mi, treuer 3Äe ifter! unfre

faft erfterbnen (iJeijter neu bliebt unb

febön a.efdmuiitet, und burd) beuten (veift

erquiefet. ^iebe, Beben, Voten, ^reube

ift jegt unfero Öeifteo föeipe; unfre

£er}en bir lebiingen, unfre Seufzet 511

bir bringen.

8. $3eua,t eud) mit mir, liebften £8rü*

ber! ftiinmt an £ant* unD Bfreubenlie*

Der, lajjt und ihm ut B&gen legen, und
erbitten neuen Seilen; preift Den, ber

Son ^öflenfetten unfre Seelen tr eilen

retten; bannt, (in jeber fofl hier fdnoo^

ren Öiefu ffobne, 3efu bebten.

9. @i, fo jföou Dod) , J&err, k>U lei-

nen, n?ie reir und im Sunt vereinen,

aüjufommen vor Did^ treten, auf ben

&nieen i,u bir beten, unD tote 3?Der fiel)

ergeben, bir bic fur^e 3°^ ^u leben, ta^

bti ©duuad) unb Spott ^u leiben, bifl

rcir eingehen \u ben JvreuDen.

10. *Hüft' und aud mit Jjtraft unb
Starfe in beut angefangnen JBerfe bio

an'e teilte fortzugeben, Kay wir tid) mit

frreuben feben, wenn Du wirft bie (5rD'

erferjüttern, unb Die <8ünDer »erben git-

tern in ber (5rDe legten Sagen, wir

bann tonnen freubig tagen:
11. „@ro§er ßönig! wir, bie leinen,

l)ier oer beinern Ihren rrfdjeinen; üebe

beined ©eiftes Siegel, an und beined

gilbet Svieqel; wir, bie beine armen
Bräute, bod) gefdmüieft ald abedMeito*

leute, fcminen aud ben ^ammerthalern,
eilen }u Den ftreubenmablern."

12. 2)«it rcie vielen taufenb Jsreuben

eber großen &errlid)teiten benft ber i$ei«

laub une UJ ueren, er will und Uir i§OdV
^ctt führen, retd>lidi mit bed $im&ield
Sd^en ebne alles 6nb' ergeben: wehl
mir, wohl bir! rcirb es flingen. wenn
wir ewig: fettig! fingen.

Stimmen am 3'°n (©targorft 1748).

Cbr. 9, 0. 24. Gbrtffuo ift nicht etaqegaagci
tu tcii ßeiliae, fo mit ßaabCJI flcmactu tc.

ÄeL 9111c «tfrnfchcn muiTcn ftcrbcii.

1 IUI Äro^n ^' trlfr ' cci* n& w«fcA\/tJ. V_^ tfU (c (nc g grojjen ÜBaters

jl^t unb bie £d)aar wn feinen ßned);

ten in bem Dicicl) ber Knaben fd^üftt;

bem aui bem erbab'nen ibrone, ii

königlichen SLvcnt aller ^lotgfetten -^eer

bnnat in remuib ^reiö unb Q
2. lein (Meidnift auf bienr (mccu

unb Dein Opfer ift eellbradu. um- öoI-

lenbet feilte leerben, bafl vellnibrteft du
mit 9Wad)t; ba bu bift für une geiter«

ben, ift und (^nab' unb .^eil enrerben,

unb tein fiegretc^
1 s

}luferffet;'n laßt un*
in ber ftreibeit ^eb'n.

:'iun ift biefec bem C^efdnifte , in

iinimlo >Oeilij]tlmm, bie enuerb'nen

(Segen&rrdfte bureb tcin CvangeUum aU
len Denen mit^utbeilen, bie |um S^ron
ber Önabe eilen, nun teirb und burd)

beine «Oanb axil unb Segen ^iu]ercanbt.

I. Detneä ^elfeö leertbe Dcamen tra-

gefl bu auf beiner ^ruft, unb an ben
aered)ten Samen benfeft bu mit vieler

Vuft; bu eertritift, bie an bid> glauben,

tav fte bir oereintgl bleiben, bitten in bed

SBaterd Jqc[\i% ibnen eine ÜBo^nung aud.
."). S)o4} eervufu bu aud) ber Firmen,

\>ie ber ©elt necb Dienen, nidn, teeil

bein .§erj bir aud Erbarmen über il)rem

(Ylcnb bridu; ta\; beinQ3ater ibret fd^cne,

Kay er nidu nad) Werfen leime, tay
er änb're ibren 3inn, ad)! ba ^ielt beut

Sitten bin.

6. (vinft 111 beiner üVenfd^beit Xafrn,
ald bie Sünben aller $Be(t bir auf bei=

neu 5duiltern lagen, baft bu bidi eer

©Ott iieftellt, baib mit £eur>n, balb

mit ©einen für bie 6ünber }u erfd^ei*

neu, mit n:eld>er ^nnigteit bateft bu
in jener 3eit!

7. ommer ned^ leirb unfer Rieben
bind) ben ^eilanb unterftüi.u, ba er in

bed Wimmele Jfr&tytn ut bee SBatere '

ten jt|t ?iun, Äerr, fannft bu 3a-
tand Ziagen majeftatifd) nieberfdjiagen,

unb nun madu bein tbeureö ©lut unfre

5ad)t ^ut.

8. Xie ^erbienfte beiner Reiben ftellft

bu Deinem i^iter bar unb -oertrittft

nunmehr mit ^reuben beine theu'r er>

lef'te (3duar; ta\i er möge .Hraft unb
Veben Deinem treuen Qjelfe »leben unD
Die Seelen UJ Dir veh'n, Die ned> Deine

^reunbfdmft ftieh'n.

9. @ro§er Mittler ! fei? gevriefen, ba§
bu in bem ^eiligtbum fo viel ireu' an
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unö bewtefen, t»ir fei; (ihre ^reie itnD

ötubm! Üb und bein VerDienft vertreten,

nenn wir ut Dem Vater beten, forid)

für une in leerer 9lotf), wenn ben 2ftunb

oerfd)lie§t Der £ob.
Dr. 3of). 3nf'ob ftambad).

5 Wof. 18, t>. 15. (Milien \|>roübcten, rote ntid),

roirö öer £err, beut (Sott, bir erroccfen k.

93? c 1. Ginet ilt Äöhui, jinmanucl fielet.

| ä ||» fCJroper -^roobete ! mein ^er^e
±ij\ß.KJ begehret oen Dir inwenbig

gelefyret $u fe£n, Du, ßu8 De* Vaterö

Sdwop ju unö gefebret, l)ajt offenbaret,

rcie bu unb ici) (Sin; bu baft al3 SRitt*

ler Den Teufel bedungen, Dir ift Daö

Scblangenfepftreten gelungen.

2. ^riejier in (frrcigfeit! meine 6ie=

banfen Densen mit brennendem (ä'ifer an

Did), bringe mein ©eitlen in beilige

Sd)ranfen, Der Du ein Ovfn geirerDen

für midv. Du btft ale gürfprad)' }um
Jptmmel gefahren, fannft aud) Dein (Fi*

genthum ewig bewahren.
3. ^ßnig berühren! Did) wollen wir

ehren; ftimmet, ihr Saiten Der Giebel

mit ein, laffet Daö £oben unb EDawfen

nun fyören, treit ieir \^ie theuer (Srfaufe*

ten fe'yn. £errfcrje, licbrcürDigfter Jpei*

lanD ! ale &ontg, >JUcenfd)enfreunD ! fduifce

Die deinen, Die wenig.
4. iUun Denn, fo fotl aud» mein QU-

Ieö erflingen, td) alö ein ßbrifte will

treten herbei, reift unermübet auö £iebe

Dir fingen, freuDig ocrmel)ren Daö 3u*
belgefdwei; iö) reift bid^ £er$cg beö £e*

bene ! oerebren. Elftes, Wal CDem fyat,

lebe Den Ferren! 3oadnm fteanber.

Dof). 10, t». 14. 3cb bin ein guter £>irte unb
erfenne bie Steinen unb bin befannt ic.

9tt e f. Seelen « 23räutigam.

107 fS uter ©^Wtrt! meine
X\ß i KJ @ec i e lv (rp fiber Deiner

^irtentreue, bie fo atofj ift, beut' auf 3

Neue feligltcn erguirft, Da fte Did) erblicft.

2. £a fte Did) erblicft, rcirD fte fanft

er eruiert: Dap Du, guter Jjoirt! Dein £eben
für bie Schafe Dargegeben unb Dein

eigen @ut felbjt ertauft mit 3?lut.

3. Selbft erfauft mit ©tut baft Du
biefeö 0»)ut unD Dem fteinD' e£ abgenom*
men, Der eö Dir }u rauben fommen;
Darum ift eö bein, eigen unb aftein.

4. @igen unb aftein ijl Die beerbe

Dein, unb Du fenneft Defnen (Samen;
aßer Deiner Sd)äfletn Planten ftnb in

Deiner £anb unb Dir wol)l befannt.
5. xÜMe fte Dir befannt, ift aud) beine

>$anb, «öerj unb Tanten ihnen fenntlicb,

Deine Stimme tcct)l oerftänblid) , unb
fte folgen Dir reillig, mit Regier.

0. $Öiftig, mit Regier laffen fte öon
Dir ftd) DurriVö ^irtetneert regieren, Let-

ten unb jufammen führen, biö ^ule§t

ein Spin eine Jpeere icirb.

7. ^iö Dap bicicä wirb, treuer See*
lenburt! weftfl Du Den ^erftreuten £eer*
Den neue Wiener auf Der Arbeit geben
immerhin nur nad) Deinen Sinn.

8. d\m nad) Deinen Sinn fcfyaffe rcet*

terl)in, ba$ foroobl Die Wirten fyanbeln,

tüi aud) Deine Sdiafe w anbeut, unb
t>a$ Dir getreu Jpirt unb beerbe fei).

Gbriftopf) ffarl Üubro. ü. ^feif.

Slpoftgrfd). 10, t». 38. 3efuö ift umber gejogen
unb bat roobl getbon.

?J?el. ©cbmücfe bid), o liebe <5eele.

lim f%eilanb! beine SMenfdjenltebe
Xi7C3«ty

lrar t je jQueUe beiner

triebe, Die bein treueö <$er} bewogen,
bi& in unfer ft'leifd) gebogen, t^id) mit

Sdnrad^beit überbedet, bifo oem Äreu^
tn'ö Örab geftredet. O, ber ungemei*

nen triebe beiner treuen 3)?enfd)enliebe

!

3. Heber feine ^einbe weinen, 3eber=

mann mit ^>ülf erfdieinen, ftd> ber 5?lin=

Den, £al)men, Ernten mebr alö oaterlid)

erbarmen, Der betrübten plagen boren,

ftd> in 3(nb'rer S^ienft oer^ebren, fierben

ooft Der reinften triebe: Das ftnD *J3re*

ben wahrer Ziehe.

3. D tm 3ufludu ber (frlenben! wer
hat nidu oon DeÄm .öänDen Segen,
^ütf unb i£>eil genommen, ber gebeugt

ju Dir gefemmen? o, wie ift Dein £er$
gebrod)en, wenn Dich jtranfe angefr>ro*

eben! o, tvie vflfgteft Du ui eilen, t>a$

©ebet'ne mituttheilen!

4. 3^ie betrübten ^u erguiefen, \u

ben kleinen bid) |u büden, Die Unwif*
fenben ^u lehren, Die Verführten }u be-

lehren, SünDer, Die ftcb felbft oerftoefen,

tcic\[ich licbreid> ut Dir lorfen, war, mit

Sdnvadumg Deiner Gräfte, bein gewöhn*
UcbeS ©efdvu'te.

5. O, loie iwd) flieg bein Erbarmen,
ba Du für Die armflen Qirmen bein un*
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fdiü^bar theuer geben in Den ärgften

Icd" gegeben, bo Du in Der SünDet
Den aller Sdmienen 3^1 geivorDen unD,

t*en Segen |u enterben, alö tin BflucJ)

baft reellen fterben!

(5. Deine gieV hat Did) getrieben,

(Sanftmutb unD (MeDulD Ul üben, ebne

(Schelten, Xroben, SdUagen, JRnb'rer

SdMitadi unD tfaft |u tragen, Wien
freunblidi ^u begegnen, für bte Väfterung

\u fegnen, jux Der ftfeinbe vSdiaar w
beten unD Die SRorbei tu vertreten.

7. 2)emuth mar bei Spott unD £obnc
Deiner Webe Sdumut unD Jtronej biefe

mad)te Did) |IUB tfnedue einem funbti«

d)en ©efctjledjte. Sicic 3>mutb, aleid)

ben Rauben, tear ebn' ftalfdi, ooß treu1

unD Oilauben, mit ©ereditigfeit gepaa*
ret, Dm- di 33erftduigfeit bewahret

8. ^anun, lafi Deine tfiebe Derfen mei-

ner (Sünben SM eng' unD frieden; Du

baft Daö ®ef«§ erfüllet, Deö (gkfefeeä

ftludi ßejtiuet;
'

laf? midi vciDer Deffen

©türmen Deiner iiebt Sdu'lD befdnrmen.

apeil'ge meine»? >§erjen6 iriebe, falbe fte

mit Deiner Giebel
Dr. 3of)ann 3aFob ftambacb.

3oft. 10, o. 11. 3* bin qcfommen, bau t'ie bae
£eben unb ooüf (Sfmiqe baben foüen.

9JteI. 9lUc Wenfd)cii müiTcn fterben.

1 iIQ ^°fu ' nifinet «Seele Beben,
l.\ß */• ^ meinet «§er$en« höd)fte

Kratb', Dir reill id> mid) aanj ergeben

jefeo unD in (5'ieigfeit. SKetnen ©Ott
reill id^ Didi nennen, unD vor aller ©eÜ
befennen, Daf? idi Dein bin unD Du mein,

atferliebfteS 3efutejn! —
2. £eine ©üt' bat mid) umfangen,

ebe midi Die iT?eu# umfing , biv bin

idi fdien angefangen, alo an Sßhitter»

bruft idi hing. Tcin Sdioefj bat mid)

aufgenommen, wenn idi nur bin ju Dir

fommen. 3<§ bin Dein unD Du bift mein,

aflerliebfteö >fulein.

.3. 5luf Der ßinDheit reilben SBtgen
folate mir ftete Deine Wut', betnrt ©eifteö

£rieb unD dlegen rollte mir oft Da;-

mütb, io idi enea aulgetreten, Dap i(t)

reieDerfäm' mit ©eteit 34) bin Dein

unD Du bift mein, allerliebfteö Jefulein.

4. M, toie oft bat meine 3iwnD Deine

©naDenbauD gefapt, rcenn Die ftrommig=
feit unD l^ugenD meinem (Sinne lear

eerhaf;t. \Hdi! id) reäre langjt geftor*

ben, aufer Dir, unD längft oerDorben.

^d> bin Dein unD Du bift mein, afler»

liebftee >fulein.
"). 3a, in meinem ganzen Üeben bat

midi ftet« Dein ^idu flefübrt; Du baft,

toai \d) bah\ gegeben, Du baft meinen

Sauf regiert; Deine Wut', Die täa,Ürb

iväbret, bat midi immerDar ernähret.

"\di bin Dein unD Du b\)t mein, allere

liebfteo ^efulein.

<>. 3rr' idi, fud)t mid> Deine ^iebe;

fall' idi, bilfet fte mir auf; ift ec, Daß
i,1> mid) betrübe, trofft fte mid) in mei*
nem $<\ui; bin id) arm, mebt fie mir
®üter; bafn man mid), fte ift mein ^u*
ter. 3di bin Dein unD Du bift mein, aU
lerliebftei? ^efulein.

7. (Sdmuibt man midi, ift fte meto'
(vhre; trom man mir, ift fie mein lru|j
Reifte idi, ift fte mein' \?el)re; jagt man
mid), i|t fte mein 8dm§. Ü3ae id^ je-

malö nur bekehret, rcurDe, fo mür'l flut,

gemattet. 3(i) bin Dein unD Du bift

mein, atterliebfteS Sefnlcüi«

8. deiner ^iebc Süfjiiifeiten flnb in

mein «^er^ eingeflößt, Durdi Den Q3licf

Der «<>errlid)feiten Deinem 6HumeU loirD

getröft't mein (Meniüth in feinem 3 a9f">
afleo jTreuj bilfft Du mir tragen. £u
bift mein unD id) bin Dein, aflerliebjteö

3efulein.
(.K £ein @eifi »eiget mir Daö (vrbe,

Da? mir Droben beigelegt. $d) reeip,

roenn idi beute fterbe, roo man meine
0eel' binträa,t: ^u Dir, 3efu, in Die

AreuDe; tro$ Dem, Der midi oon Dir

fdJeibe. 3<ii bin Dein unD Du bift mein,

a(lerliebftec> ^efulein.

10. liciez Sttcfl ift gegnmDet nidit

auf meiner ©erfe ©runb; Diefee, rcaö

mein vjper^ emvfinDet, tbu" idi allen Ü)?en=

fdien funD: Daf? e<5 fommt aul Deinem
Glitte; Daö aflein fommt mir )u (Mute.

Cud) bin Dein unD tu bift mein, aller-

liebfteö Sefuletn.

11. 5)rum, idi fterbe ober lebe, bleib'

id) Dod^ Dein Ongenthum; an Dtdi id)

midi ganj ergebe, Du bift meiner Seelen
:)hibm, meine 3uPerftd)t unD ftreuDe,

meine Sü?*;igfeit im VeiDe. %d) bin Dein

unD Du bift mein, aUerliebfteö 3efulein.

12. £ore, 3efu! nod) ein frieden, fd)lag'
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mir biefe 93itt' nid)t ab. 2öenn mein' 2»™ M f ». so. ßr bob bic fcönbc auf unb

ftugen nid)t mebr feigen, wenn id) feine
fe9netc ffc -

Äraft meljr l;ab\ mit bem 3Wunb ma« *B«l- SMeSugcnb wirb burA'aftreuj geübet.

üor^utragen, lap nüd) bod) $ulefct nod) ~|~|~ CVlw aufgebob'nen Segenä*
fagen: id) bin bein unb bu bif! mein, -"» «O Ijanbe, tn^fl Jpeil, öott 2Bun*
aUerliebfteö 3eftt(ein. toerfraft beö £erm! iC>r wirft unb waltet

M. Cbriftian Scttoer. bis an'8 (*nbe, unS ungefelj'n, bed) nie*M 15, o. 2. tiefer nimmt b\t ©ünber an, matt fern. 3m Segnen fei)t> ilw auf*
unb iffet mit i&ncn. gefahren; im Segnen fommt il)r einfl

mtl. 3efu«, meine 3uocrft*t. fturüff. 9tud) in beö ©laubenö 3^ifd?rn*

1 1 #1 ^cfuS nimmt bte Sünber an. jähren bleibt ilw ber Seelen 5£roft unb11V .O Saget bod) t>ie$ Sroftwort ©lud.
bitten, weldje von ber rechten 33al)n auf 2. %bx fegnet (Slwifti Scfmar inenie*

perfekten 5Beg Verfallen. £ier ift, \va% ben mit ftreube, t>u obn' (Snbe mibrt;

fte retten fann: 3efu8 nimmt bk Sün= iljr legt auf fte ben l)ol)en ^rieben, ben
ber an! feine QBett um fonft befeuert. 3a, feg*

2. deiner ©nabe ftnb wir wertf); bod) nenb rul)t ii)x auf ben Seinen. 2>ieö

I;at er m feinem QBorte etblid) ftd) bayi beugt unb ftärft unö biö an'3 ©rab;
erflärt; fefyet nur, bie ©nabeiwforte i)t unb wenn wir Sel)nfud)t3tl)ranen wet*

fyier sättig aufgetfyan: 3efue nimmt bk nen, fo troefnet bieö bk Diwanen ab.

Sünber an. 3. 3>lw $iel)t mit ©otteSfraft bk <£er*

3. QBenn tin Sd)af perloren ift, fu* gen ^uilmt unb an fein Jperj hinauf j

d)et eö ein treuer Jpirte; 3efu8, ber unö il)r füllt, tl;r fyeilt bk Seelenfd)iner$en;

nie Oergi§t, fucfyet treultd) ba3 Verirrte, ilw fyelft ber Sd)wad)l)eit mächtig auf.

ba§ eö nid)t oerberben fann : %efu$ nimmt 3lw brecht btn ßveana,, ber «£er$en fet*

bie Sünber an. tet; ilw fafit unb ftärft beö $ilger8
4. kommet 2lfle, fommet Ijer, fommet Jpanb; iijx bebt, ib)x tragt unb il;r er*

tlw betrübten Sünber; 3efuö rufet eud), rettet, unb füfyrt unö bi& tn'3 53aterlanb.

unb er madrt auö Sünbem ©otteö &ta- 4. (Sinjt öffnet il)r ok ^immelöt^ore
ber. ©laubt eS bod) unb benft baran: ber treuen £rben}.ulgerfd)aar, unb reid)t

3efuö nimmt bie Sünber an. bent Ueberwinberdjore beö ew'gen Üc-
5. 3d) betrübter fomme lu'er unb be- benS fronen bar. 3)ann, bann mit je-

fenne meine Sünben, la§, mein Jpeilanb, ber ©otteögabe, mit jebem «^eil begabt
mid) bei bir ©nabe unb Vergebung ftn- burd) eud), jaud)5t eurem golb'nen Äö*
ben, ba§ kk& 2Öort mid) troften fann: nigeftabe beö weiten £immelö,ftönigreid).

%tluö nimmt bie Sünber an. $ari »em&orb ©atoe.
6. 3$ bin ganj getroften »iiitfi«, ob 3ef. 61 . L er M mid) gcfanbtf ben ^^^

bte Sunben blutrotl) Waren, muffen fte, gu prebiflen, unb bic jerbroeneuen ^erjen ju

fraft beineö 33lut'Ö, ftd) bennod) in oerbinben; ju prebigen ben ©efanflenen ic.

Sd)neeweip felwen, oa id) glaubig fpre* SR«'- Zobt ben $>encn, ben mödbtigen tc

d)cnfann: 3efuö nimmt bie Sünber an. 11 O <^mmer nod) ftrablfl vu, er*

7. «Wein ©ewijfen bei^t mid) nid)t, 11Ä « cv> leud)tenbe £iebe, burd)
SWofeö barf mid) nid)t oerflagen; ber md)te, lel)reft bie Golfer ber (Srbe bein
mid) frei nnb lebig fpricfyt, \)at bie Sün* Üid)t, beine &ed)te. D, ba§ bod) balb
ben abgetragen, baj? mid) i)lict)tö oer* jegliche 2)tenfd)engejtalt 2)atll unb 33er-
bammen fann: 3efuö nimmt bie Sun* eljrung bir bräd)te!

ber an.
_

2. 3ntmer nod) nabfl bu, errettenbe
8. 3efuö nimmt bie Sünber an, er %kbe, ben Sünbem, rufet nod) immer:

r)at mid) and) angenommen unb ben „felwt wieber!" abtrünnigen Ainbem;
Fimmel aufgetban, bap id) feiig *u ilmt fudifl, alö ber £irt, \va% fi<^ in Jöüfien
fommen unb auf ben ^roft flerben fann: üerirrt; nid)tä fann im Sudjen bid)

3efuö nimmt bie Sünber an. fyinbern.

M. Grbmann fteumeifter (um 1719). 3. 3ntmer nod) flärfjt bu, attmdd»tigc
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Viebe, Die Seelen, Die mir Der SünD'
unD Der Sdnwu-hheit ned^ fämr-fenD flcf)

rtuälen; beiligft, erneu ft iMircli Den nE*
MfcfeHgen Weift, cic Did^ zmn Seiftanb
mräblon.

4. Runter ncdi lvillfi Du, erziehenDe
fciebe, Den ©arten, Den Du ger-flanzet,

mit Sorgfamfett Pflegen unö warten.
Sauine nurnidu' führe balD \Hlle zum
SiAt! ftehe, toit fange üe harrten'

5. 3mmer ned) läffeft Du, feanenDe
%itbt, Die Saaten, Die rcir im ©tauben
geftcuert, geDeih'n unD gerätselt. ÄW
unfer Alelvn: laf) unä Die (irnte balD
feh'n

, 5Vrücl>re Der gläubigen Hüten!
8. 3mmer nod) führft Du, oeftenbenDe

Ziehe, zum Stele! ercig bejeliget fteben
&M Dir icfcen fo Söicic .' £>, Daf; Dcdi
treu jeglidie Seele Dir frtj! letfltnl bod)
2(fle jum 3iele! tat\ «agnft ^brinq.

£ff. rjoft. 19, o. ig. Unö bat einen Samen
qcfrhrieben auf feinem ffleibc nnb auf feiner
frufte alfo: (5:m «öniq aller Könige K.

9Xel. Schmiicfe bich, o liebe Seele.

11*4 fi^Ö* Dfm Wn Äbnfg glet*xx^. öY ^ ct , £ C]]K
> n fjtofyM fein

ÜWnnb erreidui, Dem alv ©ort Dae> Jleidi

gebühret, Der alg Sfcenfdj bae Scevter
führet, Dem ba€ iHedn gehört tum Xbrene
ale bei 4$ater6 ere'gem Sehne, Den fo

fiel ^edfenunenheiten fronen, Jteren

unD begleiten.

8. opiminel, 2ö affer, Vuft unD (yrDe,

nebft Der unbezahlten beerbe Der ©e=
fd) öyfe in Den Rfelbem, m Den Seen, in

Den ÜinilDern ffnb, «§err über leD unD
tfeben! Dir zum (yigenthum gegeben.

Safere, SDfcnfdjen, ©elfter fdnuten, SKen*
febenfohn! Dein mäduig Trauen.

3, 3n beö ©nabenretebeä ©ränjen
fteljt man Didi am SduMiften glänzen:
rcie biel taufenD treue Seelen Did> \\i

ihrem £auet envählen, Die DiirdV* Scev*
ter Deine s üVuntee, nadi Dem ^ed)t beö

WnaDenbunbeä, ftd) bOtl Dir rentieren laf«

fen unD, reie Du, baö Unredn haffen.

4. 3n Dem £Retd>e Deiner tfhren fann

man ftetö Didi leben hören, bon Dem
rjimmlifdum ©eftibtedjte, ren Der üftenge

Deiner unechte, Die Den ohne fturdu unD
©rauen Dein eerflörtes -Mntlife fcqauen,

btc bid] unermüDet greifen unD Dir (Sbr
1

unb £ienfi erveeifen.

5. üVcnarcb in Dreien feieren ' Dir

ift SRiemanb zu eergleidien, an Dem lle^

berfluf? Der Sdiatje, an Der OrDnung
Der ©efefoe, an s

^crtrefflirbfeit Der ©a-
ben, lveldie Deme ^ür^er haben ; Du be=

fdn'ineft Deine ftrcunDe, t»u be^wingefl
Deine JseinDe.

ii. Oerrfd^e aud) in meinem Kerzen
über ßcvn, mirdu, \!u]t unD Sdmier^
jenj laf? mid^ Deinen Sdum gentefien,

[a\; midi bid) im (Vlauben füjjen, ehren

fürdUen, leben, lieben unD mid} im
berfam üben; Daf? idi einft nadK^amrf
unD Letten mit Dir theile Deine ^reuDen.

Dr. 3ofj. 3af. giombad).

ilucd 19, o. 10. $e* SO?cnfcften Sohn ift qc
fonuncji, ) ii fliehen nno fcüg ?u machen, bat
Verloren ift.

3n eigener Welobie.

m^ljein .OeilanD nimmt Die
Jl ^ünDer an, Die unter

ihrer Vaft Der SünDen tein SWcnfcb,

fein ©ngel treften famt, tie ntrgfnb

i)\uW unD Rettung ftnrrn, Den'n felbft

Die wette ii^elt zu f lein , Die ftcrj unD

©Ott ein ©reuel femt; Den'n ftofrl

fdv.>n Den Stab gebrod)en, unD fte Der

J^ötte zuiiefvrcdien, ivirD Diefe ftreiftatt

aufget^an: mein ^eilanD nimmt Die

SünDer an. :,:

'2. Sein mehr aW mütterlid^eö -Cyrz

trieb ihn een feinem Ihren auf (Erben,

ihn Drang Der SünDer sJUnh unD Sdmierz,

an ilner Statt ein [vutd> \u werben: er

fenfte fid> in ihre i^ceth unb fdmtecfte

Den eerDienten leD; nun, Da er Denn

fem ei(\en Veben zur theuern S^^fl
Eingegeben unD feinem ^ater g'nng qe=

than, fo heifn'i?: er nimmt Die Sün-
Der an. :,:

3. SRitn ift fein aufgethaner Sdieep
ein ftd^ree Sd^lef? gejagter Seelen; er

fvridu ile een Dem Urtheil lc^ unb HI«

get balD ihr angftlid^ Dualen. 189 nrirD

ihr ganzec SünDeeheer in'e unergrünb-

lid^ tiefe Weer ren feinem reinen 3Mut

eerfenfet; Der CMeift Der ihnen lvirD ge^

fd^enfet, febivingt über fte Die Qnaben«
fahir; mein Jfifilanb nimmt Die Sün^
Der an. :,:

4. Se bringt er fte beut *ßater hin

in feinen blutbeflejf'nen binnen ; t)a$ neu
get bann Den Q?aterftnn $u lauter ercU
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gern Erbarmen; er nimmt fte auf an

ftinbeeftatt; ja, \Hllc£, wa8 er ift unD

bat, wirb ihnen eigen übergeben, unb

felbft bie ibür }um ew'gen tfeben wirb

ihnen fröhlich aufgetban: mein £eilanD

nimmt Die <8ünDcr an. :,:

5. O, follteft Du fein £er^e febn, wie

jtd)'ö nad) armen ©ünbern febnet, fo*

wohl wenn fte ncd) irre gebn, als irenn

ihr $luge oor ibm tlwanet! Wt ftreeft

er fid) nad) ßöftuern auö, wie eilt er in

3acbäi «i&auc, luie fanft ftillt er Der

ÜtfagDalenen Den milben &luß erpreßter

übranen, unD Denft nidjt, rcaö fte fenft

getrjan! mein «peilanb nimmt Die @fin*

Der an. :,:

6. ££ie freunbltd) blieft er Ferrum
an, cb er gleid) ncd) fo tief gefallen!

Ohm bie$ fjat er nid)t nur getban, Da

er auf (Srben mußte wallen; nein, er

ift immer einerlei, gerecht unD fromm
unD ewig treu; unD mit er unter £d)inad)

unD Reiben, fo ift er auf Dem Xfyxon

Der frreuDen Den <3ünDern liebreid) Ju*
getljan: mein JpeilanD nimmt Die ©ün*
Der an. :,:

7. <&o fonime Denn, wer @finber heißt,

unD iren fein (SünDengreu'l betrübet,

tti Dem, Der feinen oon ftd) weift, Der

fid) gebeugt }u ibm begiebet. $i}ie? willft

Du Dir im £id)te ftebn unD obne Ohnl)

tarieren gebn? ivillft Du Der (sünbe
länger Dienen, ha bein tfrlöfcr nun er*

fchienen? O nein; oerlaß hie <SünDcn=
bal)n; mein JpcilanD nimmt Die (sün=
Der an. :,:

8. Äomm nur mübfelig unD gebüctV,

fomm nur, fo gut Du neigt \u fommen;
wenn gleid) Die £aft Did) lüeDerDrücft,

Du trifft aud) frtedienD angenommen!;
fuiv, wie fein $er§ bir offen ftebt, unb
wie er Dir entgegen gebt! reie lang' bat

er mit vielem Rieben fid) brünftig nad)
Dir umgefeben! So fomm Denn, armer
Stturm, heran: mein JpeilanD nimmt Die

(SünDer an. :,:

(
.>. <Srrid) nid)t: id) bab'ö fttt arg ge*

macht, id) bab' hie ©üter feiner ©na*
Den \u lang' unD fcbänDlid^ Durd^gebradn,
er Ijat mich oft umfenft gelaDen. 3Bo*
fern Du'e jefct nur reDlid) meinft unD
Deinen g-all mit (Jrnft beireinft, fo foll

il;m nid)t3 Die £änbe binDen, unD Du

follft beimnd) ©nabe finDen; er hilft,

wenn fenft 9Wd)t0 helfen fann: mein

^eilanb nimmt Die «Sünber an. :,:

lü. <£od) tortdj aud) nicht: e3 ift nod)

3eit, id) muß erft hiefe IHift genießen,

©Ott vcirD ja eben nid)t gleid) bjeut' Die

offnen ©naDenrforten fd)lie§en. Stein,

weil er ruft, fo höre Du unD greif mit

betten £<mfcen ut; »er feiner Seele

Jpeil «erträumet, Der l;at hie ©naDen*

$eit uerfäumet; ihm wtrD hernad) nid)t

aufgetban; Ijeuf fomm, beut' nimmt Dich

3efud an. :,:

11. 2ld>, sieh' unS felbften red>t $u

bir, l)olDfelig* füßer ftreunD Der @ün*
Der! erfüü' mit fehnenber Regier aud)

uns unb alle 2lDamefinDcr. 3^3' lj» e

bei unferm ©eelenfdMuer^ Dein aufge-

1>alt'nee ^iebeeber^; unD wenn wir un*

fer (SlenD feben, }'o laß unö ja nicht ftitfe

fielen, fciö Daß ein 3<?Dcr fagen fann:

©Ott ich ! aud) mich nimmt 3efn8 an. :,!

Scop. Srona griefer. 2ct)t (um 1735).

I Utntotf). 2, b. 5. (&i ift nur ein ©Ott, unb
ein «Mittler jroifcbcu ö5ott unb beu 9Kcnfd)en;

nemlid) ber 3Jtenfct) 3cfu« (Sbriftutf.

9Jiel. Sföie roobl ift mir, o ffreunb ber SceUn.

II pt mr>ein 3efuc> fteflt [fdj auf Der
iX«J» ivi- (srDen jrau gnaDeiroollcn

Mittler ein; wo wirb er bod) beherbergt

werben? %£tx, ad\ wer mag fo glücflid)

frljtt, tafi er beut ©Ott ber (Swigfeiten

Darf Stell' unD Ort lurSfhu? bereiten?

3d) l)or', Daß er ein -£en begehrt; Drum
auf, mein «£>er$! eil' tl)in entgegen, oieU

leidu fannft Du ihn aud* bewegen, ba$
er ftd) gnäbig }it Dir feint.

2. I^etn Äöntg, gebe nidu vorüber,

hier breit't ein %er{ fid) oor Dir au«,

eä ift Dir fa fein 2Bobnvla§ lieber, fo

wähl' es Denn ^u Deinem S^auz ; id) leg'

eo Dir \u Deinen ^yüßen, Du loirft's fdwn
^u bereiten wiffen, »ie*$ Deiner üWijeftät

gebührt, madV Dir (Du follft hier ewig

wohnen) ^erftanD unD SOBiflen felbfl su

thronen, worauf Dein ^Irm Datf 8cer=
ter führt.

S. 3Me3 ^>er^ foll Dir ein £enu?e( wer*
Den, mein ^tcberrriefter, fomm berein,

oerDränge alle ^uft Der (SrDen unD weil)'

eä Dir oon feuern ein. Tev Darren
meines eignen Tillen fott Dir Die ^e-
fu3l)änbe füllen, fomm, or-fre t^n mit
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Deinem ©lut, hier fcUft Du vor Den ©äfft
treten, unD für micri armen ©falben be*

ten, Damit Dein Serien anf mir ruht.

4. Antrat', fomm', Du ^rene Der (JJro*

rbeten, Her riclue ©Auf unD jtattjel

aif; la§ Deinen henigfüfien Sieben Den

ungehemmten Seaeirtlauf. (vrfläre mirM itaiere SBtUen, unD fdpnf mir
Siran ihn w erfüllen, idi fftf mid> tvie

äRarta hin. Eröffne mir Die blinDen

Singen, Dap fU Dein Vidu \u fehen tauten,

unD }ieb' nudj gail] nadi Deinem ©mit.
5. §u&)t Du, o ftttt! Die fränffte

<8eele, unD Die fld) felbft nidu helfen

fann, fo ftebe Ded\ tvie tet^ mid^ auäle;

gereip, Du rr i ffft fein trÄnFrei an. ©ie?
cDer rcillft Du Didt Der Firmen, nad^ Dei=

ner reichen @nab' erbarmen, io Denfe

an ntid) armeö Ätnbj Du fannft gereip

m Deinen (Jbren Dein 3nuehcn ntd>t

mehr verflären, alö tvenn mein 2Bunfer)

Dein 5lmen finD
;

t.

G. 9Reüt 2UU&, o<W tdi fann nidu
leben, rec id) Did^ nidu im Jpenen hab'

;

rctflft Du mir (yrD' unD .tpimmel hieben,

fdUägft aber mir vic 2*itte ab, Da td)

Dieb tvili in'o .öer^e haben, fo ift bei

allen Deinen ©oben, mein £er} Der $eU
len (frbenbilb: hingegen tvtrft Du Mleö
nehmen, fe tcilf ich midi Darob nidu gra*

men, trenn Du nur bei mir lvehnen tvittt.

7. SRetn ,Kenig femmt, ihr freinbe,

fliehet, verjaget, eilet, gebt Die ftludu!

reeil ihr, fo fehr ihr eud) bemühet, um*
fcnfl ihn abzubauen fudu; mein ^riefter

femmt mit ®nab' unD otgen, mit fei*

ner frütte mir entgegen, idi lvcip von
feinem üftangcl mehr; mein V obrer femmt
mein 2lr^t, mein ithtn, mein fttfeti hat

ftd) mir erhoben; ihm ic\> JHubm, Statt,

straft, $reiö unD (ybr\

Körner 5, y. 20. 2Bo aber bie «Siinbe mäd)tig
geworben ift, ba ift buch bie (<$nabe :c.

9Kcl. Seelen- Bräutigam.

±A\J. jv treuer ^»eilanD, fann nach

fc langem 5ß iD erproben Deine Viebe nod)

bergeben, teaö id) fred) gethan? S^raunft

Du midi nod) an?
2. ,,3d) erbarme mid);" fo erflärft tu

bid); „Darum ift mein 3?lut gcfleffen,

deiner rcirD rjinauö geftopen, femm unD
beuge Dieb; i<t) erbarme midV'

3. Sieb, id\ biivö nidu trerth! — OBie
Dein x>i>ort mich lehrt, bilfft Du reiflig

unD mit (5-hre Dem, Der nod> )'o elenb

iväre, irenn er ftcb befehrt. %±, ich bin
1

*

nidu lvenh!

4. grreiltd) fiel icb tief, träumte unb
oerfd^lief meine fd>ön|ien(MnaDen|tunben,

madue Dem ©eirinen Qi?unDen, taub,

rcenn man mid^ rief, froilid) fiel idi tief.

5. 3ttet Du btft treu, madM't von Tan-
ten frei, Die midt in'd

N^erDerben Riehen;

id^ von felbft fann niebt entfliehen; Du

gebierft mieb neu. %e)ü\ Du btft rreu.

6. il^är' Die ÜHeth aud^groH: StranV,

^Irm', iBlinb' unD ^lop',
KMt heilft Du,

Die Du ftnDeft; Der, mit Dem Du Dieb t>er*

binDeft, rcirD von SünDen lo^, rcär' Die

9cotl) aud) gro§.

7. $öie Die @diulD aueb Drücft, fd)rcer,

Dap man erfdirieft, rcirD fte bod? fori

Dir vergeben unD hier, rete in jenem £c*

ben, nid)tö mehr aufgerüctt von Der

(Scbulb, Die Drüeft.

H. Iroft unD JsreuDe nahm, teer je

\ü Dir fam; teer ftcb Dir JM grünen leget,

tvirD, teenn erfeinC^lücferrcäget, fd}nöber

QBoltluft gram. Xoeil, teer ^u Dir fam!

9. iSir betvunDern Dieb, o, trio grei-

fet ftcb Dein barmher^igee Verfahren

gegen tie, io ^einDe traren; ja e3 trifft

aud^ midv. irir betvunDern Didv

10. Stemmt, Verlorne, her' zaubert

Dodi nidu mehr! tvoflt ihr Iroft unb

grrieben mtffen? 9iid)tfl von Dem Ca-lö*

fer teilen? Gruer ^eil ift er! femmt,

Verlorne, bor!

11. ©roHer^ünDorfreunb! briebtmetn

§m unD tveint heip um ©nabe, fe er*

Vrcbe fte an mir }u neuem £ebe. ^d\ mit

Dir vereint, Danf Dir, (BünDorfreunD

!

3ob. ©ottfritb £<f)öner.

kVfalm 49, o. 8. 9. Kann bod) ein 2?niber Kit'

manb rrlöfen, no* Wort 3emanb oerföbnen;

benn r* foftet m viel, ihre Seele :c.

HCl frtn 3ciu (5bnt>, mtin'e l^cbcu« £id>t.

-Il^r J^N Du mein Mittler unD mein
AXi. r*J & tt\ (<f) Danfe Dir für

Deinen £eD, Der mir Deö Wimmele Se=
ligfeit unD hier ®ewiffen$rwy verleiht.

'

3. "M\ tvüfn
1

tdi Deine (Gottheit niebt,

Dann |agf icb etvig im ©eriebt, bann
tvürDo Deine« XebeS ^}ein mid) niebt

vom Untergang befrei'n.
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3. Söärft bu Der 2ßal)rbeit Märtyrer,

warft bu nid)t ©Ott, c tfeibenber! fo

würb' id) nidn von Sünben rein, nid)t

burd) bein ©tut begnattat fei?n.

4. 3d) wei§ eö, 3efu! Mi bift ©Ott,

berföbnenb ift für mid) bein £ob ; unb

tiefe« SrofteS Sid)erl;eit berftd)ert mid)

ter Seligfeit.

5. jj^un nehm' ber geint mir KtteS

hin! 2>a« ©lud, ba§ id) oerfoljnet bin,

ift meiner (Seele l)i>d)fte3 ©ut unb madjt

mir aud) im £obe SMutfo.

6. 2ttenn beö ©efefceö frUd) mir brofyt,

bann }eigt mir bein £Öerföl)nungetob,

bay bu am ftreu^ ber Sünben £aft unb

meinen ftlud) getragen baft.

7. Unb ift oie 3lbfdneböftunbe ta, bann

Mid' id) t)in nad) ©algatbja; ber Sroft,

ba§ id) begnabigt bin, mad)t mir bau

(Sterben sunt ©ewinn.
8. (Sinft, wenn mid) au3 ber finftern

©ruft bein $öort junt neuen Zehen ruft,

bann fei)' id) bicn, mein £err unb ©Ott!

mein Otufym ift ewig bann bein Xob.

M. (Sbriftopl) (Jbrifrian (Sturm.

3or). 3, o. 2. 2Bir roiffcn, bafi bu bift ein Zeb-

ra oon ®ott gefornmen; beim niemanb fann
bic 3«*cn tbun, bie bu tbuft jc.

9)t e 1. 35ater unfer im £>immelreid).

11 o |> £elpr, bem fein anbrer
AAO. <v gleid), an (£ifer, £ieb' unb
Klugheit reid), beö ew'gen 93ater$ böcb-

fter 3ftatf), ^ropfyet, berübmt burd) OBort

unb Xv)at, ben ©Ott ]u unferm Jpeil ge*

fanbt unb ihn gefalbt mit eigner $<mb.
2. £)u famft am beineeQ3aters @cboop,

unb mad)teft afle Siegel lo3, bamit fein

öfatl) umgeben war. £urd) bid) wirb

51ßeä offenbar unb an baö belle £id)t ge*

fteltt, waö grinfternir) umfd)lcffen balt.

3. 3)u rceifeft unti bie wabre Spur
m ©Ott, bem Sdwvfer ber dlatux. 2>u

l)ajt ben $öeg unä redu gezeigt, auf wel*

d)em man juni J&immel fte igt. 5i>aö bu
fcom 33ater felbft gebort, ba$ baft bu
unoerfälfdjt gelehrt.

4. £u faljeft in ber ©ottfjeit £id)t

mit aufgeflartem 2lngeftd)t, rraö nad)

beö J&immelö weifem Otatb man fünftig

ju erwarten bat; bu fagfl: eö beutlid)er

juoor, alö jemals ber $ropt)eten (Efjor.

5. £)ie £etwe, bie bu baft gefüllt, baft

tu mit £eiligfeit ge$iert, unb mit oiel

Söunbern oft beftarft, barauö man beine

2lflmad)t nierft, Ja enbtid% als eö ©Ott

gefdMdt, ein blutig Siegel t'rauf gebrüdt.

0. 9tad)tem bu bingegangen bift, reo

atler 2£eiel)eit Urfprungift, fo )t§t]t bu

an jebem Ort bein Üel)ramt burd) bie

jtnedrte fort, tic bein '©eruf berbeige*

fül)rt unb fte mit ©aben auSge^iert.

7. 2)u aber feflbeft beinen ©eift, om
bu ben ©laubigen uerbeifjt, ber benen

«Seelen, t>i( er liebt, (srEenntnifj , tifyt

unb QSeisbeit giebt, unb ber, wo man
ibn nid)t vertreibt, bein QBort in £er$
unb Sinnen fdjreitt.

8. *Md)! la§, o bimmlifeber Cprc^r)et,

mid) freuen beine SDtajeftat. Wlady mid)

oon eig'nent $rünfel frei, bamit iä) bir

gel)orfam fei?. Xu foöfi mein böcbfter^et)*

rer feim, fül;r' mid) in beine Sdiule ein.

Dr. 3oI). 3afob ftambad).

3ercm. 31, d. 3. 3d> babc bid) je unb jc gtlie«

bet, bnrum f)nbe id) bid) ju mir afjogen jc.

3u eigener 9)ieIobic.

11 Q (^eelen*Q3rautigam, 3efu, ©ot*
J-xa * v^ teSlamm! l)abe 3)anf für

beine Ötcbe , bie mid) ^iel)t atiö reinem
triebe oon bem Sünbenfd)lamm, 3efu,

©otteelamm!
2. Deine ZUUSqivt ftarfet «Dhitb unb

iBlut; rcenn bu fieunMid) mic^ anliefeft

unb an beine SBrufl mid) brüdeft, mad)t
mid) woblgemutb beine ^iebe^glut.

3. äöa^rer üVenfd) unb ©ott! 3:roft

in 0cotl) unb Xoo ! bu bift barum «DJenfd)

geboren, 31t erfefcen, waö verloren, burd)

bein 3?lut fo rotl), rcafyrer ^enfd) unt
©Ott!

4. «Keines ©laubenö $id)t lafj oer^

lofd^en nid)t, falbe mid) mit Qfreubenole

ba^ l)infort in meiner Seele ja oerlofc^e

nid)t meineö ©laubene ^idu.
5. So werb' id} in bir bleiben für unt

für, beine i*iebe rcitt id) ehren unb in

bir bein fcob vermebren, ireil id) für

unb für bleiben wert' in bir.

0. £elb aatfl DaöitÖ Stamm! oeim
i'iebe^flannn' mid) ernähre unb oerrcefyre,

oa$ oie ÜBelt mid) nie oerfebre, ob fte

mir gleid) gram.; Jpelb anä 2)aoibö
Stamm

!

7. ©roper Orriebefürft ! wie baft bu
gebürft't nad) ber 3>?enfd)en ^eil unb
£eben unb bic^ in ben iot gegeben,
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irie bu ricfft: mich Dürft't! grofjer ftrie*

Defürft

!

s deinen ^rieben gieb aus fo gre=

fjer Web' uns, Den Seinen, Die Didi fett*

neu unb nad) Dir ftcb (Sbriften nennen,

bitten tu bifi Ueb, beuten trieben gieb

!

9. SBer ber ©elt abfärbt, emftg jicf)

bewirbt um ten lebenbigen erlauben, ber

IDtrb balD empftnMich febauen, bftf
sJiie=

manD oerbirbt, bet ber $BeÜ abftirbt.

10. dlun ergreif ich bid), bu mein
ganzes 3tf)! ich roitt nimmermehr bid)

laffen, fonbem gläubig bich umfaffen,

weil im glauben idj nun ergreife bidi.

11. JSBenn idi reeinen muf, wirb bein

^hräneiulufj nun ben meinen audi be=

gleiten itnb }u Keinen gBunben leiten, tatf

mein Ihränenfhtp fid> halb (litten raup.

12. $öemi idi midi aufs Oieu' rote*

benun erfreu', freueft bu bid) audi }it*

gleidv, bis icl> bort in Deinem Oteidie

eraigltd) aufs Dien' midi mit bir erfreu'.

13. £>ier burdi Spott unb .ftebn, Dort

bie (ybrenfren' ; hier im Reffen unb im

©tauben, bert iiu.frabenuuD im6dinuen;
beim Kie (Sbrenfren' folgt auf Spott
unb .£chn.

14. %c\u, hilf, Da§ i<$ attbier ritter-

lid) 2UleS Durdi Didi überrcinbe unb in

beinern ©ieg rmpfutbe, ieie fo ritterlidi

bu gefämpft für midi.

15. Xu mein Sßreii unb Ohibm, tbi&

the 3aronöMum\' in mir feil nun Nichts

erfd)allen, als ivaö bir nur fann gefal*

len, vmthe SaronSblum', bu mein i*reiö

unb Dtuhtn Mbani 3>refe.

3ef. 40, D. 11. (fr wirb feine $ccrbe roeiben,

roie etn fürte; er wirb bie l'ommer tu feine

9lrme fummeln, unb in feinem SSufcn tragen nv

SR et 2ßctl bie SBorte 2Baf)rf)cit finb.

Unb : Weine 3cele, rotllt bn rub'u.

I »>|l ^yt^etl idi 3e/u 8diäflein bin,
M*m\f. *U? freu' id) midi nur im<

merbin über meinen guten Wirten, ber

mid) fdion roeif ui beirirtben, ber midi

liebet, ber mid) fennt unb bei meinem
Manien nennt.

2. Unter feinem fanften @t«b ad)'

idi flu« unb ein unb l)ab' unauSftredi*

lidi jttfe SBeibe, Ka\i ich feinen junger

leibe; unb fb oft idi Dürftig bin, fübrt

er midi \\\m QJrunnauell Ijin.

3. ©oflt' td) nun nid)t fröhlich, feiert,

id) beglüeftes (gcbäfelcin? Denn nach bie«

feu fdiönen -lagen u»erb' idi enblidi l)in«

getragen in beö Jpirten %tm unb 6chcofi:

Linien, ja, mein ©lürf ift gref;'

i'uife o. ?>anu.

2uc. 5, o 31. 32. !Tic ©efunben bebürftn bc«
WrucJ nicht, fonbern bie Sfranfcn; id) bin fle«

toinmcu ju rufen bie (Sunber jur JJuve ic.

Kel. *on (Ößtt rotU id) md)t laütu.

"|fc>1 fJUlif treu, mein guter .Cmhc,
i — i . «^ü

c?el^ft bu beut Stoiber
nadi, ber fid) ?cn bir rerirrte, ber eleub,

franf unb fducfld) in fein Q?erberben läuft,

trenn beine Jg»anb ben Stauen nidu felber

au* (Srbarmen, eh' er verünft, ergreift.

2. ©ie troftlidi ift bie Stimme, Die

alte Sünber ledt! -Jlch, nu-ädieft bu im
Örinune: lveidu, bie ibr euch oerfterft,

meidet @ünber, neidet oon mir, id) umII

eudi nidit ernennen! — veer reellt' H Utt"

redu nennen? »er bi)t bn, leer ftnt» irir?

3. 3)od) hei§t bein Oiuf uns fcminen

;

unK merfen luir nidit Krcnif, cb irir ibn

fdjon öemommen, fo fud^ft bu felbft uno
auf. 3Detn S?ex\, o Joeilanb, brennt, bw
bcdi ba£ Bdwf jut beerbe jurürf ge*

führet iverbe, baren el (Id) getrennt.

4. Stimmt nun Der fredie ©ünber ben

©nabenruf nidu an, fo bift bu oiel ge*

linber, als man eo benfen tann; fein

3iel eerlangerft bu, er fann nedi tynatx

hoffen, ber SugOHg ftel;t ihm offen, er

eile nur herut-

5. (Srretter unfrer 6eelen ! mein Sjixt,

mein treufter ^reunb! irao feilt' id) es

eerhehlenY bu haft es irehl gemeint. Jtfj

ivar an\ meiner hludu ein Olnub

febnöben 8üfte, bcdi bu haft in ber $Qü)tt

mich gnäbig heimgefudit.

S. rein ©ort fdiallt nedi im £enen,
bas midi \ux s£u\ic rief, als id), lu bei

neu 8dnner^en, ben ^eg utr v^ölle lief:

irie gnäbig jogji bu midi ecn tiefem

breiten Sffiege burdi Äreuj ttira fdnnalen

Stege! mein ^irt, idi yxeiie bidi.

7.' 2(cb, Kt\i idi beiner giefee nur im-

mer felgfannvär', nidu oft Muüde bleibe,

an £ieb' unb ©fer leer; nid)t, trie t»iel

bu gethan, mir oft entfallen liefe: tci\)

idi ja mehr genieße, alö id) oerbanfen

fann.

8. 9(un, Srfii, i&i beflage ben böfen

Unoeriianb unb Kay id) meine Xage fo
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übel angewanbt. ^erftoj?' bcn (Sünber tft. @r fann in «ftümmerniffen ber hefte

nicht! inid) rcu't unb fduuerjt mein Sröfter feim; fann ©ram unb (Scrmterj

(Sdiabe; oerwanble beine ©nabe nid)t in berfugen, unD helfen unb erfreun.

ein 3orngerid)t. ' 2. SBetuntmern end) bie (Sünben: ge*

0. gf&r im* gemacht mm $fwcf)e, ^abft troft! nid)t 51t betrübt! it>r tonnt ©er*

bu bein Beben bar, bap fe beut (Eifer gebung ftnben : er ift'ö, ber (Sünber liebt,

flute, waö gang oeroerben war. 3a, Äwmtrt! er wirb end) erauicfen,niit(See<

Kam1 nnb £bat erweif 't, ba{? bu, £err, lenrub' erfreu'n j end) fegnen nnb be*

nidu vorgeben»:? baö reduc 8?rot be$ ge* gifteten, unb end) -^erföhncr feim.

beng, ber sgünber £eilanb fe^ft. 3. %titft enre irb'fcfye Jpürtc nnb fftfjlt

10. SDafi lafj midi bertftd) glauben, ihr ßranfbettß*@duner$: fommt glatt*

bod) gieb mir felber straft, bem £eile benöooU mitlitte ju ü)mj reid) i\t fein

treu m bleiben, baQ mir beut £eb »er* .&er$. (St fann t^te ^lranf(;ctt beben, fann

fchafft, vm\> wie id) glaubenSootf auS Jpelfer, Otctter fetm, fann neue Gräfte

beinern Heber flu jfe mm wirflidjen ©e= geben unb felbft 00m ücb befrei'n.

nuffe ftetö (ÄJnabe fd)öpfen fott. 4. (So fyalf er einft auf CSrrben, fe f>tlft

11. 3) od) fottt' i6) mid) auf'ö Sfteue er immerfort. 9Benn jtranfe beffer wer«

balb hie, halb bort oergebu, fo la£ mid) ben, gefd)iebte3 auf fein QJÖort. Grr wiU'ä!

beine freite, mein ^>irte ! bennod) fehnj —unb (Sdunerjen weid)en unb Sobeö*
erwed' unb führe midi, ba§ 9Hcf)t8 oon fnmmer fliegt; e3 \'oü fid) SBeff'rung

bir mid) roenbe, fo preif ich ol;ne (5"nbe feigen! — unb rcaS er will, gefdiiefyt.

al3 meinen Wirten btd). 5. 2>rum lafit unS ibm vertrauen

;

M. ©ottiob siboipfr. son tl)in fommt'3 2ßol)lergel)'n ! auf ihn

2 <o?of. 15, ü. 26. 3d> bin ber £err, bem Kot nur lafjt uns bauen, oon u)nt nur Jpülfe

mtl. SeficW bu beine ®cgc. fielen. (£r wirb fein SBort erfüllen unb
lk}k} Qum »iir^te l)in, tbr «Sünber! rcirb in afler9^otl)ben@d)mer}unb^um*
l^-^-.O er Ijcijjet 3efu8 (SI)rijt ! 0lur merftiaen; benn er ift Qlrjt unb ©ott.

er bilft, ^enfd)enfinber! er, ber tic %kbt ©fjrifttan ©ottlicb ^robberger.

3. 33om Stanbe bei Gmtebrigunc} 3efu G^vifxt.

a) 95on 3of)fltttte$, oem ©orlÄufct ^rtfti,

Sue. 1, ü 67-79. 3q*oriaö »ort bcö » flu6 iebeS ^afferä Stft; unb macr)t, ba§
geu ®eiftee üoU, »eilfagte unb fprad): k. ^„^ mt> ^ erJ unt g flnl) ^ g^,
9Rel. i?obt ©ott, ihr (S^rifien aüjugletd). fen Überfliegt. :,:

1 OQ fftepriefen fei? auö ootler ©ruft 0. ©armberiigfeit w ar aft fein ^bun,
±A#J,V>f ber Jperrfcijer 3fraelö ! nod) tft ftetö Q^arml^erjigfeitj er benft beö

baft bu, ©Ott! an 3uba !^ujt, nod) bift alten Q3unbeö nun unb an ben frül)'*

tu Safebö geig! :,: ften Qti. :,:

2. ©rlöfung fenbejt bu berab, befud)ft 7. $öir rcerben, rcaö er Qlbrab'm
bein 33olf mit Jpnlb, bringjt Jpeil unb fd)trur, erfüllt, irtr ©nfel, feb'n, erlöft

£id)t unb ^raft berab unb ©dunutng von ^eiuben, freubig nur auf ftriebenö*

unb ©ebulb. :,: fteigen get;n. :,:

3. 3)er ßreeig beä ^eileö blübt en^or, 8. ®ir werben itetü mit frobem WMl)
ben 3}ainb fd)on gereift; fingt, (Sl;ri= il)in Aerj unb Dbem wtfyn ;

gerecht unb
ften, jaud^t im l)6I;ern (£l)or, (Sott hält, treu feim, vtäj

} unb gut, c\n £#w unb
traö er Oerl)ei§t! :,: (Seele rein. :,:

4. Errettung, ^rieben, ftreibeit falj'n 0. Su gebft, mein Sohn, von @ott
fcie8el;erfrübrer3eit; ber ©eher (Söhne, gefanbt, bor feinem *Mngeftd)t. Xinoirft
betet an! er fommt, ber unö befreit. :,: ein ^ned)t bei? ^ettn genannt, wirft

5. (Streikt unö auä ber gfetnbe J&anb, flamme feim unb lMd)t. :,:
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10. Xu babnft tcn i^M ihm, ©otteö
0?uf em-baUt Dwd> beuten 3>i'unb: „febrt

fitd> |M rem, Der eueb erfdmf, unb ehret

feinen ©unb!" :,:

11. 93ericifyun0 [legi in fetner 6anb,
in feinen QMirfen £eil. Tie ©ajfertauf«

udi >Hfanb, unb OJeift fety euer
ibeil. :,:

12. £ie cinabenreicbe £errlid>feit, beö
ßünnteU Sonne fdvint berab tn jebe

lunfelbeit, wo £dwn unb 6ebnmd>t
reeint. :,:

13. ler QBcfl <um Jyr ieben jei^et jufi,

rei? Xcbee iUacfcr Wirt bell; leir fudvn
bid\ icir tinben bid\ ber 8elia,feiten

Ouell! :,: Johann Äafpar fiaimter.

JM 40, o. i. ?. Jröftct, tröüct mein 2*olf,

i'oridu euer ©ott; reber mir Dermalem freund
lieb, prcöiqct ihr, bat ibre 9turerkbafr tc

M e I. Sßcrfce munter, mein ©emurbc.

1 *> | £>r öfter, treuer meine hieben,
±jm-L. A rr ^ftet mein \!3clf", fpridu

mein @ctt; rreftet, tie fr* je$t betrüb

ben über #einbee £ebn unb Sperr, reeil

^erufalem reebl bran, reber fte flar freunb»

[id\ an; benn ibr Veiten bat ein @nbe,
ibre bitter icbaft ich icenbe.

2
N

u1> perflfb' afi' ibre Sünben, id>

tiifC ibre üVijferbat, id^ rcill niebt mehr
febn ncdi finben, rcao tie 6traj
lvccfet bat: fte bat ja ^rceifältia, Veit

febon empfanden; ibre ivreub' fcO fid>

tüa,lid^ neu eermebren, unb ibr \lc\t in

oreub' verfebren.

(Eine Stimme läpt ücb boren in

ber SBitffc ireit unb breir, aUe «Wenfcntn

Ui befebren: madn bem Jöerrn ben
bereit, nudlet Werr ein eb'ne iö

alle ffielt feil beben an, alle Xbale }u

erbeben, t^ t\e Serge nietri^ ftepen.

4. llnakidi fcfl nun eben rcerben, unb
read börfria., gleich unb fdUedu; alle

SRenfdpn bier aui (nben feilen leben

fd»ledu unb redu; benn be* Ferren operr«

lidbffit, offenbar *u biefer >$e\t, maebr,

bar) atte* jyleiub fann feben, rcie, rcaß

©ort fpriebt, mup etefebeben.

Dr. 3or). Cleartu« (um U71).

b) Won ber ^etfünbiöung 9)*artä,

2 £am. 22, o. 47. ©ort, ber £ort meine« fceil«,

muiTe erhoben werben.

9Bel. fobr ©orr, ibr (Sbnikn aüjualcid).

" W> ,"^ fyrbebe, meine Seele, ©Ott!
I — »J. \^ frcblcrf' in ibm, mein

©eiflj bet' an, o (glaube! fdpeige,
(Brett

1

CMett bält, veno er ^erbeifu. :,:

i. 0nf feiner üVäy^be niebri^fte fab

er mit bjmte beri^; unb fron, mein ^Sei-

lanb, ebrete lic i^iebriafte, lvie bed>. :,:

.'3. 2>tid^ j>reifet, mid^, tic (Mett er*

rcäblt, tie fernfte hatten; baö fünf«

tiefte ©efd^ledu erüblt ecn mir unb
meinem 8ebn.

4. ^lllmäduiq ift ^fbcvab! tver, lver

iü fo qref?, fe flint? fe unbefd^eiblicb

bulbreid>, ber fe arope £ina,e thut V :,:

5. Xie qatue Seele jaucbAt bir \u,

ftnvit: beiliq! beiliq! Dir ttum&dniger!
rcae tbateft bu, 5lÜberrlidu*r ! an mir. :,:

ü. ©er bieb een -r>er^en fudu unb ebrt,

erfäbret teine Xreu'; ibm rcirb, fe oft

bein Cbr ibn bort, Jperr! beine Önabe
neu. :,:

7. Unaue^cfterben, unflffd^rcädit burd)

Sünbe, 3 f it unb Crt, rcirft i?cn Q)e

fd>led^e ^u ©efcblecbt, £ert ! beine QBat^r*

beit fort :,:

8. J^err! bebtet beben 2lrme3 Äraft,

irie fieqreicb irunberbar! rcie jlnft, rcenn

fte ftdi reqt unb ftraft, per ibr ber 8tel*

Jen Sduar! :,:

9. Unb jebe bebe 8tirne ftnft; ber

nredvn £eer ^erftreut ftd\ Sbreu flleid^

— wenn ber ^edsftf irinft, rcenn er Um
ferne braut. :,:

10. Tie Xbrcnen fruTfen! lebeeraub
ift dürften »ÜVajeftät; wenn er tie <£e*

mutb au* bem Staub ptm ^ürftentbren

erbebt' :,:

11. J^err, beine )lülle fättiqt qem
ben bunqermatten üVunb ; ber ftel^e

Oieid^e nur ijt fern ven bir unb bei«

nein 3?unb. :,:

13. QtarmfyerjtßteH unb i?eben i\t bein

un^erfterbar tittid)] (^rbarmer ^fraelö!

bu bift bir eiviq, eiciq yileid)! :,:

13. iVJie, njenn bu einft bid^ effen«

barjt, ivirb bidi bein !ü?crt ^ereu'n! rca8

bu ten früb'ften Tätern learft, rciUft

bu ten &\UU\ fern. :,:

Dopann fofpot gaoater.

120.
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l (Tor. 3, o. 11. (fütcn anbcnt ©rimb fanu
jtoar 9?temanb legen, ouver bcm, ber k.

Ici. £err Gbrift, bcr einig' (<)oü'a • 2of)ti.

M.M\ß. ^ t(n t,en (&jrun p frei* eelig-

feit, unt> überaus grof; adUen ben; ber

im 8 l)at befreit von 8ünDen, $ob unD
Sofien, ber fterbenb attdt, ^u fällen Den

<5atan, tvar bereit.

2. 3>er SjejttÖ war genennet, alö er

empfangen ift, Der lvirb von unö befen*

net, bap er fe» 3efn8 (Sbrift; Der mad)t
unö frei oon Sünben, unD läßt Die ©eei'

empftnDen biet Xtoft $u jeDer frrift.

3. (5ö füllte (>briftue beijjen Der £ei=

lanb aller üklt, imD Satans iHeidt ^er-

reifen balb alö ein tapfrer Sjeib, ba8
J&öttenfdjloj} jerftßren, babitrdt Den Jpim*

tnel mehren unD tlutn, wa$ ihm gefällt.

4. (so feilte 3eM trebren Der eünb'
unb 33?iffetbat, ©ereditigfeit befeueren,

unb, alö Deö ^3aterö Oiatb, int Sieg
ben £ob OerfdUingen, auefo 3llleö lrieDer-

bringen, tuaä man öerloren bat.

5. Seit ©ott ifi ihm gegeben htti

Scepter In Die «£anb, fein .ftunigre id)

baneben, bafj er in folgern Staub unö
geiftig fotX regieren, nnD Durd) fein £ei*

ben führen in'ö rcabre frreubenlanb.

6. (*r ijr oon ©ob erforen |nm Jpo=

fyenprieftertbum ; er feib]t bat eö befdnro*

reu, bap er mit großem dhimtt ein foU
d)eö Qlmt bebienen nnD etriglidt feil grü=

nen alö Saron'ö fdtonfte 5?lum'.

7. (5r trirb attdt £err genennet, bem
Qitleö untertban; lroburd)' man frei be*

fennet, baß 'er cht' eitlen $Baljtt audj
©ott fei) uadt Dem ffiefen, bttrdj Den
trir blo§ genefen auf Diefer ileibenefrahn.

8. £ort muß Die Sdn-ift bezeugen,
bay er ^ebooab hetpt, Dem alle jtnie'

ftd) beugen, Den alle $Belt hod) greift,

ja, Dem oen allen Rungen wirb @br'
unD Statt gefungen, fo weit Die (Sonne
(reift.

9. «sein Stuhl mttf ewig Dauern,
fein Sce*>ter ftebet fe)t, fammt ßitni
jtarfen dauern; er ift auf'ö aUerbeft'

mit Bfreubenöl gelieret; bod) ift er auf*
geführet, Der nid)t fein ^elE berla§t

10. %)t ©Ott nun offenbaret im ftleifd),

fo glauben irir, Dap Der, )'o unz beiral)«

ret, unö fegnet für unb für, fe*j @ott

unb 4DtVnfd) ?u nennen. (Sä läjfet ftdt)

nicb)t trennen, Der @ott unb ÜPJenfd)

aUbier.

11. £urd) Sefum ift bereiter bte gan^e

2Belt', er bat Den Jpimmel ausgebreitet,

ec> ift Durdi feinen ZRath ber ®ngel £eer
erfdiaffen, ein v^eer, bau ebne 2öaffen
oft gro|}e Sßunber tljat.

12. (5r, Sefufi, fann enreefen bie ^ob*
ten frdftiglidi, er reeifj ein ßiei §u \tet*

fen Dem fUvten Söütfjerid) ; er prüfet

43er^ unD Vieren, ivitl in Den J&immel

fübren, bie felbft verleugnen ftd).

13. l'afjt unö ^ufammentreten, beö 5U*
lerl)5d)ften @obn in £>emutl; anzubeten;

Denn ibm i\t ja Die Ären' ber (£br' unb
2Madrt gegeben, ©ieb, «§err! nad) bie-

fem Nebelt aud) unö Den ©nabenlotjn.
3of)ann «Rift (um 1656).

ßiie. l, o. 43. 46. <Sclia bift bu, bic btt fleglau«

bet baff; beim e* wirb ooüeubet roerben, roa«

bir gefagt i]'t oon bem £>errn. jc.

3n eigener Gelobte.

XÄi . ^Vi rcn/ unc me in @ e [jj ^.eUft

ßdj nteineö ©otteö unb ^»eilanbeß.

2. fTenn er ^at feine elenDe Wlaqb
angefeben; ftebe, von nun an irerben

mid) feiig greifen alle Äinbeö=ÄinD.
3. 5)enn er l)at grope 2)ing' an mir

getban, Der Da mad)tig tjr unb be§ SR ante

beilig ift.

4. UnD feine 33armber}tgfe it rcä'bret

immer für unb für bei benen, bie if)n

fürchten.

5. (St übet ©etvalt mit feinem Wrm
unb ^erfrreut, bie l)offärtig flnb in ty*

reo Jpetjenö Sinn.
0. (ir ftöBet bie ©eiraltigen oom

<8tubl, unb erbebet bie üJieDrigen.

Ijfbit ^ungrigen füllet er mit ®ü*
tern, unb laffet bie Oieidien leer.

8. (5:r Denfet ber Q3armber^igfeit, unb
bilft feinem Wiener 3frael auf,

!>.
vTUj e er gereb't bat $u unfern 3ßa*

tern, ^Ibrabam unD feinem @amen
eiviglid).

10. £ob unb ^treiö feij ©ort bem
öaier, unb Dem Sobn unb bem beili«

gen (Veiite:

11. SMe eö tuar int Anfang, je^t unb
immerbar, unb oon (Sicigfeit 511 (fieig«

fett, hinten.

5



6G Won ber 9lnfiutft tffirifti

c) «011 ocr Slufiiiifr Kbvifti in'* tflcifrf). (Slbvetir.)

£»cä i, ». ». 3.1. ^cr n>ir!> mf, imb cm j). Jvrif* auf, ihr JpO*bftTÜbte 11 , ber&* bc» Wbftoi senennrt »erben m.
Äönifl femmt UHt gfo,^ ftn U|1Ä| )ein

'

Wel. »on (8ott mili ich uirht laffes. .fcengeliebten, hat rr (eben lüngft geba*t.

1»>W S)f Itr
'
auT - il>r BkMM§wwff*n, ^ lm UMrC fcm Btnflft u »b ÄÄii "?*

Xävj»^!- eer Atönig fommt heran, Jörn hinfort unö f*aben, bieireil uns
enunabet uneerbrefiYn ben großen SBun* Wott aue ©naben läfn feine Äinbei

bermann. 3hr (Triften, gebt herfür, K». 8o lauft mit fdmellen €><fcntten,

lafft tni vor allen fingen Ihm $0* ben Äöniq. $u befeh'n, bieireil er fommt
flanna fingen mit fettiger Regier, geritten, ftarf, berrlidv fanft unbf*on;

2. $luf, ihr betrübten $enen! bet nun tretet all' heran, ben &eilanb pi

Stbnu] ift febr nah' ; binireg all' \}lngft begrüben, cor alles jlreu; eerfüpen unb
unb @*nuwn, ber Reifer ift fdumba; uns erlöfen Baron

feb't, veie fe man*er Crt hedHrbftltd> II. Ter Äontg lviu bebenfen bie, fo

ift 411 nennen, ba tett ibn finben formen er berUicb liebt, mit feftlu-hen (*tef*en*

im »Uadumahl, .lauf uivb $Bovt fen, alfl bet fidi felbft und tiefet burd^

3. Qluf, auf! ibr ^ielgerlagten, ber feine ©nab' unb ©ort C .Konig ho*
Äönig ift nidn fern; fevo fröhlidi, ibr erhoben, mit \Hlle reoUen loben biet) freu»

©erjagten, bort fommt ber ilVergenftern ; big hier unb bort.

ber a>err mifl in ber Dieth mit reifem 13. 9ton a>err, bu giebft uns reidili*,

£rojt euch freifen, et irill cndi jplf ob mir gleidi arm unb fdm\idi, bu lie*

enreifen, ja bümefen aar ben tob. beft uneergleidili*, bu iw't ben 8ün-
4. Ohm bort, ibr freien «mnber, ber bern nadv. brum rcolt'n mir bir allein

Äönig merfet Drauf, rennt ibr eerlor'ne bie Stimme hodi erfriMvingcn, ein «§o*
Äinber, int edlen ^afterlauf, auf ^Irgeö ftanna fingen unb emig banffaar fetti.

feeb bebaebt, ja tbut ee ebne Sorgen; Oobann Rift min ißsi).

oo* ihm tft >)h*tv5 verborgen, er giebt 30b. 11 , 0. 13. Manna, qeiobcr fec-, in ba

auf QUles Ql*t. fommt in htm fiamen bee $>errn, tm :c.

5. Se^b fromm, ibr Untertbanen, ber 3n nqcucr Welobir.
5tonig i)t gerecht fcaf*l unö Die 8Beg'
ihm bahnen unb madien Slßefi redu.
ftiirrcahr, er meint H .tut; brum laffet

IOQ ^)|"fr owf! weil ber lag er«
J-Ä *"* ^^ fd^ienen, ber unc muf; uir

gfreube Dienen; <\ui< ee fommt M frohe
unö bie plagen, bie er unö fdudt, ff* Jabr, bae ber frommen Eliten edmar
tragen mit unerf*ro(fnem SPhtu).

6. Unb »enn glric^ Äriea unt rjtam
men uns ÄCeÖ rauben bin, ©ebulol mei
ihm jufammen gebort bed^ ber ©eivinn
QBenn glei* ein früher tob un^ , bie

mit fe fehnlidvm Verlang« hat mtar*
tet, hergegangen; .^alleluja, ^aüeluja.

2. Oiiinmehr ift tic ^cit enra*et, ba

bie totster 3' L>11 l'id^et, ba fle jau*U
m\^ jubilirt, ireil fle ben im ^leifd) eer=

une heb, genommen: iroblan, fe ftnb feürt, ber ihr Bräutigam unb .König, ob
fte fommen m'ö geben au« ber ^Jotb. ihn gleich erfennen lvenia; J>aUeluja, :,:

7. gfrifal auf in ©Ott, ihr Trinen, 3. Xen fo eiele a»ajeftälen, fe •**
berßentg ?ergt für eud\ er lviU Mint Leiter unb ^rovheten ebmale anutf*au'n
lern erbarmen encl^ maxfcen groj unb begehrt, unb bejj bort^ nidu ilnb gewährt,
reteh; ber an ein Xbicv gebadu, ber lvirb ber hat fid) nun eingefunben, e ber an*
aud) eudi ernähren, umö Wenfdvn nur genehmen (gtunben! .Cvilleluja, :,:

begehren, baö fteht in feiner yi>\d>t. L Ter uun «öeilanb ivar erforen, unb
*. Siat enblidi unö betrerfen 91'el bem Abraham gei'dneeren, ^fraeliö Stron

1

Äreuj, läfjt er tod) nidu \}\c, leeldV sttf unb Sonn', aller Reiben Iroft unb
ihn jtetö boücn mit reduer j$Vonfl6it. Üöonn' flehet nun in unfrei bitten,
«on ©Ott fcmtmt £ßrt her, ber laffet fommt gen 3ion fanft geritten, &töt*
auch im sterben \>w Semen nidu vor luja, :,:

berben, tem' apanb ift nidn ui fdneer. 1 CTr ift ba, beö 03ater« milm in
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©eborfam }ü erfüllen; er tritt Durd) fein

eigen ©tut ^lüoe mtebex machen $it,

unD Durd) fef)inenlid)ö SoDeeringen, iwrö

berieten, lvieDerbringen; £>alleluja, :,:

<j. (Sr will ftdi oW Deinen Bürgen an

Dem v$ol}e lafffn reürgen; ba\; Der lieb*

liebe Sertidj feinet? @>egen$ Deinen ftlud)

({ans verjage, will er »erbe« felbft ein

grlud) auf Diefer (SrDen, «kallehija, :,:

7. ilhtnmebr muß Der 8 d) arten flie=

ben, unD Daö ^ilDerroerf abgeben; roaö

(oll Opfer unD Elitär? @d)aue ber, er

ift eö gar: roaö feil unö Die £8tm9e$<

laDe? ^Lnibrbeit unrD Durd) ibn nnD
®naDe, Jpalleütja :,:

8. $8ai fofl Der Qjerföbnungöbed'el?

trag DeÖ «öeiligtlnimeö (gerfel? vcaö Daö
<Häud)tverf, £idu itnD Del? unD Daö
£amm, Daö ebne [JeM? 2)ie ftiaux Dem
SBefen roeidiet, QlÜeö jefct fein SnD' er-

reidwt, JpaUeluja, :,:

9. 3Wofeö bat nun auöregieret, (Jbrifti

fieior (SJeift unfl führet, Die Öefangen=
fdjaft ift auö; reer gehört in ®ütteß
Jpauö, fann Durd) unferö ®oet3 39üpen

freier ,ftin Dfdnift nun genief;eu, Jpallel. :,:

10. 9hm Der 93orf)ang ift jerriffen, Darf
ein

k>Der feim gefliffen, in Daö Jpeü'ge

einutgeb'n unD oor C^ott obn' fturdu
tu ftel)'n; Der, fc 511 unö ift gefommen,
bat mit? alle fturdu benommen, £>al(el. :,:

11. £rum auf! ßi^n ftct> Defj freue,

Deinen Jtotttg beneDeie, gieb ibm J&erj

unD 3)tunb ^uajeidjj Du bift 23i\iut, er

reill bau Meid) mit Dir tbeilen, Darum
bringe Did> ibm feibft $um Dfcfer; finge:

^aUel., Jjpallel. ! 3. «. ^rcolinqbaufcn. WeI - 3ßie ,00^ H* Orft, ftreunb ber <5eeleu.

Veib unD Seel', mad)e reine Daö ÖJe*

voiffen, nimm Der (günDen 9luöfa& rveg,

führ' Den au\; auf Deinen Steg.
4. (Viieb Den Qlugen, ungeftört DJdj im

©lauften anmfd)auen. $Baö Daß Ol)r

beftänDig bort, [afj unö aud) im Ktben
bauen, roeef unö von Den (Sünben auf,

förb're wabren TugenDlauf.
5. ga§ Die Unbeftänbigfeit unö au

feinem Oiol)re madnm, oDer fonft ein

roeid)eö £leiD Deinen ^urpurroef Verla*

eben; »er jld^ an Dir ärgern voiU, fin*

Det nidit De^j Jpintmelö ßiel
«). Q3lafet Der ^erfolgungärcinb, la§

unü Dennod) fefte ftefyen, unD rote 3frael,

Dein ÄinD, in Der QBüfte fieser gefyen;

^ieb' uno an @ered)tigfeit, Diefeö fei) DaÖ
iveid)e ,^leiD.

7. «Oaben ivir fein Jlönigöbauö, rool^*

neu nur in unfern Bütten, jo unrD \a

(in ^tmmel Draue, wenn J^eroDeö gleict)

rcill reütben. Xid) befennen bringt jroar

(£duuad), aber (5l)re bintennad).

8. 2l>enn Dir ein S^anneö roitl et*

nen 5Beg in unö bereiten, fo lafie Die*

feö %ie[ unö getroft ^ur Q3upe leiten,

Denn Dergleid>en C^ngelftimm' roarnet

unö üor Deinem ©rimm.
9. Sl »irD um lvobl bieie QBelt tm*

mer ein ©efängnif? beipen, bi^ Der ^oD,
rcenn Dir'ö gefallt, unf're 39anDe rcirt)

^erreifjen, Da Du unö, £ebenöfürft, au^
Dem Werfer fyolen roirft.

^enjamiu Scfemolcf.

3ef. 59, ü. 20. iDcncn ju 3ion n>irb ein (5t«

löfer fommcii.

Wnttf). 11, 0. 3. Rift b\i, bet ba fommen foU,
ober foücn roir eine* 3lttbcni lüartcnV

Wcl. 3e|'u*, meine 3»ocrt"tct)t.

1QJ| q±i)t Du, Der Da fommen fett?

fommen; au« Den aL'unDern jlebt man
n?ol;l, Daf? tu Qllleö vorgenommen, tt?aÖ

unö Der s4>ropbeten Gbor 00m 3)tefftaÖ

[teilet vor.

2. üJMinDe feben, Sabine gel)'n, Die

Qütöfä^'gen lverDen reine, laube boren,
SoDte fteb'n aufenverf't in Der C^eiHeine,

unD Der Firmen (5igentbum ift Dein (5oan=
gelium.

3. 5trjt unD Reifer 3frael! Infi unö
aud) Die Jlraft genie§cn, fjeile ^eiDeö,

1Q1 CTSein Wittler fommt; auf,X *#J-* ^^ bloDe (Seele! Die «KoffS

%t\\d) unt) Bonner fd)redt, tie in Der

bangen .Srauerböble in Coffein trüber

(£d)irermutb fteeft 5)er ^ludi vergebt,

bic Wanbe fpringen, eö reifen @atan3
fe)te 8d)lingen, Die Den gefang'nen (SJeifl

beflemmt. Xu fannft nun Jpeil unD ^tet*

beit boffen. (^Jott ift verföbnt, jein

@d)lof? ftebt offen. Tein gnaDenVotler

Mittler fömmt.
2. Sein Vebrer fonnnt, lap Deine DI)-

ren auf feinen üDhtnb gerichtet fe^n.

(sr jeigi ten slLieg, ben Du verloren, er

flöfn Dir gfiety unD Ä>abrbeit ein. OBa«
unter Dunfeln @d>atten fterfet, Daß bat

5*
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bir bein ^robbet entbeefet. (<r bat ba*

Öieidi ber Jladjl gehemmt, dt flärt bfr

auf befl 93atet$ sil?iUen , er giebt bir

.Kraft, ibn ui erfüllen, ©ein weieheits*

reid>er l'ebrer fönunf.

& Xeiu Äönig fömmt, bed> ohne

prangen, fein TOtftua ift an \Hrmutb

reid). 2Ütf! feinen dürften \u empfan«
gen, Der bir an tieffter (Sci)wad)fyeft gleid).

icinni, £«lfc unb Seepter Fem tu föf*

fen, ber bidi wirb fo )u fdui^en reiften,

t>a£ bid> fein Wmiftftrom überfdnoemmt.

3$uv

, teit getreue Untenhanen; forum

her unb fdnrör' }u feinen jyahnen. lein
längftverlangter .üönt^ fömmt.

4. Tein ^räut'aam fommt, laf; bein

ßjefdmteibe niebt länget in Fem .Haften

rub/n. Settetbe bid^jnit weifet Selbe,

rcie bie verlebten Seelen tbun. Vaf;

bie gefdnuürfte Vampe brennen. ©itb
bid> ber cgd^laf bemeiftern fonnen, fo

wirb bie fdwne Vuft gehemmt. 8afj bid\

rcie Pfther, balntmiren unb mit Qtfiid*

ten Kleibern gieren. i:ein wunberfdw*
ner SJräut'gam fömmt.

5. $ein 2HW fömmt, bid^ \u ver*

gnügen, bein K unb O ift vor ber Ihür.

QBer tiefe* bödifre (Siut fann frieden,

oettaufefoet gern bie ©elf bafüt. (So

greif benn }u mit beiben Rauben, ba
tich, mein (steift, bon allen Silben ein

fold)eö ÖJnabenmeer befdm-einmt. Nimm
weg ben Janiin, tbn auf bie £büren.
£aj? hieb \u nebmen willig fpüren. C
armeo Ria)ttJ bein ^Hfleo fömmt.

Dr. 3oh. 3nf. 9camborb.

Vf. 33, t>. 4. 3>f« «nerrn 3Bort rft wahrhaft^.
unb loa« er jiuaqet, bei* halt er aeinf.

9Rel. Wim fomm', ber Reiben &ei(anb.

109 (Uott fev Tanf in allerlei!,A"* ,v-' ber fein ©Ott beftäubia.

fyalt unb ber Gfönbet lieft unb $tat\>

|u unÖ Ijetgefenbet bat.

2. $Baö ber alten ©Stet 3 dürr höd^
jfrtffiunfdi unb lehnen war, unb wa* fte

geprov-heiei't, ift erfüllt nadi .Oerrlid^feit.

3. ß^n'ö -$«tf unb \M braute Vohn,

3afobe #eil, ber ^ungfrau'n 8ohn, ber

roofyl ^weigeftammte jSelD bat fia) trett^

lid) eingeteilt.

4. ©eö willfommen, mein ^elt!

«fcoilanna, mein .Xheil! ridUe bu aud>

eme S8abi\ bir in meinem £er$en an.

5. Jieb', bu <£btenfftnig ! ein, e& ge=

bbxci bir allein: mad}' et\ wie bu qetne

tbuft, rein ben allem 6finbeinruft.

(i. Unb iileidnvie bein' ßufünft »öl
voller Sanftmutb, ebn' (^efabr; alfo

fev aufr jebetjeit beine (Sanftmut!) mir

bereit.

7. Xröfte, tröfte meinen 6lnn, weil

id) fdntjnd) unb blöbe bin, unb bec

tanc fct)laue Vift ftd> fo bed^ an mir

vermifu.

8. Iritt ber ©ACange Rcvi ent^rcei,

baf; id\ aller VMenaften frei, bir im ©lau*
ben um unb an felia, bleibe jußetfjan;

i». laf;, wenn bu, c Vebenefürft'

Vrad^ti;i wieberfemmen wirft, id^ bir

mög' entgegen ge^'n unb vor bir geredet

befteb'n. veinri* $)f!b.

C^bracr 9, 0. 28. öhrifiu« ift einmal fleopftrt,

lpcqumchijifii Vieler ßünbrn. ^inn anbern

mal aber wirb er ohne £unbf erfertemen k.

3n eigener Weloöie.

1*30 /Itptteo Scbn ift femmen,
J.OO. VV imc, etilen ui Kremmen,
bier auf ^ic\c (5rben in armen ©eber*

ben, baf? er wnfl von 8ünbe freie unb

entbinbe.

2. (vr fommt aud^ ncd^ beute unb
lebret tie Veute, wie fte ftd) von 6ün*
ben jur ©u§' wllen finben, von ^rrtbum

un^ Ibcrbeit treten ^u ber ^abrbeit.
.'>. SDte |ldi fein nfdjt fdnunen unb

fein'n Tienft annebmen, butdj ein'n red^

ten ©tauben mit ganzem Vertrauen, be^

neu wirb er eben ibre ©ßnb1 vergeben.

•4. Tenn er tbut ibn'n fd^enfen in ben

©aftamenten ilcb felbet utr JcfeiU, fein'

Vieb" iu beiveifen, ta\) fte )cin geniefien

in ibrem ©ewtffen.
5. Tic alfo bef leiben unb beftänbig

bleiben, bem fetten in Tillen tradnen

\u gefallen, bie werben mit ftreuben

aud^ ven binnen fd^eiben.

(i. lenn balb unb bebenbe fenunt ilw

Vebeiwrnbe, ba wirb er vom ©ftfen it)re

@eel' etlöfen unb fte mit ftd) führen ^u

ber (Fngel b' boren,

7. 93on bannen er fommen, wie benn

wirb vernommen, wenn hie lohten wer-

ben erfteb'n von ber (Mben unb ju fei*

neu früfKn ftdi barftellen muffen.

8. £a witb er fte fd^eiben: tic JVtom«

nun 51W 8'miben, tk *6fen ^ur Jpößen
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in pemltcfte Stellen, ta fte ewig muffen
trjr' Untugenb büßen.

9. (5i nun, o i>err 9etu! fd)icfe im*

fer «$e*{ }u, bar) wir alle (Stunben

redu gläubig erfunben, barinnen »er*

fcfyeiben nt ben ew'gen freuten.
?)cid)ael SJßeiß.

OTattb. 21, o. 9. ©efobt fe», ber ba fommt in

bem tarnen beö £>errn! .jäofianna k.

SWcI. 9hm forum', ber Reiben $>ei(anb.

lOJ Äoftanna SSabibfl <Sor)n, mef*

'•"^•'V nein teuren ©nabentlwon!
(!?x, ber Reifer in ber SRctb, tjilft aud)

mir in SRotfj unb i^cb.

S. töodigelobet fei} nun ©Ott ! er mad)t

unfern freinb ut (Spott; bodigelcbet fei;

ber £elb, ber ftd) bei unß eingeteilt.

3. (5r [teilt ftd), unß $u erfreu'n, auf
beß Ferren Konten ein. 53ei unß, bie

wir ©ünber feim, tritt ber (günber 6ci=

lanb ein.

4. Jpcftanna in ber £ob'! @ctt reißt

unß auß allem 2Ber/; ibm fing' alle

ßjjriftenfieit : <#oftanna! weit unb breit.

fori -Jpeiuriri) o. ^ogafjft).

Gbräer 13, ü. 8. 3efuö Gbrijtuö, flejrern unb
freute, unb berfclbe aud) in (£n>tflfeit.

9#el. C bu Siebe metner SMebe.

IOK C^efuß fjeftern, 3fefu8 l)eute,

XOtP. cO ^ciut, fsefuß inunerbar, be-

fliß jtetö berfelbe Sefuß, aud) im neuen

,ftird)enjal)r; 3efuß ber, von weUbcm
fleuget aller ber $ropbeten ä&tftib; 3e*

fuß war unb ijt unb bleibet unfer ew'*

ger ©laubenßgrunb.
2. Seftt«, aller SBftter Reffen, er, auf

welcben alle @d)rift, bie von dfyrtjio

fpriebt unb zeuget, gam allein sto[am*

mentrifft, fo, bar) aud) tie «Sdwifterfüh

hing binfort ja an iHiemanb mebr, wenn
eö niebt an ibm gefdyeFjen, }u erfüllen

moglid) war'.

3. tiefer 3efuß, ber in Qlrmutb unb
in OZiebrigfeit erfduen, ber in feiner

(Stabt alß 5tönig ebne prangen rinnt*

n'eb'n, unb bant ein tffelßfüilen ut er-

wählen flrfi nid)t fd)eut', biefer ift'ß, an
ben ut glauben ftd) mein ganfeä J^etj

erfreut.

4. tiefer befliß, beffen Climen 2llleß

allenthalben feb'n; biefer, welchem alle

$tnge' ut Befehl unb ffiillen fteb'n;

beffen Oted)t nun $pntgreid)e SWemanb

mel)r bezweifeln rann; biefer fommt aud)

mir (in ßönig, biefem «öerrn gefyör'

icb an.

5, Xiefer ^>err ift ein @ered)ter unb
ein Reifer in ber 9iotb; biefer Reifer
bilft im Veken unb aud) enblid) in bem
lob. ^efuß fcfjenft ben Ungerechten

felber tie ©erednigfeit, unb für tie be*

flccften Kleiber feiner Unfcbulb wei^eß
Äleib.

0. ^oflanna 5)at»ibß <8ol)ne, bem ©e*
fegneten beß ^)en*n! bem in Vollem %i<fyt

unb Mitarbeit aufgegangen 3<tfobß=@tern.

J^eil unb ©lud unb (Sieg unb «Segen

]'e\) mit biefem fyeil'gen (ibrift, ber im
Warnen nnferß ©otteß ,^u unß 2)ienfd)en

fommen i)t

7. «öoftanna in ber «§6l)e, Öob im
£>immel vor bem 5£I;ron! Wiafyt unb
4errlid)feit unb ($f)re ©otteß eingebor

1 *

nein @o^n! «§oflanna! auf ber förben,

ruf il)m alfer Dbem ^u ; J^oflanna ! bem,

ber fomrnet, meine 6eele, ruf aud) bu.
dfjriftDpI) Sari fiubtnig o. SPfeil.

^folm 40, o. 8. (Siebe, iri) fomme, im 95ud) ift

üou mir gefd)rieben.

9Jcef. 3tun fomm', ber Reiben $>ei(anb.

"|0£» ßiomm, bu Reiben *§eilanb,
X«JU« jv ail/ j> er Den ^immel auf*

getban unb auf (Frben triebe bringt,

bap man ^oftanna fingt.

3. Äoiiim unb fel)re bei unß ein, bu
follft unfer ^tonig feVn. Unf're ^er^en
jinb t>ein ^l)ron, ©otteß unb SDcaria'ß

(&ohn.

3. &ott im Sletfd) geoffenbart, bod)

nid)t nad) beß ftleifcfyeß 5lrt, fonbern
iiber bie Vernunft, burd) beß ©eifteß

Ueberfunft.

4. 5)?enfd), ^u aller 2)?enfd)en £etl,

an bir nebmen Qtlle $beil, beim bu bift

ber ganzen S3elt alß ber J&eilanb vor*

geftcllt.

5. ©ott mit unß, Immanuel, ben id)

innig mir envä'bl', \>u fonunft in bieß Xfyxä*

nentbal, fei) lmTlfoinmen taufenbmal.

6. ^>er^ unb jlird)e fteb'n bereit, unb
wir werfen Bweig unb ^teib unter beine

gföge bin; eile, bei unß ein^u^ieb'n.

7. ii}ir empfangen beinen ©ru§ burd)

ber liehe beipen .ftin}, unb wir fd)wören,

bir allein im ©eborfam treu ^u ferm.

8. ©laube, Vl ieb' unb Hoffnung' flnb
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Dir \\i (rhren angetünb't, Diefe jvacteln

trafen nrir Deiner hoben VMnfunft für.

'.». SRimm unfl auf in Deinen 2d>ooR,

maeb' im« oon Dm JBanben ktfl, ueldv
Daß ftavrjfai trägt unD unc 8atan
angelegt.

10. $aue unter une Dem Oieid\ madV
Hai Dir tat SSttttbei gleid\ töM' in Wti
Deö ftieifdu* Äraft, Dan Der Weift viel

ftrüdue fd>afft.

11. SßfUni' Unl Deine remutb ein,

la§ une ootfer 2anftmuth fern. V e ^ f

t

Du eine 8afl uns auf, lea,' auch Deinen

«Segen Drauf.

12. OnDlieb, o Du Vebenefürft' uenn
Du nueDerfommen wirft, will idi .y?o=

flanna fduei'n, bafl wirb Oalleluja fe'.ni.

}>cnianun ^cbmolcf.

3cf. 48, * 13. 3*, \a ich habe ee qefaqt, ich

habt ihn gerufen; ich trill ihn auch :c.

SKel. Weinen Cteüini Ion" ich nicht.

1*{7 ßwam, Du rcertbeS VöfegelD,XO i . »H Neffen alle .t»eiDen hoffen

:

fontut, d .fteilanD atter 9Belt, Ibor' unD
ibüren flehen offen ; fomm in göttlich bi>

het^ier, fomm, lvir roarteu mit Regier.

2. ßeud^ aud> in mein .»>er^ hinein,

Du großer (vhrentonig; laf; mid) Deine

©chnung feiui! ^Bin ich, armer OTenfefe,

ut wenig, ei, fe foll mein Oteidubum

feim, wenn Du bei mir uebeft ein.

8. Olimm mein C">ofianna an mit Den

<Steges=^almciuweigen ; io viel idj nur

immer tann, will icb (*bre Dir erdigen

unD im (Glauben Dein ©etbienft mir ui=

eignen mm Wewinnft.
4. i&oftanna txwiW 2obn'! afr £err,

hilf, lap wohl gelinge*, laf; Dein Sce#«
ier, (Hcid) unD Jtron' uns viel £eil unD
(Segen bringen, Das in (vwigfeit befteb'

:

ftofianna in Der .*>öb'

!

M. Ctol). Wottfricb iMfariu* (um i

3ff. 60, t. 3. iTie Reiben »erben in beinern

ficht »anbellt, uub bic Honiqe K.

9Jlel. Sich! roae foU ich 3üubcr machen I

1 *tS tt
'ommft Du? fonunft bu? Vidu

±«JO«jv DerJ>eiDen! 3a, Du fommft

unb fäumefl nidu, weil Du iveifu, was
unfi gebridu; o Du ftarfer Iroft im Vci=

Den! jo'u, meines $er$<tl4 ibür ftebt

Dir offen: fomm \n mir!

1 oa, Du bift bereite mgegen, Du

SüeltycilanD, 3ungfraun=3Dbn! meine

2 innen fruren febon Deinen tinabenvel«

len Segen, Deine JBunber = (Seelenfraft,

Deine rwüdu' unD •^er^eu

*. \HDle mid^ Durdi Deine Viebe, 3ffu,

nimm mein Aleben bin, fduffe, Dap mein

©eift unD 2inn ftd) in Deinem Viebeu

übe: feuft m lieben Did>, mein Vtebt,

Hebt in meinen Tratten nidu.

i Jefw, rege mein (Niemütbe, >fu,

offne mir Den %}VunD, D»i(; Did^ meinet

gerben* ©runb innig rreife rür Die

Die Du mir, o 8eelengaft' lebene=

lang enviefen baft
5. Vrtf; Durcb Deine? (Meiftee (Maben,

Viebe, Ölauben unD (MeDulD, Durd^ ^J?e^

reuung metner 2dnUD, mid^ m Dir fern

bodvrbaben; alöDonn loill ict) |lngen Dir

.^oüanna! für unD für.

ejrntt («hriftoph Vomburcj (um H
2achar. n, o. l. 2ichf, bein Äomq fommt *u

bir, ein (gerechter unb ein >>elfer.

3 n e t q e n e r 9)c e I o b i e.

MI Qtrbed Oer^, beDenfe Dod^ Dei=
1.9ßU.^ nf| ^nu pgf, fy nt(> r |dnf
Did^ jent freuDig c\uf unD envedfe Dein

(Memütbe . "sOiUö fommt Dir §10 ein M.i^

nig, Der ftdi Deinen Helfer nennt, unD
fidi Durd> Dai? UL5 ort Dir alfo felbft f,u

Deinem <^eil oennänD't.

2. %&i ein Helfer Dir lu gut ift er

in Die
H
>L'elt gefommen, ald ein .frelfer

i\k er md} in Den -Fimmel aufgenom=
men. HH ein Helfer berrfdu er jepp

unter une im (MnaDenreieb; als? ein

fer n?irb er fonunen, unD uns felbft ihm
macben gleidv

.'i. Da er ftd> nun Helfer nennt, unb
ymax nidn im blof;en tarn, fonDern

jeigel'C in Der ihn, rcaä er faget, Daß

ift \Hmen: ivae befümmerfl Du Didi ofte,

fud^eft «Oülfe bie unD Da? Der ftdi Deinen

•Oelfer nennet, \)t Dir allentbalben nab'.

i, fh lvill belfen iiHe^eit; ivae Did^

Drüeft, Darfft Du ibm flagen ; ftöpt Dir

iiJctb unD SKangel Ut, Du Darfft'ß ibm
nur finDlid^ fagen. Tu bafl einen ioU
d>en Reifer, Der oon C^ivigfeit Dieb liebt,

Der Die Äotf) aud^ felbft erfahren, unti

im 1* ei Den (le^ geübt
5. 3»i. « »Hl ti nidu allein, fon=

Dem nimmt ee io ut .^erun, Dafj er

Did> nidu laufen fann, ivenn Du fduei'ft

in Deinen isdunerjcn; er |>ridu : eö
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bridit mir mein «£erje, Dan Wj mid>

erbarmen mtf§; unD barm giebt er $iir

Q3erftdVrung einen füfjen ©naDenfujj.

(3. {Run, mein 3e|~u! roeü Du bid> felb*

ften unfern Reifer nenneft unb §> t»ei=

nein «öec^en unS freien Zutritt ber$lid)

gönneft: fo fomm' id) unD falle nieDer

jjter rer Deinem ©naDentbron; Du fannft

cid) ja nidu verleugnen, bilf mir, gro*

fjer ©otteSfobn

!

7. $tff mir aU'^eir ritterlid) ringen in

Den ©Uubenefämvfen; l)ilf mir auci) mein

frleifcf) unb 5£lut Durd) Dein ^rettj unb
Reiben Dämpfen; hilf, Da§ id) mög' üfcer*

rcinDen, rcie Du übenvunben bafr ; hilf mir
enblidi feiig fterben, unD ablegen alle £ajt.

8. @o will id) Dtdi, meinen Wert,

ftetS alS einen Reifer Reifen; id) will

and) Durdi Deine ©naD' l;ier fd)on in Der

$bat enveifen, Dan id> einen Reifer Ijabe,

Der Da herrfdtf in aller ©elt, unD auf

rceld)en gan| alleine meine Hoffnung,

bleibt geftellt.

9. Jpalleluja! £anf ferj ©Ott, Der unS
Diefe ©naD' erzeiget, unD auf unS, fein

arnteS ^olf, feine <$ulD fo reidilid) nei-

get, Da§ er feinen ®üty» miß fd)enfet,

Der unS nidu Verlanen fann. hinten,

Eilten! «ftaileluja! finge mit mir 3eDer=

mann. tlfrtiim Oaf. Soitfch (um no3).

3oh. 1, o. ll. 12. 6r fam in fein (Jtqcnthum,

unb bie Seinen nahmen ihn nicht auf w.

Wcel. $u, o fchönc* Sßeltqebäube.

| /• || ^iebfter ^eful fei) rcillfoinmen
A^*"«^ hier in Diefer böfen $£Mt,

Da Du nicht wirft angenommen, Da man
Did^ veräcbtlidi hält. 3*, id) rcill fetdj

niebt verfetten, rcoljne nur in meinem
Jßetgen. Tu bift mein, unD id) bin Dein,

alterliebfteS 3efuleut!
4
2. ßfbar, Du fomntft ut unS nid^t

prächtig, aber idi bin fdjon vergnügt, Du

bift Dennodi reich unD mädrtig, baft mir

-MleS zugefügt, was mid> SünDer, roa$

midi Schwachen fann geredet unD feiig

machen. Xu bift mein, unD id^ bin Dein,

aUerliebjteS ^efuleln

!

3. £cin fo arme* Äummerleben folt

mein Oteicbtbum allzeit fevn; nun tcl>

bin Dir gan] ergeben unD vertraue Dir

allein, Kafi Du mir in jenem lieben wirft

Die (Sbrenfrone geben. -Tu bift mein,

unD id) bin Dein, allerliebjteS Sefulein!

4. Ö)iÜ Did) alle gfteft gleid) meiDen,
Dennoch ftnb' id) mid) ,}u Dir, Did) unb
mid) feil lUiemanD fd)eiDen, fcnDern id)

will für unD für unverrüdt an Dir be*
fleiben, toDt unD lebenD Dein verbleiben.

Tu bift mein, unb id) bin bein, aller*

liebftee 3efulein!

5. £eine 6d)macb unD Deine <8d)anbe,
fo Dir Diefe QBelt antljut, Dienet mir ^um
bödmen fjjfanbe unD verftd)ert meinem
iDiutb, bay Du mir in jenem Beben wirft
tk (ybrenfrone geben. Tu bift mein,
unD idi bin Dein, atferliebjxeö 3efulein

!

0. mun, mein ^erje ftel)t Dir offen,

$eud), mein ^eilanD! bä mir ein, la§

mid) nidu vergeblid) boffen; lap mict)

nur Dein eigen feyn; tilge hu all' mein
©etbredjen, )'o fann id) fletä froljli^

1>red)eit: Tu bift mein, unD id) bin Dein,

alierliebfteö ^efulein ! m. Samuel (Srofer.

3o&. 3, o. 17. ©ott bat feinen Sohn nicht

gefanbt in bie 9BeIt, bw er bie Sffielt :c.

93c ei. itfom Fimmel hoch ba fomm' ich her.

141 Oob fev Dem allerl)öd)ften ©Ott!
-*-

i*-*- 4^/

Der unfer ftd) erbarmet ^at,

gefanbt feiivn allerliebften (£obn, auä
ihm geber'n, im l;ectiften ^bron;

2. ^luf Dap er unfer ^eilanD reürb',

unS frei inacbt von Der (SünDenbürb'

unb burd) fein' ©nabe unb 3Bat)rl;cit

fübrte jur ewigen ^Ivrrljeit.

3. D gre£e ©naD' unD ©ütigfeit, o

tiefe £ieb' unD iDtilDigfeit! ©Ott tl;ut

ein ©erf, baö il)in fein SMann unb aua^

fein @ng'l oerbanfen fann.

4. Tcv 6d)öpfer aller Kreatur nimmt
tut ftd) unfere ölatur, verad)tet nid)t ein

armeS QBeib, ?u lverDen Sttenfd) in tl)*

rem %eib.

5. £eö ^aterS QSort von (Srctgfeit

wirb isleifcb in aller Oteinigfeit, DaS %
unD O, Einfang unb (Jnb' giebt jtd) für

unS in grofj Slenb.

0. $Bad i)t Der 9)cenfd), ivaS ift fein

Ibun, ba| ©ott für ilm giebt feinen

Sobn? iraS Darf unfer DaS böAjie ©ut,

Dap eS fo unfertbalben tlutt?

7. D toeb' Dem 93oif, DaS Did) Der*

adM'^Der^naD
1

ftd) nid>ttl)eilbaftigmad>t,

nid>t boren lvill DeS 6olnteS ©tirnm'!

Denn auf ibm bleibet ©otteS ©rimm.
8. O 8»enf05, tut Dap Du'S nidit oer*

ftchft unD Deinem £ön'g entgegen 0el;jt,
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Der \u Dir gatt) f cmfitln^ fommt unD

fleh fo treulid> totin annimmt!
•.<. gi, nimm Kmi beut' mir ftreuDen

an, bereu
1 ihm beined .öeriene Btafm,

auf Da»"; er Potnm' in bfttl 0><eruütb unD
tu aniief;eft feine (Mut'.

in. Unterwirf Upn befne Vernunft in

tiefer anabenreidVn Qufvmft, unterajeb

feiner -£errlid^feit Die s^erf' Deiner

reefyigfett

11. sl£o Du Die* tlutfr, fo ift er Dein,

bewahrt bid^ bot Der .vollen v|*ein; reo

niebt, )'o fteb' Didi eben für, Denn er

f<t)lie§l Dir Dir .<Mmmeletbür.
1-2. 3ein' erfte 3utunfi in bic ©ett

tft in fanftmüthiqer Weftalt; Die anD're

ujirD erfdn*ecflid> feim, Den (Vertiefen JU

großer sHein.

13. Tic aber je&t in (5brifto fteh'n,

Die reerben Dann |itt AreuD
1

eina/b'n,

beftfcen Da Der (Sngel Öl)6r, bajj fie fein

Hebel mebr berühr'.

14. Stein ^arer in Dem bödiften Ibron
famnu feinem eina,ebor'nen Sohn, Dem
ruuTaen Seift in .qleidier 3Betf, fe;> ewig*
lid^ Xanf, tfhr' unD $rei« ! m& 9Bnp.

(Um 1531.)

£iicä 3, t>. 4 — 6. Orö tft eine Stimme ciuce

"i>reMqcrd in ber 2Büfte: bereitet bcit ?c.

9Jtcl. 35oit (Sott ipiü idi utetn Kiffen.

1 JO W>tt (5Tnft, ihr (D<enfd>enfin*
--^^•wv C er, Daö Jper^ in euch be=

fteftr , Damit Das .freil Der Sttnbet, Der

grofe 'ii'unDerhelb, Den (sjott au* CMnaD'

adein Der s
-li3clt nun Vi&t unD Betten qe*

fenDet unD gegeben, bei Tillen fobre ein.

3; bereitet Doch fein tüduia. Den ECBeg

Dem arofjen @«ft, madu feine ©tetge
riduia, lafu f&fteft, roas er hafn; madu
alle Bahnen redU, Dao Ibal lapt fetpl

erhöbet; madu niebrui, röafl hodi ftebet,

veae frumm ift, gleich unD iVhledu.

3. (yin £en, bat Temuth übet, bei

0>Jott am bödmen ficht; ein J&e«, bdf
-Ocdunutb liebet, mit 2fng# in @nmbe
fleht; ein $er§, Dae richtig ift unD fol-

get ©ortet Seiten, Datf fann fiefe redu

bereiten, \u Dem fommt $cfu? (<hrift.

4.
s
)[d), mad^e Du mich Firmen in Diefer

(tynaDemeit, SUt (s)üte unD (Erbarmen,
•Oerr 3efu! felbft bereit, ßich' in mein
>>en hinein Dem Stall unD OOfl Der .tf riv*

Ven, fo iverDen $er\ unD Üpptn Dir evoig

Danfbar febn. g?a i. 2bi(o btt Dünnm.

3acruir. c, 0. lt. ^rcue biet» unb fr« fröblt*,
t>ii ioebter ^ion; bf»n ficl)f, i* k.

Wel. ^on (öott »i(I i* iud)t lafffit.

1 _|*> ^>»n jaud^et all', ihr ftrom*
A^O.vl- mni , j n tiefer WnaDetMeit,

iveil unfet -t>eil ift femmen, Der .^err

Der .^errlid^feit; jloat nid>t in ftol^er
sX'radu, Dod> m&(t)t(g ^t verheeren unD
gftnjlid) \u ^erftören Dec ^enfet« J)icicb

unD SWaAt
2. (*r fonnnt \u unl abritten *lf fi 4

nein (vfelein, unD ftellt |ld^ in Die SRit*

ten für uno tum «Reifer ein; er bringt

fein $eitüdj (Mut; er null allein enver-

ben Durd^ feinen loD unD Sterben, traö

eiviq loähren thut.

.'». .'»lein ecepter, feine tfrone hiebt

er auf biefer^ßelt: im hoben -tummele*
throne ift ihm fein ?)ieid^ befteflt. fo
null hier feine WadU unD ^Vajeftat oer*

hüllen, btd er Deö Ratete Sitten im
Beiben bat oollbradu.

l. jl)r gro§en Potentaten, nehmt Die*

fenjt6nig an, u:tnn ihr euch lvollet ra*

tben unD geb'n Die redue k^abn, Die ^u

Dem -Oinunel führt. Sonft, n:o ihr ihn

oeraduet unD nur nad^ Roheit traduet,

eud) (Mottee ßoxn berührt.

ö. "shr Firmen unD CvlenDen in Diefer

böten $eit, Die ihr an allen (5nben mü§t
haben ^lna,ft unD Stcit, fc.-'O Dennod^ lvobU
qemuth! lafu eure lieber flinken unD
thut Dem Äontg fingen; Der i\t Daö
hoffte (Mut.

& (vr lvtrD nun balD erfebeinen in

feiner <Oerrlid>feit unD aflee «Hla^en, iJBei«

neu benoanbeln balD in /\reuD'. 6r ift'c,

Der helfen fann : halt't eure £amren fer*

tu] unD feljD fletfl fein gew&rtig: (fe ift

fd)On auf Der '^ahn!
M. Wid>acl ^eftirnur (oor 1«>40).

f*Q9- -' * 8 - 3a, alte $>t\bt\i will td) btnt*
qcu. ^a foü bann fonimen oller jc.

3 h c t fl c ii r r
s
))l 1 1 o bi c.

H/1 $\}m fLMiun', Der £eiDen -<?ei*

i'j-'j., JV
ianD ; Pfr Jungfrauen Äütb

erfannt, tav, fifo rounDert alle 3Belt,

CMott foldj' (Meburt ihm befteflt.

i\ i)iidu von üVann'eblut, nodi i?om

Tvleifd^ allein von Dem beil'ant fyrijt ift

©ott'fl ©ort roorben ein üVenfdi unD
blüht dn' Aiudu ^eibeefleifdv

3. Xer 3ungfrou'n \*cib fdwanger
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warb, bocb bleibt ,fieufd)beit rein bewahrt,

lettcbt't fyeroor mand)' Sugenb fdwn,

@ott ba war in feinem £bron.
4. (Sr ging auö £er Kammer fein,

beut fön'glid)en Saal fo rein, ©ott oon
%xt unb 9)?enfd\ ein Joelb, fein'nÜÖeg

er $u laufen eilt.

5. (Sein Öanf fam oom 33ater ber

unb febrt lieber }um23ater; fuhr hin*

unter ^u ber Jpöll' unb wicber }u ©ofc*

reo Stuhl.
6. £er bu bift beut 9?ater gleich, füf^r'

l)inauö ben (Sieg int ftleifd), baf? bein'

ewig' ©ott'3*©en?alt in m$ baS franf

ftleifd) erbalt'.

7. £eine ^ripp' glänzt beft unb flar,

bie dladit giebt ein neu »id)t bar, $)un*
fei mtt§ nid)t fommen brein, ber ©laub'
bleibt immer im Schein.

8. »ob fei? ©ott bem Q3ater g'than,

»ob fei) ©ott ffin'm ein'gen Sel)n, »cb
fei) ©ott beut fycl'gen ©eift immer unb
in (Jwigfeit ! Dr. Martin üurber (um 1524).

9tad) bem Catein. : Vcni redemptor gentium.

Wal. 3, o. 1. Salb wirb fommert 31t feinem
lempel ber £>err, ben if)c fud)et, unb k.

SWel. drfduenen i\t ber Verdien ' £ag.

| yfl PJ fl}" 1 * fommt baö neue Äirdjen*
J-z*o, *Vl- jafw, be§ freuet fid) bie

(Sfniftenfcbjaar, bein «König fommt; brum
freue biet), bu wertlos ßion, ewiglid);

^aßelujab

!

2. 3i)ir Ijören and) baö ©nabenwort
oon Qlnfang immer fort unb fort, ba3
unö ben 5Beg $um »eben weift: ©ott fei;

für feine ©nab' gereift. J&attelujal)!

3. ©ott! mas unö beine 2Q3al)rl)eit

lehrt, bie unfern ©lauten ftetö oermeljrt,

baö la§ befleiben, ba§ nur bir »ob unb
$reiö fingen für unb für. ^attetujal)

!

I)r. 3of). £»leariuä (um 1671).

Def. 40, 0. 9. &ief)e, ba ift euer ©ott.

*D? e I. O qrope ©eligfcit, bie allen :c.

lJ.fi C^tty' Da 'ft cuer ® ott! 3m*J>*V.W ntanuelber»iebe! eieSNadrt
ber füllen triebe hüllt il)n in eure lUetb,

ben £errn, ben ftarfen ©ott! er wirb
gleid) ärmjten Äinoern, uerbrübert ftd)

mit Sünbern: ber ©lau} ber £errtid)=
feit ftebt ba, mit frleifd) beflcib't! feü

taufenbmal willfcmmen! bu baft an bid)

genommen, mein trüber, frleifd) unb
«litt, ber ©fit unb mir $u gut.

2. Seht, ba ift euer ©ott! ber Wtitt*

ler i\t erfdnenen, ber aller ©elt will

bienen
; fein Stehen, »eiben, Xob betfdflin*

get alle SRotf). i>htn mu§ bie ©nabc
walten }o über 3unfl'n ale Qllten. (5t

gebt iTiiemanb bortet. Cr madu fte 2Kle

frei oon Sünb', Xob, ieufel, -ftölle; er

i)i bie »ebenöcjueüe, bie ftrömet ewig

4?eü. C*r ift ber befte £beil.

3. Sebt, ba i)t euer ©ctt! baS ^»eil

ber ganzen (n*ben! trer lrtll, fann feiig

werben: ba ftel)t ber ftriebenebot', ber

grofje aVfitfd) unb ©Ott! fein £ene
bürft't nad) QKlen, bie nod) }o tief ge*

fallen; fein (Ruf }d)aUt irett unb breit:

fommt, fommt }ur (Seligfeit, ei, warum
wollt ilw jterben unb ebne Dlctb ver=

berben? ber Fimmel ftebt eud) mfl eilt,

eilt mit fdmellem »auf.

4. <Sel)t, ba ift euer ©ott! ber Äo*
nig aller ©bren! er will ba$ «öer^ be=

felpn. (5"r l)ebt bu ßentnff -S'iotrj) er

beipt ^»err 3^?aotl). 2)en lobten fann

er Mm f ben 33linben Qlugen geben. 3l)r

bart ©ebunbene ! ibr fd)wer ^erwunbete

!

ilw Rauben unb ibr »alnuen, fyofft nur
auf feinen Hainen! bie Oiotl) fei>, wie

fte fei>, er madu wabrbaftig frei.

5. (Sebt, ba ift euer ©ott ! ba ift audj

©ottee frülte: fdwvft nun in fü^er Stille

ba» S^tii für alle SRotl). O gnabenool*

ler ©ott! wa£ ift ber ü)?enfd), bie Nabel
ba# bu mit ew'ger ©nabe ihn fröneft

unb erfrcu'ft, unb bir tuntSemJpel weil)'[i!

in beut bu felbft willft thronen unb ew^ig

in ihm wohnen; bie größte ^»errlichfeit

ift Sünbern ^ubereit't.

(5. 8el)t, ba ift euer ©ott! ber 33rau*

tigam ber Seelen: bie ftd) mit ihm Oer*

mäljlen, erfahren ihn in Üftotfj al8 ?lreunb,

au ^erm unb ©ctt. 9ßun, ^efulein,

mein 5ltleö! bu ein'ger ^reft beo $aU
leö! fo nimm mid) gan^lid) hin, bein

bin ich, ^i^ td) hin; bein ©eift mid)

ftetö regiere, bis id) bort jubilire: mein

ftreunb ift weif, unb rcrh! Sel)t ba!

baö ift mein ©ott.
3of)ann Jubtpij] Äonrab Stßenborf.

Wattf). 11, y. 6. £clig iü, ber fid) nid)t au
mir ärgert.

$&tl Xakt toiii id) bir geben.

X^*i, rO mäduig, fommft bu, ^err
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>ftt (Jbrift! Crcb nidu bon aunen vrad^
im, obfdwn Du Aöntg bift, mit «neu
äftnigreicben, irte gro§ audj ihre $rad)t,
befrhlen fannfl ut lveidvn; nodj btrgfi

Du Deine üVadu.
'.'. Tu bift u im* gefemmen ra Der

(Srfm*lunge>it nnD hafl an Did^ genom*
men bei jvleifdies 9ttebrtafrtt; Damit
itnl warb1

enverfet Die f)errlid)fte

realt, fo bait Du Did> bcDecfet mit armer

3. teilt
s

)U\icb)\ Wirt beruhtet. Dir

3BeÖ hält el für fdUedn; unD fc rcirD

noch betraduet eilt jeDer Deiner flneebt'.
N
2Vtt 3dMmrf nirD er belohnet von Der

Vernunft Dor xTUelt , bei *et<$em tot*

mutb tvebnet, unD Der rffcdj Dir }ifr hält.

4. Tom Weift »oft1 im*3 entfernen

von &uf}erlid)em Sdiein; gieb, Daj} von
Dir w4r lernen, bon $tt)tn niebrig feint.

Xu, ifcödifter! wirft gering* unD heifebeft

nid>t bell mir, ut lernen grofe Dinge,
nur ümficn üVuth von Dir

5. Äcuini in De* -Cvrune lemvel mtb
mad>' nnl Dcd^ gefriiicft, ut folgen Dem
(Srentyel, bat man in Dir erblicft. Scnft
SltteÖ ifl vergebens, ive man nicht Te=
mutb liebt; Die 9Hd)tfdmUt unferl ve*

btnl ift bal, wal Du gfflbt.

6. Tie Temuth ift Die ÄerH unD über*

fdHMteö Vt'du, woburdj imti In Da? .freru*

Die Selbfterfenntnif? bridu, Die nnl fann

unterwerfen, nrie man Die ©e4t ver=

fdunäht, unD Die im* lehret greifen De8

£öd)ften SRajeftat.

7. V a h miei), c Jejtt, ftreben na dt Die-

fem, Wie Du mir befohlen baft \u leben,

tommt'l mir gleich feltfam für. j$tt«t

bin itf) viel |u wenig, ut tbun, wal bot

Dir gilt; Du, .fterr, bift unfer ßiMiig:

mad)' anl mir, wal Du lvillt'

Dr. ^otttrricb ütMlbcdn ttoctt

1 9ttofe 24, », 31. Somm herein, Mi Sefeme«
tcr M? .<e>crrn; roartmt ftchtft t-u brausen'

»(. ttetbc nuiiiter, mein Wemiirhc.

X^iO.^o
i>0U( tu ©efegneter bei

^errn? fcajj Dir, bei mir einjugefyen,

Wohlgefallen, o mein (Stern! du mein

^()u, meine Rfreub'! Reifer in Der red^

teil ßeit, hilf, o AxilanD, meinem Tex-

ten von Den ©unten, Die miri) fdmterjen.

2. iWeine ©imoen ftnb Der Jammer,

wehten oftmaM lag unD OUti

\c{\c$ ftarfer «Kammer mit mit feinem

Scbrecfen madM. C ! Der fdnveren Dcn-
nerftimm, Die mit gtottei 3crn unD
(Mrimm alfo rief ln'1 ^fx\c fcfoläger, bap

jid) all' mein ^lut bewegt.
'.\. Taut fommt bei teufell Vü^en,

Der nur alle (MnaD
1

flbfogt, all mÜHt'

td^ nun ewi>] lieyien in Der -öölie, Die

ihn Vlavtt. Ja, attd^ WA ncd> äryier

ift, fc jermartert unD jerfri§t mieb mein

eigene! @ewiffen irie mit giften €*lan*
genbigen.

4. 5BIO ich Dann mein (*lenb linDern

unD erleid>tern meine :Kctb bei Der ©eW
unD ihren .HinDern: ftnD

1

td^ rcteDer neue

>.)Unh; Da Ift lieft, Der mid> betrübt,

^reuDe, Die mein Unglücf liebt, Reifer,

Die mir ^erileiD madUMt, gtt*e ^reiinDe,

Die mein la<ben.

5. Jn Derzeit ift^ttel nicbtüi, Md\t&

ift, bal nidu fraftloö rvar'. ^ab' id>

Scheit, Die ift flüduiii; bab' \<h ?)teicb»

tbinn, wa« ift'o mehr all ein 3tücflein

armer Crb'? hab' id^ Vuft, mal ift |lc

iverth? wai ift, bal mich heut' erfreuet,

bal mid> morgen nfdrt" y]ereuet?

6. Miller Ircft unD alle JsreuDe ruht

m Dir, J&m ^Xefu CSluift ! Dein (vrfreuen

mad>t im VeiDe felbft, baj man reebt

ftbfßdi ift. ^eudMe mir, o ^vreuDenlifbt!

ehe ncd> bal J&erj mir bridu. V'ap midi,

.Oerr, an Dir 'erauiefen! ^efu, temm,

lap bid> erblicftn

!

7. gfreu
1

Did>, ^erj, Du bift erhöret,

jefco U'eht er bei Dir ein; fein (Mana, ift

Ut Dir yiefehret, laf? ihn nur tvillfemmen

fe!>n, unb bereite Didi ihm fß, <\i(k Dieb

gan} Ut feiner ^ttb"; öffne Dein (Memüth

unD eeele, Mag
1 ihm, wa« bidi Dntcft

unD auftlf.

8. eiehft Du, irie fta> 5ÖUI je^et,

»al Dir bor u^viDer fmnb« hörft Du,

wie er Did> ergebet mit Dem hclDen, fu*

y,cn SWnnb? (*i, wie läf;t Der grofe

XradV all' fein .Jhun unD leben nach!

er mufj aul Dem ^crtheil uehen unb

m feinen ^Ibarunb fliehen.

9. 9lm\, Du baft ein fügel «eben; al^

lee, wal Du lrillft, ift Dein; C»brifinl f

Der ftd) Dir ergeben, legt fein'n 3fleidi=

thum bei Dir ein. Seine (Mnab' ift Deine

5tron', ja, Du bift fein Stuhl unD ll;ron;
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er bat bidj in jldi >iefct>lcffen, nennt cid)

feinen <£auegen offen.

10. Seines -Wimmele gülb'ne £ctfe

Spannt er um bid> ring« herum, Dap bieb

fort nicht niebv erfdweefe Deinem fteinbeö"

Ungeftüm. <ceu\e (5ngcl ftellen fld) bir

Utr 8eite; wenn Du Did^ hier rciUft ober

bort binwenben, trafen fte bid^ auf Den

«Rauben.

IL IBtä tu SBöfefl liaft begangen, ba3

tft SlUeö abrafft, ©ottefl Vtebe nimmt
gefangen Deiner Sünben Wafot unb
Straft, (Sbrifti @ieg behalt baß 8Mb»
unb wa3 9?öfeö in Der Sßett ftd) »JÖ
wiber bid) erregen, wirb 511 lauter ©Rief

unb (Segen.

13. $illeö bient ^u beinern frommen,
was bir boT unb fdwblicb )d\?int, weil

bid) Gbriftus angenommen unb es treu*

lieb mit bir meint, ^leibft bu ihm nur
wieber treu, tft' ö gereift unb bleibt \>a*

bei, Ka\) bu mit ben (Fngeln broben ihn

bort ewig werbeft loben, sptaä ©erftarbt. j

Wattrjfti 21, 0. 5. 3aqet bei lochtet %ion:
Siebe, heilt ftöniq Fommt }u bir :c.

9(Hel. SJalet roiü ict) bir geben.

_| Q Off^ie foll id) bidf empfangen
J^* t^* *^^ unb wie begegn' ich bir?

aller $Belt ©erlangen! meiner Seele

3ier! £> jcfb, 3efu! fefce mir felbft bie

ftarfel bei, Damit, was cid) ergöfce, mir
funb unb reijjenb fei).

'2. £ein ßtDn ftreut bir Salinen unb
grüne 3"?«!?* bin, unb ich will bir in

4>falmen ermuntern meinen Sinn ; mein
aper^e foll bir grünen in ftetem $ob unb
*j3rei«, unb beinern Hainen dienen, fo

gut es fann unb reei§.

3. Söae baft bu unterlajfen }u mei-
nem Sroft unb ftreub', als l'eib unb
Seele faf?en in ihrem gröpten $e\X>? Ws"
mir bas O^etd^ genommen, ba ftrieb' unb
ftreube fodjt: ta btjt t^u, mein apeit,

fommen, unb bafr mich) gro§ gemacht.

4. ^ lag in fchweren ©anben, bu

fommft unbmad^ft mich los; id^ ftanb

in Spott unb Sdianben, bu fommft

unb madMt midi grof?, unb bebft ntierj

borti ut (*brcn unb febenf ft mir grofcefl

(Mut, ba€ ftd^ nidn laftt berufen, wie

irbifdV Oieiduhum thut.

0. iUidits, nidus hat tieb getrieben

\u mir 00m Himmelszelt, als baS ge=

liebte Vieben, womit bn alle !iöelt in

ihren taufenb plagen un\> großen ;uun-

merlafi, bie fein 5Wunb fann ausfagen,

fo feft umfangen baft.

0. Da3 fdreeib' bir in be(n $ene, bu
hed^betrübtes #eer, bei welchem (Girant

unb Sduner^e ftd} häuft je mehr unb
mehr. Se!>b unoer.Vagt, ilre habet Die

-ftülfe bor ber $bür; ber eure £er$en

labet unb tröftet, fleht allhier.

7. ^hr Dürft eu<b nicht bemühen, nodi

forgen lag unb Vlafot, wie ifw ihn

wollet Riehen mit eureö ?lrme? Wladht.

Qbc fommt, er fommt mit ©ilfen, i]i

ooUer IMeb' unb Vuft, aW 9(ngft unt)

9iOth Mt ftillen, bie ihm an eud) bewußt.

8. Qluch bürft ihr nidu erfdweefen oor

eurer Sünbcn Scbulb ; nein, ^efuö Witt

fte beefen mit feiner ^ieb
1

unb £ulb. (5r

fommt, er fommt ben Sünbern \a Xrcft

unb wahrem -C^eil, fchaffr, t>af> bei ®otte3

Äinbern oerbleib
1

ihr (5rb' unb Iheil.

\). ÜMie fragt ihr nad) bem Schreien

ber gfeinb
1 unb ihrer lue!'? fDer «§ett

wirb fte ^erftreuen in einem Qlugenblicf.

^r fommt, er fommt ein äontg, bem
wahrlid) alle ^einb' auf Arbeit oiel 51t

wenig \\nn ty}i£(X]Umtc fc.Mib.

10. (vr fommt umt ^Jeltgeridue, unn
Js'lud) Dem, ber ihm fhtdu; mit ©nab 1

unb füHem Vidite bem, ber ihn liebt unb
fudu. Q(ch Komm, ad> fonun, Sonne!
unb hol' un& aftutmal jum ew'gen Vicbt

unb ©onne in beinen ^reubenfaal.

•ipaul (9crharbt (um 1653),

* d) «011 ber ©eburt 3cfu <$i)vifti. CIÖci^nrtcr)tei seiebcrO

1 Woüt 3, 0. 15 3* wia ^cinbfebüft fe^en (vrlofung tfttfl oerfrrod^en: unb nun
Hrttal Mr unb bem 2ße,be, unb K. fm^ ^ ffjncm ^^ Ccr ^xUmU

Ret Viebitcr Oefu, roit üub biet. $Bttbf6famen.

I "ld Slfbam hat im ^arabieef feinen 2. jtomm, mein äxlfer in ber 9Unh'
X.*ß\ß.Xl <plmc nHt (s5ott qobrochen; fomm, -Oeilanb aller Sünber! ^u
©Ott, ber ihn bod) nid)t oerjtiej?, hat \xix\t ^enfeh, unb fcifl auet) Öott, für
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uns arme 9Rtnfd)fnfmber: Denn trer

tonnte fenft erretten, vcenn ivir feinen

3efum hätten.

3. ?lber (vetr! ivaö bin id) Doch, bftj

Du Deinen Sehn mir giebeft? reieiu Die

WnaDe feben fo bcd\ lvenn Du Deine

ffetnbe liebeft: n?a$ ivirD fte Denn fünf*
ttg i]eben Denen, Die in (jbrifto lebenJ

4. 2\ip Du STOenfcfcen baft gemadu,
Kit Diel) i« oor Dem gereuet; wer bäte
Denn anrege bradu, b<r§ fidi nun Dein

•fterje freuet, irenn man Deinen Sofyn auf

GrDen liebet einen ÜKenfefym irerDen?

5. 3ft Die ftxtypt nicht }it fd)ledu?

3ft Der Stall nictu \u geringe? ©irb
mein ©Ott ein armer Änedu, ba| er

mir Den Segen bringe? C &vt$€fa
Dein ^Beginnen überfteiget alle ©innen.

6. 9iimmft Du nicht Die (vngel an,

Die ftdi audi oon Dir verleren: ums bat

Denn Der äftenfäj getban, ^c\\; Du nur für

ihn geboren? ivaö tann tyleifeh unD 3?lut

Dir geben, Dan wir follen eroig leben?

7. Auf! meinten, hier ift Dein ©Ott,

bei§ ilm taufenDmal ivillfemmen; Deine

(SünDe, Deinen Stob bat er fduMt auf

fld) genommen; fünftig irirD er für bid)

fterben, unD Du uu'rft Den Jpimmel erben.

8. £rum fo Dante, wer Da tann, @ott,

Dem $bat& aller ©naben ; betet ibn, Den

teilauD an, Der une bilft auö allem

cbaDen: Gbre fe^ ©Ott in Der .§öbe,

unD De3 SatanS Oteidi vergebe.
Safpar 3ccumann.

1 Dob. 4, o. n. 3br hieben, bot un* (Sott

olfo geliebet, fo follcn mir uns aud) je.

SDicl. £> 3cfu Gbrtft, btin ftripplein itf.

1 ^ll ^)[ Uf! lcl^ c kW) rccln fei%^rlicl>,

-1-*#_. 41 Deö JpeilanDs fyeft mit £an*
fen ^u begeben! Vieb' ift Der Xant, Der

^ebgefang, Durd) ten wir ibn, Den ©Ott
Der £ieb', erbeben.

2. £orid> Danfbar neb: aifo, alfe

t)at ©Ott Die 2BeJt in feinem Scbn gc*

liebet; e, »et bin id>, £err, Daf? Du
mid) )0 tyerrlid) bod) in Deinem 3ebn
geliebet?

3. (vr, unfer jjfrfimb, mit uns ver=

eint }ur ßeit, ba lvir noef) feine Rtinbe

rearen, er wirb uns gleid*», um 0)cttee-

CRetd) unD )<\ne £ieb' alö SWenfd^ \u

offenbaren.

4. -}[n ibm nimm Xheii, er ift Dein

•§eü, tbu
!

täglidi SBuf}' unD glaub' an

feinen tarnen. Xer ebrt ibn nidu, Der

,,-Oerr, £err!" fpridu', unD Dod^ nient

furiu, ian 93eif>iel nadnuabmen.
•"). ;Hue 2Danf null idi in ^rüDern

biet), Did% ©OtteS £ebn, befleiDen, \?ei*

ien, tränfen ; Der frommen .<ber^ in ih-

rem SdMiier^ mit Xxoft erfreirn, unb
Dein Dabei geDenfen.

G. jHatb, Äraft unb ^elD, Durd> Den

Die ©elt unD ^Ulee ift im Fimmel unb
auf GrDen; Die C>briftenbeit greift Dieb

erfreut, unD Miller &nie foll Dir gebeiu

get tverDen.

7. (irbebt Den £errn, er bilft nne
gern, unD irer ibn fuebt, ten rrirb iein

i^ame triften, ©elobt fe;> OJott, gelobt

ie\) ©Ott, freut eud^ Deo .Oerrn, unb
jaudiu ibm, ibr (vrlöften!

Clbnfhan 5ürd)tegott (Bcttcrt.

Sueö 2, o. 13. Unb alfobalb roar ba bei bem
(^ugcl bie Wcnge ber btmmlifd)en te.

3n eigeucr Wclobie.

Mamm* c<J ©efange loben, ber ift, unö
}u Dienen, nun aue Ziety erfd)ienen.

2. C5r ift 3)?enfd) geivorDen, unb in

unfern CrDen l)at er ftd) begeben, un*
ter und \u leben.

3. Qtrm i\t er geboren, unß, bie \nk
verloren, mit ftd> fei oft }u füllen, unfre

^otl) \u ftillen.

4. Qluf, o meine (Seele! ftimm' in DeU
ner ^>öl)le — unD, ibr ll eibe$glieDer,

ftimmt an \!obelieDer!

5. Qlllee, 2Weö jtnge, *M«e«, Med
bringe (5bre Dein, Den Droben alle (£n*

gel loben! 3. 3. ftretjlingbaufen.

2 ffön. 7, 0. 9. tiefer Jaq ift ein Jag auter

Ou eigener Welobie.
1KO CJNer lag, Der ift fo freuDen*
XtJO. r^w

fiijjj p,r a n c (sreature,

Denn ©otteö Soljn 00m J>inunelreid)

lvobl über Die Sahire i
yon einer 3uttg*

frau ift gebor'n; üVaria, Du bift aueer-

for'n, KW Du Butter lverDeft; rcaö ge-

fd^ab fo rounberiid). ©otteS 3obn 00m
.Oimmclreid\ Der ift Genfer) geboren.

o (if.in JlinDelein io lobelid) ift une
"' ^ geboren beute oon einer 3»ng*

frau fäuberlidi, }tt Irojt unö armen ^eu*

ten. $ßär' un« Dae tHinDlein niebt ge»
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bor'n, fo n&fn wir aft'itmal berlor'n, baö

Jpeil ift unfer aller; ei, bu füllet* 3efu

(tfwifr, ber bu SKenfd) geboren bift, be*

büt' un3 bor ber #5ue.
3. 5116 bie Sonn' burd)fd*eint Daß

©la§ mit ibrem flaren Sd)eine, unb
bed) nid)t berfebret \>a$ , io merfet all*

gemeine : 51t gleicher Sßti)' geboren warb
Oon einer Jungfrau rein unb \axt ©ot=

teö Solm, ber Jffiertfye; in ein' ßrirV
rcarb er gelegt, gro§e harter für un3
trägt, auijier aufbiefer (*rben.

4. 2)ie «frirten auf bem Selbe war'n,

erfuhren neue Sftäbre bon benen engeli*

fdjen Scfyaar'n, irie (Sbrift geboren wäre,

ein .ftönig üb'r afl' jtön'ge groft. Jpe*

rob'ä bie 0teb' gar febr oerbrojj, au$*

fanbt' er feine -53oten; ei! wie gar ein'

falfcfye £ift erbad)t' er wiber $efum
(Sbrifr, bie ßinblein lief er tobten.

'

(Sin alted fiieb, oor ber Deformation befanut.

9>f. 118, \>. 24. ^tcö ift ber £ag, ben ber £>err

machet; laiTet unsJ freiten unb k.

9Hel. Söom Fimmel ftod), ba fomm' id) fjer.

--«*-**«w gemadit; fein werb' in al*

ler 3Öelt gebaut ! 3l*n greife, waö burd)

3>efum (Sbrift im Fimmel unb auf (6t*

ben ift!

2. 3)ie Golfer Ijaben bein gedarrt, bt8

baf? bie ßeit erfüllet warb; t^a fanbte

©ott oon feinem $bron baß Jpeit ber

5Belt, bid), feinen <sof)n.

3. ©enn id) bic$ ©unber faffen witf,

fo ftefyt mein ©eift bor (frlwfurcrjt ftitt,

er betet an, unb er ermißt, baf? ©otteß
£ieb' unenblid) ift.

4. Damit ber Sünber ©nab' erbält,

erniebrigft bu bien, Jperr ber *Ü>elt ! nimmft
felbft an unf'rer 9ttenfd)beit Xtyii, er*

fc&einft int ftleifd) jii imferm Jpeil.

5. Dein Äonig, ßion ! fommt ju bir,

,,id) fomm', im 23ud)e jteljt bon mix;
©Ott, Deinen QBillen t(*u' id) gern." @e=
lobt fei), ber ba fommt 00m £errn!

6. Jperr, ber bu ÜWenfci) geboren bift,

Immanuel unb ftriebefürft, auf ben bie

Sßäter l*offenb fab'n, tid), ©Ott, mein
^eitanb! bet' id) an.

7. SDu, unfer £eil unb fyöcbfteö ©ut,
oeretneft bid) mit frleifd) unb *8lut, wirft

unfer ftreunb unb 33ruber l;ier, unb
©otteö jtinber werben wir

8. ©ebanfe, botter SWajeftät! bu bift

C0, ber baö $cv\ erbobt. ©ebanfe boU
ler @eligfeit ! bu bift e$, ber baß Jper*.

erfreut.

9. 2)urci) <£tne8 (Sünbe fiel bie 2Belt;

ein a^tittler ift$, ber unö erbält. 3'ßaö

,^agt ber ^enfd), wenn ber ibn fd)ü^t,

ber in be6 Spätere ®^oo|« ft^t.

10. 3«uct)*t Fimmel, t^k ibr ilm er*

fubrt, ben iag ber beiligften ©eburt!
unb ^rbe, bie ilm i)tuu fielet, fing' ibm,

bem <£erra, ein neueo iMeb!

11. 2)ieö ift ber Xaq, ben ©Ott ge*

mad)t; fein rcerb' in aÜer Sßelt gebadet!

%bn greife, njaö burd) 3efum (Elmft im
^immei unb auf (5"rben ift.

6f)riftian 5ürd)tegott (BeUert.

Situm 2, 0. 11. 6« i\t crfd)ietteit bie fjeiffame

@ttabe (Sotteö ollen SRenfd)en.

SSI ei. £> bat» id) taufenb 3unqen hätte.

"I£J£J CfNieS ifl bie 9cad)t, ba mir
X«JcP» c^J eri"d)ienen beß gropen©ot*
teö ^wünbU<^6eitj bau tfinb, bem alle

©ngel bienen, bringt %id)t in meine
2)unfelbeit, unb bitfeü 5Belt* unb 4?im*

melßlidjt weicht bunberttaufenb @on*
nen nidit.

2. ^a§ bid) erleud)ten, meine Seele!

oerfäume nid*t ben ©nabenfcfyein; ber

©lan* auü biefer fleinen ^>öble jtreeft

ftd* in alle 2öelt lunein , er xtcibü roeg

ber ^ölie %)lad)t, ber <Sünben unb beö

ßreujeö 9lad)t

3. 3n biefem %id)te fannft bu fefien

baö ^iditber flaren (^eligfeit; wenn
(£onne, SWonb unb ©tern' «ergeben,

inelleic^t nod) in gar tuxftx ßtit, wirb

biefeä Xidft mit feinem 8d)ein bein

^immel unb bein Qlfteß ftfyri.

4. fiafi nur inbeffen I)efle fdjetnen bän
®laubenö= unb hän £ebenelid)t- mit

©Ott mupt bu eS treulid) meinen, fonft

bilft bir biefe Sonne nid*t; wiÜft t>u

genießen biefen Sd)ein, }'o ravfft bu nid)t

mebr bunfel feiMt.

5. Drum Sern, fdjöne 2Beil)nad^tö*

•Sonne! beftrable und) mit beiner ©unftj
bein £id)t fe»> meine 5Öeibnad)t3*5Bonnf,

unb lehre mid) tic 9Beil)nad)tß*^unfl:

wie ic^ im Richte wanbeln )oü unb fei*

beö 2Beibnad)t^©lan^eö 00Ü.

M. Äofpor ^riebr. 9?ad)tcn!)öfer (um 1684),
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cit fuuicii auf bcu fficflcn bc*

Verni, bap bie (vhrc bei' >>crrn ojof fcn.

Wel. freuet euch, ihr (fhrificn alle!

|X|J fC^rc W ®*>tt ta ^n" «fröbe!
XtJlJ. ^

||f t0Il
<

j[,m aUc gtt^
leie ti\

% 3*aar Ter Cngel ruft: tlVon-

fdvmuerf unb jHuhm vergehe, weit »um
ber verheipne (ibrift ©ort auiu Oiiihm

geboren ift. ©Ott fei) Vob! und £eil

unb Rrettie! C5l>nfniö ift bei Seelen
iöfibc: Öftre fei ©Ott in Der Jpöbf

!

unb fein Otrid"> unb Oiuhm beftebe

!

'2. Man, fo muffe von ttitfl allen für

beö Sfttrrti ("yreunblidifeit, rie er im*
im Sehn erbeut, täojid^ .£alleluja fdniU

Im ; beim uns üVenfdien getyt nur an,

roafl cie Qrngel funb a,ethan. ©Ott feto

Veb! un£ £eil unb gfreube! C5hriftii6 ift

bor Seelen SEBeifce: (5'hre fev (N>ett in bet

£>öhe! unb icin Veb in ulrt erflehe!

& Aiifbon auf ber aan^efl (vrben, reeil

bu. tbeurer <vrieberurft, beut' ein üVenfd>

geboten ivirü : ©od fofl midgejo'bnet

tuerben, unb Die üVenfcbcn feilen nun
nur in Vieh' unb Atiebeu rub'n. ©Ott

fev Veb! um $eii unb grreube] C> lu i

ftus ift ber Seelen QBetee: l^bre fev

©Ott in ber äööbe! unb fein [yriebene*

reid) beftebe!

4. 98ff ivill bodi bie ÜVenfdnm baffen,

bie bort beinern ftleifcne ilnb, ba bu alt?

(in üVeni'dvnfinb bid) mit »lVenfttVn (in--

geiaffeit: nein, o£err! bein jyleifcri un&
Sein mup ein Dttefl ber Viebe fevn.

©ttt feto Vob! tut! «öeil unb /"vreube!

b'hriftus ift ber Seelen SBeioe: (ihre

feO ©Ott in ber-üöbe! Vieh' unb (Einig«

feit beftebe!

5. Wen bat nun ein ^ohbiefallen

an und üVenfdnm, ba fein Sehn ivirb

ein Stfenfeb -,L>n ®rV u»b Ihon: ©Ott
bat utv? vor anbern allen in beut lieben

Sohn bebadu unb ihm angenefjm ge»

madu. (S3ott fev Vob' unö $ei( unb

Bfrettbe! (Spriftu* ift ber Seeleu Selbe:
(^hre feto ©Ott in ber 4?öhe! ©Ottrt

Vuft an unz beftebe!

•' iKun, fo ntiin,' unö üVenfdvu allen

Wette* Vieb' unb Jvreunblidtfeit, ©ob*

teö Statt} in jyreub' unb \lcti, redu im

$etffn roebla,efallen ! unfre Vuft fev ©M
tel Sohn, aber aud) fein Sbett unb
Jpobn. (^)ott ffij Vob! unc J&eil unb

ftreube! (5brijtne ift ber Seelen 9B
(vhre fei) ©Ott in c unfre Vuft

an ihm beftebe!

7. (Nhre fe^ ©Ott in t rbr'

ihn alle (>hriftenheit auf ber (Mben, reeit

unb breit, bap fein 9Uty viel aeiter

nebe; ja, eä iverbe balp mit slVad>t im»
ter alle Golfer hradu. i Vob'
ut\Q ->>eil unb ^rrube! C>hnftuo nl ber

Seeleu $Beioe: t&fce fe;> ©oft in ber

^>obe! unl bee Satane ?)ieid^ ^er^>

Sari Vfiiind) iv ^oqa^fn.

3n. ", 9. 14. ^irhc, eine Dtinqfran trt fchroaii

(\tx unb ipirö einen viobn gebaren tc

9Mel. ^rti«, i.'ob, (ihr, 9tiibm :c.

AtJi.\^ per liebfte Sohn ift im

febenfet, in beut ©ett ©nab1 um ©nao'
barbeut für alles?, ba^ bie Seele fränfet;

merf auf, mein S?e\\, unb fd\m' bat^

Änäblein an! benf, roeld> (in ÜMltir
©Ott burdi ihn tfethan.

2. (Je uuelt in feinem SlniKftrbt mit

freubenreid^er Vuft unb Söonne bed Ä»
(erl Klarheit, Vieb' unb Vidn. (St ift

bee neuen Jptmttiel« Sonne, baburct> ber

9Bett ein ueueß Vidn entftebt, Cie ohne

ihn im ^unfein untergeht.

•\. Tazttint ilMarr unb träfet bodj,

n?aö (*rb' unb üVeer unb Fimmel hea,et
i

ber ganjen ^errfdiaft yi a]i unb ^sod> ift

feinen Sduiltern OUfaeieget von bem,

ber ihn Juni üVittelpunft tiefest befj, Wtf
ba \)t unb iverben feil ^uleHt.

1 Sein 9lam beißet ^unberbar, er

ift aud^ aller sÜ.{unber trotte ; rt iubi

lirt ber (vna,el Sd\iar mit £et)entutfi

im fftpen Jone bae Wloria, alc ti()(*

^unb(\rianb ftd> in ber 9U4^ bei unß
|ttt "IL^elt eüifanb.

©ebarffi bu Oiatb unb Unterricht,

njiÖ bir'e an $öi(j unb ^eiebeit fehlen:

bies? .Uinb beif?t ?)iatb, efl ift bein Viel

v

bu bid> rcirfi mit ihm vermählen, jo Kixb

t$ bir, tu aller i)tOtb unb sl!eiu, bein

treuer ERatf) unb Vidu unb Veitftem )~wn.

r>. gfer)tt bit'ä an .Uran, o liebe Seel*,

auf ©otteti 9Begen fertutfonunen : fei)

unvertaiu; Immanuel, ber beine SNcnfif)*

beit angenommen, heifu .Hraft, unb Vstü

buvd) feine Äraft allein in altem Jvamvf
bein treuer Reifer fevn.

7. J-eblt bir'c an ^utb unb lawer*
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feit, ber fteinbe Ototte ^u befrieden : hier

ift ber 4?elb, ber in Dem Streit bid)

nidvt fann laffen unterliegen, föer in

ber €>d)lad)t ihn an bit 6>pfa [teilt,

ber fielet unb behält Mtlefct bai gfelb.

8. (5in eiv'ger QAiter ift er bir, ireil

er t»tdi buraY fein 33ort genüget. iUun

fergt er für btrf) für unb für, )än Jper}

bleibt ftctö tu bir geneiger. 5öad er be=

fteblt ben Tätern in rer $eit, ivirb er

pielmebr felbft tbun in (hrigfeit.

9. 2)en ftriebensfürften nennt er jtcr),

reeil er, alö_Jper$eg, für bid) frreitet;

ergötjt tnbe^en reicfylid) bid) an feinem

%\fä, ben er bereitet, unb ntaebt bein

Jper$ oon ftnrcnt unb (£d)reden lo3, te^t

bid) aud) ianft in feiner l'iebe (2d)OOp.

10. £rum freue bid* , mein S^ex\, in

ihm; nimm an, roafl bir bein ©ort ge=

geben. (Erbebe jaud^enb beine (stimm'

unb preife ihn mit beinern £eben. @otr
giebt ftd) bir, gieb bu ihm lvieberum bid)

gan$ unb gar $u feinem (Sigentbum.
3. St. 5ret)lingbaufen.

lobio 9, o. 2. 93enn trf) mich bir gleid) felbft

iu einem eigenen ftneenre Iringäbe, fo ic.

3n eigener SOcelobie.

"I
Kö flfrmunrre bid), mein fdnraaVr

XtJO.V^
(jj e ift

f

llnl) trage grofc $er=
langen, ein Keines Äwfc, bau Sätet
beipt, mit grrettben $u empfangen. Xiee
ift bie Otadit, barin eg fam unb m*nftt>
lid) %ße)~en an ftd) nahm, bamit ftcb feiner

$reue t>ie SBelt, all itfvaur, erfreue.

2. SBiflfcmmen, treuer Bräutigam,
bu jtönig aüer (Fhren! iriUfommen,

%<iu, ©cttee Ramm! id) roill bein $ob
bermehren; id) wlfl bir all mein £ebe=

lang oon &enen f«gen ^reio unb ÜDanf,

bat) bu, ba nix berloren, für uns ein

SOTenfcn geboren.

3. O großer ©Ott! wie tonnt' eö febn,

bein £immelreid) ^u laffen, }u fommen
in bie 3iMt hinein, ba nidu« benn Oceib

unb Jpajfen? rcie fonnteft bu bie grojje

2Wad)t, bein förngtefer), bie ftreuben=
$wd)t, ja, bein eririinfdjreö geben für
folche fteinbe geben?

4. ^)t bod), £err 3efn! beine 93rnut
gan} arm unb voller (Bdmnben, nod)
haft bu bir f!e felbft oertraut am Stxau,
in lobeebanben. giegt fte bod\ ba fte

bid) oerliep, in ftludi, unb £ob unb

rvinftemif;; nod) wiUit bu tyretreegen

bein Scepter oon bir legen.

5. Xu /"surft unb Jöerrfd^er biefer Ü3ett,

bu ?yriebene = sisoieberbriin]er, bu finget

Otath, bu tapfrer £elD, ber ^ollenmadn
33e^ivinger! lvie ift eö möglid), ba$ tu
bid) erniebrigeft fo tief für mid), bay
t>u, im ärmften Crben ber ^enfdjen,

Ü)ienfd) geworben?
0. grof?ec> Sßerf, o ^unberna(i)t

!

bergleid)en nie gefunben, bu haft ten

^»eilanb nieberbradrt, ber -itUec übevnmn*
ben ; bu haft gebradn ben Aorten iVann,
ber ©inb unb bellen ftillen fann, oor

bem bic Jpimmel gittern unb alle $3erg'

erfchüttern.

7. lieb)te* ilinb , bat @ott unc
gab, holbfelig von ©eberben; mein ^ru=
ber, ben id> lieber hab' als alle ^d)ä|'
aufßrben! Äomm, edjönfter, in mein
S?cv\ hinein, fonim eilenb, Lap bie Grippe

femi; fomnt, fomm! id) mu bei ßeiten

ein £ager bir bereiten.

8. i$atf an, mein Jper3enebrautigam,

mein' Hoffnung, örreub' unb geben, mein
ebler ßnei^ auQ Savibü 5tamm! iraö

)otl id) bir boen geben? 3ld), nimm ron
mir ^eib, 6eel' unb ©eift, ja >2lu

r

es\

tm% üVenfd) i)t unb heijn; id) rcill mid)
gan^ oeri\treiben, bir ewia treu ^u bleiben.

9. &>0, ^ei^ unb Janf, J>err 3efu
C^hrift! fe^ bir oon mir qentngen, bap
bu mein iBruber trorben bift itnb haft

bie il^elt bedungen. Q&f, bafj teft beine

©ütigfeit ßstä preif in biefer ©naben-
§eä, bid idi bereinft bort oben bid) eirig

rcerbe loben! Johann <Kift (um 1641).

<PbiI. l, o. 18. 19. 3d> »ia mich aud) freuen,
beim id) roi'iH, bap mir baffelbc ;c.

3n eigener Weelobie.

"lftfl freuet eud), ihr (ihriften af(e!
J.tJc/.(3

freue ftdv irer immer fann!
©Ott hat oiel an unc gethan; freuet eud)

mit großem S^au>, ba| er un4 fo hod)

geadu't, )ld) mit uns befmmb't gemad)t.

gfrenbe, 5srittbe über gfreube! C51u*iftitt5

rcebret allem ^eibe. SBomte, ^Jonneüber
^onne! C^hriftits ift bie ©nabenfonne.
Ä 8iehe, fjehe, meine 3eele, loie rein

£eilanb fommt \u bir, brennt in %i?bt
für unb für, ba\; er in ber Ärtypen-
höhle harte lieget bir ^u ©ut', bid) ^u
löfen buref) fein $?lut. ^reube, §reube
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übet ftteube! Ghriftue wehret allem l'eibe.

iffionne, SBonne ubet©oraie! (5briftue

ift Du- ©nabettfonne.
:J. Jeftt, tvie feil i<b Dir bauten ? id>

befenne, taf; von Dir meine (Seligfeit

herrübr'. 9Uf), laf; midi von Dir nidu
ivanfen, nimm midi Dir in eigen bin,

jo empftnbet Joen unb 3inn ftretlbe,

gfteube über greiibe: (ihriftuü rcehret

allem Betbe. QBonnt, BBonnc Aber
9Bomw! l>hrifhie ift Die ©nabenjenne.

4. Jefu, nimm Didi Deiner ©liebet fer*

net Dodi in WnaDen an\ feö/nfe, rcae man
bitten fann, ut erquirfen Deine ©räber;
gieb Der Rangen (>hriftenfdhiar Stieben
unD ein ffl'gec^ahr! [prettbe, ffteubt über

AreuDe! C>briftuo ivehre: allem VeiDe.

$Bonne, vjjonne überrenne! (»hriftius

ift Die (^IiaDenfcnne. M.Ghriftianftcnmaun.

l'neä 1, o. l». Siehe ich urrfünbiqc euch qrope
ivret^e, bit allem 2solf nnfccrfahrcn wirb.

jn e i q c n c r 9W c l o o i e.

1 iitl ^ v
"

üb[ld) roß inc '" 4?**$« ffctin*^""'•ü gen Diefer Qetfc, Da bot
jyreuD' alle (vngel fingen. £ört, bort,

Ate mit votten Chören alle Vuft laute

ruft: (ibrifruö ift geboren!

8. «Oeute gebt attö feiner Mammer
©otteö .£elD,' Der bie ©eil reifn nri
allem Jammer. ©Ott lcirD SYenfdjj Dir

SWenfd)! ut ©ute, ©otteö .HinD, bat

verbinD't ftdi mit unferm glitte.

3. ©oCtf unö ©oft nun tonnen fjaf*

fen, Der un* giebt, roafl er liebt über

alle 9Raa§en? ©Ott giebt, unferm Vcti

tu rcebren, feinen Softl auö Dem .ihren

feiner üVadu unD (ihren.

I. 2ollte von und fetin gefehret, Der

fem Oleid) unD utgleidi ftdi felbft unö
verehret? follt' und ©Otttä 8obn nidu

lieben, Der jetu fommt, von uns nimmt,

Wal untJ »tu betrüben?

5. .Oätte vor Der üVenidnm CrDen
unfer -Oeil einen ©tftu'i, toat' er nidu

ättenfd) werben; hält
1

er Vuft |u WV
ferm Odiaben, ei, fo rcürD' unfre ^ürD'

er nidu auf ftd> laDen.

6. (vr nimmt auf fid), MM nur

Den mit gethan, giebt ftci> an, unfer Vamm
Hl »erben; unfer Vamm, bal für un*

ftirbet unD bei Weit für Den .lob £eil

unD grieb' envirbet.

7. vlun, er liegt in feiner Grippen,

ruft ut ficli mi* unD rieb, fvridu mit

füf;en Vtrven: lanrt fahren, lieben s£xii*

Der' roa« eudi quält; reae eud) feblt,

bring' id> -^llleö reteDer.

S. (vi, fc fonunt unD lafu mH laufen,

ftellt eudi ein, Ohof;' unD Mlein', fommt
mit großen kaufen, liebt Den, Der vor

fciebet brennet; fdiaut Den 6tem, Der

un* gern Vidu unD Viebe gönnet!
9. Die ibr fdnrebt in grofjen Reiben,

febet bier ift Die Ibür ut Den irabreu

JyreuDen; fafn ibn lvobl, er ivirD eud)

fubren an Den Ott, Da binfort eu* fein

jtteuj »itb rubren.

10. 2Bet üd) ftnD't befdnvert im i

Jen, reer emvfinD't feine viünD' unD
itiffenefdnnei^en, fev getroft: bier rcirD

gefunDen, Der in Cvil' machet' beil Die

vergift'ten ULUtnDen.

11. Tic ibr arm fefyb unD clenDe,

fommt herbei, füllet frei eureö C^Uau=

benvj ^änDe! hier finD alle guten ÖJa»=

ben unD Da3 ©olD, Da ibr follt euer

£»en mit laben.

1*4 @ü$ed Jpeil! la§ bic^ umfangen,
lafj mid) Dir, meine $icvl unoerrüch
anfangen; Du bift meinec bebend tle*

ben, nun tarnt ich i»id) Durc^ Did) rco^l

aufrieben geben.

13. Steine 6d)ulD tonn ntid) nidu
Drücten, Denn Du baft meine tfaft all'

auf Deinem Otücfen. Sicin islecf ift an
mir }u fi"ben, idi bin gar rein unb flar

aller meiner vBünDen.

14. 3di bin rein um Deinehuiflen, bu

giebft g'nug (vbr' unb Sduttucf, mid)

brein einzuhüllen, ^ch tvill bidi in'4

Jper^e fd)liejjen, o mein Oluhm, eble

Süim1
! \.a\; bidi redu geniepen.

15. ^di roiO bich mit Bfleijj betrabren,

id> rvitl bir leben bier unD mit Dir beim«

fahren. 9Wit Dir lvill id> enDlid) fdjiuebeu

voller ftreuD' ohne $c\t Dort int anDern

Veben. yaul (BerharM (um iösü).

Körner 8, v. 32. Wort hat feine«) ctqctien ©olj<

ncd nicht oerfebonet, i'onöern hat k.

M e 1. 3ch fcanf ' bir f*on buret» beinen Sohn.

±tfA.Vi>/ u, cr fann t^ td> ganz buteb*

benfen? oifo bat Wott Die ©et« geliebt,

und feinen £obn \u fdbenten!

2. £odi über Die Vernunft erhöbt,

umringt mit Sinfternrffen t füKfl Du

mein
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mttttäetg mit SWajeftat unb ftilleft mein 10. Unb feil icn, ©ctt! nid)tfürunb
©ewiffen. für bed ÜHaubend tfreub' empfinben, fo

3. ijd) tonn ber Sowie Söuuber nidjt, wirf rt bed) bein ©ort in mir unb
nod) ihren ©au ergrünben ; unb bed) rein'ge mid) bon Sünben.
tonn id) ber Senne V'idit unb il)re£Bänn' 17. Jfrat (ijott und feinen Sol;n ge-
fin^finben : fdienft (laf mid) nod) fterbenb beulen)

;

4. So fann idi aud) nid)t ©oiteö Otatb wie feilt' und ber, ber ihn gefd)enft,

oon $(\\i $ofe ergrünben; allein baö mit ihm nid)t 2{lleö fdienfen ?

(Sjöttlidje ber Ibat, bad fann mein Jocrj 6Wf*m Sürcbtcgott (Seilen.

eiUVfinben. 3of). 1, o. 14. $a« SBort warb ftlcifd) tmb
5. «Nimm mir ben Sroft, bap Sefud »oobuete inner im*, unb mit faben n\

(Slwift all' meine Sdmlb getragen, mein 3« eigener Gelobte.

®ott unb mein (Srlöfer ift, fowerb' id) 1 fiO (jftelobet feuft bu, 3cfu 6hri|t

!

anaJteeU }agen. 1UÄ>VJ t>a$ tu SWenfd) «ebbten
o. 3ft Gbrifti 5Bert nidn Öietteö Sinn, bift een einer Jungfrau, ba& ift rcabr,

fe werb' ich jrren muffen, unb, wer ©ett befj freuet ftcf) ber @ngel Sd)aar. jqj*

ift, unb read id) bin unb werben feil, rieleiö !

nid)t wiffen. 2. 2)ee ew'gen üBaterd einigt Äinb
7. iftein, biefen Iroft ber (£(n*iften()eit jefet man in ber ßrüp^en finb'i, in un~

(oll mir fein Spötter xcmbm : id) fühle (er armeö $ki}d) unb £Hut oerfleibet

feine @öttlid)feit unb halte fc)t im ftrf) bad ew'ge @ut. Äln'ieleid !

(Glauben. 3. 3>n aller QiMtfreiö nie befd)lof?,

8. 2)eö Sobneö (JJotted (S'igenthum, ber liegt in SWariend Sdjoof? j er ift ein

burd) ihn be» ßimmeld CSrbe, biet? bin .ftinblein werben flein, ber alle £ing'
ich, unb t>a$ ift mein Ohtbm, a\if ben erhalt allein. Jfyrieleiä!

id) leb' unb fterbe. 4. 3)a3 ew'ge ^ict)t gel)t ba fyerein,

9. (£r giebt mir feinen (SJeift, baö giebt ber QBelt ein'n neuen Sd)ein, ed

^fanb, im (Glauben und }it ftiirfen, unb ieud)t't wohl mitten in ber 9cad)t unb
bilbet und burd) feine £anb ^u allen und bed i*id)ted ^inbermaerjt. jtfyricleid!

guten Werfen. 5. 3>er Sehn bed Staterd, ©Ott een
10. So lang' id) feinen ÜÖJiflen gern ^Irt, (in ©aft in ber 3Belt tuet warb;

mit reinem £er^en thue, fe fühl' id) er führt un$ auö beut Sammerthal unb
eine straft bed £errn unb fd)inecfe frrieb' macht \m$ @tb'n in feinem Saal. $i;=

unb Ohtl)e. rieleio!

11. Unb wenn mid) meine Sünbe 0. (fr ifl auf Arbeit Kommen arm,

fränft unb id) Ulm Jlreu^e trete, loeil baf; er unfer ftd) erbarm', unb in bem
id), ba§ bein ^6er^ mein gebenft unb Fimmel mad)e reid) unb feinen lieben

tl)itt, warum id) bete. (5ngeln gleid). jti)rieleiö!

12. 3d) wei§, M]i bu, (frlefer, lebft, 7. 3)aö \)at er $lUe3 und gethan, fein'

unb mid) einft auö ber ^rbe erweefft, grejj' $idv ^u geigen an; bef? freu' jlcr)

unb in bein dteid) erhebft, ba id) t>id) alle Chriftenheit, unb tcinV ihm bep in

fd)auen werbe. (Yieigfeit. &$rtctei$! nr. g»ortin Sutfter.

i:i.Jlann unfre ^ieb' im &Umben
, T imo tb. 3, o. ig. s-ünbli« arof ift ba« gott<

hier für bid) jemals? erfalten ? t>it$ i\t Uiic\e Meimnif : ©ott ift qeotfenbaret k.

t>u i*ieb', e ^>err ! \u bir : bein ©ort 3u eigener gweiobie.

oen Jper^en halten. lßl i\err C^hrtft, ber ein'ge @ett'^
14. Erfüll' mein Joer^ mit £anfbar^ AUO.ty (gol)n, ^aterö in Gwig-s

!eit, fe oft id) bid) nur nenne, unb hilf, feit, auö feinem J&er.Vn entfrreffen, gleid)--

ba\i id) bid) allezeit treu eer ber «löclt wie gefdwieben ftehr: dt tit ber äRor*

befenne. genfterne, fein'n ©lanj ftreeft er fe terne,

15. Soll id) bereinft ned) würbig feim, eer anbern Sternen flar.

£err, um bid) Sd)inad) ju leiben : fe 2. gär und ein <Wemd) geboren im

lap mich feine Schmad) unb ^>ein oen lebten Iheil ber 9ett, ber Butter un=

beiner Üiebe fdjeiben. verloren tt)r' jungfraulid)' $eu)d)heit;

6
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Den ieD mr unl ^erbrochen, ton Jpimmcl

aufgefdiloffen, Da* Veben rcieDerbradu.

va»"; vmi in beiner IMebe, IBxUtmb
ni§ nehmen ja» Da§ trir im fttanfccn

bleiben unD Dienen im ©eift u\ Dan

rcir bier mögen fdmteden Dein' gümgfeit

im Jpenen mit» Dürften ßtrfl nadi Dir.

4. Xu 3cböefer aller ringe, tu oa-

terlid)e straft, regterjt oon Qnb' |U (Sitte

fräfttg auo eigner üVadu; ba£ £er$

unö gn Dir rcenDe, unD fehl
1

ab unfre

(Sinne, Dar; fte nicht ivr'n von Dir.

5. (SnöDt
1 unS Durdi Dein' ©üte, er*

roeef uns Durd) Dein' ©naD' ; Den ah
ten SWenfdjen franfe, Dafj Der neu' leben

mag reebl hier auf Diefer (yrDen, Den

(Sinn unD all' 93egebrben unD ©'Dan*
fen bab'n ^u Dir. (iiifnberf) Greufciqer.

2 Cor. 8, 9. 9. Tcttn ibr rotiTet bie (Snabc im«
fer* $>erru 3efu (Sbrifti, bat, ob er k.

SJlel. OTaA'« mit mir, (Bort, nod) beitur ©üt"

1 R/i iVcr ^8*' 1)cn mf "lc ^ felcXU^1:»*V liebt, nun Darf id) nicht

mein* Hagen, veenn midi Die fdmöbe Üklt
betrübt, mir antbut «Sdunacb unD *j]la*

gen. tm J&er^en liefet mir Dieö «ftinD,

ei Dem man £roji unD dtettung finD't.

2. (S3 fdjeint ja jrcar ein fdjrc ad)cö

.ftinb, liegt Da in einer jtripven im
(Stall, unD reo man Unflatb finD't; bod)

feine fiijje £iw>en, Die Hafen auö in mir
Den ©eift, Der mir Den 28eg $um Sfe*

ben reeift.

3. JHaum' auf mein S?cx\, nimm rcil*

lig an Dein ÄreiM, bal Dir gebieret

Dieö jtinb, bad Dieb erfreuen tonn unD
Deine (Seele gieret. D, brücf eö feft an
Deine iörujr, unD larj eö ftetö fein teine

«ufl
4. O roaebfe boeb, Du reertbes tfinD,

in mir nad) Deiner ©üte ! O .ftinD, in

Dem man eintet finD't Daö tröftlidie ©e*
mütfye; la§ mid) aud) read) fen auf in
Dir, unD mid) in Deiner lugenD }ier'!

5. £u baft Did) ja in (freigfeit aft*

t)ier mit mir oermäblet, unD mir bar*
auf ©ered)tigfeit unD Unfduilb uige^ab;
let; Drum fd)eu' id) Dein ©eridne nidu,
reed Du im ,£oD und) b

i
fr mein Vidn.

0. <So nimmft Du nun Dagegen an
ba8Wfte$, rcas icb babe; Du viblfi, iraö
idi nidn üblen fann, unD bclft midi
aus Dem ©rabe. ftür türftigfeit qieb)t
Du mir Did), unD mit DirWh ereignet).

7. Iu lvirft fdnvacb, Dafi icb Ui ein

SWann, hier ritterlid) |u fämefen. Xu
nimmft mein ganue Hfl <\n, um
meine i^ctb )u Dämefen. ^d\ fann ed

Dilles faaen nid>t, lrae Du mir lecrDen

bift, mein Vicbt.

H. Tu bift mein 2llV, irac lriü icb

mebv in Diefem furzen \leben? Xcrt
lverD' id> fä)auen Deine ^br', rcenn Du
mir Dao ivirft geben, rea« icb aUbier in

Aitrctn unD iJiotb mup fueben Ml in

meinen Xot.
W. Itee eine irill id^ bitten neeb, Du

ivelleft in mir irenDen Diec fdnver ge=

i>annte eünDenjocb, unD Dieö mein
(5lenD enDen : acb , ia% nrtec) reeiter

niebt Dran Meb'n, unD ja Der tfuftfeud)'

balD entflieb'n.

10. @e lverD' id\ ecller iroft unD
<sreuD' in meinem (S'lenD rcerDen, eer=

geffen all' mein gan^eS l
l eiD unD )(iu

Ud)c Q3efchirerDen. 5Benn Du aueb (om*

meft pm ©eridH, lvirft Du mid) Dann
üerDainmen nidu.

11. Tao bilf un« 9(tten, e £err
Sbrifx, Der Du Da^u geboren, unD unfet

ein'ger ^eilanD bift, Dar} OciemanD ff);

verloren, Der ftd) befebrt unD Dir ber*

traut unD in ftd) Deine Webe baut.

l 3ob. l, o. 2. 3>aä Ccbcn ift crfcbifiien, unb
roir baben (jtfeben unb jeugen, nnb k.

9Jcel. Cobc ben Herten, ben mäd)tiqcn ic.

Ifi^i ^ aucl^ et
' $x J&innnel! frob=

A""»cO lorfet, ibr englifd^en (Sböre,

finget Dem sperren, Dem «^eilanD Der

9Renfd)en \u Pbren ; febet Docb Da ! OJett

reift )'o freunDlid) unD nab' Mi Den 93er* #
lornen fid> febren.

2. ^saudnet, ibr Fimmel, froblocfet

ibr dnben Der (Erben! ©ort unD Der

oünber, Die icütn \u gfreonben nun
«erben : gfriebe unD ^-reuD' teirD un0
oerfünDiget beut': freuet md) girren

unD J^erDen.

3. (gebet t\c& OBunDer, ivie tief fidj

Der «^öd^fte bier beuget! febet Die lUebe,

Die enDlidi all iMebe ftd) zeuget! ©Ott
leirD ein ,<linD, traget unD bebet Die

@finb': Kttel anbetet unD febireiget.

1. ©ott ift im hleifd>e; wer fann

biel ©cbeimnif? oerfteben ! bier ift Die

Pforte Dee gebend nun offen p feben;

gebet hinein, mad)t eud) Dem äinbe ae<*

mein, Die iiji jum £3arer rcoßt get)en.
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5. £aft bn benn, v£öcbfter! aud) mei*

ner nod) trollen gebenfen? bu wltfji birf>

felber, bein £er$e ber fciebe mir fcfyen*

ffn; foUt' ntdu mein Sinn innigft ftd)

freuen bnrin unb ftd) in STemutl) oer*

fcnfen?
6. ^önig ber (5bren! auö Stiebe ge-

worben 511m jtinbe, beut id) aud) lie-

ber mein £er}e in t'iebe berbinbej bu

foflft eä fepit, ben id) erirable allein:

etrig entfag' id) ber ©ünbe.
7. Süfier Immanuel! ivcrb' aud) ge=

boren iiurenbig; fonun bod>, meintet*
lanb! unb laj) mid) nid)t langer elen=

big: irobne in mir, mad)' mieb gan}
(FineS mit bir unb mid) belebe beftanDig.

8. Sftenf&enfreunb Refill bid) lieb'

id), bid) triU td) erbeben ; lay mid) bod)

eimig nadi beinern ©efaßen nur leben;

gieb mir aud) balb, 3efu, bic jtinbe3=

geftalt, an bir alleine $u fleben.

©erbarb Serftecgen.

Gbräer 2, 0. 11. ©internal ffe Me oon (Jinem
fommen; Reibe, ber ba beiliqet, unb k.

Wt e l. Kun banfet aüe ©ort.

CVd) freue mid) in bir unb
«O beifje bid) n:illfommen,

mein liebfteS Sefulein! £u baft bir oor=

genommen, mein trüber nun 31t fetynj

ad), roeld) ein füper $on! wie freunb*

lid) fielet er auS, ber grofje ©otteofobn!
2. ©Ott jenft bic 3)?ajeftät, fein un*

fcegreifltd) Sefen in eineö üWenfdjen %cib :

nun muj? bie Seit genefen; ber aller*

^öd)fte ©ott fyrid)t freunblid) bei mir
ein, wirb gar ein fleineS ^inb unb ijei^t:

mein 3efulein.

3. Sie liebltd) Hingt e3 mir, wie
attt e3 in bie Dfwen; eö fann burd)

tabl unb (gr*. burd) barte Reifen boh-
ren, baö liebfte Sefulein. Ser 3efuin
red)t erfennt, ber ftirbt nid)t, wenn er

ftirbt, fobalb er Jeftnn nennt.

4. Soblan! jo will id) mid) anbid),
mein 3efu! galten, unb follte gleich bie

Seit in taufenb Stücf e galten. O 3efu

!

bir, nur bir, bir leb' id) ffani allein;

auf bid), allein auf bid), "mein 3efU!
fdjlaf id) ein. Dr. Sofpot 3kg(er.

8ucä 2, 0. 12. $>aa babt jnm 3eid)en: tr>r

»erbet finben bat Sinb in ÜBinbeln k.

"Siel (*4 ift flemif lid) an ber 3eit.

1 (l*J C^d) fiel)' an betner «Striae bier,XUi,«v Sefulcin, mein £ebcn!

id) ftebe, bring' unb fd)enfe bir, trag bu
mir baft gegeben. SRtmra l;in, eö ift

mein ©eift unb (Sinn, .§er$, Seel' unb
üVutb, nimm 2llle3 l)in, unb laf? bir'ä

iv ol) Ige fallen.

2.. im t)aft mit beiner IMeb' erfüllt

mein' Qlbern unb ©eblüte; bein fd)5-

ner ©lan^, bein füneö 39ilb liegt mir
}tet? im ©emütlje; unb wie mag i%

and) anberö fe!?n? Sie fonnt' td) ^id),

mein 3efulein! auö meinem %ex$en
[äffen?

3. 2)a id) nod) nid)t geboren rcar,

ba bift M mir geboren, unb tyaft mid)

bir ju eigen gar, el)' id) bid) tannV,

erforen; et)' id) bureb beine vöanb ge*

mac^t, ba l;aft bu bei bir felbft bebad)t,

wie bu mein lvollteft trerben.

4. 3d) lag in tiefer £obe$nad)t, bu
imtrbeft meine «Sonne, bie <Sonne, bie

mir ^ugebrad)t %id% Seben, ^reub' unb
Sonne. D Sonne, bie t>a$ trertlje

$id)t beö ©laubenö in mir angertd)t't,

wie fd)bn flnb beine (Strahlen!

5. 3d) fet)e bid) mit ftreuben an unb
fann mid) nid)t fatt feigen, unb treil id)

nun nic^t weiter fann, fo tlju' td), waS
gefcbet)en. C r

ba^ mein @inn ein 5lb-

grunb waf, unb meine <Seel' ein wei-

tet Wleex, ba§ id) bid) moebte faffen!

0. Vergönne mir, 3efulein! bap icb)

im ©eifte füjfe bein 3)?ünbfein, baö ben

filmen Sein, au<^ SWilcb) unb ^»onig-

flüffe weit übertrifft in feiner straft, eö

ijt ooll SaWal, ©tärf unb Saft, ber
si?arf unb 33ein erguiefet.

7. Senn oft mein £er$ im ^eibe

ireint unb feinen 3!roft fann ftnben, ba

ruft mir'ö 511 : 3d) bin bein f^reunb,

id) tilge beine (Sünben. Saö trauern

bu, mein ftleifd) unb -9?ein! bu follft

ja guter £inge fei^n,, id) jablc beine

«Sdntlben. —
8. So nel)m' id) Seiöfjeit unb Q3er=

ftanb, mit $obe ju erboben bie Qteug'*

lein, bic fo unoertranbt nadi mir ge=

rieftet ftel;en? £er ooüe sl\
xonb ift fd)5n

unb flar/fdu>n ift ber golb'nen Sterne

<S&aar; bief ^leug'lein ftnb oiel fd^oner.

9. D, baj bod^ ein fo lieber Stern

fotl in ber Satipft liegen ! für eble Stin*

ber großer ^errn geboren gülb'ne SBie*

gen.' $1d), ^>eu unb Strob) ftnb oiel

§u fc^le^t; <Sammt, Seibe, ^nrv"t
6*
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wären redu, biee Äinblein trauf w
legen.

10. iKebmt weg bad 8troh, nehmt

neg bafl >£>eu, id> will mir Alumni ho-

len, can meinefl gcttanbi 8aaer fei) auf

flftofen unD Violen, mit lulven, SRel

fen, QRoömartn au* fdwnen ©arten will

id) ihn Oon oben ber bejtreuen.

11. 3 ul' Seite »iü Id) In'er unb bar

oiel R>eT§e Viljen ftedeu, bie foUcn fei-

ner Qleug'lein ©aar im Schlafe fanft

bebeefen; bod*. liebt oielleidu baß büne
@raö bieö «ttinblein mein-

aJUS alle* Dao,

was id*. hier nenn' unb benfe.

1*2. Tu fraget nidu nach Vuft ber

SBelt, nod) nach be£ Veibeo preuben, bu
baft bid) bei um eingeftellt, an unf'rer

(statt )u leiben, fudift meiner 3eele

Jperrlid^feit burdj bein felbfteig'nes^erje*

leib, baä null id*< bir nidu wehren.

13. ßülö aber boff id), lcirft bu mir,

mein «petfanb! nidu berfagen, ba\i id)

bid) möge für unb für in meinem £er-
\en tragen. ©o lap ntidj boefj bein ixtoto*

lein feiMi, fomin! foinm unb lege bei

mir ein bid) unb all' beim gfreitpen!

14. ßrcar feilt' id) beuten, nie ge-

ring id) biet) benirtben werbe; bu Luft

ber ©cnöpfer aller £ing', id?' bin nur
3 taub unb (Srbe; bvd) Luft bu ein )'o

lieber Öaft, bay bu nodi nie oerfdunä=
het haft ben, ber bid* gerne (lebet.

|knd (Jkrbarbt (um I65«i).

tfueä 2, t>. 16. Uub Mc fomeu eilen*? unb ton
beu 3?eibe, SOfariam unb Cloi'epb, ball K.

9)1 cl. 3" biet) bab' ich qcbofTet, *t>crr!

litfi ^W ftnftern Stall, ffiun*M-W. <o ber grof*' baÖ luinmlifdV

VidU lie^t naeft unb blof, ber ew'ge
3ürft befl Beben« j o gttttid)'! $Boft!
c apimmelepfort'! bao tluift bu nid)t

oergebenß.

2. *^ahrlid\ fpld)
1

grof;e ^Irmuth bein
räumt um ben gröpten i)ieidUbum ein,

madu uns pl -Oimmelofürften; bu mad*ft
unö fort mit Seelenbrot burd) bein jun-
gem unb Türften.

8. Wenfchenfinber, freuet eud\ bieti

narfte .Hinbiein madu eud) reid\ erquiU
fet eure (Seelen; bat eud*. bereift beo
$ätrmelä jyreub', waef mag hinfort eud)
fehlend

4. £rum laf;t eur' fetjen waefer feiui,

fingt mit ben lieben (Sngelein, la§t eure

8timm' erfduillen: bie (Mu (Mott nerb',

Aiieb" fev aui Qcrb' unb und ein ö
gefallen'

."). Tu aber, virteo >uilein, febr'

bed* bei und }ur ^erberg
1

ein, erwärm1

bie falten £er$en; beö CMlaubemj ViclU

eerlOfdn* nidu, uuib' an b\e ttirbeWerftrn.
I»r. IVriibarb uou Tertebau.

Mimn ö, d. 1». ^tuii i'o ou Piuc« 2un6f
s^ie!e iicüorbeii \\\\b, fo ii't oiclmcbr k.

Wel. i'obe ben verrtu, ben macbtiflfii i<.

\t\l\ ßiommfl bu nun, 3efu! i.uun
liftf.^V

fymniel herunter am
ben, fotten nun «öünmel unb (Srbe

einiget werben? (riviger ©ort, fann bid*.

mein >unmer unb Oknb bringen "m

3RenfdTengeberben?
2. ©aö i&\ in ftbam unb (SM burd*>

Sterben verloren, baft bu mir, >fu!
bind) Veben unb Veiben erferen; güti

ger ©Ott! alle mein Jammer unb i)aub

enbet ftd*, ba bu geboren.

:i. leufel, lob, J^ölle, bie yimen unb
halten ^ifammen, trotten mtd\ 8ünber
oerfduingen unb gän^lidi verbammen;
mäduiger ©ort! enbe ben Jammer unb
tliotb, tilge bie böllifchen flammen!

1. ©ieb mir, o 3efu! nur beilige,

gute ©ebanten, l)alte bie ©lieber be«3

Veibec in beiligen @d)ran!en. ^eiliger

©Ott! laf mid) nad) beinern ©ebot berj=

lid* im (Miauben bir banfen.

.l.
("sübre mid^ tnbltcb, o 3eftt! tn'd

euuge Veben, loelduo bu Tillen, bie gtau«

ben, oerft>rocr)en lu geben; ba id) bei

©Ott obne *JUub, Jammer unb tob etvig

in ffreuben fann fdureben!
M. tofp. ^riebr. 9fad)tenbüfer (um 1«84).

(Sbr. 2, o. 14. Siacbbem nun bie Äiubtr ,^lei|*d)

unb X5lut haben, ift CS-t f* K.

3 n t i q c n e r Gelobte.

J_i If ^iv
j|lun ehren, ^ew unb (Bin^

nen ^u ihm feinen, finget frohlid\ lapt

eud) hören, lvertbee^olf ber(>briftenl)eit!

*-\ 3ünb' unb vi>C*lle mag ftcb grä=

men, Sob unb leufel mag fiel
4

» fd)ämen;

nur, bie nnfer 6eil annehmen, werfen
allen Kummer hin.

3. 8ehet, roafl ©ort hat gegeben: \ti*

nen (Bohn \u\n engen Veben; biefer

fann unb roftt uno heben <xu§ bem \?eib

in'o Wimmele gteub'.

4. (Beine @efl' ift \m& gewogen, üifieb*
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imt> (Munft bat ihn gelegen, uno, bte

Satanaö betreten, ui befuriien auä ber

5. 3^ccb'^ Stern ift aufgefangen,
ftiftt ba£ febnlicfre 93erlan<|en# bt cdht ben

Äcvf ber alten Schlangen nnb lerftövt

bag .§ellenreidv

0. llnfer Werfer, ta wir fafjen, we
bie Sünbcn ebne ÜD?aa§en und baö
£er^e febier jerfrajjen, ifi entjroet, unb
wir ffnb frei.

7. O gebenebei'te Stunbe, ba wir
bae oen «§er$endgrunbe öfauben unb
mit «nferm SWunbe bnnfen bir, e 3efu(ein

!

8. Sdwnftee Äinblein in bem Stalle!

fei) und freunblict), bring' uns \?lfle ta*

r)in, wo mit [ufern 6d)at(e bid^ ber Ort*

gel .freer erhöbt.
«Paul ©erbarbt (um 166").

«Wattf». 20, v. 28. Xce Wenfcnen Sobu ift nidbt

gefommen, bat er ihm bienen laffe ;c.

3n eigener 9J?

e

I obt e.

171 faW und Wie frehlidi feint,Ji I. ^ greifen ©Ott ben Ferren,

ber fein liebfted Söbnclein uns felbft

tlutt verehren.

1 (5r femuit in baö ^anuncrthal,

wirb (in flnedu auf Caeen, bamit wir
im .§immelöfaal grofe Ferren werben.

3. (5r wirb arm, wir werben reid»: ift

bad ntdjt ein SBunbcr? brum lobt ©Ott
im 6immelreicb allzeit, wie jefeunber.

4. C «fterr CSbrtfl - nimm unfrer wahr
burd) bein'n beil'gen Flamen, gieb und
ein gut neued 3ahr. 5ßer'ö begehrt,

fpred) : Linien

!

iirfanu« £ana.ban*.

3ef. n, t>. I. 2. (*$ wirb eine 9futbe öuf§*
ben von bem Stamm 3fal, uub ein :c.

3n eigener Welobie.

172 ^ Cbt ®ptt
'

u,r Triften aU '

»•^•^ ujglcidi! in feinem bödmen
Xbren, ber beut

1

auffd)üe§t fein frinuueU

rcidi nnb fd>enft und feinen Sehn. :,:

f. (vr femntt au* feined ÜBaterd

Sdwep nnb wirb ein Äinblein Hein, er

liegt bort elenb, narft nnb blej? in ei=

nem ÄrifcVelcin. :,:

3. (*r fiupcrt fict» att' fetn'r ©ewalt,
wirb niebrig unb gering, unb nimmt
an ftd> ehVd .Hnedu'* (Meftalt, e fr

Sdwvfer aller Ding'. :,:

4. i$v liegt an feiner SWuttcr SMuft,
ihr' 2Milcn ift feine Soeii', an Dem bie

(5ngel feh'n ibr' Vuft. benn er ift Ta=
bibd OteiS, :,:

5. £aö aud fcin'm Stamm entforie*

tfen fottt' in biefer letjten ^cit, burd)
weldien ^ctt aufrichten 'wont' fein Otetdi,

tic C^hriftenbeit. :,:

<>. fe wedelt mit unS wunberlicb,
^leifd> unb ^lut nimmt er an unb giebt

un8 in fein'3 Q3aterJ 9^eid) bie flare

©ottbeit brau. :,:

7. €* ivirb ein Änedu unb id) tin

Jgetr: bafl mag ein ®ed)fel fein! wie
fönnt' e3 bcdi fein freunblicber, Kaä
<<?enenä = 3efulein! :;.

8. .^fitt' fcbliept er wieber auf bie^bür
Unit febönen^arabeie; ber (5berub fleht

nidu mehr barur : Wctt fä M\ (5br' unD
^PretÖ ! :,: 9eicol. Hermann (um 1554).

(9a(ater 4, o. 4. 5. 3>a aber bit 3eit erfuUet
roarb, faubte (Sott feinen Sc^n :c.

yflel. (Jfrmuntre bidh, mein f*tt>ncl)cr (Seift.

17*i ^yy? c,n '^ er ^ c ' fwjwfnge bid)li " 4 wt pn^cr, fei) frei) unb gu=

ter ^inge,' auf! mit bem frönen Cnt=

geU(5l)er, ermuntre bich unb ftnge, weil

©ottel eingeborner Sehn iwn feinem

heben ^immelethren \\i bir unb dum
Kremmen heut' ift auf (Srben femmen.

8. D frommer ^eilanb, 3efu CShrifi!

wie fyod) ift tüfa ^u fdjafcen, ba^ tu
gering unb niebrig bift; wie Ijerrlich

fann ergeben bie ^emuth, fo bu bei bir

hajt! ©tttfommen , bu fanfttnüth'ger

©aft un^ Xrefjt betrübter Sunber, beö

lebec Ueberwinber!
3. Tafi tu, o theurer Seelenfürft!

haft fyleifd) an tid) genemmen, gerin-

ger al^ (in (f'ngel wirft, baS iji »en
S!i(b( fonuuen. 3)u wirft bert in bem
(^hrenreidi und maenen bebten (Engeln

gleich. Tu fenunft ut un3 auf ^rben,

auf Kar, wir himmlifd^ werben.
4. Xu wirft ein ®aft auf biefer SBelt

unb ffihrft ein bürft'geo ?eben; biet*

burdi ift nun baz reid>e ßdt bee ^im=
melci und gegeben. Tu ivirft geboren

in ber stacht, auf ta\; UrfS werbe Vi&l

gebraut; bur* bich ftnb wir gerifffn

c\u$ bieten ftinfterniffen.

5. 3m harten ©intet femmeft bu,

bringft und Oeö Wimmele) ?en|en; bu

fud^ft im bunflen Stalle 9tuh', bamit

»tr meduen glüiuen unb ewig in ber

SRube fevn; in QBinbeln wicfelt man
bicir (in, t>a\; bu und möcrjtejt retten

OOU fchweren l'obedtetten.
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»>. Du weinft m Deinen SBinbelein,

Mtf Daf; wir ewig lad>en; tu bift bei

:t' unD wirft Ded^ Hein, nnl \Hlle

ut madien; o £eilanb, obu®na-
Dentbren! Du bift ja @0tteÄ lieber Solui,

Du fcinnift ut Utt? onf (M'Dfii, ivillft un=

kt ©ruber werben. ,

7. Tu bift ein §m unD wirft ein

Rncdn, \uw ewig Mi befreien; reid^ bift

Du un^ wirft arm unD fd>ledn, unl
Oteidnbum \\i verleiben; Du trägft je*

DulDig allee VeiD; gieb, Daf; IÄ audj

jeDer^eit, wenn mid^ Die SJcotf) will pia*

vien, Dein Äreuj Dir meg' naduragen.
v tu batnuxrtig'ä Jefuleül! gieb,

Daf; id^ miefc De* Trinen, WO id^ irmt

fann bebülflid> [etyn, von «Oerun meg'
erbarmen; gieb eanftmutb, gieb

fd>eiDenbeit, cdtl dniftlirtie Veutfeligfeit,

laf; mfdj Den &äd)ften lieben, Altd) wahre
Temuth üben,

9. O reidier $eitanb! fd>enfe mir,

wa4 mir fann ewig nüfcen ; e ftarfer

>^err! icfc bang' an Dir, Du fannft unD

wirft midi fdui&en. SBenn alle SRen*

fdu'n ferne fteb'n, audj wenn mir wirb

Die 3eel' auogeh'n, willft Du Den leD
bezwingen; Dir wtfl id> ewig fingen.

I>r. (Sortfricb ©ilbclm 3acer.

Vncä l, 0. 6S. (belobet ftl ber y»err, ber Wott
0'"rael*, beim er l)at beüicttt uub :c.

3 n c i a. e u t r VI c 1 b i t .

I *T | $V>un finget unD fftyfc freb,
A***» ^*- jaudm 5111' unD faget fe:

Unjetf >6erjen8 iutonne liegt in Der

.Hrirve blei;, unD leudn't bodj all Die

Sonne in feiner Kutter £dwef;, Du

bift 51 unD 0, Du bift 51 unD C-
3. 8cbn (Mette* in Der <»>eb\ nad>

Dir ift mir fc weh, tieft' mir mein (Me=

müthe, XlinDlein Mit unD rein! burdi

alle Deine Wüte, e liebftee >iulein!

3ieb' mid> bin nadi Dir. :,:

3. (Mref; ift bei ©aierä »>ulD, Der

Sehn tilgt unfre 8dmlD; wie waren
5ÜT eerDerben Durd^ 3ÜUD 1

unD Sitel*

feit, fe bat er uns erwerben Die ew'ge

$üstmel6freiuV. (Sia! rcär'n wir Da. :,:

J. ©O ift Der ^reuDen Ott? Wir-
qenbö mebr benn Dcrt, Da tic @nge(
fingen mir Den .Oeil\ien all, unD Die

Raunen Hingen im beben fymmdb»
faal. (5ia\ ivär'n irir Da. :,:

3?o* btm i'at. Pet. Drwdensis.

1 SXofe 5, 0, -
, 9. Tiefer wirb nn# tröflrn tn

nufcrrr ?Vnhc unb Arbeit auf (5rbrn.

3 u f i a c u e r W e 1 b i f .

in-J ^ 3efu C^hrift * Dein .HrirV*
J.i»J,.-w

lein ift mein ^araDie?,

Da meine 3eele ueiDet; bier ift Der Ort»
bier liegt Dao 3Bort mit unfertn JNleifd)

perf&nltd) ainiefleiDet.

2. lern SKeer unD ©tnb geborfam

ünD, gtebl ftd> ^um Tienft unD wirb ein

Xnedu Der 3ünDer. Tu &ottee*€iof)n

wirft (Srb
1 unD iben, Aerfalg unD fcnwad\

wie wir unD unfre .HinDer.

3. Tu böebfte* (Mut bebft unfer iPlut

in Deinen Sbron bcdw'iber afle ^öben;
Du ew'ge .Hraft madM"t ©rüberfefcaft mit

und, Die wir lvie Oiaucb unD Xanwf
Oergehen.

4. totel wtfi une nun UJWiber tbun
Der @eelen«$einb mit allem (Min unD
©allen? rt>a% wirft er mir unD "2{nDern

für, Daf; \HDam ift unD wir mit ihn
gefallen?

.1. 3d>weui, arger gfehtb! Da [IW mein
AreunD, mein Brleifei) unD 95ÜU bofr in

Dem .Fimmel Drcben; waö Du gefäll't,

bael bat Der -v>elD autl JafoM Stamm
\u grefer (^br' erbeben.

6. ©ein Vidn unD .^eil madu "iMlleö

bell, Der ^>immel8fc^aj bringt allen

3dnrDen wieber. Ter $reuben Duell,

Immanuel fd^lägt Xeufel, ^5tt' unD afl'

ibr 8Rei<^ DanteDer.

7. Trum, frenuner C^brtft! wer Du
audi bift, ftl) gute« ÜVutbc unD U\i

Did^ 9Rtd)tä betrüben. \1 i_* c 1 1 (Mctteo ,<linD

Dieb ibm eerbinD't, fe fann'e nt'cbt an-
Dere febn, (

N'ert muf; biifi lieben.

8. (MeDeufe Ded\ irie berrlid^ becn er

über allen Jammer Did^ gefübret' Ter
@ngel J>eer ift felbft nidu mebr, AM
eben Du mit 8eligfeit gelieret.

W. Tu üebeft ja 00t klugen Da, Dein

frletfd) unD ©lut Die Vuft unD iÖclfen
lenfen; wa« will Ded> üd>, (ich nage
bidO erbeben, Did^ in ^tngft unD /Vurcbt

\u fenfen?
10. Dein bleDer Sinn gebt eft Da-

bin, ruft Hd) unD sU'eb, lärjt allen Ircfl

eerfdMvinDen; femm ber unD ridu* tein

VMngeftdu )ura .Hrirvlein Cfbrifti, Da,

Da ivirft Du 6 rlnDen.

11. JEBirft Du gevlagt, fei? uneerMgt'
Dein ^ruDer wirb Dein Ritten nicW eer=
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fd)mäf)en. (Sein Jj>erj ift treirf? unb
gnabenreid), fann unfet £eib nid)t olnie

Slwanen feben.

12. $ritt }u ibm }u, fud)' £ülf' unb
SRulf; er wirb'ö woM machen, baf? bu
tftm wirft banfen; er weif? unb fennt,

waö formtest unb brennt, yerftefyt wobl,

wie $u SMutfye fei) bem ^ranfen.

13. 2)enn eben brum ijat er ben ©rimm
beö Ämtjeö aufy am i5etbe wollen rra*

gen, bafj feine ^etn üjm ntöd)te fei;n ein'

unberrütft' (Srinn'rung unfrer plagen.

14. Wlit einem 5Bort: er tft bie

$fort' ju biefel unb beö anbern Sebenö

ffreuben; er mad)t beljenb' ein fel'geö

(tnb' an alle bem, rcaö fromme (£fjri*

ften leiben.

15. »aj? aller 2üelt tlw @ut unb ©elb
unb flelje nur, bajj biefer (Sd)a£ bir

bleibe; wer ben l)ier feft l)ält unb nid)t

lä§t, ben et)rt unb frönt er bort an <Seel'

unb Zeihe. <paul ©erfcarbt (um 1656).

3ef. 64, v. 1—4. 5ld), ba$ bu ben £>imme[ jer=

riffeft unb fübreft berab, bajj bie k.

9» e (. Wein ffreunb jcrfämeijt jc.

17fi ^ ^ifOe! bie ben Fimmel bat
M-d\ß.<^J griffen, bie ftd) ju mir
tn'3 @lenb nieberlief?, waö für ein Srieb

fyat bid) bewegen muffen, ber bicn 51t

mir tn'ö 3ammertbal serwieö? 2)ie Ziehe

fyat eö felbft getban, fte fcrjaut als »tot-

ter mid) in meinem Sammer an.

2. 5)te Siebe ift fo grof? in beinern

<§er$en, bap bu für mid) ba$ größte

Qftunber tlntft; bie Ziehe mad)t bir mei-

netwegen <Sd)mer$en, bafj mir $u gut

bu unter dornen rubft. D unerbörter

Siebeögrab, ber felbft beS 93ater3 QBort

tn'ö ftleifd) gefenbet fyat!

3. 2>ie i'iebe ift mein *Hnoerwanbter
worben, mein 39ruber ift felbft bie ©arm*
berjigfeit; bie ©ottbett felbft lebt nun
in meinem Orben, bie (frwigfeit ber*

mäblt flcf) mit ber &eit. 2>aö Seben
felbft ift 3*?enfd) gebor'n, ber ©lan}
ber £errlid)feit , baö Zid)t , ba& wir
oerlor'n.

4. 3n il)m wirb nun bie 9Menfd)rjeit

au£geföf)net, bie Oteinigfeit ber (Seelen

wieberbraaM, fte wirb alö ©raut ber

©ottbeit nun gefrönet, ba fle ber Fim-
mel felbft fo angelad)t; bie 9Wenfd)r)eit

wirb nun gan^ erneut unb alö ein rei*

ner Slwon ber ©ottbeit eingeweiht.

5. 3)ie 9Öeiöl)eit f^ieft nun wieber
auf ber erben, baburd) baö ^arabieö
im 2)?enfd)en grünt; nun fönnen wir
au& ©ott geboren werben, weil bie @e*
burt bee ^errn unö t>a*>u bient; tk neu*
geborne ®eele t>ürt, bat? ffe ein anbrer
©etft au% itjvem Urf;wung rübrt.

ü. Rein (£lenb fann nun uni'erm £er*
^en fäaben, Immanuel ift bei unö in
ber 9^otl;. 3d) ge^e nur ju ibm, bem
£iuetf ber ©naben, fo bient mir felbft

bae (Jlenb unb ber £ob; ber Jammer
fyängt mir ^war nod) an, ber mir in

Gbrifto bod) nid)t fd^dblid) werben fann.
7. 3)ie ©ünbe fann mid) auc^ nid)t

mel)r öerbammen, bieweil fte felbft burd)

tt)n tierbammet ift; voa$ fdjaben nun ber

@eele Uwe flammen, weil ß^rifti 3Blut

unb ffiaffer auf mid) flie§t? Immanuel
löfd)t it;ren 3!rieb, er läßt bie (Seele

nid)t, er l;at fte biel ju lieb.

8. 3d) habe nun ein ewig £eben fun*
ben; biel Dteid)tl)unr, et)r' unb 5ßonne
fc^enft er mir: ici) bin mit ilnn, er ift

mit mir berbunben, ben id) in mir mit
£iebe£wirfung fm"tr'; tet) bin ttergnügt

unb gan^ geftidt, weil mid) ber laut're

(Strom auö feiner Zieh' erfüllt.

9. Qluf, auf, mein ©eift! bergi§ bie

Xrauerlicber, erfreue btd) in feiner Sie*

beemad)t, beö Wimmele ^raft unb ©lanj
beftral)lt bid) wieber, unb ber 23erluft

ift OöÜig wieberbracr)t. O ewig, ewig
wot)l ift mir, ba§ ic^ in (Sfwifto nun
ein 2öol)lgefatten f^ür'

!

Dr. (Prtftfan Jrtfbrid) 9ltd)tcr.

3ef. 9, 0. 6. $enn unö tfl ein Ätnb geboren,
ein <2of)n ift unö geqeben, n>elrt)ed ic.

9Rel. O, roie feiig finb bit (Seelen.

*-* * '^r geboren, unö, bie wir ba8

®nt berloren, baö man £inbfd)aft ©ot*
teö l)ei§t. (Sebt, unS ift ein @ol;n
gegeben, ber ben 5Beg §um ©nabenle*

ben, jum uerföftnten 33ater voei^t.

2. ^Infangö fd)eint er ^war geringe,

weil er ftd) mit ^leif? ber 3>inge biefer

SBelt entäu§ert l)at; aber feiner ©d)ul=
tern (Stärfe träfet aud) bie größten

QBerfe, unb wirb niemals fdjwad) unb
matt.

3. Qltteö, wnö id) immer fxnbe an bem
wunberbaren Äinbe, ift fo f)od) unb

wunberi?ott/ baf id) faft ntc^t fann er*
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adnen, tueUte* icl> uierft bciracbren 1111D

juerfl bewunbern feil.

i 3n ihm wobnt 93erftanb i,u ra-

ibcn, unb ce finb uni,ähla,e ihatrn

weidlid) buvdi tyn audgefäfyrt. (§r bat

\>liiee angegeben, wal wir febn in fcüf*

trn fdMveben, Wad im tiefen Wktt (ich

rührt.

.1. 3cin Befehl mup gCet<Q a,efdvben

unb im ©erf oor Säugen flehen ; Darum
wirb er .Kraft genannt, ©et Ded

(glaubend 8d)wad)r)eil merfet, wirb in

reifem SRaajj geftartet Durch Deffclben

VHümadnehanD.
<>. .Kommt Der Bfeinb, und anjugrei«

fen, will bad ftleifdt Die ©türme Rau-

fen, ift er und jum $elb gemalt
Unter feiner Aabnc (traten hat aetoif

|H allen 3e(ten fc viel Sieg alo rJtuiwi

gebrannt.

7. (gr aflein tonn Oiuhe fdwffen ; bie*

fed ArieDefütftcn ©äffen folget «$eil

unb Segen nad). ©o fte ftegreid) bura>
gedrungen/ wirb bei Streit unb Arieg

ttrfd)Utngen, Der Den ftillen Arieben brad).

8. Xaö unruhige (Mcwiffen, weldpd
SProfid <8tab kniffen unb mit feinem

ftludt verlebt, wirb von feinem Irofte

ftillc, nriD Der unuifrieb'ne ©ittc in ver=

gnügte Oiuh' gefegt. —
!>. Tic Oßermuip fann ed nidu faffen;

aber Denen, Die ftd> (äffen bttrd] bied

Oaterg(etd)e .KinD nadt Dem (Vä\tc nett

gebaren, wirb (vrfahruna, and) erflftren,

wie man ei all ÖSater finD't.

10t 9tun, Dn Sofft, Der und gefdjen*

fet, frcrrfdier! Der Die .tummcl lenfet,

aller ©Unber 2>iexb' nnD SttQn', Sftatl)

nnD .Kraft nnD geinbbejwinaer, Qwig«
93ater, faiebebrtnger, Der SBebrangten
Wnabcntbrcn

:

M. 2Vadtc midt tu @Otted .Kinbe,

berrfd}' in mir, lvt'rr and Die «3ünbc,

fleh" mir bei mit Otatlt nnD Äraft; hilf

mir meine fieinDe gwingen, fc will id>

Die fianb befingen, Die mir triebet Wur)e
H^arft. Dr. 3oh. 3aF. Wowbft*.

<JH. 2, iv 7. 8. Tmi bift ujftn £ohn, beute habe
ich c-tcb flfiniqct; heitdK oon mir, fo k.

ReL Neb, irrne foll ich £tirtc>fr nnichcn r"

1'7R (ÄeW lufrieben, liebe trüber!wo.w Cnm ^ gjaterd ©ort
nnD Vi du, Dao er (01$ jtdt fettet fyridu,

bringe! Das Verlerne trieber, nnD In

inner ftleifd} nnD k^ein fleiDet )ld> Die

Viebe ein.

2. .fröret, ivie Der fnftd Crben in

Den lüften ftd^ ernenn, nnD ivic gan)
erftattnet femi, Daf? Dac ©ort ift Tvleifcb

geworben« Dan man @ottea liebfM .^inD

unter Qtbamd Ätnbem finD't.

3. Xcr Die Fimmel aufgeftt^tet nnD
Der (MDe @mnb ^eleyit, Der Die ,<Ur.i

tnren tr&gt, würbe audt wie iuir fer^

miret, nnD Der alie Tin^' erfüllt, tvirb

in ©cnbeln eiintehnllt.

i. ©erbe aud) in un* geboren nnD
erleuchte Dn nne gan^, o Du Dnrrbjie-

brodVner @(an)! nnD tein ^ilD, Da6
nur oerloren, fehre trieber bei nnc ein,

ba| wir Äinbet Qottefl fe^n.
.'). Und oettangt auf tiefer (vrben,

bttrdi ber Viebe ©ititbertraft f ^u bee

Vidneö Sßiirgerfc^aft wiebernm gebracht

nt werben, bajj und nnfer Q?aterlanb

fünftig wieber fei> befannt.

(».
sIBir verehren Diefe Vicbc, Die itd)

nun mit und vereint; c nie lauter, jo«

§er AiennD! brannteft Dn in Diefem

Iriebe, Da Dn und an Vidn nnD 9ßrad)t

Deinen Rinteln iileidi gemad)t!
7. dllin, Dein varaDiefifd) Beben brül

get wieber in und oor, nnD Der ^t'ille

ger)t enuwr, Deinen tarnen |U erheben;

wir genie§en Deiner fRuty', irie felig

f!nb Wir nn! i> r . CbntNaa Srirtr. Siebter.

l Wofc 49, v>. 10. (vet wiro ^^6 Sccpter ooit

CWrtrt nicht rntn*cubrt rorrben, noct) ?c.

SRel. Voln («ott, ihr ahmten ainuqlcirh!

17Q fÄetj mir gegru§t, Du .Oeil
i t^. s^

ber ©elt! rnuKommen
U\^]i Du mir! Du fommfi aito t>aoibd

Stamm, ein -OelD, unb bafür banf id)

Dir. :,:

k

2. Xen 3afcb einft im (Reifte }c\\>,

Den Abraham gegrüßt, Der lang' a,e-

wünfd)te h\<\ ift Da, nun Du trfdne«
neu bift. :,:

X. 8eht, gbrtften! euer .£eil erfdteint;

Den ihr in ©inbeln feht, Der im 05c=

fühl Der vHnnuth weint, ift (Mott ber

üVajeftät. :,:

i l)a$ nne bed ^immeld ^eid>thum
fdnnfi(f, wirb er ein .HinD tvie trtr, ein

WOl)red .HinD; für Diefeo (Mlüd, 3du^
Vfer! Danfen wir. :,:

Ten unfre ^«iffethat verfdtlcp, Den
Fimmel pffiirft tu; ^err! Deine gfreunb*
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ltd)ffit ift grer. mein £ieb, mein Stalin

bift tu. :,:

6. (Sin 2)enfmal beutet ftreunblidi=

feit baft tu, -Oerr! aufgeteilt, baft gnä*

big un$ eom g-lucb befrei't, gefegnet

beine $Belt. :,:

7. £ört, feinte! unfer JubeUteb, 3m=
manuel ift bier, ber ßwe ig nuö 3)aoibö

(Stamme blüht, bie (Senne geljt ber=

für. :,:

8. £ie Ratten ftictm, tit $Udn wirb
I;eU, aud) Reiben glänzt ber Stern;
lebt, (Triften, ben Immanuel, ifjx £3öU
fer, lebt ben «öerrn! :,:

(
J. üNenfcf)! mad)' bid> auf unb werbe

£td)t, ber £ag bee £eilö erfdjeint; leb'

länger in ber Sünbe nid)t, unb werbe
©etteö ftreunb' :,:

10. $air nieber, fomm unb bet' ilm

an, ben ftriebefürfi, ben £elb; was (gtott

an feinem 2}elf getban, oerfünbige ber

3öelt! :,:

11. £uref) alle .Oimmel fcball' fein

9htbm, fing' ibm oon beinern £eil! ber

ftrieb' ift unfer (vigentbum unb ©Ott
felbft unfer $beil!

M. (?hriftopb (Sbriftian Sturm.

3ef. 52, o. 10. £er £»err bat qeoffenbaret fei«

ntn heiligen «rm oor ben fluqen ic.

WcL £obt ©ott, ihr (griffen alMuqleid)!

|W{| (^üu]t bem ^erfahrnen, fingtlov ^ ihm£anf; £err©ott' Dir

banfen wir. (£i banfet bort ber Vob*
gefang ber UeberwinDer bir. :,:

2. (St, weldier fdwn von Anbeginn
ber sill elt mein fetter war, wirb ftleifd)

m( ifo, unb n:a* id) bin, wie göttlid)

wunberbar! :,:

3. ©ered>t ift ©ott, unb fein ©eridit

ift fo geredu ivie er. @8 gelten alle

<§immel nidit oor bir, CS vfdueeflidicr ! :,:

4. @terbt, frrad>ft bu, mein- als ei=

neu leb! ba lagen wir vor bir, um*
ringt mit (Slenb unb mit 9ietb, nnb
ftarben für unb für. :,:

5. £ein Bern, £err! feil oerföbnet

febn, bein @obn erbarmet ftd>, unb gebt
ben £ob beö Äreujeö ein für eine $i>elt,

für midi. :,:

<>. Unb all bie j$eit erfüllet war, ba
fanbte feinen Sobn, hier ftaunet felbft

ber (frngel Sdmar, ©ott fanbte feinen

Setm- :,:

7. £er, weUber (*rb' unb ^immet

trägt, bullt jtdi in Xntnfelbeit. ?<n eine

Ärtype wirb gelegt ber .fcerr ber §err=

lidifeit. :,:

8. £ie (5rbe fennt nid)t ibren .fterrn,

t^k Fimmel fennen ibn unb leuebten

treu burd) einen Stern t>k 9Beifen «;u

ibm bin. :,:

9. 3m (Staube lieg' id) unb bet' an,

mein Äönig unb mein ©Ott! id), bein

©efdwvf/ bein Untertan, bin reid) burd)

beine iUctb. :,:

10. üVein gameti Veten will icb bir,

bir, ^>err! jum 3)anfe weib'n, mit offen?

\>tn arm, tin Pilger l;ier, unb bert ein

Bürger idjn. :,:

11. «öier gingft bu, »öerr ! in ^ned)te«

geftalt, bort aber im ©eridn ift bir ge=

geben t^k ©ewalt, unb 0riiifterni§ unb
Stid)t. :,:

12. Äommt, Sterblid^e! unb tü§t tax

Sobn, el)' nod) fein 3°rn entbrennt,

unb eb' er eud) oon feinem £bren, web
eud)! — „Q3er fluchte \" nennt. :,:

2l)cobor (Sottlieb o. .{>tpoef.

3ob. l, o. 51. 23on nun an roerbet if>r bcit

Fimmel offen feften, unb bie (5nqel tc.

SJcel Satei unfer in •nimmelrcid).

"IJ^l 1|n^ ift ein ,Hinblein beut" ge-
J-c, -i-* ™ ber n von einer Jungfrau
aueerfot'n, ein wabrer SRenfcb unb lrab^

rer ©Ott, bap er unö belf mtM aller

Olotb, fein iUanf ift ©unberbar unb Oiatb,

bttret) ibn wir baben funtnx (>)m£\
2. itMiö liätt' unz ©ott ntebr fönnen

tbun, beim ta# er unö fdjenft* feinen

Sobn, ber oon unö weggenommen bat

äff nnf're Sünb 1

unb SPhffet^at, erlof't

une von ber eirgen Jßetn, Damit nix
fönnten feiig fetyn?

3. grreu' eidi, o wertbe (Nbriftnibeit!

uno bnnV e£ ©Ott in (vwigfeit; baff
aber alle Sünb' unb Vüft', baoon bu
tbeu'r erlöfet bift , fet) gotteerTnduig,

fromm unb rein, ^u C^br'n bem 3efud=»

Jttnbeleui!

üueä 2, o. io. li. Unb ber C^uqcl forad) gu
ibnen: JiirAtet eud) nid)t; liehe, ich ;c.

3 « eigener Welobie.

l(1*' ^ idy ber, idi bring eud> gute,

neue üVäbi ', ber guten üVäbr' bring' id)

fo eiel, baoon id) ftng'n unb fagen will
2. C>udi ift ein JtinDtein beut' gebor'n

bon einer Jungfrau aueerfor'n; ein ,^in-
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bele in fo ;art ittit> fein, ba$ fM cur'

ftreub' unD ©onne fevn.

3. (H ift tcr fierr l>hrift, imfer »Ott,
ber ivi'U fild) führ'n «n aller s

.)<cth, er

irift eu'r geilanb felbcr femt, oon allen

Sun ben mad>en rein.

4. drbrfngt tudj alle Seligfeit, bie ©ett
tcr i^atcr Iku bereift, tan $f mit imö im
Himmelreich feilt leben nun unb rwigtid).

5. So merfet nun tieö Setzen redu:
bie Grippe, ©inbeletn fo fdUedu, Da
fürtet ihr bati tfinb gelegt, bat alle ©ett
erhält inrt trägt.

6. £e§ lagt unö Sitte fröhlich femi,

unb mit Pen Wirten gch'n hinein, iu

ffb'n, rcaö ©ett uitfl bat reichert, mit

feinem lieben Sehn wehrt.
7. 2Rerf' «lf, mein $r§! unb fieh'

bort hin, rcaö liegt eert in bem SCtfp*

Vflein? $Be§ ift bat fcfyöne Äinbelein?
(So ift baö liebe 3enilein.

8. (gel) bu rcillfcmmen, ebler ©aft!
ben Sünber nidu oerfdunäbet haft, unb
fomntft in'tf (ylenb her \u mir; wie foU
irf) immer banfen bir?

9. Sieb Jperr, bu Schövfer aller £ing*'
rcie bift bu rcorben fo gering, ta\; bu
ba liegft auf bürrem ©ras, baoon ein

{Rinb unb tffel aft
10. Unb rcär

1

tic ©elt oielmal fit

reeit, oon Gbelftein unb Weib bereift:

fo trär' fte bir bod) oiel }u flein, |M

ffim ein en^eo SHiegclein.

11. Ter Santmet unb tic Seiben
bein, bae* ift grob £>eu ""* ©inbeWn,
barauf tu Aön'g fo gttff unb rcid> ber«

prangft, als lcär's bein Jpimmelreid).

lt. Xao hat alfo gefallen bir, tic

©ahrljfit anzeigen mir, rote aller ©ett
2Vacht, (*hr' unb (Mut bor bir nidus

gut, nidUS hilft ncd> thut.

13. Sld\ mein hergebe* >fuletn!

mad)' bir ein rein fanft SBetteleut, \u

rur/n in meines derfenfl Schrein, bafj

ich nimmer oergeffc bein.

14. £>aoon ich) allzeit fröblid) fe»\ |M

farbigen, fingen immer frei bat rechte

Sufaninue feben, mit -^er^enoluft ten

füf?en Ion.
15. Veb, (*br Feto ©ett im hofften

Xfyren, ber unö fdtenft jeinen cin'gcn

(Sehn! beö freuet ftd) ber (Sngel Sdjaar,

unb fingen nn8 foldVö neueo 3abr.

Dr. Martin Sutöer (um 1535).

WiAa '., o. I. Unb 6u, «rthlfbrnt (»phrata.
btc i>u flcm bift murr ben Jauicnbcn :c.

W e I. Vom $>tmmrl bod> ba fomm' i* htr.

IK*{ 9lcm ^immfl *am pfr ^n*

lc," t <0
fle i 3chaar, erfduen ben

Wirten offenbar, fle fagten ihn'n: ein

.Uinblein |art, ba«f liegt bort in ber

Grippen hart,

8. ßu Bethlehem In ^cwiU Statt,
lvie ÜVicha fra« oerfünbigt hat; e6 ift

ber Spnxe %t)'u>i (5brift, ber euer Silier

^eilanb ift

3. £ef? fear ihr billig fröhlidi fe^lt,

ba§ ©Ott mit eudi ift rcorben ein, er

ift gebor'n eu'r Brleifd) unb ^Blut; cu'r

trüber ift baö eic'ge (Mut.

4. ©aÖ fann eud^ thun tit 8ünb' unb
$ob? ihr habt mit eud) ben irahren

(Mott; (an tarnen 3>ufel unb bie J^bW,

©ott'fl Sonn ift rcorben eu'r ©efeQ.
5. Ol rcill unb fann euch laffen nid)t,

fefet ihr auf ihn eur' 3 l^erftcht; eö mö*
gen euch 3?iel' fed>ten an, bem fet? l'ro^
ber't^ nicht l äffen fann.

6. 3ulf ^t müpt ihr boch haben 3l«bt\

ihr fefyb nun rcorben (Mctt'c (_Mef*led)t,

bef; banfet Oknt in Chrigfeit, gebulbig,

fröl)lidi allezeit. Dr. Martin 2utbtx.

3ef. 52, o. 9. 10. Ttr frtn hat fein 9Solf oe^

treffet, unb Clenifafcm erlöfet; btr ^>err not

(jeoffenbaret feinen heiligen 9Irm, oor ben je.

3n eigener TOelobie.

1 ft/f ff$\ ,r ^hriftenleut' hab'n jefeunb10^^ ^reub', iceil im« ju iroft

(Mott'ö Sohn ift ÜVenfd) geboren, hat

unt erlof't; leer ftd) bef? tröft't unb glau*

bet feft, feil nid)t irerben oerloren.

2. ein1 ©unber*8freub' ! (Mott felbft

Wirt heut' bon Starta ein wahrer Wenfeb
geboren. CS"in' Jungfrau ^art ftin

1

SRut-

ter warb, bon ©Ott bem Ferren felbft

ba^u erforen.

:5. lie Sünb' madU S!ci*\ Gbriftu«

bringt gfreub', lceil er ^u uno in biefe

©ett i)t fommen. 9PWt »n« ift (Mott nun
in ber ^oth! leer ift, ber uno als (Tri-

ften fann oerbammen?
4. Trum fag' irt^ Xanf mit bem ©e=

üm<\ Ghrifto bem J&erm, ber und }u gut

üVenfdV icorben, t<i$ lvtr burdi ihn nun
SM' lo0 felnj ber 8ünbenlaft unb un^

träglid^en Würben. -
5. ^ailelujah! gelobt fei> ®ctt\ fingen

rcir SiU' au* unfere" .^erjenö ©rutrtc;
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benn ©ott \jat beut' gemad)t fcldy ^reut?',

ber wir ttergeffen fott'n px feiner Stunbe.
M. ftafpar früqet? (Jugger), um 1589.

gucä 10, o. 23. 24. Selig fi'nb btc Mugcn, bie

ba fef)eu, bo* if>r Übet. $enn id) tage »c

SRel. Grfd)iencn ift ber berrlid)' Sag.

1üK flfUir fingen bir, Immanuel!
AO*J,«U?

t»u £eben3fürft unb ©na*
benguett, bu ^immelöblum' unb SMor*

genfiern, bu 3ungfrau'n=6ol)n, £err
atter £errn. Jjbattelujal)

!

2. ffiir (Ingen bir in beinern 4?eer'

auä atter straft £ob, $reiö unb (Styr',

bap bu, o langft gewünfd)ter ©aft, biet)

nunmehr eingeftettet fyaft J£atteluja!

3. $on Anfang, ba bie 2öelt gemocht,

Ijat fo mand)£er$ nad) bir getrad)t't, bid)

tjat gehofft fo lange 3al)t' ber 93äter

unb Propheten <Sd)aar. «£attelujaf)!

4. Q3or &nbem Ijat bein fyod) begehrt

ber £irt' unb $onig beiner ^>eerb', ber

SPiann, ber bir fo woljl gefiel, trenn er

bir fang auf ©aitenfriel. Jpattelujalj!

5. 9ld), ba§ ber «§err an& 3i0n fam'

unb unfre SBanbe üon unö nabm' ! 2ld%
ba§ bie ^ülfe bräd)' fyerein, jo würbe
3acob freilich fetyn. ^affelujar)

!

6. 3Run bift bu bier, ba liegeft bu,

bältft In bem jtrtyfclein beine Öhif)';

bift flein, unb niad)ft bod) ^Ulee groft,

befleib'ft bie *fiklt unb fommft bod)

Moj?. Jpattelujab

!

7. £u felwft in frember Häufung ein,

unb ftnb bod) atte Jpimmel bein; trinfft

2Md) au% eineö SWenfd)en $ruft, unb
bift bod) atter (Sngel fiuji. Jpattelujat)

!

8. 3)u bafi bem Wien fein j$iel ge=

fteeft, unb irirft mit 5öinbeln ^ugebedt;
bift ©Ott, unb liegft auf Jpeu unb (Strol)

;

trirft 3)?enfd), unb bift bod) % unb £).

^auelujal)

!

1). Dtt hi)t ber Urftmmg atter ftreub',

unb bulbefl fo tuel £er^leib; bift aller

Reiben Sroft unb £id)t, fud)ft felber

i'rojt unb finb'ft fön nid)t. Jpattelujab

!

10. £u bift ber fünfte ü»enfd)enfreunb,
bod) finb bir fo üiel 2Wenfd)en feinb;

Jperobiö £er} hält bid) für ©reu'l unb bift

bod)Wd)t6 aÜ lauter Jpeit. £atteluial)

!

11. 3d) aber, bein geringer Jtned)t,

id) fag' eö frei unb mein' eö red)t: id)

liebe \)id), bod) nid)t fo fiel, alö id) bid)

gerne lieben tritt. Jpattelujab!

12. 3>r milV ift" ba, bie ßraft ift

flein, bod) wirb bir nid)t juwiber femi

mein armes £er}, unb traö e$ fann f wirft

bu in ©naben nehmen an. ^»attelujal)!

13. £aft t>u bvü) felbfl: bid) fdnrad)

gemad)t, erwä^lteft, waö bie $Belt öer*

ac^t't, warft arm unb bürftig, nal)mft

fürlieb, ba, wo ber Mangel bid) l)in*

trieb, ^atlelujal)

!

14. !Tufd)liefft \a aufber (§rbe <£d>oo§,

fo war bein jtriiwlein and) nid)tgro^;

ber «Statt, baö $en, ba§ t)id) untpfing,

war atteö fd)led)t unb fein* gering. £>al=

letujal)

!

15. 2)arum fo i^ak' id) guten 2)?utb,

bu wirft and) galten mid) für gut. O
^efulein, bein frommer 6inn mad)t, baf
ic^ fo öott $rofte3 bin. ^attelujal)

10. 33in id) gletd) fünb= unb lafierüott,

Ijab' id) gelebt nid)t, nie id) fott; ei,

fommfl bu bod) beöwegen ber, bap ftd)

ber (Sünber 3^u bir febr'. Jpattelujal)

!

17. ^ätt' id) nid)t auf mir 6ünben=
fd)ulb, batt' ict) !ein'n Xheii an beiner

Jjoulb ; luTgeblid) warft bu mir gebor'n,

wenn id) noc^ war' in ©otteS 3°tn.
.^atletuial)

!

18. @o fa^' id) bid) nun olme <Bd)en,

bu maebft mic^ atteö ^ammerö frei. 2)u

trägft ben S^tn, bu würgft ben ^ob,
.^erfebreft in frreub' att' 5lngft unb S^otb.

^attelujal)

!

10. £n bift mein £aupt, binwieberum
bin id) bein ©lieb unb Qngentbimt, unb
Witt, fo tuel bein ©eift mir giebt, ftetö

bienenbir, wie bir'ö beliebt. Jpattelujab!

20. 3d) will bein ^attelujab bier mit

^reuben fingen für unb für, unb bort

in beinern (jbrenfaal fott'ö febatten ol)ne

3eit unb j$ab[. .$attelujafe!

<J>au( (9crbarbt (um 1656).

e) «öon t>tt ^cfc^ncibuitö (S^ttftu (9te!ijaf>r$=l*te&erO

^Lflif^fti ??& m
i!

xe* ® efc^ c0 * a Wl * ix »riberftrebt, bu mir bennort
mct)t, uuö bein -v>crj berate mchie k. ri<M/,s' mH ; 9;1))1 . s,a ;,*, „,.^ u? v-

«... **. 3tf„m w <* m, StÄ^'Ä'^Ä 5*"
ISß 9f bcrmal ein ^r erlfbt! fci'' -• %<*>' trie ^reP ^ ^ ie Wcbulb", bie1ÜVU* «?3efu! bod) ge^riefen, baf?, mid) (id bieber getragen! £), wie gro§
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ift Deine *>nir ' um:- für I.inf feil tct)

Dir fagen? (Swtg-, ewig fei nun Dir,

Üebftet Sefu, rauf bafur.

rrgteb unD betti Ui, w*4 im
alten Jaljt begangeti; wa4 nod) fünf*
tig, führe tu; lafj liiict^ neue ©nab' er-

langen, ba§ id> Diefee ?\ahr anfS Wen1

voller Vob unD {Rühmend fev.

I. ilVehre täaüd\ .»berr, m mir 9a#e,
©lauben, Hoffnung, Webe; halt' und
unoerrüctt in Dir, Daf; uns ja fein gfall

betrübe. ^ehre täglich (vrnft unb Iren',

Daf? id) immer watfet fev.
•"*). £a§, e 3efu! mid> im V i cf> t , ireil

id)^ \wkc, immer trauen, Daf; \>it jin*
ftei nif; mid> nidu f&nn1

erreichen unD
befallen. Van midi täalidi wettet gelm,

Die wir bort vollenDet ftehn.

6. 8ag mid> im ©ebet unb ©ort,
unD bei Dir im ©eifte wanbeln. ©ieb
mir treu' an febein Oft, nad) fBeruf

unD £ßfiid)t m hanbeln, Dieo \u thun,

waä Du mir beifu, unb allein burd) Dei=

nen CM e ift.

7. .frilf mir, QtÜ Ultb Ärafl allein

nur in Dir redu anunvenDen. <§ilf, im
Ärenj fleDulDia. fet>n ; bilf mir feiiglid)

vollenDen. 9lhnnt mid^ rnblid), trel>(

bereift, friebüd) in Die (Swigfeit.
Marl -veinriet) 0, ^oaasfp.

$nob tt, o. 7. gftj bie ;Uibrc reben, Ml bie

OTcuqf bee Filter? Iof $ta*hett brroeifen.

9Re(. Aren' bicb.icbr, o meine 2ccle.

1S7 S)f^rmal ein ^abr Oerffoffen,J^**.^ näber \\\ Der (gwtgfeü; ivtc

ein HJfeä wirb abgesoffen, fo bergei)et

meine Jelt; getreuer jebaoth, unver=

anDerlidvr ©Ott, ad^' ivao feil, W«J
foU idi bringen, Deiner Vanajmith DanI
\n fingen?

-. ?\di etKhreefe, mädUia, $Befen, *2lim"t

unD Aindu beDecfet mich, Denn mein
v

£eten, Singen, Vefen, oft« Da* ift fo

fäjl&fertg. heilig, Zeitig, ^eiliger! gro-

ßer Seravbinen~.Oerr! ivehc mir, id>

itUtiJ vergeben, Denn wer fann vor Dir

Pouchen?
3. &d)Ttdiiäi ift ee ja, |a fallen in

Die «§anb von feldiont ©Ott, Der red^t-

Fertig «tnift \Mllon: üRientOttb treibe mit

mir vsvott; irret nidu, WO Dao gefd)id}t,

id) ?\chevah leiD' e» nidu, ich bin (in

venobrenD Reiter, vor Dem Vadnm lvirD

ja tbeuer.

•I. V'lber Du bift nud) fanftmütbi

f^etreued ^aterbert, u\ Dem Bürgen bnt

Du gütig, Deryiefüblt Dee icDee 3dnuer*;

fteb' id^ nidn in beiner *>auD angezeichnet

alo ein $fanb, [o Du noig lvillft beti

reu vor De^ beten AeinDcö 6d)aaren?
5. \Huf mein .^ert, gieb t>id) nun

»riebet gan^ pfm Jriebendfürften Dar,

cvfre Dem Der Seelen l'ieDer, rcfldier

frönet lag unD 3abr. AainV ein neued

geben an, bafj Didi enDlid> fftbren fann,

mit ©erlangen nad) Dem Sterben, Da

Du wirft Die jtron' ererben.

6. Seil id^ Denn in Diefer Ritten
mid> ein' ßeitlang klagen nod>, fo rcirfl

Du midi überfduuten mit ©ebnlb, Da'3

wci\; i(\y Dodv ee^e Denn Dein «C^er^

auf mid\ ^nu (^brifte, Du unD idi ucU
len ovi<\ treu verbleiben unD von Rettern

und verfd^reiben.

7. '>ln Dem s

ilbenD unD Dem Werken,
o mein Math, befuge midv, lap Der

Reiben ^a^rungdforgen nimmer fd>ei=

Den mid> unD Didi. ^rftf in jeDem Sn-
jjenblid meine SRieren, unD miet) fchirf',

fdud' mid>, Daf; idi ivad>enD flehe, ehe

Denn idi fdm eil vergehe. 300*. ??canbfr.

»rsf. 23, t». «. (Sitte* unb ^ormberMqfftt rocr=

ben nur tolqeii mein Vcbclanq.

9leL ^om Fimmel boeh, b(\ fomm' teft her.

ly^j ^jS^ llltf
"
uim W uun Dahin,

A^"«^' Dir bödjfter ©Ott i]i Hnfet

Sinn für alle Deine (Mütivifeit mit ho-

hem s
l*reio unD Tauf bereit.

2. Xu baft unfl Die<? bergang'ne 3af)t

auS O(oth geriflen unD ©efabr, in ©ne-
ben unfer ftctö oerfc^ont uud nidu nad)

Würben abgelehnt,

:\. Ten eDlen Sdm^, Dein wertheö

Sort, baft Du vergönnet unferm Ort,

uno DaDurdi <n\ Der 3eel gefpetft, Dem
Veib aud) reid^e (miaD enveift.

l Ter (Mläubiani (^)ebet unD ^leh'n

baft Du gebort unD angefeb'n, oft mehr

verliehn, Demi lvir begehrt. Xafür fev

fteti von uno verehrt.

.1. ffiit bitten ferner, frommer Wott:

fteb' uno nod) bei in aller Oicth; vergib'

un* unfre SünD'unD Aehl; hif an Dem
Veib, hilf ^n Der Seel'.

6. Tcin Sßort mad>' une nod) fer^

nerhin mm böd^ften, bleibenDflen 0)e=

winn; atfb treue Vehrer, mach' und frei

von *Jeid>tfmn, ^rrthum, J&eud)flfi.
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7. ©ieb unfrer Obriohut aud) ©nab'

;

wenb' ab ben Ärietf, ijteb ftriebeneratb,

ta§ wir unb fie in fWler Oiuty all' un*

fer £eben bringen u«-

8. XxanV unfer fcanb, liefe Moniten«

fd)ein, lap warfen ©rad, ©etreib' unb
Üüein, ba^ "Hieb iint?

sll>ilb von Deiner

©ab' aud) neben und }tt leben bab'.

9. ©ieb, wad und bient }u jeber $tit,

nicbt Ueberflufj, nid)t SHtrftigtett, Da=

mit nicht nnfer #ett befdncert, nod)

fenft burd) ©eij »erführet »erb'.

10. SBenn aud) vietleidu bein avifer

Dtatl) für und ben lob befd)loffen fyat,.

fo fteb' und aud) alebann nod) bei, Kay

unfer 9lbfd)ieb feiig fet>,

1-1. 2>ann eile frob ber©eift bir |Uj

ben %eib bewabr' in feiner dilti/, bis

bu fle beibe bringt }ur frreub', }u bei=

nem tfob in (SoHgfeit.

Surcfbarb 23iefenmat)r.

9>f. 119, o. 133. fiajj meinen Sang qetoitl fei)it

in beinern üßort, unb lap fein Unrecht ;c.

9)1 et. SSom fummel hoch, ba fomm' ich ber.

ICD <Tyä a^ 3^* Vergangen i)t,

*-&*J*<<J njirbanfen bir, £err 3efu
(Sbrijr, bat) bu und in fo grof't ©efaln*

bebütet fyaft lang
1
ßeit unb 3afyr'.

2. $Bir bitten bid\ bu ew'ger <8ol)n

beö ^aterö in bem bod^ftcii ihron, bu

woll'ft bein' arme Gbriftenbeit bewahren
ferner allezeit.

3. (gnt^iel)' und nid)t bein fyeilfam

üffiort, welrtVd ift ber «Seelen böcbjier

Jport; vor falfd)er £el)r', Abgötterei be=

l;üt' unS, Jperr, unb fteb' und bei.

4. Joilf, bap wir von ber &\\tf ab-

latyn unb fromm 511 werben fangen an

;

fein'r <Sünb' im alten 3abr gebenT,

ein gnabenreid) iHeujatw und fd)enf:
5. följrijllid) ui leben, feli^licl> 511 frer^

ben, unb Ijernad) fröfylid) am jungten
£a$ wieb'r aufjufteb'n, mit bir in £im=
mel eiityugety'n,

G. ßu Tanten unb }u loben biet), mit
allen (ingein ewifllid). £> %t\u\ un*
fern ©lauben mebr', |u beined Ramend
£ob unb (51}X\ 30b. ©teuerlein 0. 1 u. 2.

Dobann lappiua 0. 3 — 6.

ttueä 4, 9. 18. 19. £er £>err hat mid) gefanbr,
ju prebigen ba* angenehme 3ahr beä $>erru.

Diel. 23om Fimmel bod), ba fonim" id) ber.

Hill <3V* neugeborne äinbeWin,lt/v ^ bad Ijerjgeliebte 3efulein

bringt abermal ein neuee 3>a^t ber aud*

erwählten C^briftenfdviar.

i\ Xef; freuen ftdi t»te Gstgeletn, bie

gerne um unb bei und fei?n, unb fingen

in ben lüften nei, tn\] ©Ott mit uno
verföbnet fei>.

i. s\t (^ott yerfijbnt nnb urtfer ^reunb,

n?aÖ fann um tbun ber arge ^etnb?
Xxo% freinbeömadn unb ^»öUenvfon',

bai 3efulein bleibt unfer ^ort.

4. (Sr bringt bad red)te ;subelj\ibr,

n>ad trauern trtr benn immerbar '< ^srifd)

auf, jetjt ift ee ©inaend*3^, batf 3e-

fulein roenb't allee i'eib.

Bl (>nriacue ©cbneeqap.

2 9Rof. 19, ü. 4. 3br habt qefeben, tote icu

eud) gcrraqeu habe auf ?lblerö iyliiqeln, unb
\)dbt euet) jtt mir gebracht.

9JtcI. befiehl i>u beitte 2Beqe.

ii7X.^^
^en> curdrJiotb, burd) Qlngft

unb ^>ein, bun-b Hoffnung \\n\> burd)

Ziagen« bun-b mannen @ergenftein bin

id)/ ©ort 80b! geferunftn; Kits ;\abr

ift nun t»ollbrad)t: bir, ©Ott, Ui fcob

gefungen! mein ^er^ ^iim Xanf enuadu.
3. Xer bu mid) baft erbauet, in bir

beftebt mein $tü] bir ift mein (Mli'uf

vertrauet, bu bift unb bleibft mein Ibeil.

Xu baft mid^ ivobl erbalten, bu bift mein
Iroft, mein «^ort, bidi la|V id) ferner

malten, £err, fübr' mid) fort unb fort
3. SÖfetn ©Ott, meine Viebe! mad

bu lcillft, Wtü aud) id), gieb, bäfi idi

9lid)t& verübe, read itgenb lviber bid^.

Xir t|1 mein ©uT ergeben, ja, er ift

nid)t mebr mein, biemeiJ mein ganjed

geben bein eigen tvünidn |u fein.

4. i)iad) bir foll id> mid^ fduifon, nnb
ajerr, id) »itt'd aitdi tbun. 3 oll mid)

bie ^Irmiitb brüdenViduritl babeiberubn.

©oll midi Verfolgung plagen? ja, >§err,

befehle mir. «Soll id) 93eraa>rung tra^

gen? gern, flern ^ebordV idi bir!

5. <goll ieb oerlaffen ft^enV ^en ( siott,

bein ißille ^ilt. vsoll id^ in 2lengfien

fdMui^en? mein ^eilanb, wie bu ivillt.

(Soll id) beniuHranfbeit leibenV id) will

qeborfam fevn. @ofl id) von bannen fd)ei=

tun' Äerr, bein ©itt' ift aud) mein.

0. ©oll idi wm J>immel bringen?
qax <icxn, ©Ott, mein Vidu. 8cll mid>
x>i( JQbW oerfc^linaen? ad% biffed )vitt\t

bu nid)t. 3d) l^abe UOO* oerbienet nur
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Sfc*f< fein eiv'gee ©ut; tod^ baft Nt
mict^ oerfübnet burd)beine#Sol)ne6$uit.

7. Jpeut' ift tat 3aljt befäMonen, £err,

beine (Miuib' fev hriit aucfc auf Rtidj

gegcffen, mein vftene rcerb' erneut Van'
id^ bte alten <2ünben, fe rcerb' id\ ©Ott!
bei Dir audi neuen Segen finben; bein

©Oll Oetftmdft re mir.
(Sottt'neb 2Btlbeim 3acer.

2 (^hroii. 13, o. 10. Wir um aber ift ber $>err,

iinfer (Sott, bcii wir nicht oerlaffen.

SRel. Weinen 3efum lau' id) nid)t.

l<)»> (V) etl n,it unö
'

Immanuel!IJ-.VJ 5^ne (, e ( tttti neuen Saint
Deinen reiben ©naben=Cue(l, baf; man
überall erfabre, lvie bu felbft bae böcrijte

©ut, rceldve Bflen ©nte« tlutr.

9. 3egne und an 3eel' unb $(il\ c

bu Segen aller Segen! n>a4 betrübet,

baä vertreib
1

, fübr' une ftete auf (clefcen

Söegen, ba tein [yup 90m 3egen träuft

unb tein f&aam fttti überläuft.

3. \Hue = KBD Eingang fep beglücft,

ibun unb Saiten laf; gelingen; rcenn

uni5 nur bein >2luge blieft, ittujj uns lau=

ter Jpeit umringen; id)iW une nur in

(Knaben an, fo ift 'Hftee iroftlgetban.

4. »3d)liepe beuten Jpimmel auf, la§

auf Grben jvriebe grünen, unt bei fdilim-

mer 3 e i tfn ^ aur WW im0 § äfften

bienen. 8efce ^eiDee', Stobt unb Battb,

in vergnügten diubeftanb.

5. 3 f i*ne mit bee SBmtbel ^lut bte=

fed %\bx m beute «fränbe; balt unl feft

in beiner «£ut, fegne Anfang, Mittel,

(*nbe; in bem neuerlebten $t|t frridj

bae Linien, fo uurb'e irabr!
Benjamin Scbmolcf.

1 Wof. 1, t>. 14. (Sott fpradi: (** werben £idb=

ter an ber 93et>t be* Wimmele, bie ba :c.

Wttk &* ift bat tptil une fommtn ber.

"OO/^tctt ruft ber Souir* unb
X*JO.\2J febafft ben 9Ronb, bal 3abr

bamadj §« tbeilen. Qr fdmfft t%, bafl

man jtd?er rcobnt unb heipt tic Selten

eilen; er orbnet >ibre, Sag unb i^adn.

9luf! laf;t une ibm, bem ©Ott ber üWatft,

9tu bin, $rril unb Dan! ertbeilen!

iL £err, ber ba ift, unb ber ba war!

von banferfüflten Bungen W) Wl für

bal oerfloffne 3abr ein beilig l
l ieb ge=

fangen; für £eben, QöoMfahrt, Irefi

unb Otatb, für grrieb
1 unb 8hÄ\ für

iebe Ütjat, bie unö burd) bid) gelungen.

3. VnfV andi l>ieö 3a^r gefeanet fevn,

bne bu une neu gegeben; OewtiV une
.Hraft, bie.Hraft ift bein, in beiner ^ur*t
Ul leben; bu fd>üfteft une; unb bu bet-

mebrft ber iVenfd^en ©löcf, wenn fte

jnetfl nad> beinern dieiebe ftreben.

i ©leb mir, rcefern ee bir gefällt,

bee Vebentf MuW unb ftmibtn; bed^

fd>abet mir bae (^Jlücf ber sl^elt, io gieb

mir .Mrem unb Reiben, nur ftärfe mit
(Mebuib mein J&erj unb lap mirb nid^t

in 9Unb unb 3*mer5 bie ©lücflid^ern

beneiben.

5. «fetilf beinern ©otte b&terli<fi in

biejem 3abr triebet; erbarme ber :

la]| 'neu bid\ unb ber bebrängten ©lt>*

ber. ©ieb CMlücf ^u jeber guten ibat
unb lap bid\ ©Ott! mit £»eil unb 9Ftätt>

auf unfern dürften nieber.

(). JDaf äöetöbett unb ©erednigfeit

auf feinem Stublc tbrene, \>a$ Jugenb
unb 3»fnebenbeit in unfern tuntc rccb=

ne; bafi Xreu' unb triebe bei une feb:

bieö, liebfter 93ater! ti(^ oerleu)
1 m

Cibrifte, beinern ®o(>ne.
^briftion Jürcbteflott ©eliert.

<Ofalm 95, o. i. fiommt berju, laiTct \mi bem
^>cnn froblocfen, unb jauebjen bem ?c.

3n eiqener Gelobte.

IQ J Äelft mir ©ott'd ©üte ptH*
XU<-*:.0<J

ftTli j(ir fielen Äinbelein!

mit ©'fang unb anbern ©effen tbm
aU'jeit banfbar )r:n\ rornelMiilicb ^u

ber %tit, ta ftd> bae 3abr geenbet, bie

8onn' ftd> \\\ une tvenbet: bae neue

3abr ift beut'.

2. Vapt ernftlifb und betraduen bee

Ferren reid^e ©nab', unb fo gering niebt

adUen fein' unzählig' 51'ebltbat; ftetö

fübren ttt ©emütb, u^ie er bieö 3a^l

bat geben all' i)ictbburft unferm 8e«

ben unb une bot SJeib bebüt't;

3. Vebramt, Scbul», Siivd^ erbalten

m gutem jvrieb' unt 0\hW\ Nahrung
für Jung' unb 5(lte befd^eret aud> ba^u,

unb gar mit milber Jpanb fein' ©üter

audge!>enbet, ^envüfrung abgeirenbet

bon unfrer 3tabt unb fcanb.

1. (5r unfrer bat berfa>onet aud bä^

terlicber ©nab' ; trenn er \uw bätt' bt-

lebnet nad^ unfrer SKiffet^at mit glei-

d^er Straf unb $etn, rcir reären längfl

geficrben, in mandier 9^otr> cerborben,

btercctl rcir <8ünber fetjn.
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5. 9Ud) 93ater8 9lrt unb freuen er

un0 fo gnabig ift Söenn lvtr fcte (Sunt)'

bereuen, glauben an 3?fum (5l>rifl ber}*

Ud), otm' £eud)elei, tfyut er all' <Sünb'

hergeben, linbert bte (Straf baneben,

ftef^t unö tu jftötben bei.

Ö. 5(11' fold)' bein' ©nab' wir vret^

fen, 93ater im £immelötf)ron ! bte bu

unö tlnifi beweifen burd) ßbriftunt bei*

nen @of)n; unb bitten ferner t>id): gieb

unä ein frieblid) 3abre, oor allem £eib

bewahre unb natu-' unö milbiglid)!
Dr. *aul dberu« (um 1548).

gucä 2, u. 21. Unb ba ocfet Jage nm roaren,

bat bai ftinb befdniitten würbe, ba k.

SO? c 1. 23er nur ben lieben ©Ott läft malten.

1QPJ ftcut' fa»9' i^ lieber an }tt

A€J«J«y jaulen bie Sage meiner für*

Jen 3e^- £ier ^ul)t mein ewigeä (Er*

wählen in 3efu ÜUamenS £errlid)feit.

3a, ewig will id) nur allein in 3efu

Flamen feiig feint.

2. 5)em will id) t)eut' ein 3aln*fefr

feiern, unb meinen &unb, ben er mit

©Ott fürmid) geftiftet tjat, erneuern:

ifjm treu ju fei)it biö in ben $ob. £er*
nad) will id) aud) nur allein in 3efu
Manien feiig fetyn.

3. 3n 3efu 0tamen3 Wad)t unb «Starfe

fang' id) bieef 3al)r im ©lauben an;

£err 3efu! fegne meine Söerfe, fo ftnb

fle red)t in ®ott getfyan. 3m ©lau*
ben rettt id) nur allein in 3efu Tanten
feiig feint.

4. 9tod) eine 93itt' gewalw' un3 henk,
ba§ unferm dürften biefeS 3al)r fein

£auö, SRegierung, £anb unb %tutt bein

9lame gnäbiglid) bewabr'. (Fr muffe
mit unö inögemein in Jefu tarnen fe*

lig frt?n-

5. <So fang' id) beim in 3efu Fla-
men ben gauf beut' wieber fröf)lid) an.

3n ifjm fei) Qllleö 3a unb 2lmen ! burd)
u)n, mit il)m, in ©Ott getban! mit mir— id) gel)' auö ober ein —- wirb 3efu3
überall ftetö feint.

6. SWein £eib, gemad)t auä (Staub
unb Arbeit, wirb nun, weit &ott SWenfd)
worben ift, ein £enu?el ©otteS wieber
werben; fo wafjr im Zeibe 3efu (SforhV
©Ott wet)nte, fann mein ftleifd) unb SBein
im ©eift beut' ©otteö Semmel feint.

7. £)er unter ba$ ©efefe getraue, für
uns geborne (Solm unb £elb I)at alfo*

balb bie 3efuöfabne }ur ©nabenrcerbung

aufgeteilt : bierber, wer beö ©efefceS

tyein gern loa unb lebig möd)te fei)n!

8. (§r ift ber ©elt |ttm feil erfd)ie*

nen, er, ber t^ie «Sünber feiig mad)t.

(5r ifl it;r 3efu§ ! er l)at ilmen baö ^im=
melreid) ^erabgebrad)t. 3»t 3efu Fla-

men nur allein ftefyt aller @ünber (Se*

ligfetytl. ebrtftopb Äarl Subwig o. <bfei(.

3ef. 8, o. 10. -frier ift 3mmanue(.
iOc e f. ftun banfet aüe «Ott.

IQfi tS ier ^ 3»imanuel! Daö faßXCJ^f«y bie ^pfung bleiben, t^a wir
ein neueö 3abr burd) ©otteö ©üte fc^rei*

ben; fo rufen wir jefct auö, fo fingt

gan^ Sfrael; eö beifjet: ©ott mit unö,

bier ift 3mmanueÜ
2. 3mmanuel, ©ott fei) mit unferä

^onigö ^brone, e3 muffe über ibm ftetö

blül)en feine breite, fein (Sd)ilb fei) ftetö

erl)öl)t, fein Fimmel immer bell, unb
biefeö fein panier: ^>ier ift 3ntmanue(!

3. 3mmanuel, ©Ott ftel)' mit unä fttti

in beut QBunbe, wenn ü)?enfd)en*99ünb*

ni§ reift, unb rid)te bie JU ©runbe,
bie 3frael ftnb gram; ibr Olatl) oerberbe

fd)netl, weil biefer 9Öal)l|>rud) gilt:

«§ier ift 3mmanuel!
4. 3mmanuel, ©ott fei) mit allen Ijo*

ben (Stauben, er fei) il)r (Sd)ilb unb
&of)n, unb trage fte auf £änben; in

unfern Käufern flie§' ein fleter (Segenä*

Ciuell, wo biefe (Stimme fd)allt: ^ier

ift 3mmanuel!
5. 3mmanuel, ©ott fei) bei feiner flei*

nen beerbe, baf 3^"^ &tfy «nb %id)t

nod) immer größer werbe; fjier triefe £e*

benötl)att auf jebe bürft'ge <Seel'; bann
rufet man getroft: ^ier ift 3iumanuel!

6. 3tnmanuel, ©ott weint' in aller

frommen Käufern, unb fottte 5tretti unb
iftott) ftd) ba unb borten äufjern, fo fe^

©ott 9tatb unb $bat, ber mrt jufrie*

ben tieft'
j fo l)eipt'ö burcb'ö gan^e 3al)r:

<§ier ift 3mmanuel

!

»eni. e*molcf.

<Pf. 28, o. 9. $>i!f beinern 2?o!f unb fegne bein
drbe, unb roeibe |le unb erböbe fie eroiglid).

Wel. «frerr, id\ habe miggebanbelt.

1Q7 Äilf, J&err3efu! laf? gelingen,lt;ilV l)ilf, baö neue 3abr gebt

an, lafj eö neue Gräfte bringen, ba§
auf'ö Ölen

1

id) wanbeln fann, neueö
©lud unb neueä lleben wollet bu au$
©naben geben.
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1 \Mlleo, Kati id) aikMuriduen unC \u

reben bin beCadu, nutn« mid}, mein
@ott, oerpfUdtfen beineti tbeuren Ra-
mend üVadu, Dafi aud) ^a^? / uu* id)

gebenfe, Cid) \u pfeifen fteto jid) lente.

:\. Meinet •ftänbe. QBerf uno .ihaten,

meine? 3» n >K Web' unb Slßort, muffen
nur curd) cid) geraden unC ganj fluid

Lid) geljen fortj neu* Äraft laf? midier*

füllen, }u oerriduen beinen Tillen.

4. 5öa3 idj tid)te, um«? id) madn\ Ca*

grfd)el)' in Cir allein; wenn id) fdUafe,

wenn id) K>ad)e, tvolloft bu, £err! bei

mir feinij geh
1

idj a 1 1 o , palt' mir uir Sei*

teu, forum
1

id) beim, fc hilf mir fd)reiten.

5. Vafi mid) beugen meine Strikt nur

}u beineti Ramend h"br\ bilf, Caf; id)

mid) ftetc bemübe Cid) )u pfeifen mebr

unC mebr; laf; mein bitten unC mein

Rieben nur im Fimmel 00t Cir fteben.

<». £ag mid), Sjexv, in beinern tarnen,

fröblid) nebmen Speif unC Iranf, (%"t=

ter, Cie öon Cir berEamen, forCern ja

oon mirCenXanf; Ceine sii'eiobeit fann

mid) ftarfen ju Cer Vieh' unC guten

Ferren.
7. SWein ©ebei Cao muff' aufzeigen,

.gert, bot beinen CMnaCenthron, bann

wirft Cu pi mir Cid) neigen, wie }u CeU

nem InbenSobn. £err, id) ireif;, etf wirb

oor Tillen Cieö mein Opfer Cir gefallen.

8. feati Cieö feön ein 3abr Cer ©na*
Cen, laf} mid) büfien meine £ünV\ bilf,

Caf; fie mir nimmer fdjaben, fonCern

balC Sßer)eÜ)ung finC, £uur! in Cir,

Cenn Cu, mein Veben, fannft Cie ©ünb'
allein vergeben.

9. Iröfte midi mit beiner Viebe, nimm,

©Ott! mein Rieben bin, weil idj mid)

fo fo febr betrübe unC OoKSngftunbßa*
yn'ii bin; ftärfe mid) in meinen iKotben,

Caf; mid) Sfinb' unC loC nlcbjt tobten.

Kl. Salb', o ^ater, meine Jöunben,

wafd)e mid) mit ?sfoo ab, Cenn id) bin

nod) unoerbunCen, Cod) verlebet biä ciui't

Wrab; tilg
1

, «$err! meine Wiffetbaten,

)o ift meiner Sttotb gerannen.

11. (Wroge SünCer fannft Cu heilen,

ad), id) bin in ihrer 3abl, Cu, Cu Cannjt

mir ©nab' ertbeilen, bilf mir Cod) auö

Ciefer Dual; Cu, £err! fenneft ja Cie

Sdjroadjen, Cie Cu wieCer ftarf willft

mad)en.
12. ßal)le fürmid) £od)betrübten, Cer

id) nid)t begabten fann, liebe midi in Oem
(beliebten, beul Sotyn JefuG nimmt mid)

an; >fue läfjt mid) nid)t verCerben,

^t\uü ftebt mir bei im Sterben.
13. J&err! Cu ivclleft (Bnabe jicben,

Cafi Ciee 3al)r mir fettig fe«* unC id)

d)nftlid) fönne leben, ebne lxnc\ unC
J>eud)elei, Cay id) nod) alibier auf
Cen fromm unC feiig moyie roerben.

14. Vaf? mid) armen vsünCer Rieben

beinen %&($ Cer .»>errlid)feit, lafj mid)

©tolj unC ^offart fliehen, lag mid) be-

ten jeCeneir ; Un midi Sd^anb1 unC Uw
tud)t meiCen, Lag mid? wiÜiq Unglüd
leiben.

15. ^sefit! rid)te mein gkginaen,
fit! bleibe ftete bei mir, Jefu! )äume
mir Cte Sinnen, Jefu! fe» nur mein
legtet, Jefu ! fei; mir in WeCanfen, 3f-

fu! laffe nie mid) manfen.
16. 3efu! lar} mid) fröblid) enben Cie*

feö angefangene 3abr, trage ftetc midi

auf Cen ^änCen, halte bei mir in ©e-
fabr; freubig roifl id) Cid) umfaffen, )venu

idi foQ cie SBelt berlaffen. 3obaim 9tif».

(Um 1642.)

2uc& 12, o. 33. Wad>ft nid) ©ätfel, 5ie uid)t

tteraltfii, einen 2>d\a* r btt nimmer k.
9W c 1. Kerlen ^rontiejam.

MIC ^YeCer 8d)ritt Cer ßeit wallt±UC9^
^llr gnjigffit %a$t, tauni

erft angebrochen, jrerCen, el)' man'ö Cenft,

^u 4lUHl)en. 9GBol)l Cem, Cer mit gfleig

fte ^u nu|en Kci\;l

2. Sf(ü(V)tig Curd) Cie %cit fd)ireben

AreuC unC VfiC; ivobin ftnC Cie ftreti-

CenftunCen, )uebin Sorg' unC §d)iuer§?
entfd)irunCen! ^ielt nid)t ^reuC un\>

Scr^meri auf (Heminn für'e *&efj?

3. 06 bie ©elt bergest, (in M(\vinu

beftebt; bag bor jeCem Wut Cer (Erbe

Ciefer Sd)a4j erroorben lverCe: Cied
fud)t C^hriftenrletf; alo Ceö Vebena >4>eitf.

4. J)ab' id), halt' id) ihn, )cenn Cie

Jetten flieb'n, Ciefen v5d)afe bot allen

§d)04}en, cie nid)t:Kaub nod) Oloft v>er=

leuen, mehr alö attel WolC, Ca»J Cie

(.nCe |o(U?
.1. 8d)an. oon ero'gem ®erth, <&d)ab

von ©Ott geehrt, ad), ^u oft Curd) Vuft

unC Sorgen oor bee 9ttenfd)e-n ^Blicf

öerboraen, fei) Cu mein ©eminn! fonfl

fahr' $üti bin!

6. $Bor)l mir, bift Cu mein! met)' mir,

Carb' id) bein! icerb' im r)eü'gen ©ott*

»ereine
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Oereine alle Sage meljr ber S92etne ! fo unb bleib' mitten in unferm jtreu$ unb
eilt meine 3^* frei; w (Swigfeit. Reiben ein Brunnen unfrer freuten.

Äarl Sernbarb ©aroe. 9. ©iffc m jr unD aßen «Denen, bie

Vfafm 29, 0. 11. $er •ocrr wirb feinem 9SoiFe fict> oon Jper^en fernen nad) bir unb bei-
traft geben; ber fcerr wirb fein Solf k. ner £lllbe, ein J&erj, baÖ ftd) gebulbe.

9Jiel. goieinen 3efum [off id> nid)t. 10. @d)lwp' ju bie 3ammetyforten,
~|QQ ^efuö [oft bie £ofung feiui, unb lafj an allen Orten, auf fo »ielSBlut*XCrcJ.^ &a e jn neueg 2at)r erfdn'e* bergigen, bie fr-riebensftröme fliegen,

nen; 3efu jftqmt fett allein Denen $um 11, Sprid) beinen milben Segen 51t

$anierp bienen, t)ie in feinem -Bunbe allen unfern SBegenj la§ ©rojjen unb
ftel)'n unb auf feinem SBege gel/n. auet) kleinen bie ©nabenfonne fd^einen.

2. %e\\i Ocame, 3efu ©ort feil bei 12. Set ber 93erlaff'nen 93ater, ber

unö in Bion fdnillen; unb fo oft nur Srrenben 58eratl)er, ber Unoerforgten
nadj bem Ort, ber nad) ibm genannt &abe, ber Firmen ©ut unb <%abe.

ijt, wallen, madje feines kantend SHufun 13. Jjpilf gnabig allen Traufen; gieb

unfer £er$ jum Jpeiligtbum. frol)lid)e ©ebanfen t)en l;od)betrübten

3. Unfre SBege wollen wir nun in «Seelen, bie fid) mit Sd)wermutl) quälen.

3efu Tanten geben
;

gebt unö biefer 14. Hub enblid), waö baö Reifte, füll'

£eitfiern für, fo wirb ^lleö vcot)l be= unS mit beinern &ei\te, ber unä l)ier

fteljen, unb burd) feinen @nabenfd)ein tjerrüd) $iere unb bort 311m Jpimmel fütjre.

QUleö Ooller (Segen fetyn.
'

15. 5>ieö Qllleö woÜ'ft bu geben,
4. Qllle (Sorgen, aüeö £eib foll \ein meines" £eben£ £eben! mir unb ber (Slwi=

S^ame une" oerfü§en, fo wirb ade 33it- ften (Sd)aare jum fel'gen neuen Satyre.

terfeit unö 51t Jj?onig werben muffen. *oul ©er&arbt (um i653).

3efu *ftam' fei) Sonn' unbSd)ilb, wel* ^)fa[m 36, 0. 11. »reite beine ©üte übet w,
fJber aüen Plummer füllt. — bit btd) fentten, unb beine ©ereebtigfeit tc.

^Benjamin <£d)molcf. 9ttel. 23ater unfer im £>immelreid).

2 eom. 7, 0. 18. SBer bin icr>, £err, fcerr, Oftl Sftun tutm iru* n1
' mue

unb »od ift mein $>au$, ba$ bu k. M\J JL* VV %\\)t) Qexx %e\\x\ rett'

9#el. 9Bacf)' auf, mein £>cr$ ! unb ffnge. unö auö ©efabr. QBenb' ab in biefer

O(]0 tfl
m ^ unö 9e^'n lml>tres ^ fen 3^1 ß™& ^beurung, ^}e|t unbÄVV *^*- ten mit (Singen unb mit alleä Keib. äßir bitten: la§ bir inöge=

33eten 111m ^errn, ber unferm Xebtn mein bie bret ^>au)?tftänb' befohlen fe^n.

btä l)iel)cr ^raft gegeben. 2. ®itb unö bein ©ort unb (Safra=

2. 5ßir gel)'n babin unb wanfcern Ken ment im Sanbe biä an unfer (Snb'.

einem 3al)r jum anbern ; wir leben unb Perron' bau %\i)X mit beiner ©üt', unb
gebeten i?om alten biä 311111 neuen, unä mit Segen überfebütt'. 2)a§ fol=

3. 3)urd) fo oiel 5lngft unb plagen, d)eö hinten Sto unb wabr, *jon fersen
burd) Biltcrn unb burd) &aa,tn, burd) trünfd)t ber (H;riften Sd)aar.
^rieg unb grope Sd)recfen, bie alle Dr - ®eoro ferner.

SBelt bebeefen. 1 e^on. is, 9. 27. 3Bo« bu, fcerr, fegneft,

4. 3)enn wie von treuen SWüttern in ^o* M't gefegnet eroigüd).

fd^weren llngewittem bie ^inblein I)ier 9»ci. fiiebfter 3cfu, »ir finb bier.

auf ©rben mit glei§ bewabret werben|: OAO ^Äcc^net unö ui guter gefct
5. Qllfo aud), unb nid)t ininber, läf;t

^^^• sw' aud) nod) biefeö 3al)reö

©oüunö, feine Äinber, wenn Üttetl) unb C^nbe! fronet fünftig! fegnet iefet! il)r

Xrüb|al bli^en, in feinem Sdwo^e fitien. teuren 3efuö=^»änbe ! fegnet, ba\) an
6. slld\ S$ütcv unfer» Vebene! füvwalw, !^eib unb Seele ^iemanb etwaö ©u^

e« ift oergebenö mit unferm £l)im unb teö fel)te.

2)?ad)en, wo nid)t tein' Obigen wad)en. 2. J&elft, fo wir gefallen finb, Ijelft

7. ©elobt fei) beine Irene, bie alle unö wieber aufuiftel)en! lelwt unö mun*
SWorgen neue; ^ob fei; ben ftarfen ^>än- ter unb gefdnuinb in ben iffiegen Sein
ben, bieaüeö «§erVleib wenben. gelten; bau an 2Betöl)ett, ©nab' unb

8. £a§ ferner t>id) erbitten, o 33ater! (Segen wir aud) tagltd) warfen mögen.
7
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t. 5*i betjlegelt tiefen ned\ o ihr

treuen 3efu8 *«§&»&*! am ®efd}(u$ beö

3afyrefl bcd\ ba£ ivir fette bio an'*

(JnbeWLiuben immer fefter faffert, 9iid)tt

5TOH ihm Ml4 trennen laffen.

(^hnrtotih 5lar[ ifu^trü^ b. Vfdl

5 TOoi"c 10, \>. 16. 5o bcfdntcibct nun eure*
£>erjend Vorhaut.

§tt(. Von Wort n>iD ich nicht Iciffeu.

6)(J*{ ^JVT ^ ini ®^ft bt*Khnci=

CShrift beö Aleifdv? lobtttng [eibet, imc

fc höd^ft nöthig tfr, bet wfrb bem -#ei*

lanb gleid), ber and> befdinitren ivorben,

unb tritt in
1
« .Hremeo Df&ett, in feinem

©nabenreid*.

9. ©et io bie* 3ahr anbebet, ber

folget C5hr tfti Vebr', weif et im (Reifte

lebet unb nidu im gffeifdjf* mehr; er ift

ein ©ottetfirft bort oben ber geboren, bafl

9Uleö, roa* verloren, in feinem 3fefii fhab't.

3. Tod\ Wie mur) bieo ©efcijnefben,

im OJeift, ö SRettfd), gefdjefy'h? tu mufrt

t>te (Stinte meiben, wenn bu rvitlft je

funt feb'n. lao Mittel ift bie ^itf;',

rvoburd) b(rt fteinern $er|e in wahrer
Oieu' unb <Sduncr$e jetrmrfdjet rver=

ben muß.
4. 2Wj! c\icb |H feigem ffierfe in bfe«

fem neuen )ahr, $err ^e\u, «Hraft unb
(Stärfe, bat ftd^ balb offenbar' bein

>

bimmlifd^e ©eftalt in fielen taufenb See*

Un, oic ftdi mit bir vermählen: ja, ibu'

e>:-, 3efw, balb.

.1. jdj fettfte mit Verlangen, unt>

laufenbe mit mir, bat"; td> biet» mög'

umfangen, mein' aflerböd' (Senn

ich bid^ bab' allein, mafl will id) mehr
auf (vrben y

GrÖ mufj mir 5l(lc8 iverben

unb \Hlle*> mißlich fevn.

(i. 9(d) ' ibr verfteeften Sünbcr, be-

benfet >ihr unb 3 c ' f > ifa abgeu:idmen

.Hinber, bie ibr in (vitelfeit unb sl$o\?

luft ^ugebradu; aeb! führt eud> ©ofteä

©ßte bod) einmal |ü CMemüthe, unb
nebmt bie Qtit in 2Wyt.

7. ©efd)neibet eure <§et)en unb ]aU

let ©Ott \u fr\\\) in wahrer Otcu' unb
Sdunenen: ee wirb t)ic .§enenc--^uiV,

in ©laubenSrraft gefdjefy'n, ba6 <Bater*

ben bewegen, ba§ man wirb bieCen te-
ilen in biefem ;Vibre feb'n.

8. 3a, mein £crr $tiu ,
gebe, bafi

beine ßfyftjtenfcfyaat mit bir im ©eip

fo lebe in biefem neuen ?sabr, t?c\$ fte

in feiner iKetb ft d> mcyie von bir föei*

ben; ftärf ue im jtretlj unb Veiben burd)

betnen bittern lob.
9. <3o motten wir bidj breifen bie

(lan^c Vebeno \cit, unb unfre s
4>flicr)t tr*

weifen in alle ©toigfeit, ba bit wirft

offenbar, unb irir mit aflen frommen
7i ad) biefem ßeben fommen in*< e\r\ie

neue 3«&r. üanrenriu« SaurenH.

f) ©ott het (SrfcJiciminö Qibtifti

fen.

((^V»^^»^* 5^^^^^)

«Pcattbfli 2, o. 3. Da öa»< ber fönifl ^crobetf

rjDrete, erfd)raf er, unb mit ibm bat :c.

3ütl. 5£o C^ott, ber Vcrr, nicht je.

i}i\ 4 S)f^' n)ie erfdn*irft \^\c böfe^^^l ©eil oor ©otteö gfreunb

unb .Hinbern! ®le wirb ihr 51ngefld)t

oerftellt, wenn fie n!d^t fann verbinbem,

ba§ fte im (VHauben fabren fort, bei

Ferren ©er! an allem Crt ju treiben

unb ^u bauen.

2. J&erbbefi unb ^erufalem enVbrecfen,

wenn f!e boren, ba| 3efufi ift \u M-oth -

lebem qeboren; ba ihr Vebren bod) leiu

gel auÖ ber 8d>rift baoon, bftf bier

bf'3 ?l!lerböd>ften £obn a^boren wet
ben feilte.

3. (Sie triffen biefe^ AUS bem ^Jort
«^erobi anuivreifen; bod> gehen fte ntdu

an ben Ort, ^cn fte bod) felbfl anwei^

(So gebt e3 nod>; rcie OTartrf>er

)vciy, bec? Ferren Wahrheit unb Qkbeif;,

tbut bod) nidU nadi bem ffiiffen.

I. 3ßer lebet in ?\erufalem im <£to\\

unb v

l>rad^t be^ Vebeib3 unb gebet nidu

nad> U'etblebem, ber fud)t fein J&eil

gebeut; aud) 10er bie vSduift von %Vi*

\]cn nennt, unb tbut nidu, ivae* er roabr

erFennt, loirb Jefum nimmer ftnben.

5. Tie ©eifen fordert fo lang' n ad)

,

bi$ jle baö -*>auö erblirfen, wo fte an

ber gefud)ten 2ad)' ]ld) in ber Ibat er*

atiicfen. Sldj! ba^ wir mod^ten tbuu

Wie fte, un'o foaren Weber 3e^ n0^
SDfüI)', H8 wir baß J^eil gefunben.

6. ^erobeÖ fraget beimlid) nad\ wann
biefer Stern erfrtn'enen , unb ob er'ö

tbate nur attö :KadV, io la§t et? ba^u

bienen, ^a\; ivir nur um beö <Sterneö
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@d)ein, ber 3fefu8 tft, befümmert feljn,

fo fang wir ferfdien fonnen.
7. ©olb, vlLVihraudi, SJtyrrijen frt;

bic ©ab', bte wir $Uttt Dfcfet bringen,

fammt Seel' unb Veib, als unfrc Jpab'j

fo wirb ee uns gelingen; bajj unfor gfu§*

fall ©ett gefallt, unD 3efue" ftd) w unö
gefeilt int geben unb im Sterben.

8. £err Sefu, ber bu wunberbar bie

Reiben Inift gebogen, gieb, bafj icl^, wie
bie «&etbenfäjaar, im £erjen werb' be=

wogen, }tt fitdien bid), nnb Sßidjteö mehr,

$u beineö gftamenä SßreiS nnb C*br', fo

lang' td) leb' auf Arbeit.

9. %\, preif o wertbe (ihriftenheit,

tctc bir eä Ijeut' gebühret, bafj Öiott aus
ber Unwiffenbeit Die Reiben bat geruh*

ret; unb beute, baf; bie ^infternip ein

böfeä Ombe neunten muff, wenn man
fllö ^eiDe lebet. fiaurenttu* Saureuti.

4 9Kofe 24, o. 17. Qi wirb ein Stern aitö

3afob aufgeben unb ein Scepter k.

3ttcl. £obt ©ott, tbr Gbrtften, aUjugtctd).

*}ftp\ S)fuf! <seele, anf! nnb fäntne

tyerfür, ber Sunberftern giebt bir 35e=

rid)t, ber Jpelb fei? öor ber Xhür. :,:

2. ©el)' teefl aufl beinern *Baterlanb,

511 fitd^en folajen £errn, laff beine &u*
gen femx gewanbt auf Diesen borgen*
ftern. :,:

3. ®ieb 9M}t auf Diesen bellen Schein,
ber btr aufgangen ift, er führet t-tcb nun
Jtinbelein, baö beifjet 3mts Gbrift. :,:

4. (£r tft ber ^>elb auö i)at>it»ö Stamm,
bie tbeure Saronöblum', baö red)te

ad)tc ©otteölamm, 3fraelö *)3reiö unb
Oiubnt. :,:

5. 2>rum bore, metfe, feb bereit, ber*

laff' beö Q3aterö Jpauö, bte grreunbfdiaft,

beine Eigenheit, gel)' een bir felbften

aus. :,:

0. Unb ntadje Did) bebenbe auf, fce*

frei't von aller \laft, unb tofj nidn ab
von beinern ßanf, bis bit Moo Äinb*
lein l)aft. :,:

7. £u, bu bift felbft bas Bethlehem,
bie red)te Daötbfcfiabt, wenn bu bein
ßerje madift bequem \u folcher großen
©nab'. :,:

8. £a ftnbejt bu bas £ebensbrot, baö
bid) erlaben fann, für beiner Seelen
£ungersnotl) baö aflerbefte 2Mann'. :,:

9. dlimm voalp, mein J^erj, bod) bei^

ner Sncf)', ob Qttl&ft bu gan^ allein,

unb forfd)e wettet Rnfifi nad) unb fud)'

baö jtinbelein. :,:

10. Jpalt' bid) im glauben an baö
©ort, baö fc]t ift unb gewif, baß fü^
ret t>id) $um l*ie^te fort auö aller §in=

fternif;. :,:

11. 3» feldjem £td)te ftebet man baö
UMbreV idu allein; ein arnteö 2)?en-

fttjenfinb bftö tann nur bavon 3"t9f
feyn. :,:

12. Csobanneö jdb]t, ber'ö treulid)

meint, ber getutet ja öon ftd), bäfj er km
nur beö ^öräut'gamö greunb; ^u fol =

dum nabe ttid). :,:

l.*J. (5'rfinfe bu vor feinem ©lan^ in

ü(t\U 5)emutl) ein, unb lap t)än J>er^

erleucbten gans von fold)em greuben^

fd)ein. :,:

14. ^ieb bid) ihm }äb)t unn Cipfer

bar mit &(i)k, £eib unb Seel', unb
fmge mit ber (£rigelfd)aar: ^pier ift 3m=
mannet. :,:

15. O wunberbare Sn§ig!eit! tie t»ie-

fer Qlnblicf giebt beut, beffen ^er^ baju

bereit, unb vie)(v ^linblein liebt. :,:

10. Xie (Jngel in beö ^»intmelö (Saal,

bie freuen ftd) bareb, du Äinber ©cttee

allzumal, cie bringen t)ier üjv l^eb. :,:

17. @o fiel/ unb fduned', n:ie fü§
bie Auf, Die hier verbergen liegt in

beineö 3nu Jifiebeöbruft, t>U alleö ü^eib

heftest. :,:

18. Q)enie\ie l)ier baö (Sngelbrct, ck
fü§e ^immelyfcft, unb lebe berUid) bei=

nen ©ett bei biefem ^-reubenmeft. :,:

19. v^ier i]t t>aö Siel, l)ier i)t Der

Drt, ire man ^unt £eben gebt; hier i)t

beö $arabiefeö ^fert', Die wieber offen

ftebt. :,:

20. SMev fallen alle (Bergen bin, $ttr

Suft warb «Ul ^ein; ec wirb erfreuet

$erj unb Sinn in biefem Sefuleui. ^
21. .vMer ift in Qlllein Ueberfuii;, waÖ

einem nur benagt, ba ift fein .viummer

ned) fßerbrug, ber oor t)tä ^erj jer*

nagt. :,:

82. SSit ©ett unb allen Seligen bajt

du ©eiueinfclnm hier; ber Crt ift ironl

amgliirflid^ften, ba ivehnet ©ett in bir.:,:

2:>. £er |eigt bir einen anbem9Beg,
alö bu eerher evEannt, ben ftiflen titofy*

unb g-riebenöfteg |um etr'gen 9Btter?

lanb. :,:

7*



100 $*ott*er (?rfd)cinung

'24. £*nfelben o.cb' in ^rieben bann,

\u\b fehre nidu ^urücf, £erebi efl }tl

geigen an, bet bea,et eine lud'. :,:

15. (gr lviü bri JtinbUfn bringen

um, frif eble (Mottcefrudu; ben tbeitren

Schafc, bein gigenttjum, er bir \u rau*

ben füdu. :,:

20. Sfaf toben, würgen, wie er wfu*,

bir lriberfübrt fein Veio, gel}
1 ou t»ie

tfebenebabn in <£üiV |ttr frohen (Swig»

t(it. :,: »licbacl Wullcr.

Äöm. 15, 0. 10. ftreuet euch, ihr Reiben, mit
feinem 3Mf.

Wel. 9Berbe munter, mein (Qemütbc.

*>(|IJ Streuet euch, ihr (gtotteäfm*

teö ÜVadu. freuet eitd\ ihr arme ©an*
Per, ©Ott, ber bat an UM gebaut, unb
ben Jjpeilanb funb a,etban, ber uns füb=

ret himmelan, raf? lvir arme 4?eit)en

fönnen unfl min OJetteo Jlmber nennen.
2. (geine Jperrfdmft ftet^ erftreefet über

5lfletf, wag t>a lebt; feine «$anb fdmfct

uno bebeefet, wae ftdi reget, lebt nnO
fehveebt. 3Benn er fvridM, fo a/bt fein

Sßort fdmell wie SBltt uitb lonner
fort, eä butd)bringet Weift unb geben,
fann Srofr, £>eil unb ^eben geben.

3. 9htnf
ihr @ünber hier auf CSrfcen,

irottt ihr es nun haben emt, wotft ihr

©otteö hinter werben: ei, fl änbert
euren üliutb. greifet (Motte» ©Üf unb
!Wadu\ fo ttirb er eud^ geben .Kraft,

bap ihr auch tu ihm fönnt femmen unb
eudi freuen mit Oen frommen.

4. Girier Soften Iroft ift fommen,
Sefuö, unfer @eelcnlidit, Oer SBefdbtr*

mer aller frommen, unfer 'edml.i unO
3uüfr|ldU. greifet feine Witt' unt Iren',

Die ltnfl nedi wirb immer neu, io Wirb
er eud) Wien gebe«, hier unO bort mit
ihm ^u leben. n r . 3*. titntu Um i67i).

Wattbäi 2, o. 2. 2Po Ig ber ncnocbornr 5iö =

niq ber 3uben?

tef. O ba$ ich raufeub 3unfl.cn hatte.

2(17 iV rt hcl,t Dcr ®*»fen ffwfeÄVJ#*V #rage: roo i)t bal neu«
aeborne ftinbt SBo ftnb oie greifen
heut' ftj Sage, bie fragen, wo man je*

tum rinVt? a*on heut' an feil mir Oieä
allein bie allerhödMte 3Bei6$eft febn!

2.
s^ic id> ihn ganj in meiner :Kahe,

btö idi ihn fettft oon ^liuteildn, im @tau
bfn hier, bort ivirflid) fehe, biö ich ihn

flnbe, ruh' id^ nid>t. ©on heut an )0Ü

mir Oieo allein bie allera,röf;tei3ora/ (tön.

:V behalte, ®Hr! bie tollen ^reuben,

ivomit bein ^olf fein ^ef| beraufdn;

eö haben heut' bie meinen v^eiben bae

;>cmefinD brum eingetauscht; unb^efum
finoen feil allein aud> meine hödijte

^reube pa
4. Erbebt vor ihm, ihr üVajfjtäten!

bie ihm nidu her^id^ unterthan, \u\t>

fommt, c i e o ÄmWfin anutbeten, nicht

in >$erobi6 6inn, heran' ©or ihm ftch

beugen tvirb allein bie (vhre feiner ^peil'-

gen fe^n. tMtaM Äon enbro. y. ^>feü.

Wattb. 1, 0. 11. Sie tbaten ihre Sobafce onf,

unb j'ehenFtcn ihm Oiolb, 2Bcihrauch ic.

ttttl Weinen 3efum lall' ich uidu.

»>fm ^efu, großer ^lUinberftern,v^tO ber aud 3«^ob i|t erfdu>=

neu! meine (Seele loill je a,ern bir an tei-

nem?se|le bienen; nimm bod^, nimmbed)
gnäbig an, aal idj firmer fdienfen tonn.

2. iljiium baß ©olb bee (Stauben«

hin, rcie id>'c oon bir felber habe unb
bamit befd^enfet bin, )'o i ft bfe*l Kit

liebfte CMabe; laf; eo audi bnvährt unb
rein in bem .Hreu^eo Ofen feiMi.

.3. Oiimm \>cn ^eihraud) beö ®ebfft\

lafj benfelbcn oor bir rugenj Jg>er^ unb
^i'VVt'n )\

y ücn fteti?, ihn ^u Opfern, oor

bir liegen. 5Öcnn id> bete, nimm fö

auf unb forid) 3a unb Linien braut.

4. iViinuu bie üViurhen bitt'rer Weu'j
ad\ midi fdmier^et meine eünbe; aber

bu bift fromm unb treu, tau ich Ü^rcft

unb C^nabe finbe, unb nun fröhlich free*

d>en fann: 3efu8 nimmt mein O^fer an.

3rf«id CO, iv fi. 2ie torrben and Gifa 9IUe

tLMnmcn, Wölb unb ü i3eihrauch ic.

fll et Sollt' eö gleich bidwctien febeinen.

4>1H| ^ ber (vhre, tic lvir haben!
*m\9*J.<T*J tl inil3 (S} ett P ie grd0ten

(Maben, feinen '^ohn nnt feine (Vnab'

in ihm frei gegeben Kit.

2. Äommr, ihr SRenfc^en, fommt oon
ferne, fommt unb iiehet nad) bem 6terne

Etaget, WO ber jtbnig ift, ber ba heifKt

Stfu« (vhrift.

:\. ©ebi ibm wieber firre^erjen, Hcibi

ihm treu in VMna.ft unb eduncru", ruft

ihn an, £a\; Kiciez brei s-li>ethraud>, ÖJolb

m\l> Ü)iorrhen fe;>.

4. S^un, wir opfern bir, o £6nig! tfl
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baö Opfer t»tr }u »ehtfl unb tu fallest, 7. 23erftd)re mid) burd) deinen ©eift,

fo lege bu, waö unö fehlet, felbft liinut. baf? bu für mich erhöbet fei>jt, ben «£im=

©obriel ©immer, mcl mir \u gebe« ! 2ttid), bin td) mei*

3cf. 9, fc 2. fiol tfoir, fo im Sinftern man: «jMktfJ 82?l^iJ
o11

vf
elne

??
ad)t

i5r
belr, fiebet ein nronce üi*t, unb über k. frtnfterntn abtdwecfcn, btr w leben. ftur

Wfl. 2Bie fcftbn leucftf t uuö 5er Worflenftern. mid) fann id) 9ltd)t3 oottbringen; In'lf

OIA SVJer^age, 33olf Der (5hriften, mir ringen, gfretmfc Der Seelen! td) tritt^1U,<0 nid)t! bie Reiben [eben and) beinen Otubm erzählen,

jein H«W "nb ffobett ben Erretter. mattm 2> ^ 20> eic )7nb ftprben/ bic bfm
2)eÖ wahren ©Otteö (Sol)n, |em ytlttym Stube nact, bem Sieben ftanben.

ftür$t aller ©öfcen Säulen um, bie f&iU> gnef. »om Fimmel bo* ba fomm' i* ber.

ber falfd)er ©ötter. ©Ott wirb felbft 6}11 ttttaö füfcbt'ft bu fteinb £e*
Jpirt feiner Jpeerbe ;unb bie (5rbe fteht 5?ell

«J-J-.^ü rc p e ö fehr, ba$ "nö ge*

ftreuben ©Ott felbft feine beerbe weiben. ber'n fommt (Fbrijt, ber Jperr? (5r fud)l

2. 2)er ©ettbeit glitte wcl)nt in btr; fein weltlid) Königreich, ber ju unö
burd> bid>, mein Jpeit , fommt ©Ott }u bringt fein «ipimntelreid).

mir unb fd)enft mir feine Zieht. 53ie 2. £em (Stern bie 9Beifen folgen nad),

banf td) bir, wie pfeif id) t»idi ! bu fold)'ö ^id)t }ttnt red)ten Zid)t fte brad)t,

wirft mir gleid\ ein -üWenfd) wie id), ba§ fte ^eugen mit ben Waben brei: bieö

td) nid)t ijülfloö bliebe. fcmfopÄ, £err, ßinb ©ctt, -Wenfd) unb König fei).

fett mein ©emüthe beine ©üte l>od) erbe- 3. £ie $auf' im Scrban an ftd) nat)m
ben! bu, mein -$cilanb, bift mein i?eben. baö l)immelifd)e ©otteölamm, baburd),

3. (So beefte ^infternif? bie 2Belt, bu ber nie fein' «Sünbe tl)at, oon (Sünben
baft bie finfbre SBelt erhellt; be§ freuen unö gewafd)en l)at.

ftd) bie frommen, ©out Aufgang biö 4. (Sin ÜBunberwerf ba neu gefct)ab r

pM ittiebergang erfebattt ber SSölfer ^eb= fed)ö fteinern' Krüge man ba fab bofl

gefang, bie anzubeten tonnten. 20ie SBafferö, ba^> berler fein' 9lrt, burd)

blinb,* «§err! ftnb, bie bid) baffen, ftd) fein 5öcrt redUer $£ein brauö warb.
nid)t laufen ©Ott belehren, ftd) 511m 33a= 5. ftbb, ^l)r' unb 2)anf fei) bir ge=

ter ut befehren! fagt, 6l)rift, gebor'n ben ber reinen

4. ®in $ex\, baö beine 2öahrl)eit 33?agb, mit 3Sater unb bem r)eil'gen ©eift,

liebt unb ftdi bir wittig übergiebt, baö ben nun an hi^ in (£wigfeit.

fannfl bu nid)t oerfd)inähen. %#ex feine Dr. Martin fiuther (um 1541).

Hoffnung auf bid) tyt unb.ftd) an bei*
3cfaia M „ 9 $k 3nfeln Porten auf mid,,

nein a^ort ergoftt, ber tett btch lelbft unb bit ©eftiffe im OTeer jc.

einft fel)en. £ein Zieht ifl ntd)t hei bem Ref. g?im bonfet 2iUe ©ort.

@ünber; beine ^inber ftnb bie ftrom= *>1»> 9^ aö ^ **' l ' eD fteS «^tnb!

men, welche gläubig }tt bir femmen. *1*f^ bir bed) für ©aben fd)en*

5. Wein ©laube fei) mein £anr>Qll* fen? nimm l)in beö ©lattbenö ©clb! bein

tar; hier bring' td) mid) tum Opfer will td) ftetögebenfen: oergülbe boeh mein
bar bir, ber Ö3erlaffnen ^röfter! id) £er} mit beiner £iebe ©d)ein, fo fann eö

bete bien in 2>muth an; wer ift, ber würbiglid) bein ^auö unb ^emvel feijn.

mich berbanunen fann? id) bin ja bein 2. SRhnnt hin ba$ ©eihraud)fa§, bieö

©rlöfter. $en bir ftrömt mir ®na* Jper} ooll ^iebeethränen, bie ftcb nad)

benfütte, Oiul)' unb (Stille; £icht unb beiner ©lut unb beii'gem greuer fehnen;

(Segen ftnb' ich <£err! auf beinen 9Öegen. aet)\ nimm unb läut're fte, fenb' beinen

6. $>ir will id) ewig banfbar feint, ©eift hinein, fo fann eö bein 5lltar

mid) gläubig beiner £tebe freu'n unb unb aud) bein Opfer feijit.

immer bein gebenfen. 2Vein 5öeil)raud) 3. Dtintm biefe tyhjvrhen auch, bie

fe^ ©ebet unb ^leh'n; hin auf bein bittern jiremeöplagen, bie bu ^uerft ge=

33eifviel will ich feh'n, wenn hier mich foft't in beineö JVleifd)eö ^agen, fo fann
Reiben fränfen. Jpab' id) wenig ©olb mit Jpelbenmutl) in aller ©dhmad) unb
im Zehen hinzugeben : bott Erbarmen ^3ein, wie bu mein ftülwer bift, id)

bien' td), mit id) fann, ben Ernten. bein 9cad)folger fei;n.
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4. ffttmm Ollloe, wafl leb bin unb mafl £d>enr" Mi mir, Jeftt, nur Dein £en,
idj fann geben feit: rt ift fdjon Hflei bein'n ViebcoiVbein, fe fann i<t) ewiglid)

Dom, maä fottf td> Dir Denn fdpftfen? in Dir, Du in mir felm.

jr) &»m Veibcit, Sterben n. ttcffftbnifl 3*fM on>rtftt. (Vrtff.=!'ieber.)

bat müDe, fmDet mein (Mlefcr erft in DemIbet toai mir CQrroinn mar
habe ich um CUirim ipillcn tnr .w

3 11 CKirncr Rflobie.
w>1*> s)|cb Jlfled, waö £fmmel unD
M 1»J. <*! (,- rDo umfcl^l iefjtt.

mir im ©tauben redu innig gegrüfet;

wafl Ijören Fann, bete, id) will fonft
s
.)iicbtc iriffen, als meinen geiceu§iate«

3efum ju nifffti.

J. ,u* rübme midi einzig Der blutigen

©unben, Die JefUä an £änben unb
n entyfunben; fle miß id) betrad)*

ten, um d)riftltd) \\\ leben, Damit icb

fteto binunelan frCljlid) fann ftreben.

3. 68 nag Die £BeÜ ftörmen unD
rvütben unD toben, Den lieblichen Jefuni

will Dennecb ich leben. 3a, ob ee aleid)

blitze, ob lenner erfcballen, fe will id)

Öün 3ejii Ded> ntmmermebr fallen.

1. UnD feilte gleich \Hilcs in Erfim*

met waeren, Daf; £ftid)te <\ui Der (8rbe

mebr bliebe befteben : fe feil Ded> mein

#er*,e bei >fu verbleiben, ven welkem
mid) ewig fein Teufel feil treiben.

.">. Tenn Jefufl betraduet Die fdunad^
tenDen «freien, verüifjet mit AteuDen Die

bitteren @d)m*rjen; Da» weif; id) nun

SHleä, Drum will id) nutt laffen ven mei-

nem «fietj >fu, tcl-s mufj ibn umfaffen.

r>. Qidt) febet, mein ;\efuo femmt freunb*

lid> gegangen, unD ivill mid) in Viebe

fe intng umfangen. C Viebe, e <vreuDe (

e licblu-be» Veben' wer wellte an Jefll

nictu immerDar Heben!
7. \Mnf gefüllt finD alle (MeDanfen ge*

riduet, Dem bab' id) mtd) flfojlid) mit

Willem verpfliduet, Den bab icb mir ein*

$ig bor Willem erlefen, fe lange mid^

traget baö uDitYbc SBefen.

8 Ößenn vHua.cn unD J&et$« im Xobe
üd> neigen, fe will idj bod) eriblidj mit

Seufjen bezeugen, bog 3lefu8 allein nur

mein Jefuö feil beif;en, ven wcldumt

nüd^ ewig fein leufel feil reifjen.

jni Sünebinger<8efanab. pon

9Rard i>, d. 37. aber Deftt« fchric laut, unb
onfebieb.

TOel. SrauTiafrir, -^crKlcib :c.

01J_ <)jm .Urem erblafu, Der ^IVar-
-ÄJ-^*^* ter &ajt, Der XoDrequalen

@rabe AiieDe.

2. {*i\\ beil\ier SdnnerJi Durd^Driinit

mein .<>cn, unD -Oerr, ivae fann id^ i^
gen? nur au meine ©ruft fann id\ tief

jierubret, feblagen.

:;. Tu fdn"U3eft mid\ unD über Did)

ge^'n aller frübfal ÖBetter. Sterben
leellteft Du für mid'., einiget Erretter'

1. Tu haft'tf qetban; Did^ bei' idwin,

Du 5t5ntg Der ßrWften! Dein trül i&\

im lebe mid) glaubenöodU netreften.

5. (*£ ift eellbradn! riefft Du mit

SWadjl. Tu jeig'jt, b<r§ Du Dein Veben,

mein Tnufebner, o,ettlid) frei babeft

Eingegeben.
«>. ,§ocbr)etTge Ibat' bei .^edifien

:)iatb ivill ici^ in renuttb ebren.

(vrftnDer meine« ^eiifl uirD mir'^ einjt

erflaren.

T.vHllmaduiii, rief er, Der entfdUief, Den
leDten; jle crftanDen! Veidn entfdneiiuu

Der Vebenofürft fich Den ieDecbanDen.
8. Tac finftre ibal ivill id> einmal

Durd)n\inDeln ebne ©tauen. Tcnnburd)
biet), (tiefer, ift'o mir Der Xl^c^ ^lim

edmuen.
J». ;sd^ vreife Did\ erferfd>e midv unD

Üebe, wie icb'Ö meine; ja Du lieb':

wenn id) ftill meinen Tanf Dir weine.
in. ^ereiäjV id^ Dein, fe würbe mein

in (Swigfeit bergeffen. -Oerr! id^ will,

fe lang' id^ bin, Deine Vieb ermeffen.
(^hnitoLih ,y^^c^r^<t> lltanitr.

<0tattbAi 16, 0. 21. SJon ber ^ c i r an (fng De
lue iiu, nnb \tic\ctt feinen Dunqem, roie :r.

SDLeL CbrifhM, ber une iclu-j nuicbt.

k>|."J S)(ur, mein ^erj, ermunt're
«ii*j. 4% oier), ?\efu nachzugeben;
Denn Der -OeilanD ivill für mtd) alle iKeth

auefteben. \Hd\Dae XinD ven viVtblehem

iveif? ven feinen AteuDen; eo geljt itad^

Jerufaiem unD ivill für une leiDen.

2. \Hd>, id> febe ?sefu i^erj in Der Viebe

brennen, Dae Hd) ni<f)t Durd> $eUl unD
Schmer) ven mir l äffet trennen; ja, Der

•OeilanD iiebt umi ieD nur um meinet«

Wittert, er veraduet alle OJetb, (Mettec

3orn \n ftillen.
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3. (srfjau, e SKenfcr/! bte Urfadj an:

rcaö fyat tfyn beweget, irarum ftd) Der

(Bdunergenämann fo öiel aufgeleget? od),

tM'e grof;e ^tebe bat tiefen grreunb be*

wögen, Die ihn aus Der £ünmel$ftabt

W und hat gebogen.
4. tfomm, d äKerifcr) ' unb faume nidU,

jefu nadnugeben; ad), betradue Deine

^flidu, $ue4 ut befehen, luie Der £err
tun freinDe 3duüD fo viel guögefian*

Den, nur bajj wir ourdi @ötte3 ^ulD
roüroen frei von Sßanben.

5. 2ld), folgt Diefeni £errn nur nad),

Der uns fo geü'efoet, Der jld) in Dieö Un*
gentacb für im* ttißig Riebet, !ja, Das

treue ©etteelamnt mut; viel harter lei=

Den, unD erreirbt am toujesjtamm uns
Dee Jpimmelö ftreuDen.

ti. £rum legt alle SünDcn ab, führt

ein betlig 2-eben, folget ihm bi$ anbaö
©rab, Da reiro er eud) geben ero'geSBonri'

unb (Seligfeit Die er uns erworben, Da

er für und in Der fytit ift am ,fimt$

geworben.
7. 3efu, ad), id) banfe Dir für Dein

bitter 1'eiDen: hilf, Dap id) ftets fürunD

für mög' bic (günDe meiDen. 2(d), Dein

fceioen unD Dein Q3lut, Deine 2lngft unD
(Sdnner^cn madum meinen Stäben gut,

Drum Danf td> von £er$en.

£ucä 23, t». 2". (?tf folgte ihm aber noch ein

groper Raufen gtofft unb Setter, bic tc.

BteL 3Bie roobl ift mir, u Jteunö c-er Seelen.

6>1f5 begleite miefy, o (5brift, nur*A" ,(^ geben jum fdnnenensvol=

len ©olgatha, auf Deffen fürduerlidun

£6ben, ivas nie ein (Sngel faßt, gefd)ah.

©rwäg1 an biefcin beil'gen Crte Deö

fierbenben (Erlöferö ©orte unD rufe ©Ott

um ©tauben an\ fte tonnen Dir Den

Strofl im fceben unD einft Den 5Eroft im

Xobe geben, wenn luer Did> £)iiduc> mebr
troften fann.

% (Beben |eigt Der üBlutberg ftd) von
ireitem; erfdnief unD ^itt're, frommes

3ieb' Deinen mtttex, neb' ihn

ftreiten, unD rcerbe gar^ ©efühl, gan$

8dnner^! hier bina, Den ätöorbern über*1

geben, am £>eUe ©ottes 3el)n, beinfle*

ben! hier trug er unfrer ©ünben 3duilD,

enauanD in jenen bangen 3tunDen, rc-aö

nie ein£terblid^er empfunoen unDbradU'
un3 rcieDer ©ottes JöulD.

3. ©eDulDig bei Den größten @d)mcr=

|en fleht er für feine fteinDe nun, unb
ruft mit fanftmutbvoUem £er}en: „fle

reifen, ©ett, nidu, tras fte tbun." -Ter
gottlidie, Der gröfue Seter riebt liebretet)

nod) für ^iffetbater, 9Berfjeuge feiner

$ein unb 3dnnach. C SKenw, Den
Born unb, OiadV verführen, la§ bid)

buvd) biefeg 33eü>iel rühren, unD bete

Dem 93erfol)ner nadv
i. ^elch i'eifpiel finDlid) frommer

triebe, alä unter VeiDen ohne 3abl Der
.^err Dem jünger feiner Zicbc bie &lut*
lex fterbenD anbefabl. Qld), n:irD mein
5lng' audi um Die deinen in meiner
legten 6tunDe »einen, je foii Dies ©ort
mir .Iroft verleib/n; |Der, alö Der ^'oD
feben um ihn fdnrebte, bic deinen neer)

\\i fdn"n3en ftrebte, ivirD aud) Der 3??et=

nen Pfleger fcvn.

ö. pfroblodt, bußfertige 33erbred>er!

rcer glaubet, fommt nidu trvö ©erict)t;

i)ßrt, jraö ^u Dem gebeugten <2d^ad)er
Der STOünb Der Siebt fterbenD fpriebt:

„Du rcirft, fo ruft er ibm entgegen, noef)

freute, Delneö ©laubenf reegen, mit mir
im ^araDiefe fetyn." D ^err, lap an
Der £eDespforte einft bin'c trofte^voüen
SSorte aud) meiner eeele ^roft verleib'n.

0. 3.i3er fann Die hoben Reiben faffen,

al>3 Gbriftue an Dem .ftrcuje rief: „mein
©Ott, irie haft Du mid^ verlaffen!'' rcie

beuget ihn Die £afi fo tief, Die unfre

Sünben auf ihn braduen; üor 5lngft

unb $ein ntupt' er verfdnnaduen, irar

©Ott nidu feine 3wberj!(^t. ^err, Der

für midi mm Xob gegangen, für mid)

verlaffen Da gebangen, mein £err unD
©Ott! verhif; mid) nidU.

7. 2:er ftürjt Deö ^immelö unb Der

(5rDe, von Willem, roa8 erguieft, entblößt,

nunifdu, ba| fein Turft geftillet iverDe;

o l\
x

enfd\ Der bi&> fo tbeu'r erloft, Der

Jpeüanb rufet Dir nod^ beute aitÖ tau=

fenD Annen, Dir jur eeite, bic «Oun=

ger, Turft unD üVangel Drüeft. D, fe=

iig rcer Den Qfhlf erfüllet! Denn lver

Den Turft be8 Armen ftiflet, Der fyat

ben «^eilanD felbft ervfitieft.

8. SfJnn enDen nd> Die fdnveren ?et=

Den, Der äxtlanD frridu: „eö ift »ofl*

bradu." Sffiort be8 Sieget unb Der

^rcuDen, Du ntinmft Dem Xobc feine

itadit. £eil un5 ! tver Darf eö nun
lcobl tvagen, unö, Die (Srlöjien, %u Oer*
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flaont, ba er für uno genug getfpn?

(Mieb, bat? am (Mite meiner Sage andj

id\ o$err, nur gteuben ftfge: vcllbradu

ift nun befl Veiten« Samt!
I ra« letzte ©ort am? beinern SRun«

be, o SBelfrerfdfpier, fe$ aud^ mein'

fcajj rt in meiner Iebe>-ftunbe mir slVuth

unb 3uverftdu oerleih'n ; Du rufeft

:

ter, id<\ befehle in beine »änbe meine

<8eele, bie armen 2ünbcvn .Oeil er=

irarb!" 9hm war bat gre/fe 2Berf bol*

lenbet, WOJU ber Sätet ihn gefenbetj ba

neia,t' er fanft fein $mtyt unb ftnrb.

10. ©ewem1

ihn fromm mit flirten

3abrcn, c C5brift, bu haft ibn fterben

feh'n. Q?alb wirft bu ibn mit ftreuben

ehren unb jaud^enb fernen Ohibm er=

-höb'n. Ten beine Senftet jetu befla-

c^cn, Der reirb als £>e(b nad^ breien Xa-
a.en vom (Mrabc ftegreidj aufcrftcb'n.

iTen freebe Letten hier entehrten, ben

irtrfl bu bert bei ben IBertiarten gut

iHednen feine« Katers feh'n.

i'irtrciq .veinneb ^a*pf v>. (?dtf.

Oefata 53, o. 3. (*r ift um nuferer WifFcthat

willen verrouirtef, unb um imfcrcr :c.

9tteL $>crr nnb 9lclt'ftcr bciiicr ÄrciHflcmcinc.

Ol 7 Ottlut'cjc Seiben meine« ein'genAXi.<0 ^veunbe-; i\ iva« hat mein
J^cr^ an eud\ wenn c« cudi befrachtet!

e, wie reeint e«! lvie Jerfloffen rcirb'e,

Wie reeieb! medu' mir bai (Mcfübl bed^

nie oerfdnviuben, nodj mein ©eifl fldj

je reo anbere finben, als auf ber getieft*

ten<$6j)': ©olgatfya, ©ettyfetnane!

9 Unter 3efu Äreuj Witt id> midj

legen, ba feil ihm, bem ©otteolamm,

ftch mein aanjeS J&erj in fciebe regen,

a,eh'n ber felio jum ,Ureu^eejtamm. 3d)

WW feh'n, wie feine klugen brechen, lvie

er lie§ für midt fein Äerj burdtftednm,

wie jld) 23lut unb Saffet \eu\t, wie

fein gaityt ftdi hat geneigt!

3. iebesblicf, ber mir ba£ §erj turd^
fcf)nitten, ba bu ftanbft in meiner 9Wur:
ae^l mir nadj auf allen meinen 8d>rit=

ten, bis idi au« ber $fitte ge$'! >fu
lebesnariu, fein flaues Beiben, 3eelen=

ftbmerj unb heilige« !8erfc|eiben , unb
fein müfn in >ferbs (Mruft mad>' hell

meine« ©rabeti jChtft!

i SCBc bie (»lieber meincö Ferren
[Aliefen, ba, ba ruhe mein ©ebein' ba

fott jld) mein @eift hinein bertiefen, ba-

üMl fein (5»ef*äfte fei^n. Jm ©eivolbe,

WO mein J\reunb a,elca.en, halt' id>

lief» meinen \Hbenbfea,en ; über'm 3?lirf

iiu\ feine :){uh' fdUiejV id-» meine Qbtgen
\U- Werl l. 2. (^riffivin üubro. 2?rau.

fßeti i. 4. («hriftiau 9tfnotus r». jinienborf.

v^LHit. s, d. :u. ®cr trill vcrbamnifn, (5hriffii<

il't hier, bcx <\tftoxbtn ift.

01 CL (vn'diirucu tft ber hcrTlicrY &}
"^m ^ l'i rt> bureb, mein angefbe^r«ÄIO.^J nfg ^fri| ^ r j^ bttret) ben

innem 3eelenfdmier^! tontm, fdviue bei^

neu ©rautigam, ben ^hiabenbrunn, ba*
(Mctteclamm, am Xreme- ; 2tamm.

2. Tein %iu$ reidu bie kirnte bir

unb lea,t bir Oluh' unb Veben für tic

tfrenf ber ©eree^tigfeit, ben 3ngang,
ber un« ift bereift \m 8eli^feit.

3. <£ev nur getieft unb ringe rectit,

bnrdj fingen irirft bu ©etteö Änedu.
benn aller Anfang lehret bid>, tvie man
in ihm ganj rittcrlid^ beiuaffne ftd).

i tie ffiltnben hält bir Refill |u,

bie 2idHnheit unb füpe Oiuh', barin

ber 3m"ludu finben fann, ber ihn im
(Miauben (lebet an, ben $i>unbermann.

5. £ier ift bie ©urg für ade i)Jcth,

bie ©egenhtt für $bW unb leb, bie

Duett1

, barawl ba* geben emittt, bac

SReer, fo lurft unb Äummer ftillt, mit

®nab' erfüllt.

0. etürmt auf nnl bie ^erfudMtnji

[08, lvohlan, wir treten {u ihm blef?;

ba ftärft un« unfer 3efuö C5brift r wenn
nur baß «Oen aufriebtia ift, ^u aller

7. 9^un, fünfter 3efu, meine SRub".

i«r) eile beinen s^unben tu, mein .<Ser

unb ©(aube lä§t bid^ nidu, biö au

bein theureo (Mnabenlidu in mir anbricht.

8. feein £er^ enWfmbet 2turm unb
®ntb, auf allen eeiten ftrömt tic Mutb\
idi fühle ftet« ber 2ünben v

i*feil, brum
id^ ^tt bir im ©lauben eil' unb fucbeX?eil.

0. 3U beinen ^L'unben fliehe id\ in

beiner 2eite ftärf id^ mid^, idi labe

mid^ in beinern ©lut, bafl aud^ , bureb

beine Viebe«jtlut, mir femmt \u gMt
10. C uneri\lHnn"tee (Mnabenmeer, 5f*

rael^ 9^uhm unb 3irn« (Sbx'l tvie ftärft

unfl beine treue ^anb, bafl au^enväblte

(Mnabenbfanb unb Viebeebanb.

11. Ia Ninaeft bu au* (\rot)n ^pnlb

für frembe ^ünb', für unfre <Scfuiib;
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nur baf? hie angcfochtne (seel' erlang unb Verlangen nach unf'rcr 8eligfeit,

in betner <Beiten=£öbl' ras ©nabenöl. bnun hilf, bajj trir fle aud) «Umfangen.

12. <£>u £eil'gcr , warft oor afler 28elt (>. 3um fünften: „D mein ®ott,

•umt trauerfd^ufoicl oorgeftellt, unb tat« mein ©Ott, tric läff'ft bu mid) )o in ber

fett uns burdi beinen leb t«ie Freiheit ittetl)!" £ier trirft bu, £err, ocrlaffen,

aus ber (Seclenneth, bringjt uns ru ©ort. ha\] ©Ott uns trieber bort aufnebm';

13. (*i! trie foflt' id) benn traurig ben $rojt la§ uns tvebl raffen.

fe;>n? 3d) fel)t' bei bir, mein 3efu, e«ij 7. ßum feebften: „(Je ift nun relU

hier finb' Mfj wahre >KulV unb JRafr, bradtt, unb Dilles nunmehr wohl gc*

weil bu auf btd) bic Sünbentaft cjenonv* madjt." ©ieb, batf wir aufr burd>brin=

men fyaft. gen, unb was bu, £err, uns auferlegt!,

14. £ie3 ew'ge Sßort trägt rolle jtraft, bilf feliflltd) ocUbringen!

I)ter ift hie hefte Oiitterfd)aft. $5ol)lan ' 8. ßum letzten: ,,3<f) nun meine tSeel',

benn, %e)u, mein ©ewinn, bir lief're o ©Ott, mein Sater! bir befebl' nt bei*

id) Jper}, (Seel' unb (Sinn, ach! nimm nen treuen Rauben." £ies *83ort fety

es bin. Dr. Duft Henning Söfjmcr. unfer letzter äßunfd), trenn wir ha^ £e=

3of). i, o. 29. etefte, ba« ift ©arte« £amm, ten
.

e"^fn - . ^«1;^«
roelehcö ber SBelt «Sünbe traget. 0. ©3er oft an biete Sßortc benft, trenn

3n eigener Welobte. feine SOtiffctliat ihn fränft, trirb Xroft

Q1Q /Iflwifte, bu hantln ©otteS, ber baraus genießen; benn er burd) (Lottes
m±u.\^ ^u trägft hie (2ünb' ber ©nab' erlangt ein rubigeö ©etriffen.

Sßelt, erbarm' hid) unfer! 10. Verleib' uns hie^, $ert 3efu
2. Gbrijte, bu Saturn ©otteS, ber bu Gbrift, ber bu für und geworben bift;

trägft hie <Sünb' ber QSelt, erbarm' bieb gieb, ha$ wir beine ffiunbcn, bein £ei-

unfer! ben, harter, $reu$ unb £ob betrachten

3. (Sbrifte, bu £amm ©ottes , ber bu alte Stunben. Dr. 3obann groief.

trägft biejSimb' ber Seit, gieb und bei*
0obel ea( 8> , 6

~
c„ c mid) wie cin ejCi

neu tfrieben! fluten, gjad) bem Latein.: gel auf betu $>ers, unb rote ein k.
Agnus Dei, qui etc. yUl gnßcrbe munter, mein ©emüthe.

dbräer 5, 9.1. <5r bat in ben lagen feineö OOl ^fr am tfreu} i]t meine Viebe,
9(cifd>ee ©ebet unb Sfehen mit ftarfem k. mmä.*^J nteine !^ieb' ift ^)\\i C5brift'.

Wel. ^a 3efug an bem Ämijc ftuub. iceg ibr argen 6ünbentriebe, 6aton,

00(| <JV 3efud an beö ^rcu^eö 9Selt unb %[t ifcfieelüft
1

, eure V? ieb' ift

MM\w* &J (Stamm ber ganzen 9Belt nidu von ©Ott, eure £ieb' ift gar ber

(Sünb' auf ficr) nabm, t>radt er in }ci- £ob: ber am ^reu^ ift meine \Hebe,

nen @d)mer^en ncd) fleben QSort'^ ad), reeil id) midi int ©lauben übe.

laffet und ^it nehmen trcbl ^u ^erjen. 2. fß er am Ärem ift nteine Ziehe ;

2. 3uttt erften: „Sater, ftrafe nid)t g-reoler, read befrembet bid), ba§ ich und)
an ihnen, rcaö mir je|t gefdndu, roeil im ©lauben übe? 3efu3 gab ftch felbft

fle eö nid^t oerftel)en. " 33ergieb und, für mid), fo warb er mein frn'ebenefdMlb,

©Ott, trenn trir aud) ncd) auö ^rrtl^um aber aud) mein £ebenebilb; beram^reu^
uns vergehen. ift meine iMebe, treil id) mid) im ©lau=

3. 3um anbern er bes@d)äd)erö bad)t', ben übe.

unb fprach: „3» trirft nodi oor ber 3. 2)er am ^reu^ ift meine iMebe;

stacht in meinem Oteict) l)eut' leben." 6ünbe, bu bift mir rerbajn! 31'fb' mir,

D «£err! nimm uns aud) halb ju bir, trenn id) ben betrübe, ber für midi am
vit wir in körben fchtreben. jhreuj erblapt: freu^igt' id) nicht ©et^

4. 3um brüten: „deinen 8obn fieh', tes 6cbn? trat' i<$ tüdn fein ©tat mit
$£cib\ Johannes, ihr jur Seite bleib' ^>chn? ber am jtrenj ift meine Ziehe,

unb fte als acuter liebe." ^erforg', treil id) mid) im ©lauben übe.

ter, hie wir laffen lu'er, ba§ ÜHiemanb 4. 3>er am .Hreu^ ift meine tfiebe;

fle betrübe. roaö ift mir noch fürdUerlidV? Schireig,

ö.ßumoiertenfagteer^^idibürft't." ©etriffen! er, bie Stiebe, SefuS orfert

O3efu,8to§er Gebens furft, bu l)aft 2)urft fld) für mid). <Sd)aue, trie er blutenb
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ringt >.üt ber Sünb' mit» |te feegwtnot;
ber mit jtreu) ift meine Viebe, weil tdj

midi im (Vlatiben übe.

5. Ter an Ärenj ift meine Siebe;
brum, Granne! fettrr« fteiV: junger,
93l&§e, •Ocnferebicbe, Nidu* um du mich
Don >ut tofl, nidu ®ewalt, nicht ©elb,
nidu ;)iuhm, Qrngel nidu, fein Aüntcn
tlunn. 1er am Urem ift meine Viebe,

Weif idi mid! im (Rauben übe.

0. Ter am .Urem i|t meine Vicbc;

fotttm, 5£ob, femin, mein beftcr jyreunb

!

wenn idi wie ein Staub »nrfliebe, wirb
mein "seftto mir vereint; bn, ba Khan

1

idi (Mette« ^amm, meiner Seelen Sran*
rigam. Ter am .Urem ift meine Vicbc,

Weil idi mid) im erlauben übe,

Oohami Weimer? —
Oob. 17, ». if>. ^di [iciüqe mi* fclbft für fic,

auf bop audi fk q c h c

i

I c <i c t icnn in te.

Wff. Run loHt im* ben i'cib begraben.

S><»>*> ^i« @eeU ßJjrtfri beiTge mid\^^^.^
ll,f n (s5e

t
ft oerfenfe midi in

ftdi, fein Vei;hnam, ber für midi öet*

reunb't, bei madv mir Veib unb Seel'

i 1 aö Gaffer, Wel$e6 auf ben @tO§
beö Speerfl auä feiner Seite flofj, bafl

felj mein ©afc, unb all' fein !8lut er=

cniicfe mir £er$
( $>fan nnb Wtnttf,

3. Ter (Sdnueif; bün feinem \Hna/ftdU

laff
1

midi nidu tonnten in'»? (Meridit;

fein gameG Seiben, Ärenj nnb $ein,
baö irclle meine 8tarfe fcmi.

4. D 3efu (n hrift ! erhöre midi, nimm
nnb oerbira midi gtn) i" bidi, laf; midi

in beine ©unben ein, bcifi id) bOt'm
gfeinb tarni findet feöit

ö. Auf mir in meiner lernen 9loti),

nnb fetV midi neben bidi, mein (Mott!

ba)) idi mit beinen $eil'aen all'n rftftg'

nvivilidi bein Veb eriYhalfn.
Dr. 3oh. ^dicnlcr (Sngebie), tun ifiö7.

SHtfd 14, iv lt. 2ic fnmen ui bem 'öofe, mit

Statten (Qethtcinaiie. Un& er furadi ?c.

SOicI. ©er nur ben lieben (<5ott l&ft walten.

*>*>*{ e^Vt achft JUtl (Märten, um Mi
^^J»<«w' beten, treuer >üt, nimm
midi mit; laf; midi an beine (Seite tre=

ten, idi rccidie oen bir feinen '8diritt;

idi wiQ an bir, mein .freilanb, fehn, wie
mein (Mebet redu feil aefdvh'n.

1 Tu stolift mit gittern unb mit 3a*
gen unb bift bil in ben $ob betrübt.

2ld>, bieejofl mir tn'i $er$C fdilaa,en,

mir, ber oiel (günben ausgeübt. Tu
ivillft eö, bat? ein $erfl bofl :Keu' mein
".HiiMiia Jttm (Mebete fe:v

3. ßu reiüeft bidi von allen beuten,

bu fud>ft bie ftille (vinfamfeit; unb fe

lviil idi midi aiut* bereiten, wifl fliehen,

baä i#erj »erirreut. dend) midi bon
aller SÖelt allein, unb laf? nur une bei

fammen femi.

t Tu fnie'fi unb wirffl bidi hin Mit

(vrben, fälltt nieber auf tein ^linieildit;

fc muf; bie Tenutth ftdi tefcerbenj brum
fauur id! ^taub unb %fat nidu, unb
beiuie midi in 9Jiebriafeit ivie bu, bcfl

Irauren, 9ingft unb \!dt.

o. Tu beteft ut bem lieben 2?ater,

unb rufeft:
v

2lbba! Wie ein .ftinb. Tein

Q3ater ift audi mein Q3erather, Uin 2?a*

terljerj i]t treu ßeftnnt; brum halt' idi

midi flefrofl an bid), unb ruf audi: ^v-
ter, höre midi 1

(>. Tu lvirfft voll 3mocr|ldit unb l'iebe

bem treuen watet bidi «VG >>erv. idi

fleh' auo ftarfffem £>cncneuriebe: \cu<h

midi, o Sater, himmehvärtc; adi, ©laub'

unb Vieb' finb in mir neth, fenft itf

mein Settn falt unb tobt.

7. 6el)r fläqlidi träaft bu beinen 3«m-
mec bem hcdKihabnen v

l^ater s?cr, unb

flopfft, mit einem ftarfen Kammer, um
SHettuna, an tat (Mnabenthcr. 6c tiatf

idi aud!, waÖ midi nur auÄU, unb bin'

um ^Ifleo, WO* mir fehlt.

8. (sjebulbia> Vamm, wie hältft bu

ftille, hältft in ber ^itte brcimal an;

eÖ ift bein liebevoller s^3ille, idi feil )o

tbun, irie bu (\ctban. ©Ott hilft nidu

aleidi ba« erfte Wal, )'o ruf' nn^ fUty

idi ohne j&afjL.

\). Tein ©tHe fenft ildi in ben 9

len beö iillerbeften
v

isater»J ein; barin

muf; audi mein föttT ftdi ftillen, irrnn

idi von ihm erhört rdll femi. Trum
bet' tdi in (sielaffenl>eit: 8BÖ4 mein ©Ott

ivill, ^efdieh' allzeit.

10. Cbaleid! bie ^ünaer bein oeretef*

fen, acbenfft bu bed! qt&xtu an fte; unb

ba bidi alle SRarter vreffen, foraj bu

für fte mit ajöfner ^üh 1

. 3Äettl

ten bleibet ohne rvntdu, wenn ee beö

Ouidiften -Oeil nidit fud!t.

1 1. Tu, «^err, erlanqeft auf bein ftle=

i)en Ztoft, Äraft, 6ieg, fieben, v^err*
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lid)r>it; unD \q witb'ä audi mit mir ge=

febeben, ta§ id), wr angenehmen $eit,

auf ernftttdVe ©eten freubenucll i?en^

felbeti (Se^cit einten fott.

12. Trum hilf mir, >fu, fo }u beten,

irie mid) fein beilig SBorbtlb Lehrt . fo

fann id) frei $um £Batet treten, fo iverD'

td) ftetö öon ihm erhört; fo geh' ich be-

tenD bimmelein, unD DHU Dir betenD

Danfbar femi. 3obann ^OJcn^cr.

3ef. 53, o. io. ^Ibcr ber £>err rooüte ihn olfo

jcrfchlagcu mit ftrantbeir. Jßcnn er fein £e*

beu jum Sdmlbopfer gegeben bat, fo rotrb ic.

93? c f. £> ®ott, bn frommer ©Ott.

aal ^jNugrof;erSd)mer^ene=i»innn,
— & ^Jr.c^y vom .^ atev fehr gerfctylagen,

äperr 3*fu! Dir feij JDanf für alle Deine

plagen, für Deine ©eelenangjt, für Deine

23anD' unD jfteth, für Deine ©eipelung,

für Deinen bittern Stob.

2. 20), Da? bat unfre ©ünb' unb
5Jiiffethat berfdmlbet, iva? Du an unf*
rer (Statt, ira? Du für un? erDulDet;

ad)! unf.'re ©ünDe bringt Did> an Das

jtrett^ l)inan, o unbefledtc? &amm, roaö

bajt Du Denn gethan?
;*. Xod) Detneo ^er^enö Sieb' encei-

fet unfern &x$tn, wie lieb aur Dir ge=

ireft; Dein Veben, IcD unD ©djmerjen
hat nun verföhnet ©ett Den Sßatex mit

Der Seit, un? feine ©naD' gebradu, gu?

frieDen ihn geftellt.

4. Xein jtamvf i)t unfer ©teg, Dein

£eb ift unfer Beben, in Deinen iBaitben

ift Die Freiheit uns gegeben, Dein .ftreu}

ift unfer Xxo% Die äßunben unfer Jgtil,

Dein
v£lut Dae Ööfegelb, Der armen ©ün=

Der Xhtii.

5. hilf, bafj teix un? attdj |]tm

,ftamrf unD Selben realen, unD unter

unfrei- fcaft beö ÄreujeS nidu öerjogenj
hilf tragen mit ©eDulD, Durdi Deine Xit=
nentren', irenn'ö femmen fott mit uns
Jura IcDe, <Sd)madi unD 4?ohn.

6. Dein ©djneijj fimim' um ju gut,

rcenn irir im ©dmmje liegen, Durd)
Deinen Sobeftlampf laf; nn* im £obe
(legen, Durdi Deine 33anDe, £err, binD

1

unö, wie Dir'? gefällt, hilf, bafj rcir freu*
\ic\en burdj Dein Äreuj ftUtfd) unD Seit.

7. Mai; Deine ©unben fei)n ein' Slnnei
unfrer SünDen, lap uns auf Deinen XoD
Den Ircft im Stob« grünDen; c Jefu!
lap an uns Dur^ Dein ,5ireu$, 5(ng)i unD

^ein, Dein fcetben, Qlngft unD Sftctl) ja

nidu verloren fern. ML 5ibam Ibebcftn*.

l C^or. 15, o. 22. Ttnn q[ci*tr>ie fie in 'Mbnm

<21Uc fterben, alfo roerben fic in (Sf)rifto 3lUe

lebenbig gemacht werben.

«D? cl. €>eniicn tbnt mitf verlangen.

rtOP^ tTyi meineö l'ebene ^eben, Du
MM%ß*«+J nieinee IcDeö IcD; für

midi ba^tngegefcen in tiefe Seelenncth,

in Martern, Olngft unD (Sterben, auö

heiper Vieb"ebegier, t>a§ ^eil mir \u er-

werben: nimm $reiö unD Xanf Dafi'ir.

I. ^d) rDia jefct mit Dir geben Den

3Öeg nad) ©clgatha; la§ und) im ©eifte

feigen, waö Da für mid) gefd)al). Wlit

innig hartem ©eignen begleitet Did) mein

£er^, unD meine Qlugen thränen um
tieh bot ^iebesfdMiier^

3. 3d) femm' erft 51t Der ©tätte, iro

3efuö für midi rang, unD 33lutfchrc eif?

beim ©ebete ihm aue Den ^Dem Drang.

£en Zqü, mit Dem er ringet, s?erDiente

meine 3eer ; Der Sdnreip, Der auö ihm

Dringet, ift mir ein ^eilungöttt.
4." mein £eilanD airD Derratben, ge*

fül)rt nt Dual unD (Spott. -M\ meine

SKtffet^aten, Die braducn meinen ©ott

hin ror'ö ©erid)t Deö .e>eiDen unD in

Der fteinDe äpanD; tct> irar'e, idi fettte

leiDen, um? Da mein 2mrg' empfanD.

5. eeht, ivelch ein Sßenfd)! er flehet

geDulDig irie ein BamM. UnD nun nrlrD

er erhöhet, ein ftludi, an'? ^remeö
©tamm; rollenDet Da fein 3?üf?en, Der

Seit, aud> mir ut gut; au? ©eite, aoanD'

unD grüben ftremt fein ^erföhnungeblut.

G. Xu bitt'ft am ,^reiH für fteiuDe;

mein ^efu, rcer irar ieb? Sit Denfft an

Deine
?
"s-reunDe, geDenl', -Oerr, aud^ an

\nid)l Xu madnt Den 8d^äd>er feiig, rer*

fyeipeft ihm DeinOieicb; Da? madu mid)

©unter fröblid), mid), Der Dem ©d)ä=

d^er gleidv

7. £u Hagjt, i?ett Qlngft im ,§enen:

„SReta ©ctt oerlaifet mid^!" Du Dur*

fteft in Den ©duneren, unD i'iiemanD

labet Did% Stow femmt Der VeiDen (Snbe,

Durufft: „(v>3 ift veUbraeht'" empfiehlft

tn'ö SatefS <&anbe Den ©eiff. öl ivar

reübradn.
8. ^d) fei)' mit Sitb* unD beugen Deö

Afiknbl legten ^licf ; id^ feh' fein Jöauxn

fid^ neigen, Dae rrar mein eirig'e ©lücf

!

SWein 23ürge ftirbt, td) lebe, "fo toDee-
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Kern) id' bin ; fr gtebt ftet» mir. id^ ^cbe

iiiict^ ihm ui rigol bin.

'.>. C "ii an ben idi gUttbe unb Don

mein Qkijl umfaßt, Der tu im S.

ftaube für mid) gelegen Irnft' «ff befti

QPerbienfl unr rtrau' id^ gan]
allem, baraaf wert)' icb rinn faytben
unb eioig bei bat fett«.

Itl (ffbalt' mir beinen ^rieben unb
beim! £eil6 @emt§, »V lang' td) ned>

bienieben in Sdnoad)beit Matten aatf,

bifl rnolieb, bir ut (*brrn, ber mid* mit

©Ott eerföbnt, bert in ben cbern C5bö=

Ita mein £allfluiab ilmu!

.- 6. 7. Ter *»>frr roarf inner aller

€ünt>e aui ibn. Ja er qefTTart mit» K.

•>»>*• Apin Vämmlein aebt unb träat
^-U.VZ ru« 3ctnUD bor ©eil unb
ihrer .Hinber, ee geil unb bi'iKor in Ö>c=

bulb cic Sünben aller Stoiber; rt gebt

cabin, ivirb matr unb front, e? ajebt

fu-b a*f bic ^üraebanf. entsteht ücb al=

ler gfrettben; rt nimmt an jteft Sdmiacb,
fipbn unb Spott , 9uig« , gBtmben,

:ntn, S\vcu\ unb Xci, unb fvriebt:

tdi n-iir* nem fobeit

2, Bai Vämmlein ift ber grofe imune
unb .Oeiianb neinef Seelen, ben ( ben
bat (Mett nun Sftnben*$einb unb Süh=
ner reellen vcühlen: ,,^ob" bin, meinflinb,

unb nimm bid^ an bor jtutber, rie icb

audgerban \ux Straf unb 3onifi*diu*
tbcn: t\c Straf ift fdJMfr, ber $cxn
ift a,rc£; bu fannft unb fellit üf macben

lee burd^ Sterben unb burd^ fluten."

. xu. EBoter! |a ecn .*>eru'nc'0.runc,

loa' auf, icb wüTI gern tragen. Kein
Statten bangt an beinern Stunb, mein

SBtrfen ift betn Sagen." C Onnbei»

Vieb'! B Vicbe^madu' bu fannft, mal
nie ein SRenfd) gebadet, ©Ott feinen

Sebn aburina.cn. C
•'' cu

btft ftarf. bu ftreefeft ben bVI Orot unb

Sarg, bor bei btc BeJfen frringen;

i Tu marterfi ibn am lamm
mit 9lagebi unb mit Svicnen; bu fd>Ucb=

teft ibn all veie ein Vamm, nuebft

unb Kbern ü"ief;en, tat $etm mit ber

Seuftet .Hraft, bie Bibern mit bem eb=

len S ntrvurTCtben SMute-:

f5§eÖ Vamm! mal fett icb bir ermei»

fefl Dafür, bap bu mir eruiafrt fc rifl

©ut;.

betaflf rcill \fr bieb

meinem Sinn niebt lafffr U i*

ftetv, aleidMrie bu mieb, mit v

inen raiien. Tu fcllft Um meinee

>en:* Vutf. unb irenn mein -£cn in

3rücfen bridn, fcflft bu mein .»>eru blei=

ben. ^scr- irill mid> bir, mein bccbjt.fr

:>lubm: biemit ;u beinern (>ia/ntbum

bcftänbialid^ verfebreiben.

pitt oon bfinfr ^ifblicbfeit bei

sRacty unb tage fingen, mid> felbft aueb

bir ui aller ^cit ^unt ,vreubfncn>r brin^

gen; mein f&a&i bei* geben* feil ftcb bir

unb beinern Manen für unb für in

lanfbarfeit ergießen; unb rcac bu mir

;it gut j^etban, bas reifl icb fht#, fo gtrt

ich fann, \n mein CMebädnnin fcblifKen.

7. (vnreirre bieb, mein »: rein!

bu fellfl ein Sdjafebau« werben ber

3d\iee, tic viel ^rener fcjn all £im=
mel, »Piffr unb (nben. sBea. mit ben

3cbäpen btefer ©elt unb Willem, jvas

ber ©elt viefäüt: icb bab' ein Oefref
ntnben. SKein arcRter

^ent C>brift' ift biefec, »Ol ^rflefren

ift aitö betnel Wibed ©unben.
8 I

-

1 feil unb »10 icb mir N ftufc

Ut allen Reiten macben, im erreitf feil

-n mein eebufc. in Sranrigfeit mein

n. in isreblicbfeit mein Saiten»

fpifl; unb n?fnn mir^tebt^ mehr febmef*

fen iriU. feil mieb bie«5 9 rifen,

im ^iirft fctl'e fevn meii utefl,

in C^infamfeit mein evracbgeffU ,
ui

ÄntT unb aueb auf >Hfi'>n.

'.' ®ae febabft mir t<

bfin Stet bal ift mein gebnt
_
Petw

niid> ber Sennen ^iec trifft, fe fann

mir'e Scbatten geben. Sf^t mir ber

ermutb Scbmerun \u, fc fin:

bei bir meine jRub', wie auf bfm 5?ett

ein Jtranter; unb wenn bac bittre Ären=

tetnteer mein Scbifflfin treibet bin unb

bfr, fe bift bu bann mein ^Infer.

10. SBenn enblid* icb feil trftfn ein

in bfinf$ O^ficbec« rjrettben, fc fett cif$

©Int mein ^umir [emt, icb irill barein

mieb fleiben; f? fett ffrn ntfinf« £am>
teö Ären, in nrelcber icb rcitt rer ben

ibren btl bcdMten SBoterl ^ebfn, unb

bir, bem er mieb anvertraut, ale eine

rceMarfebmücftf Q?raut an bfinft Sfitf

ftfbfn.
<Ouul ©erborbt (um i«U).
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3of>. 19, ». 30. $a nun 3efu« ben tfflg flc= Sd)attet nun beö üKenfdjen Sol)n in
nommen lattf, furad): <** fl ooQbrad». bcm y eiDerif (g^ma($ unT > £ c {, n , j„ Pen

3n eiflenctSMelobie. 5i>unben, in ben Sdnuer^en, unb nelnnt

99^7 /Co iji oodbracty! oetfifi ja -ilücd wobl m J&er^'n.

mmA. v^
Xiict>t bie&$Bort,meinem! 3. (gg irtrC in bei Sünber «ftänbe

baö 3efu8 fprtciu, fra er am &reu$e für überliefert ©otteä fcamm, l?af? ftrf) tcin

bid) ftirbet unb bir bie Seligfeit erwtt* SJerberben leettbe: 3tib' unb Reiben jmb

Ut, t>a er, ber Qltleö, QUleö woblgemart)t, ibin gram unb bewerfen btefen Stein,

nunmebro fprid>t: e8 ift oollbradu! ber il)r (reffte in foUte feipt; ad\ baö lei-

2. Cvsj Hl ootlbrad)t, am Jtreufe bort, bet ber 0>red)te für tic böfen Sünben=

©efefc unb ber Propheten $öort; was fned)te.

wir niemals beibringen formten, ift nun 4. fyiu* ftebt in Stricf unb 33anben,

ycübrad)tburd)3ffu siBunben; wae©et= beffen Jjbanb bie s
li3clt gemadtf, bei ^er=

teö iRatt) oon (5"wigfeit bebadit, baö ift aduung, Spott unb Scbanben unb wirb

burd) feinen %C0 oollbradU. I) 5im ifd) auegeladu; $aäenfrretd}' unb
3. (£0 ift oollbrad)t unb g'nug getban, ftäufteniVblag, 3uo* unb «öeiben=ünimm

ba§ man nid^t mebr verlangen fann; unb Wad)' bulbet er für reine Sünben:
©Ott ift oerfubnt unb gan} geftiUet, weil wer fann foldie i'ieb' ergrünbenV

fein Sebn QÜef bat erfüllet; »a£ ift'o, 5. Vap ce bir ui £er^en geben, beff're

baf? man in 3lngft unb Sorgen wad)t? unb befebre bicri! von fann ticic Xhat
man glaube nur: et* i)t ooübrad)t! anfeljen, otnie tief m beugen pd)? 3e=

4. (53 ift öottbrad)t! waö foll id) nun, fuö ftebt an unfrer Statt; a\v3 ber

bam nod), o mein 3efu, tlntnV 9(id)te, aWenfd) yerbienet bat, büf;et Sefus unb
9}id)t£ j beim waö oon bir gefdieben, wirb erbulbet, waö ber Sünber l;at oerfdmlbet.

fdwn alö mein $i>erf angefcfyen; aud) 6. (5r balt feinen beugen Olücfen wil=»

baö, traö id) ooübringe Sag unb £ftad)t, lig @Jeipel=Sci)lägen bar, reer fann bie%

roirb oon bir felbft in mir oollbrad)t. oi)n' CHeu' erblicfen? wenn bie robe ^su=

5. (frö ift ootibraebt, id) bin befrei't, benfdiaar Jpanb anlegt an ©ottee £?ilb,

ich habe febon t}ie Seligfeit; reeil Sünb' bae fo freunblid\ fromm unb mtlb; ad),

unb $ob ftnb reeggenommen, i)t (Ünatf man fann ee nid)t anfd)auen, obne oor
unb i*eben trieberfonunen; baruin, wenn ber Sünb' ut grauen.

aud) gleid) ^üeö brid^t unb frad)t, jatf 7. %[jü follt" man bir begegnen, bu un=
id) getroft: eö ijt ueßbradjt! l)eil'geö ^enfd^enber^; aber nun fommt,

0. (fö ijl ootlbrad)t! oergit} ja nic^t bid) m fegnen unb m tragen beinen

bieö ^ort, mein «^>er^, baö 3ffuö fprid)t, Scbmer^, %tiii», unb entblößet ßd) unb
unb latj eö bir aud) bam bienen, Kay wirb bort fb jämmerlid) oon ber ^»ei=

bu bottbringft, roaö bir wiil fernen; fo benfduar ^erfdUagen, bat} fein 3)taaf;

lang' bu lebjt, laf; bicü nid)t auü ber nod) ßifl ber plagen.
Wd)t, baj? Sefue fvriebt: ee ift oollbradu! 8. (Snblid) wirb ber Sd)lufj gefpro*

Dobaun QuitbiM ©*mi6t. d) e n, 3efuv muf? mm ^obe geb'n, über

£ucä 23, o. 28. sßeinet uid>t über mtd), fotu il)n ber Stab gebrodelt; eö hilft bie

t>«rn »einet über eurb felbft unb über k. fein bitten, ^lebil. ©atabböÖ lvirb Ioö =

mtl. ffreu' bid) febr, o meine Seele. ge^ablt, Jefufi wirb ^inn Mvcu\ erwäblt;

99W jfclifHt ibr klugen, fliegt von „lueg mit biefem, beut xLnufluduen

!

"

&**&•($ ^brauen unb beweinet eure ruft ber S^au\c ber ^errudUen.
Sdutlb; brid) mein ^er^ von Seltnen, 9. folge beim jur SdniDelftätte bei*

Stöbnen, weil ein l'ämiulein in ÖebulD nein Sefii traurig nadr. aber an\ beut

nadi Sfruüilfin JumXcb; ad) mm lob! ©ege bete, bet' im Weift mit ©e^ uno
für beitte >JU>tl) unb ber ganzen ^elt %d\ ta\; ber Sater auf jcin Siinü, als

m'nwanbelt, beut
1

: ad), wie ba)t bu ge- ben Bürgen für tic Sünb', feben woii
banbelt! unb ftd) erbarmen über bid) (5lenben,

•2. (5:q foü nun ooKenbet werben, xvaü Ernten,

baoon gefdwieben ift, unb warum auf 10. ütfuf} id), $c)~n, bid) beim feben

biffc ©rben ift gefommen 3efuö üfyxift. am oerf(ud)ten Äreujeö * $faljl , ad), fo
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fann id* ntd)tf als Heben, weine [

neu ebne Qttyl Ädj, erbarm' bidv i

te*lamm! rac bvi hänat am Xn
ftamm, ad), erbarm' bid\ rreil bein BeU
ben mir qebeiben foQ *ur nreuben.

II. 34 »Ml c ' r em Opfer geben,

unD fcetb fev meine ©ab'. ^ e fit

,

nimm bteti arme Sieben, reeil ich ja nidMO
teuere bab': tobt' in nur, )«£ bir mif;-

fällt, leb
1

in mir auf biefer ffiett, lai":

midi mit bir leben, fterben unb beindieid)

im Fimmel erben.

IS. iaufenbmal ici bir gefunden, lieb*

fror >fu, ftyrrfl unb Ohihm, ta$ bu

$ifT unb lob beprotngen; nun bin id^

bein (siaenrbum u\\\> tu meine jymiD'

unb Storni'. üVödu' id) bid\ o fdnuifte

Bonn', balb in beiner JtrOM feben!

femm, bein V et ben ift gefdpben!
iMurcntiue Vaureiiti.

Dff. 53, v. 5 rureb feine Bfckttl finb mir
gebettet.

Wel. 91* ©ott unb £err.

*>*>() Sifttn f ^runnlein ünb, baraue
mm ** *J.() nur xinnt jvrieb', $eti Xroft,

ftreub' unb geben; in Kngft unb SRotfj

Luc in ben leb mir foldp Vabfal geben.

2. £er DneU bu bift, £err ;Vut

(ibrift! bie ©rfinnlein beine 5öunbetl,

baraufl icb midi lab
1

tnmglid) in beijjen

Jtreujedftunben.

3. £a$ mir ftet* form bat Beiben

bein ein ©ptegel, Siegel, ORieael, baf
icb nach bir mein iyleifcb regier' unb

laf?' ibnt nidu ben QtlQtl

i fc oietreolamm! o Viebeeftamm'

!

c meiner Seelen ftreube! nimm bin bie

6ftnb\ bati #erj entu"inb\ bajj mieb

von bir SRtäjtf febeibe.

•1. 3 c werbe idi redu feltglidj ben

Vebenelauf vollbringen, unt freblid^ hier,

o ©ott! mit bir bafl QMlbradu gute
bi>i finden.

3ef. 53, o. 4. ^iirroabr, er ttM innere Äranf-

beit int 5 !ub auf (ich innere igdmicrjcn.

SWel. £>err unb «lelt'ftcr betner ftrrujqemetne.

»>'{{) JJfür und ging mein öerr in
<*•*'" O Xobec-netben in ben I

ten bort binein, *o nur ihn ber'n tvei-

nenb für Itnl beten aud) um unfer Se*

lia.fevn; für im* überfiel ibn fcobeö«

Mauer; uni'er £eil warb feiner ©eel*

fauer; für mi ift er im Öebet balb

erblajfft, balb errötb't.

2. gfür unfl warb ber 2(ngfl fein

£cfoweif) unb Tbränen mit bent betpen

93lut gemffebt, biö ein QngeJ 0Otr| in

feinem Brebnen febt §tfa\ n er*

fvit'dn ; für unä gitterte fein Veib im
f:en, unb fem \Hu^e fdm: eil bon J

nenaüffen, ja fem aameö \Untfeftdu

jum Jammer UI0ert(^ft

-vttr une litt er Telcben £obn unb
©daläge, bie man ntclu befd^reiben fann:

unfer ^ier| ivirb metdb, bte 3eele reqe;

febt nur feinen dürfen an; febt

3tirne, bie nedi naf; vom ^üf;en, trirb

ned> erft mit Ternen umnb getnjen

feineS £auptefl 8cbmer^ unb s

i<ein brim
gen uni burd> ^Varf unb £3ein.

4. isür ttnfl feb'n rcir ibn fein vMreme
tragen fe gebuibig ivie ein V'amm, b«£
in ten £a\u bestimmten Sagen für une
auf bie @d)lad>tbanf fam; ntr uni '>b'n

nur feine Virren beben, mr uno ftcb

fein S?ev\ in £teb' erbeben; für

nahm er in ber >]$ein burftivi ÖaÜ' unb
(vi'fia rtn.

.: im \Uerfdviben, im (5rWaf»

fen aucenväblt 8 Vidu! ntßd>t'

man bidi fe in bie ftugen fanen raf:

auf unferm -.Hnaeüdu |td) ben beinern

"imde bat betrabrte, umö bein leb am
Jtreu) unö offenbarte, ta\;, lriemirfeMi

fterben feb'n, irir cntd) einft uim 9a»
ter a,eb'n.

6. SRetn fenft bttbel 5lnge, ileb' bid>

munter nad) bem ^>aurt um, lrte'e er=

bleidu unb neb im iVement bei leb'c

herunter ui und armen «Bünbern nei^t'

bleib, mein .Oer^, ihm etviiilidi eerbun*

ten' Beel' unb ^lieber bulbiat feinen

©unben! unb wie ihm fein 5iuge b

ad\ ber ^?licf Verlan' mid) nidu!

7. Unb öor meinen klugen foll 9l\

tenrn fllÖ ber Älang ber Rafften; auf

fein änaftlid^eo Webet unb Btebnen, auf

fein'ö Slngfigefcbreied Ion mlll idv

td> \u ibm beintaeb', bordien; bamit -

er mein .»>er; alle SRorgen ; ba< bleib" mir

auf lebenclana ber erauiefenbfte @efang.
s. ^>d> bab' g'nug an feiner SRai

fduuie, baran feb' idj midi nie fatt; aber

meined ^er^enß Vobaetene tft nceb ai*

leo viel \u matt; acb, wie friedu mein
^lämmlein nod) Mifamnten vieaen eine

feiner ^tebeoflammen! meine ^äbx' ift

gut gemeint; aber rsie bat er qereeint!
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9. tfiebli&feiten, tie nicbt ausurwre*

chen, trenn id) feh', mein grremtb, auf

tid), int dement, ta Deine Qlugen bre=

chen; unb bati 2U(eä ift für mW)!
(Btrahüe bodi auc einem jeben 3Hfde

3(pfii Leiter StbftyiebföUd utrücfe; möcfyf

man Mtir an klugen feb'n meinen ?yreunb,

ben fterbenben!

10. Tarum bu, o «&er$e of>ne gleid^en

!

bu in beiner Stobe8fd)ön' follft mio nie

auö unfern Singen tteieben, bt? wir btcb

auf immer feb'n. 8n bem iMebe: 3e=

fus ift berftmebert! feilen unfre <2rim=

men nie ennüben, Wl fte eingeftimmer

fe»Mi in Die obere ©emeirv.

ßbriftian Renata« ö. ^ituenborf
o. 1—8, unb d. 9. lü. öerf. unbefannt.

2 $erri 3, o. 15. SMe ©ebulb unfere £>errn

achtet für eure Stliqfeit.

SWel. 9Jfod>'« mit mir, (Sott, na* beincr (Süt*.

QQl /Itebulbig's gammlet*, Sefu^°1 » v^ Gbrift! ber bu all' Slngfi

unb plagen unb Ungemad> ui jeber %xi\t

gebulbig baft ertragen, Verleib' mir auch

iur £etoene$eit @ebulb unb alle £ab=
ferfett.

2. Tu baft gelitten, ba§ aueb i(fc Dir

folgen feil unb leiben, barjid^ meut&tett«
*e williglid^ feil tragen aud^ mit Reu-
ten; ach, mMjtf id*bed> in jtrtuj unb
tyein gebulbig rrie ein £änunlein feiM.

.3. 3cfc wünfehe mir oonvöer^enegrunb,

bir ähnlich, £err, \u werben, bar} id) ber

9Belt $u jeber (Stunb' qefreußi^t fe$ auf

erben; bech aber njünfd)
1 tüVaucb ta?

bei, ba§ id) ein £ämmlejn Jefu fej.

4. &tfj fommen alleö Ämn unb QJein,

la§ fommen alle plagen, lajj mich ber*

acbt't, verwettet feint, oerwunb't unb
bart gefdHagen; laß aber audi In aller

*£ein mid> ein gebulbig l'ämmlein fe<m.

1 5di wein, man fann obn' ftreu)

unb i*eit> uir ^vreube nid>t gefangen, weil

X>\\ in beim ^errlichfeit felbft bift burÜ}'ä

Ärem gegangen: wer nient mir bir leib't

.Krein unb \pein, fann and) mit bir nidn
feiig fttyf Dr. 3or>. e*cff!cr fjbtgcfart).

Wömer 6, o. 6. Tieroeil roir roinen, bafi unfer
alter SWettfd) fammt ihm qefrcujiaet ü't :c.

Sttcl. £>crr, id) habe miFqcbanbdt.

OQ9 f4Vm' ^adn
'

lhr falf" ft'rPU=**ß-.\j ten! mttf ^ vlcM , N( r

-

aU
(che ©elt! 3ebct boefa, welch

1

fcngfl
Reiben je|t aueftebt ber ^ebencbelb!

wir er gittert, wie er ringet, Dar} fein

33lut aud^ bon tbm brinqer.

». ©te? fofl ich benn ©olluft ^e*
gen, unb, o fchnobe ©elt, mit bir ge»

ben auf Den breiten 5Begen ber oerberb^

Udjen ©egter? SRetn, id) will nun 3?fu
leben, unb eu&< gute 9lic^t Je*t geben.

3. Jd^ mag eudi buvduuö nidu hören,

\>ie ihr balb ein fromme* J^erj mit bem
-^Infeb'n fonnt betbören, bebet eud^ nur
hinterwärts ; Ifet fottt midb nidu mehr
berbtenben, noc^bonSefumtc^ abwenben.

4. Keffer ift'c«, mir Sefu leiben ^»obn,

33erad)rung, Sdnnac^ unb ^rott, alc

bon ihm fein afcgefdjeiben, unb bei ber

gottlofen Oiott* hier in großen (Fbren

fi&en, unb bort in bei
-

.£>ü(le fchwit^en.
"5. ülL>eg mit .Ooffavr, 8toU unb Qjran^

gen, weg mit allem llebermuth! 2)?ei=

nec> J^eüanbä S\mvi unb fangen trie-

fen überall bon £Uut; un^ Dem 8duiti=

herrn aller frommen ftnb Die jlleiber

felbft genommen!
0. ^Id^! bad Joauvt muf; Xornentra=

gen, unb He ©lieber prangen nod). oa,

ber ^öerr iuuh 3315pe flagen, unb ber

unecht ftcUieret Kcfa\ o, bu jaU'd) be*

fdwnree ©letzen! wer fann tid) boef)

beilig fjei$en?

7. JBeic^c 8d^uelgen, weid>e 8au=
fen! benn bein Jßefen madu, Dar! mid)
^urdu unb 8dn-ecfen überlaufen, wenn
id) nur bebenf, ivic üd\ aud\ ui ibrem
großen 8d^aben, inel in ©otlufl über=

laben.

8. Unb bem ed^örfer afler Tinge
hat'ö \ü gur nidu fönnen ie\m, bar),

alÖ er am ÄTfUj nun binge, in ber

fd^werften %.oht&peln, er, icin marreö

^erj ui laben, mödu' ein Iröflein ^£ai-

fert baben.

9. X nun geb' ict> eudi iVhnöben 8ün=
ben btemtt nodnn.U-: gute £ftad)t. ffiei*

rinn fern un^ bleibt babinten' ihr babr

®ott bie ÜJlngji gemadu, batj er flaget

ohne JlVaafjen, ivie fem ©Ott ihn hafe'

o er l äffen.

in. Tan ber Vebonö^Oerr verfrirber,

unb bafj er ein Aluch |e|t i)t, ber ben
eegen «nS envtrber, bftd feil nüd^ in

jeber ftrift bot! ber Sünbenbabn ab«
fd>vecfen unb )U irabrer ®u§' aufweeftn.

II. «v> a b e ranf, o-reunb ber 'See-

len! für tie Slngft unb Sraurigfeit, für
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Die Striemen, Olcth unD Dualen, fürM tobeä ^itterfeit, Die Du haft, öon
8ünt>' unb 3dianDen uns* in retten,

autaeftanben.

19. ©ieb, baj wir fortbin bereuen
unfrei- 2ünDen fdnvere Vaft, unD Die

©träfe ntct>t erneuen, Die Mi [efet beub
Lei baft ; fonDern Dir und gan) ergeben,
unD nadi Deinem Tillen leben.

3of)nnu Heinrich D. Rippen.

1 joh. l, D. 7. 5)0« ©hü 3efu (Nbnüi, femee
GOfcnet, madict und rnu oon aller 6finbe.

SeL Jhni lafl trat ben 8ett begraben.

Jm*ß9ß.<yj rco >^ lut tß ,Jlf inor ig ce [ e

bö.difte* ©tit, Das ftärfr, bat labt, bat
madit allein mein .perj bon allen ©to-
ben rein.

2. lein ©tut, mein Sd)inud, mein
(vbrenfleir, lein UnfdMilD unD ©ercditig*

fett madu, Daf; id] tahn bor ©ort be=

fteb'n unb }u Der JpimmelöfreuD' einqeh'n.

3. C Jefu tfbrifte, Wotteo -3ohn!
mein Iroft, mein .peil, mein ©nabelt*
thron, Dein thettres ©tot, Dein Vebenc=

faft gfebt mir ftet« neue \!eben«fraft.

1. £err 3eftf! in Der legten Woib,
wenn midi fdiredt Teufel, £ötP unD
3ftb, io laf; ja birt mein gabfal feinr.

Dein 3Mut madu midi ben 6ünDen rein.
I)r. 3ob. JOIeartuö (um 1671).

2 (*or. 5, o. 15. (tbrimi* ift barum für «Hüe

flcttorbcn, out bau bit, (o ba h.

Wo!. Mcrjlifbftcr 3cfu, tr>a* baff bu verbrochen?

^*> J iVrr, ftärfe midi, Dein VeiDen
fitf***«y |u fcebenfen, mid) in bal

Sföeer Der Riebe w oerfenfeu, Die Didi

bewoa,, oon aller £dwlD Des 996fen uns
}it erlofen.

Vereint mit ©Ott, ein SRenfft gleid>

unfl auf (vrDen, unD bic UflU ,ioD am
Jtrein geberfam werben; an unfrer Statt

gemartert unD wfdilaa,en Die SünDe
trafen

:

3. SBetdj S&tttber, Wrtdj bodi=beilia,ec

©efdiäfte! )lnn' idi ihm nadi, io jagen

meine .Kräfte, mein mj erbebt; ici> feb'

unD idi emtoftnbe Den ftludi Der Sunbe.
4. ©ott i)t neredit, ein Plädier alleö

©äfenj ©ott i\

r

t Die &ieb' unD Mi lie

SBeit erlöfen: DieO fann mein ©eift mit

(gdueden unD (*nti.ürfen am .ftreu} er^

blicten.

5. (vr fdiläiit Den @to!) unD mein

ajerfcienjl DarnieDer. (kx ftür^t nüd) tief,

unD er erbebt mid> rcieDer; lebrt midi
mein Ojlücf, madu midi auö Öiotteö

AeinDe \u (Mottee ^reunDe.
c>. O $err, mein J&eil, an Deffen 53Uit

ifo glaube, idi lie^e hier oor Dir gebücft

im ©taube, verliere midi, mit Danfen-
Dem Wemütbe, in Deine OJüte.

7. 2ic überfteijit Die menfdUidien @Je=

Danfen; allein, follt' idi Darum im $feu<
ben »anten? idi bin ein üVenfdi; Darf
Der fidi untenoinDen, ©Ott ^u erarunben?

8. I)a« ®r6§t' in Wott ift, ©naD'
unD Rieb' enoeifen; uno fommt ti \u,

üe DemutbovoU ^u greife», ^ufeb'n, rcie

bodi, Renn Wott und WnaD' er^eiyiet,

Die (MnaDe ftei^et.

i>. Xcii; Deinen ©eift midi fteü, mein
JbeilanD, lehren, Dein qöttlidi Mrett^ im
©tauben ^u oerehren, Daf? tdi getreu in

Dem ÜBentf ber V'iebe midi diriftlidi übe.

10. Xao ©ute thun, bat ^öfe fiieb'n

unD meiDen, ^>err, Diefe $ftid)t le^rt

mid) Dein beiliq MeiDen. Äann id> \u

flleidi bad ^öfe mir erlauben unD an
Did) glauben?

11. $>a Du Did) felbft für midi Dal)in

gegeben, ioie tonnt' id) nodi nad> mei-
nem ^Bitten leben unD nidit oielmebr,

veeil idi Dir angehöre, ^u Deiner (ihrer

12. 3d) folite nidit, loenn Reiben Die^

fer C^rDen, wenn Äreuj midi trifft, a,e=

laffnen «Oer^enc roerDen, Da Du )'o viel

für un£, Die wir'l oerfd)iilDet, liebreich

crDulDetr

13. gfür lvcldie Du kein £eben felbft

c^elaffen, rcie fonnt' idi fie, fie meine
i^rüDer baffen unD nidit wie Du, wenn fie

mid) untertreten, für fie nodi beten?

14 3di rcill nidit $af mit a,leid)etu

Sja]! vergelten, wenn man midi fdn'U,

nidit räd)enD ivieDer fd>elten; Du Jpeili=

ger, Du £err unD ^aupt Der ©lieber,

fdmltft audi nidit ivieDer.

15. (*in reine« J&erjJ, gleidi Deinem
eDlen ^er^en, Diee ift Der Tant für

Deinem .Hreu^ee ^dnner^en; unD (Mett

Hiebt uno Die .Uraft in Deinem Oiamen,
Dir nadnuabmen.

16. UnenDlid) ©lud! — Du littef* und
^u ©ute. 3di bin oerfobnt mit Deinem
tbeuren ©Ulte. Xu haft mein £eil,

Da Du für mid) a,eftorben, am &veu\
erworben.

17. ©o bin id) Denn fdjon feiig I;ier

im
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im ©tauben, fo n?irt> mir SWdjtS, $lid)t&

meine jtrone rauben, fo werb' id> bort, bbn
^errlidtfett umgeben, etnft ewig leben.

IS. ia, wenn id) ftetö bet iEugenb

tyfab betrete, im ©tauben Kuttyf, im
©lauben ir ad)' unb bete, fo ift mein
«$eil fdwn fo gewifj erftrebet, alö %cf\i$

lebet.

19. £ocft böfe £uft mein #er$ mit
ibrem Öieije, fo fd)rede mid) bein 2öort,

baö QSort vom Äreme; unb werb' id)

matt im ttaufc guter Ü&erfe, fo fei; ntir'3

©tarfe.

20. @ciy icf) bein jtreu} ben jtlugen

biefer(5rben ein 5lergernifj unb eine ijbor*

foeit werben, fo fety'S bod) mir, trofc alfeö

frechen (Spotteö, bie %8ttäMt ©ötteö.
21. ©ott, eile nid)t, fie rädienb 51t 5er*

fd)inettern, erbarme oid), trenn einer oon
ben (Spöttern fid) fyat befelwt unb oid),

ben er gejdjmabet, um ©nabe flebet.

22. $öenn enblid), «£>err, mid) meine
6ünben fränfen, fo lajj bein Jlreit3 mir
wieber OUibje fdjenfen; bein ßreuj, oitd

fety, wenn id) ben £ob einft leibe, mir
örrieb' unb ftreube.

Gbriftian ftürebtegott ©ellert.

fiueä 23, 9. 22. 2Bo«J bat bentt biefer itebclö
(jetban? 3d) ftnbc feine Urioct) beö ic.

3n eigener We lobte.

OQPJ ÄerUiebfter %eiu\ wa3 Ijajtw*ß. *^; t>« oerbrod)en, baj? man
ein fold) fd)arf Urteil I;at gefproebjen?
rcaö ift bie Sdutlb? in rcafii für SDtiffe*

traten bift bu geraden?
2. 2)u wirft berfoeit; gefd)(agen unb

üerl)öl)net, gegeißelt unb mit dornen
fdjarf gefrönet, mit Cfftg, alö man bid)

an'3 ßreuj gebenfet, wirft ou getränfet.
3. Qöaö ift bie Urfad)' aller fold)er

plagen? art\ meine 6ünben baten bid)

gefaMagen! 3d), ad) £err 3fefSt! fjabc

bieö r-erfdutlbet, ivaö bu erbulbet.
4. 9Bie rounberbarlid) ift bod) biefe

(Strafe! ber gute Jpirte leibet für oie

<Sd\a\c; bie (gduilb be^al)lt ber £erre,
ber ©ered^te, für feine ftnedjte.

5. 2>er fromme ftirbt, ber redrt unb
ridttia. wanbelt; ber 8öfe lebt, ber n;t*

ber ©ott gebanbelt; ber üVenfd) Oer*
Wirft ben Zoo unb ift entgangen ; Gbrift
wirb gefangen.

6. $<h ruarbon gru§ auf ooller6d)anb'
unb 6ünben, biö 311 ber <£d)eitel rcar

ntd)t§ ©ut'g 31t ftnben, bafür l)ätt' id)

bort in ber #offe muffen ewiglid) büjjen.

7. D grojje Sieb', £ieb' obn' alle

9)iaa§e! oie bid) gebracht auf biefe Stöar*

terftrajje; id) lebte mit ber 2Belt in£ttft

unb ft-reuben, unb bu mujjt leiben!

8. ${d) großer dortig! grop 31t alTen

ßeiten, irie fann id) g'nugfam fcld)e

$reu' ausbreiten? ^einmenfd)lid) ^>er3

öermag e3 auc^ubenfen, iraö bir ju

fdienfen.

9. 3d) fann'S mit meinen (Sinnen
nid)t erreid)en, rcomit bod) bein (Srbar*

men 31t mergle id)en. JXBie'fann id) bir

benn beine ÄiebeSt^aten im QBerf er-

ftatten?

10. 2)od) ift nod) etiraS, baö bir an»

genebme: rcenn idt) beö ^leifd)eö SJfffle

bämvf unb jäbme, ba^ fte auf'ä ^leu'

mein ^erje nid)t ent^ünben mit alten

Sünben.
11. ülBeil aber bieg nid)t ftebt in eig'*

nen Gräften, bem jtreuje tit Q3egierben

anheften, fo gieb mir beinen ©eift,

ber mid) regiere, 311m ©uten füb)re.

12. m&baiih fb tuerb' id) beine ^ulb
betrad)ten, an$ ^ieb' 311 bir t>ie &elt
für gar nid)t3 aditen, id) i^erbe mid) be*

müben, beinen SEiÜen ftetö 311 erfüllen.

13. 3d) werbe bir 31t ©breit Qlttee wa-
gen, fein ^lreu3 nid)t ad)ten, feine (2d)inad)

nod) plagen, nid)tö öon Verfolgung)
nid)tö oon $obeSfd)mer3en nehmen 31t

^»er3en.

14. SieSQWeS, ob'ü für fdtledU 3icar

ift 31t fd)a§en, wirft bu eö bod) nid)t gar
bei (Seite fe'feen ; in ©naben wirft M bieg

ben fltir annehmen, mid> nidubefdiamen.
15. QBenn bort, ^err^efu! wirb oor

beinern zitrone auf meinem ßaup'te ftebn

bie ©l)renfrone, ^>a will idt Dir, wenn
9llleö wol;l wirb flingen, £ob unt> !Tanf

fingen. 3o6ann Oetntiotfn (um 1025).

©ol. 2, ö. 19. 3* bin mit Gbrifto qefrciufflet.
sDiel. SBer nur ben lieben ©ott lapt roalteu.

^Itfi fS ,cr ^ C ^'n lv 'r unter hinein^"u,tV itreuje, gefreu^igter ^>err

^\u C^brift! bilf, t>a$ und feine tfuft

mebr relje , bie beinern £reu,j juttiber

ijl, bafi Sfii^te (n unfenn J&er.jen ftel/,

al3 3efu8 ber ©etreu^igte.

2. ,ftein anber x

-lMlb witb unö gewie*

fen alö t>ci$, ]o bid) am Äreu^e weii'r;

fo wirb aud) deiner je gevriefen, ba\i

8



m öom Reiben, Sterben unb ^enräbnifj

er fem rcdMer jünger heifu, — er neb*

nie benn fem Äreuj auf ftcb unb fplg«

Dir be[tünbuUid\

3. 3um Xici^e roareft tu eiferen,

im ÄreiH oertangt unb borgebilb't; )um
,Umn auf btejer ©ett gebpren, am &reuj
mit iKotb unb fyb erfüllt. So pre*

bigt mau in aller ffieit nur bid), am
ßreu)e oorgeftettt.

4. O qieb, Daf; mir benn auch im
©lauften mit bir, «$err (5bn[t! aefreu«

ugt femt. ©UI und baä &leifd) bie

.Uräfte rauben, fo fd)Ua' ihm Deine dl&
ael ein. :)air Der gehöret (5brifto an,

Der [ich an'ö ßreutt beften fann.
.1. Ite ©elt laß und Jii allen 3eiten

unb uni? Der gßelt getreust foon. ©cfl

Und Dein .ttmuf fteto begleiten unb a,el)t

fu mit tutJp aud unD ein, fo lebr
1

und
rucbl Die jtreujgebufn* unD träft' und
mit Der Jtreüjedjier.

6. C*ö fei) nun ferne bon und rüb=

men, Denn nur in Deinem .Urem allein.

(Jut Deinen leD, «Urem, ©tut unb 3trie*

men laf; unö oon >öenen Danfbar femi.

Tein .Streng roerb
1

und w jeDer ßeit

Utm 3Inter unfrer '3eiiaceit.

7. So gelm wir mit ©ebulb unb $of*
ün \n Deiner .Hreu^.Uirch' aud unb ein,

mir finDen ftete Den Fimmel offen, Dein

.Urem tmtjj und Der Scblüffcl femi, bis

mir aud Ärcüj unb ßeiben geljn unh
Dort in Siän'd Äirdw ftebn.

Benjamin 3*moIcf.

Dobanu. 0, o. 68. 3)n baff SBorrc bei ewigen
£cben*.

ffl. 2ßa* mein (Sott tritt, flcfd)eb' aU'jeir.

£}'^7 i\öY an, mein J$ew, ^ie fte-
jftPJ ,«y en JBort', Die Sefud aud-
gefy-rechen, Da ibm Durch Ciul unb
blui'gen slVorD iein «üen am Äreuj ge*

brod)en, tbu' auf Dein'n Sdjreih imb
fdileuf? fie ein ald fDle, bebe ©aben, }'o

irirft Du Jyreub' in Kbioerem VeiD unb
Xxo)t im &reuje baben.

2. ©ein1
allererfte ©brge ivar, lu

fd)ur3en, Die ibn baffen; bat, Daf; iein

Der bbfen 8cbaar mottt' ihre

SünD' erlaiien. ©ergieb, Uergieb, foradj
er aud Vieb', o 35ater ibnen Villen, ibr'r

.Heiner iit, Der fäb' unD loi^t', in roatf

für Xbat fie fallen.

3. Vebrt und hiermit, mie fd)on ec>

fei?, Die lieben, Die und franfen, unb ily-

nen ebne «fceudjelei all' ibre gebier fd)fn*

fen. (Sr \eu\: Utaleid\ iuie yUiaDenreich

unD fromm feQ fein Oicmütbe, Dan aud)

fein <veinD, Der'c böfe meint, bei ibm
>JJidne finb' ald (Mute.

4. 2)raüf fpridu er feine Ü)ititter an,

Die bei 3^banne ftiinDe, tröfft \ie am
ÄreiM fo gut er fann, mit feinem fdnva-

d>en iDiimDc: Siel)' hier Dein'n 8ebn,
y&eibl Der rcirb fdion mein ^Imt bei

Dir oermalten: un'c jünger fub', hier [te=

[jet, Die Du iüÜ)t alo SKutter halten.

'äd) treueo ^er^, \o forgej! Du für

afle Deine frommen, Du fieb'ft unb
Kbaucft ]lei\)i] \ü, mo fie in trubfal
fommen, trittjt aud) mit Oiatb unb treuer

Hut \u ibnen anf^ie leiten, Du bringt
]ie fort, ajebft ibnen Ort unb Olaum
bei guten beuten.

ü. Xie Dritte OteD
1

haft Du getljan

Dem, Dfr tiä), ^err! gebeten,: a^Dent
1

unD nimm Did) meiner an, loenn Du

nun n?irft eintreten in Deinen Ibron,

unD Gbr" unD jtron
1

, ald .öimmelcfürfl,

auffeilen, ^d) loiü gemuj ii» s4>araDiee,

fpridVi"! Du, Did> beut' eraö|erk

7. O iu\;eü iiiort, o ^reuDenftimm'

!

mad tritt und nun erfc^reaen? s<!a\; <\icid)

Den ;loD mit großem Oriuun I>erge()n aud

allen (>d'en! Stürmt er gUi<£ febr, ivaö

fann er mebr alö \!eib unD feeele \d)ei*

Den? 3nbe|[en fd)iviinV id^ mid) unb

fvriiivV in* SjSarabied Der rvmiDen.

8. iliitn ivobl, Der 8d>äduT ivirb mit

gfreub
1

c\n (^brifti 5ßort erquiifet; er

aber feuf^et tief unD fd^rei't, lufil ©ot*

ted Jörn ihn Driicf'et: feli! mein ©Ott!

meld)' 2lngfi unD SQot^ muf; id\ beut jtinb,

cuiöftcbenV ?sd> ruf, nnt^ Du fcfyveiajt

ftill bajU, lajVft mid^ ^u (sirunDc .aeben.

9. Oiimiu bied jur ^c^e, fronuued

Äinb, menn ©Ott ftc^ graufam [teilet;

icbaii, tn\; M, menn fldi Irübfal finb't,

nia>t merbeji umgefatteti balt' ileifunb

feft; Der Did) jeht lafn, mlrb Did) gas

balD erfreuen; fe^ Du nur treu, unb
bali'Dcibeiftarfanmitajaub\qem^d)reini.

10. Xer .jperr fährt fort, ruft laut

unD bell, Hagt, mie ibn heftia. Dürfte:

mid> Dürft't — fVrad) er, Der eiv'ge Duell

unD eDle l'obcno dürfte, ffiafl meint

er bier? er jeuget Dir, rote matt er fid)

getragen (in Deiner ßaft, tic Du ihm I;a(t

cjemad)t in <8ünbetKl'agfn.
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11. @r beutet aud 1

» Daneben an, wie

ihn fo becb «erlange, Kit? Die» fein tfreu;

bei ^eDermann Jyrudu bring' unD toofyl

eerfange. Xtaf merE' mit ftleif;, »et

ftd) im v3d)iveip Der Seelenangjt mujj

critälen : Da« eiv'ge £id)t fdileupt kleinen

nid)t oem £beil linD Jpeit Der Seelen.

12. f((0 nun Dcö £ofct$ ftnftre $lad)t

begann herein }u Dringen, fprad) (fettes

Sohn: (*e i)t eollbradn d«o\ tra« id)

feit eellbringen, traö hier unb Dar Die

heil'gc Sdiaar Der 5?ater unD $re£be=

ten bat aufgefefct, trie man $ule§t mid)

freuten trürD' unD tobten.

13. 3ff« Denn oeUbradrt, hjoS vctfXft

Du nun Did"> fo oergeblidi vlagen, alö

mfi§f ein Sftenfd) mit feinem i'lum ^ic

SünDenfdmlb abtragen ? (*» ijtöouüraä)t,

baö nimm in %d)t, Du \^arf)t hier $lid)t$

zugeben, slä Dap Du gläubft unD glatt*

big bleibft in Deinem ganzen Beben.

14. dlnn geht fein fditreres' £eib $tt

<£nb\ er rurt: nimm meine Sefle, o

93ater, auf in Deine «öanb', tit id) Dir

jefct befehle; nimm meinen ©eift, Der

hier jid) reipt auö meinem falten <£er=

}en. UnD hiemit wirb Der gre^e £irt

entbunDen aller Sdrnier^en.

15. O reelite ©ottl bar, id)mein (vnb'

aud) alfe ntödue enben, unD meinen ©eift

in @otte3 £>änD' unD treuen Sdiooj; bin=

fenben. %(d) la§, mein «öert, \>ein \e%-

teS OB ort mein lefcteS 5ßort aud) teer*

Den, fo trerb' id) febön unD feiig gel/n

}um Q3ater eon Der (yrben.
^>aul ©erbarbt (um 1664).

2 IbeiTaf. 1, o. 12. Sluf bat an tuti qepriefen
»erbe bet 9?amc unferö £>errn 3efn Gfmftt k.

9K c 1. Qi i\t flerotflt* an ber 3cit.

C^cö banfe Dir für Deinen $ob,
*<0 Jperr 3efu ! unD Die (Schmer-

}en, Die Du in Deiner legten i>Hnh em=
^fanD'ft in Deinem £er*eni lap bie'SSer*

bienfte foldier $etn etn Vabfal meiner
Seelen feint, wenn meine Obigen bred)cn.

2. 3di banfe Dir für Deine £ulD, Die

tn mir haft erzeiget, Da Du mit 3^=
lung meiner SduilD Dein Joaupt $u mir
geneidet: ad), neig' Did^ auch ^u mir,

mein ©Ott! rcenn td^ gerath' in £ebeö*
netb, auf fcjj id^ (MnaDe feürc.

3. 8afj meine Seel' in Deiner ßnmft
au 3 ihrem \!erbe fd^eiben, auf bajj an
mir nid)t fei) umfenft bein treuer trer=

238

theo Beiben. 9limm fte ^inauf ^ur fei*

ben ^rift, tre Du ihr liebfter 3efn8 biftr

unD lap mid) etvig leben.

3of). vSdicfflcr (^Inqclufi). (Um 1657.)

£ucä 22 , o. 30. 40. 3cfii8 ötnq binauö nad)
feiner ©eiDohnbeit au ben £>elbeTfl. Gti folg«

ten iqm aber feine Oüngcr nad) an k.

9»cl. 9iun rupen aUe 26ä!ber.

k)0(J C^d) fel)e Dich mitseien bert an^Ot7 #cv) ten Qtifarg treten, 4)err!

Der ©ebet erhört. >8in id) ^ur ^(nbadit

träge, fc hilf, baj ich ertrage, rcaö mid)

ein fclcher ^Inblicf lehrt.

2. (£r lehrt ättd) Deinen ^Bitten. $)lid)

bringt, ihn ^u erfüllen, Dein ^etfriel,

Deinö)ebct. Sprich Du bei aüem Schmerle
mir aud) ba& ffiart »'8 ^er^e: wer be*

tet, fätlt in Uim dloth.

3. Xu fennft mein Unvermögen, Dec^

I)aft ^u mir Dagegen Den söeiftanb \\\-

geDadit, Der meinem fchtracben 3?eten

Durd) Reifen, Durd) Vertreten 511 @ett
Den freien Betritt madit.

4. 3a felbft Dein ^lut, bein Sterben
muj? mir Den ®eift erwerben, Durch Den

id) Qlbba fdirei'. O, la§ niid) einft aud^

inerten, rcie Durd> fein inn'reö Starten

mein lefcter Seufzer frdftig fe».

5. 3ch irein, in beinern Tanten ift

3ltte« %\ unD Sitten; ®ett hört Den,

Der ihn ehrt; Du haft für mid) gerun-

gen, für mid) ijt bir'3 gelungen ; ic^ fei*

ber »<trb in Dir erhört.

6. UnD Dieö mad)t meinem ^er§en
ben Xag ber 5lngft unb Schmerlen ^um
Jjxilö* unb ©nabentag. ®ieb

f bau mir

tiefen (glauben nicht QBelt, nod"\ ieufel

rauben, nidit gurdu, ncd)3rceifelfcbttä=

chen mag.
7. ©aö tritt ich mehr? ich fehe birfi,

Mittler! in Der Jpöhe; Da bereit Du für

midv sU'ohl, hierauf tvill id) fdiauen;

fo geh' id) fcou Vertrauen ^um si3ater,

Der erhört Durch Didv

8. i)cun, QSoter! fo erhöre m Deinem

9iamenö (vhre burd» Deinen lieben

Sehn; fchau', Diefer mein Vertreter, Der

allergrößte SBeter, erfdieint mit mir vor

Deinem Ihren.
9. £icb aber, mein (vrbarmer! bid\

3eftt! bin' i&\ firmer: laf; mid) für Deine

Spefn, für alle Deine 1'eiDen, Die Duelle
meiner ftreuDen, hier unb einft etrig

banfbar f<^n

!

300. SktoU Scbioffer.

8*
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Def. »3, p. 5. Tic Straff licqt auf ihm, auf
bui wir ftriebe hatten, uub bureb feine K.

Oh eiflencr Welobic.

(Sonfi: 3cfu £cibcu, Jftti unb lob.)

%> | i| ^efu, beim $affton hmII id)
^**"»<0

jci.u beDenfen; npofleft mir

vom .Oimmelcrhren ®eifl m^ $fnbad)t

fdienfen. 3w Dom ©ilbe je tu erfd>ein',

3efu, meinem £er)en, nxt Du, inner

^etl tu icin, litteft gro§e ©ännerjeh.
2. Keine Seele fel>eti mag Deine Slngft

unD Stottbe, Speichel, ©cfylage, Jpo'hn

unD 8dimad\ Deine «KreineC'fdunbe, Deine

<&eifjel-, 3)otfteittrenS gfyerr» unD y

Jiä^

ae*>©unben, Deinen loD, o (fettes*

(Sehn, mit? Den 8eib mMl <2dmtnDen.
3. J)cd) laf; midi ja niriit allein Deine

Starter [eben; laf; mich and) Die Urfadi'

fein imD Die ^rudit yerfteben. 3ldi ! Die

Urfad) mar audi idi, id) imD meine

Swibe; Diefe hat gemartert Did), nid)t

bat .fteib'n*Wefinbi\

4. ^efn, lehr' beDenfen midi btfl mit

8Hr? nnD fReue. £ulf, Daf? idi mit

(SünDen Didi martre nidn auf'o Pleite.

Sottt' ict> haben baju Vuft nnD nidu

motten meiDen, iuao Oknt felber büfjen

mtiiit' mit fo gropem MeiDen V

5. 99enn mir meine 8ünDe triff ma*
dqtn beifj Die JjbMle, jefto, mein ©erolf*

im ftül', Didi in'ö Mittel ftelle, Didi nnD
Deine Sßafjton laf; midi gläubig raffen

;

lieb ft Dn midi, c (Mette* = 8obn, reie

fann ©Ott midi baffen?

ü. Wieb audi, 3efu, Dan idi gern Dir

NA flrem naduiaa.e, baf; id> $)emut(j

yen Dir lern' nnD ©ebulb in Sßlage, baf
id) Dir aejb' Sieb' um &ieb'. 3nbffj laf?

bieÖ Valien, (beffern Tanf id) borten

geb') 3efu, Dir gefallen!
Sicflinunb o. Birfen (^ctuüutf).

l Mrl 2, 0. 24. 3>urcb jem flfemlttl fenb ihr

heil ociporbcn.

Sttel. Jtett' btcb fchr, o meine 3cclc.

O/f 1 ^?efU| teinc tiefe SBnnben,
^' **-*-• cO Deine Dual nnD bitt'rer

$ob aeben mir ^u allen <8tunDen lieft

bl Veib'e= nnD Seelenneth. ftallt mir
etreas Olrgeä ein, Denf id; ajeidi an Dei=

ne ^ein, Die erlaubet meinem $erjen
mit Der @ünbe nid>t )u fdier^en.

9. SBifl iid) Denn in ©otlufl ireiDen

mein oerDerbteo %Ui{d) unD UMut, fo

gcDcnt' id) an Dein MeiDen, balD trirD

5(ttt8 triebet gilt. Jlenunt Der 8atan
unb fetu mir ^eftifl ^u, halt' M) ihm
für Deine CMnaD' unD (MnaDemeid^en,

balD iiiuf; er von Daunen weichen.
3. SffitU Die '.ll'elt mein ücx\c führen

auf Die breite gBoUußbafm, Da sJiidue ift

a l o ^ubiliren, ahöDann fd>au' idi emflg

an Deiner üVarter C^entnerlaft, Die Du
au^aeftanDen haft; fo fann id> in

s

}[\\*

Dadu bleiben, alle böfe Vitft vertreiben.

•1. >i, für Milieu, wal midi frünfet,

geben Deine SfBunben Sttaft) ivenn mein
^et| hinein )ld^ fenfet, frieg

1

id) neuen

Vebenofafr. Teineo SrefifÖ (güpigfett

lvenD't in mir baä bitt're VeiD, Der Du
mir btö ^eil enuerben, Da Du bift für

midi aeßorbeni

5.
y

}{u\ bidl fety idi mein Vertrauen,

Du bift meine ßuoerftebt, Dein loD hat

Den ioo verhauen, Daf; er midi fann

tobten nid>t; ta\) idi an Dir habe Ibeil,

bringet mir .Xrcft, ediu^ unb Sjtii;

Deine '(MnaDe iviiD mir iiel^en ^luferftc*

lunni, Vtdu nnD Vebeu.

0. ,$ab' idi Didi in meinem perlen,

Du 3Brunn aller (Mütiafeit, fo enivfinD'

idi feine 8dnner^en audi im lelUeiuUamvf
unD (Streit. 3et) verberge midi in Didi;

mer fann Da oerle|en mi6>! sil^er flcfa

legt in Deine 5ÜunDen, Der hat iilücflid)

übenimnDen. 3oh. Hermann (um 1644).

(vbracr 5, d. 0. Ta er U't pollenbct, ift er ge«

tporben Tillen, bie ihm (ichori'am :e.

BteL Hbtifhit, ber uni feliq macht.

rt 4*) ^>nu\ meiner (seele l?idit

^^*^* cO gfretlbe meiner ftreuDen,

meinem Vebcnö 3 u eei'üdu, nimm Dod)

für Dein VeiDen ticien fd>lediten Dan!
hier an, fo Oiel meine Sfeele immer nur
Dir bringen fann, in Der 8d)n:ad)heit$*

.^öhle.

2. 3<^ erwog' e^ hin unD her, iraö

Didi Dedi bewogen, Daf; Du fo oiel ^erj»

befd)tt?er haft i\ui Did^ gebogen, Da|; Du

Qlngfi, ©en?alt unt iKeth, ©d)läge, ä>ehn

unD ©anben, Hälterung unD £reu$ unb
leD ivillia auSgeftanoem

:{. ©otte* s4L; ehlaeivo^enheit, SBatet*

lieb' unD Oiüte, Deineo ^>er)enö ftreunD=

lidifeit unD Dein treu' (Mcmüthe, 3efu,

haben e8 nebradit, t>i\\i fein Sttenfd) yer*

WQtti »enn Der_3ünDen Wetlg1 unb
9Wad)t baö (Meiriffen najiet.

1 bu lvunDerbarer Öiati), Den man
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nie ergrünbet, o ber unerhörten Xfyat,

bie man nirgenb finbet; reaS Der SWenfd»,

ber (Srbenfnedu, tro&ig hat oerbrodien,

bu^t ber £err, ber bod) geredu: rcir ftnt»

frei geforodnm.
5. SWeim fünblidie Regier hat bich fo

aerfdilagen, biefe tf ranfheit bab' id) Dir,

§e:u! aufgetragen, meine «SdutlD unD
SWiffetbat hat bich fo oerbürget, bis fte

biet) aud) enblid) bat toie ein l*>imnt

enrürget.

6. Öltte (strafe, ber td) rcar £ag unb
üftaebt oerbunben, liegt nun auf Dir gan$

unb gar, unb burch Deine ißunben tritt)

un§ ^yrieb' unb £eil gebraut. 2>rnm
reift mir Orienten beine ftarfe fiiebeö*

mad)t ereiglid) }u riümten.

7. £a§ bed) biefe &id)evbeit gleich

faflö mein ©muffen in ber ^Ingft im $ob'

unb Streit fräftigltd) genießen; ad) bu

mcincS «ßerjenö <£er$, trirf, burdt beine

Sd)»neruut, meine Sd)tiuuu,en binter*

roärtö, fern aus meinem Jperjen.
*

8. Unb trie fdmell mein £en erfd)ricft

über (Straf unb Sünben, fo fdm eil trirb

e3 gleid) erguirft, unb fann (Smabe fin-

ben; 3*fu! fiel)', id) falle Dir gam jer*

tnirfdjt in -33u§e unb mit iöefferurigö*

begier glattbenSooll $u fyttge.

9. iftun td) weijj, reorauf id) bau 1 unb
bei reeut id) bleibe, treffen ftürfprad)' id)

oertrau', unb an rcen td) glaube; %efu,

bu bift eö allein, ber mid) balt unb
fdntriet, wenn gleid) alle Jjoöllenpein auf
mid) ftürmt unD blifcet.

10. 3d) reill, reell id) mit Dir frei

rcerb' im Fimmel erben, *£>err! in bei*

nett kirnten treu leben unb aud) fterben,

bi3 man fröblid) fagen rcirb nad) beö

£obe3 Rauben: fiel)', Dein Bräutigam
unb «öirt, %efu$ ift oorbanben.

Lic. £>einrid) £>clb (um 1650).

Oefaia 53, o. II. Sartim, t>at feine Seele ge»

arbeitet hat, iptrb er feine Suft k.

3n eigener SDUlo bie.

24*i ^i c]n
'
me 'neö &ben9 £eben,

^'^^•jO $efu, meined Xobeü %cb,
ber bu bid) für mid) gegeben in bie

tieffte Seelenvoll), in baä auperfte

aSerberben, nur ba% id) nid)t modue
fterben : Eaufenb* taufenbmal fei? bir, lieb*

fter 3efu! Tanf bafür.

2. £u, ad) bu ijaft auögeffanben £ä*

ffer*3fteben, Sfcott uub v§öl)n, Spetdjel,

Sdiläge, Stricf unb 9?anben, bu ge*

reducr OJcttes *Scbn, mid) (Sienben }u

erretten oon Dee SrufelS Sünbenfetten.

£attfenb* taufenbmal fei; Dir, liebfter

5efu! 5>anl Dafür.

3. Xu baft laffen rcunD bieb fdu'aaen

unD erbärmlid) rid)ten }tt, um 51t bellen

meine plagen unD $11 fefyn mid) in

9iul)'. "ilcb, Du baft ^u meinem Segen
laffen bidt mit grtad) belegen, Xailfettb*

taufenbmal feo bir, liebfter 3*ftt! Xant
bafür.

4. 2)?att l)at bid) fo liart r-erböbnet,

biet) mit (£d)mad) unb Sdimpf belegt,

unb mit dornen gar gefrönet, rcae l)at

bid^ ba$u betregt? baft bu mod)teft mid)

ergöjen, mir bit C51)renfron' aurje^en.

£aufenb= taufenbmal fei) Dir, liebfter

3e(u! Xant bafür.

5. 3)u haft tiid) ijart laffen fdu'agen,

midi 51t tflfen oon ber ^ein, fälfdUtd)

laffen Kid) auflagen, bay i<b fönnte ftdjer

feim; Kay id) mödUe troftreid) orangen,

haft bu fenber ^roft gegangen. Xau*
fenD= taufenbmal fei; bir, liebfter 3efu!
Sunt bafür.

0. Xu haft btd) in 9cotl) geffeefet, baff

gelitten mit ©ebulb, gar ben berben 3^ob

gefduneefet, um 51t lumen meine (8d)ulb;

Üaf} id) reürbe loö ge^l)let, l;aff bu rcol*

len fei>n geguälet. Xaufenb* taufenb*

mal fei) bir, liebfter $cfu\ 2)anf bafür.

7. teilte ^emutb bat gebildet meinen
©tolj unb Uebermutl), bein Xob meinen
lob oerfüpet; eö fommt $Hefl mir ^u

gut: bein ©erfoetten, bein Q3eri>eien

muf? )u(8l)Ttxi mirgebeiben. Saiifenb^tau«

fenbmal fey Dir, liebfter %efu ! Xant Dafür.

8. 9ma., id) Danfe Dir oon ^er^en,

3efu! für gefammte iftotb, für Die 55?un«

ben, für bie Sd)iner^en, für Den berben,

bittern ^ob, für bein 3' trcrn
' fl» bein

3agen, für bein taufenbfaebeö plagen,

für bein' ^Ingft unb tiefe ^eitt null id)

ercig banfbar feim.

Gmft ©nriftopb Homburg (um 1659).

fiueä 19, 0. 36. 3". Sa er nun hinging, brei«

teten fi'c bie Kleiber auf ben 2c.

üJcel. 0crr, id) habe ntifgehanbeft.

^efa, rcaö bat bid) getrieben,
:*cO nad) 3entfatan ,^u geb'n?

ach, bein beip*entffammteÄ hieben läffet

bid) nidu ftille ftcb'n; bu gebff, bay id)

trerb' ergeben in'd 3erufalem bort oben.

244
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2, Bafj midi ivieber herUidi liebenbeim
©eg\ o 3*fu öbrtft! bie Drin Start mir

borgefebrieben ; laf; nid^t <veinb, (Meivalt,

nodi Vifr midi oom 9Uutben6roe£c lei=

ton, müfu' id) biö auf* Btttt audi ftreiten.

;j. »Nabe biet) w meiner 8eeien, £*rr!
ivie }u ^erufalem, fo faim mir fein

OicidMlutm fehlen, bin idi gleidi ein ©etfe-

lebem; biß Du nur bei mir zugegen, |0

leb
1

idi in Salemä Segen.
1. 5SeÜ Du midi, ivie beine jünger,

baft audi in tie 3BeÜ gefanbt, ach, fo

fei) mein .fterU^ivinger, bftfj ee bir bleib'

Wgercanbt, im ©ehorfam reinen 9Bil*

len, liebfter 3efit! \u erfüllen.

5. ^<\}i midi gern unb willig flehen,

rcann unb ivo bu fenbeft midi, unb nidit

um ben Büßgang fehen, fonbern laffen

ivalten bidi, unb baÖ tbun, ivao mir fce*

fohlen, cb mir gleidi beinOtatb verhehlen.
('». Vuf; midi beitie Temutb greife«

nidit mit ©orten noch mit Sdiein, fon=

bern in bei lhat enveifen, bafj idi, wie

bit, mbge iein gegen ärbermann bemü=
tbig, liebreieb, milbe, fanft unb gütig.

7. Soll idi, 3efu, bir \u (5'hren, meine
Kleiber Rieben aus, unb um Dein (Mebot

unt> kehren gar oerlaffcn $ef lttlb«fcau$:

ad), fo gieb (Mebulb im Reiben unb laf

und bteö S(veu\ nid)t fdieiben.

8. <3o will idi mit greuben fingen
«§oftanna! früh unb fpat, \m\> mein (freu*

benoyfer bringen bir mit .ftenen, iVunb
unb ibat; £oftanna in ber^öhe! bore,

3eflt ! was idi flehe, vmtrcntiu* tourenti.

Körner 5, p. 6. @f)rifhi*, ba mir noch fd)jcacf)

ronren, und) ber ^cit, ift für um K.

9Kcl. liebfter 3eüi, roir finb bicr.

tyAK ^?ci\iv (5briftus, Wortes Vamin,
^^^cO ift für unfre edmlb gefterben,

bat befahlt am .ftvemeoftamm unb bie gfrefc«

beit une erworben: wer bie eünbe wohl
bereuet, wirb burd) (5hrifti lob erfreuet.

2. ©ott, ber felbft bie gieße ift, Vret=

fet feiner \>iebe
v
-li>unber, ^af; fein Sehn,

ber Jperre tehrift, ftarb für alle fteinb' unb
(Sünber; finb wir burd) tiee ©Ittt (tyeredi*

te, trifft ber 3^rn nidu mebr bie .Uned>te.

•3. 3t, fo nur oerfobnet inib, ueil

ber 3obn ftcti eingegeben, io lvirb baö
erftanb'nc ÄinD nod) iMelmebr unc burd)

iein Veben feUg mad>en, tic er trüber
rjeilit unb feinet Veibeö (Mlieber.

4. ^(bertüd)t aUeine bieö, fonbernroeil

iv ir finb im 8obne, rceleber felbft ben

^dUvinaenbif; heilet, bafj er inunoirobne,

ei, io rübmen lvir aud> vBünber, t<i\)

ton nun unb Rottet .Uinber.
"). ^od)gelobet, fagen wir, 93ater! in

bem Fimmel oben, jlebe, ivie bte<Sünb'

aUbier in une rcill nodi inuner toben.

SBotteft, <*>err! ben Weift und geben,

baj? tvir in bir eivig leben.

Dr. 3oacf>tm 3nftu* »rcithaupt (um 1687).

Oof). 19, o. 30. 3cfuö nciqtf bai ü&aupt unb
oerfdneb.

DNl Ocfiut, meiue Suwfidrt.

i) 4 (\ ^efnfl bat bat -Oaupt geneigt

^^^«Ounb ben Weift 00« [Idj gege=

ben. Tamit bat er angezeigt, Dag idi mein
S?au\'t Oarf erbeben, reeil er SKel nun
vollbrrtdu, wafi unfl ^Sünber feiig madu.

2. Bor bem ^ater neigt er ftdi unb
frridu: ja! ju beffen 5Btuen, tc[\) er für

t}\e ©elt unb mfd) feinen 3 pr" nitt
k^lut lief? füllen ; unb mein (Mlaube ben=

tet hier: 3efu8 neigt fein .ftaurt ^u mir.
.'*. Tir fe»> Tanf, gefalbted -Onuot,

ba!< ftdi in t^cn ICO gegeben. sJVit bir

ftarb, rcer an bieb glaubt; iverba c\Ui\\ht,

lvirb mit bir leben. Wein J^erj riAt't

ftd) auf J« bir; neige bu bidi ftetö \u mir!
M. Philipp ftriebrid) filier.

®a\. 6, 9. 14. p-ö fen ober ferne oon mir riib-

tuen, benn allein von bem Krem inner* verrn
3efu (?()rifti, burd) melchcn nur bie Üüelt ?c.

Siel. £>er}[id) thnt mid) vcrlamicn.

6>J*r ß^ontm Seele, Jefu Reiben
<*"^*ri *^*- foü meine .iröftung fc*n,

t>av<u\ rcill id) midi iveiben, ba fenf id)

midi hinein. ?sd) lvill ]'cn)t gar nid)tÖ

iviffen als meinen >fum C^brift, unb
lieber 2lHe« miffen, als* baf mein fjer)

ihn mifjt.

'2. Wein £eifanb ift gegangen in'fi

Client» mir ^ii gut, oerratben unb c\e\\m*

(\en, gegeifjelt bio auf'6 4Mut; gefcbla=

gen unb verbobnet, verfveiet unb Oer*

lad)t, mit Tomen gar gefrönet \mt>

bann <n\'ü flreit} gebracht.

.'t. Xit £änbe finb burdigraben mit

Nägeln, aud) bie grün', unt> (Malle foll

ihn laben, als? iväv' eä ^>onig*füf: ba
hing er auogebehnet, tie 3^nge Hebt

am CMaiim; ber |td) nad) mir gefebnet,

ber ftirbt am Xreu^eöbaum.
4. Tieö iveif?t bu, meine (Seele, fomm,

eile 3efu ju; in feiner $öunbenhöl)le ift
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meine 0?aft unb d\uW: fein Sterben ifi bem Süubenbienft unb ©reu'l, baß ibjm

mein tfeben, fein' 9lngft erwirbt mir hilft bor ,"yürft beö tfebenS, unb ta^ er

£uftj bem tfrein will id) iljn lieben unb ben Sünben heil'; mülft Du frei fefytt

fd)ließen in tie ©ruft. ben ber >J(0tb, io Verlan ten Sünben*
5. (Fr bat für mid) bezahlet bie Sdmlb, fetb; benn fo ifi bie Sdmlb bergeben

fo id) gemadit, fi?frt theureS 5Mut burd)= unb fannjt bein*3 ©lauben^ leben,

malet bie £anbfd)rift; meine 9Rad)t ift 5. 9$> Jperr 3efu, laß bein Zeiten

mm in £id)t oerfebret burd) meines Jpei* einmal in tie Straft ergeb'n, ba$ unö
lanbS Xtö'j tteii ihn ber £eb oerfeljret, nidit bie Sünben fdieiben, ©orte» 2ln=

entgeh' ich) aller flct% geftd)t m fe^'it ;
gieb bee> heilten ©ei=

6. SBenn bu bieö nicl)t bebad)teft, mein fteö ärdft, bap in un6 werb' aSgefdfyafft

«£er$, fc trarft bu Ste in ; wenn bu nid)t 911U8, wa6 unS fann oerberben, burd)

9lnbad)t brächteft, rcürb'ft bu nicht \e- bein Reiben, 53lut unb (Sterben.

benb feim. 33erlaffe bid) im ©lauben 6. Sd)enfe ben betrübten (Seelen £e*

fiuf beinen Sefiim fefwift, ben feil bir ben unb ©eredtfigfeit, bie in beine 3£un-
nid)t entrauben 3iß'3, rca§ mwiber i\t. benhöhlen fliegen 51t ber bofen ßeit.

7. 2)u aber, mein £eben! mein 3e= %)}ad)e fehenb, wa§ nod) blinb unb mit

fu! gieb mir ^raft, im ©eift an bir $u OJeu' ftd) }u bir finb't, t>a$ wir banU
!leben unb beinen £8lute3 Saft im Jper= bar beinen Tanten für bein Reiben ^ret-

Jen wohl $u fdmtetfen; erbalte mid), mein fen! Qtmen. fiaurennu« eaurenti.

£elb, per £ob unb SeufelS Sdwecfen, 3of)am , 13# , 14 15 eo mm u euct ^n
ber Sünben unb ber s2öelt. Unb SHeifter, eud) bie $iife geroaid)en jc.

8. 3d) Will ia fcnft nid)t3 Wijfen al3 gtfel. fcert unb Slelt'fter beincr ffreiugcmeine.

bid>, bein &reu$ unb SJJein; bie Seele O/IQ fikmimt unb feljt beö J&eilanbä

bleibt qeflifen, in bir gelehrt 31t fei)n, ^^^•5V(g
ct)eibefcenen / wie fein.foer.^

mein ^er^ wirb angetrieben in 3*fu bell Snbrunft wallt! Sebt um an! ber

©nab' unb ©unft; bid), 3efu, l)erjlid) Ziehe ftitteö Seimen büUt ben ,e>errn in

lieben, ijt meine befte ^unft. ^neebt^geftalt. 3lm, ben ebrfurducrcll
M. ^einrieb eimcnborft. ^( e «ötnimel qrü§en, beuqt bie iMebe ^u

Sucä 18, ü. 35-38. <5s flefeftafte aber, ba er ber jünger ^üfjen. Sinft
:
mit tieffleriihr*

nof)e ju 3ericf)o fam, faf ein SMinber jc. tem Sinn, finft bor feiner Ziehe l)in!

mtl. 3ion flagt mit «ngft unb (Scftmerjcn. o. 3a, er liebt tie Seinen biS an 1

^

rtlß ßwmrnt, ibr 3?linben, fommt (Jnbe, wüßte fte gern Qllle rein, ftreeftA^O^i am ©ege, 3efu3 will bcr= ju ilmen auS bie fyeil'gen ^>änbe, rei=

übergeb'n! foimnt, eerlafu bie ^aflerftege, nigt fie, feindet! ^u feim. ^>err unb

baß ilw wieber mogetfeb'n; rufet: ^>err, STOeifler, tu, an ben id) glaube, )Ka)dy

erbarme bid) über aUe 29ett unb mid)! aud) mid) ben jebem (Frbenfiaube, unb

fo wirb Sefttö eud) umarmen unb ftd) an i^ieb' unb 3>mutb reid), mad)' mein

eurer üftott) erbarmen. «§er^ bem beinen gleid).
k

2. Wfeirtmtb finb't an %e\u Zeiten **t «ernnarb ffiaroe.

$l)eil, wer nid)t ^u ibm gebt hin unb 30!). 11, 0. 16. fiaffet im« mit?iehen, bat »fr

bie Sünbe will eermeiben, bie ben^ob mit if)m fterben.

bat mm ©ewinn. $5enfe ntd)t bei 9rre= 3Rel. ©oOf id) meinem ©ort ni*f ftnqen?

relt^at, ba§ bie Sünbe bir nidu fd^ab't; 0?C|J Raffet unö mit 3efu Rieben,

nein! bu baft ben Xob berbienet, cb &**"•'*> feinem Hcrbüb folgen nacb,

bid) 3e(ttfl gleid) oerfübnet. in ber SBJeU beV 3Belt entfliehen auf ber

3. STOeinet ntd)t, ihr ^oollenfinber, baß üBabn, bie er unS bradi, immer fort

bieö Reiben eud-» angeht, )'o lang' ihr mm Fimmel reifen, irbtfdj nod), bod^

alö fredn% Sünber m beut Sünben= himmltfd^ fefyn, glauben redn unb leben

ftanbe ficht; ^war nimmt er bie Sün= fein, in ber Vieh' ben ©lauben weifen:

ber an, aber bie tie ^afterbahn fliehen treuer 3efu, bleib' hei mir! gehe vor,

unb ihr Jj?etl mit Sduner^en fud)en, id) folge bir.

mit $err"nirfchtem üex\en. 2. Raffet unö mit Jefw leiben, feinem
4. Sftiemanb trßjte jld) Vergebens bei ©orbilb werben gleid). S^ad) bem Sei*
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Den folgen Reuten, \Hrmuth hier macht

borten reid). lhränen»3aat Die erntet

gad)en, Hoffnung tröffet mit WeDulD;

ed tann leidjtUdj (Mette* t»ulD aud Dom
Stegen Sonne machen: 5efu! hier leiD' ich

mit Dir, Den theil' Keine gfreub
1 mit mir.

o. gaffet lind mit >fu fterben, iein

£cD um vom anbem X&i rettet unD
rem Seel'^erDerben, Oon ber eiriglid)en

0iotf). £a§t und tobten« weil reir le*

Den, unfer ftleifd>, Dem fterben ab: fe

rcirD er und aud Dem ©rab' in bed ißtm«

meld Beben heben. 3efu! flerb' id), fterb'

ich Dir, caj? id) lebe pur itnD für.

4. Baffel und mit ^eüi leben! ireil

er auferftanDen ift, mu§ bad ©rab nne
nnebergeben. ^efn! unfer £auot Du bift,

nix |1nD Deinem Beibed ©lieber; reo Du

lebft, Da leben irir. %d), erfemv und
für unD für, trauter JsreunD ! für Deine

Q?rüDer. 3efu! Dir ifr lebe hier, Denen
cretg aud) bei Dir.

Siccjmunb o.2?irfcn (9ctiiliue). (Um 1665.)

(Jbrocr 12, o. 3. ffiebenfet an ben, ber ein (ob

ehe» SDiberforcAen oon ben Sunbcrn jc.

<Dcel. £ie Iiiqcnb loirb burcb'e ftrciij cieubct.

OfCl ^ajj mir Die fteier Deiner Bei*
£*jy. *, Cfn> c groger XulDer! hei=

lig fem), um jeDe SünDe gern ju mei*

Ken unD Dir mein Beben gan) ut reeilvn;

Dir, bejfien 5?lut für mid) gefloffen, Dejj

4>r} fuv mich im Xpbc fähig« Der ruljig,

heiter unD entfd)lo{fen aud) meiner Sun*
Den Strafe trug.

2. Qld), in Den jiilljten meiner <£tun=

Den reift id) nadj Deinem SÜtUM feh'n

unD Did) für Deine $ein unD SBunben
mit meinem .IhrünemXanf erböb'n; ge*

rührt Die grefje Sieb
1

ermeflen, Die nodi

fein Sterblicher <\eit\n, unD nie eö un*
Danfbar Oergeffen, read Du für mid) ge-

litten bajt.

3. 9Wrc feilen Diefe geiergeiten Der

größten Biete heilig femi, iei^ reift Did)

an Dein jtwuj begleiten« unD 2Uled, uad
Dir mißfällt, fdjeu'n. Xein Beiben feij

au&\ mir }um Segen« Dein IeD mein

feliafter Oieieinn. SRtin fiett fdUägt Dir

bou Xanf entgegen, »eil id^ burd) Did^

gerettet bin.

4. bleibt mir in Diefen Sagen theuer,

©etbfcmane unD (Golgatha! ibr Certer,

reo Die ©elt Die fteier Der allergrößten

Zitbt fah. 9cad) eud) will id^ Oofl 5fa*

bad>t flauen, ire mein (rrlöfer litt unD
ftarb, unD nur allein auf Den vertrauen,

Der mir Die Seliafeit envarb.
Dr. (5bnftot>b (5eorg Üubwifl Weiftet.

(?o!om. 3, o. 15. Ter triebe (Borte« rtfittTC m
euren Serien, ju welchem ihr aud) k.

Wel. ^err unb 5lclt'|'ter beiner Ärcujqemtmf.

4>fT<»> $marter©otted! iver fann Dein
-— *^ä ••*i

oergeffen« Der in Dir fein

5Bol)lfei)n ftnb't? unfer J^erje rcünfdu
Üd) unterDeffen ftetö noä mehr ptni

Xanf ent^ünD't. llnfre Seele icÜ ftch

Daran nähren, unfre Chren nie read

Bieber'd bereu; atUXüat femmt er mir
fdiener in Dem iBilDe für.

2. Saufenb Xanf! Du unfer treueö

^er^e! Betb unD Weift bet't Drüber an,

t><[fl Du unter Martern, v

2ltn]ft unD
Sa}mer^( baft genug für unö getljan!

V<\\1 bi<t) 5ebe3 um \C heiper lieben, alS

ed ned) im ©lauben fidi mutj üben, bi&

ed einft ald Deine ^raut Did) oen %n-
geftdire fd^aut!

3. kleine franfe unD beDürft'ge Seele
eilet Deinen SBunben \u. Xa, Da jin«

Det üe Die fidjre Joeble, iro ibr fliegen

grieb' unD 8Rub'. 5luf Dein «fireu^ la§,

§trx, nüdy glaubig feben; lay Dein 3Jlax*

terbilD ftetc> oot mir flehen, fe i]eht mir
bid in mein ©rab 9}id)tö oon Deinem
^rieben ab.

4. Xie ivir und aflhier beifantmen fbt«

Den, fd)lagen unfre ^änDe ein, uns auf
Deine harter )u Oerbinben, Dir auf
eroig treu )u feim; unD ^uin 3fid)en,

Da?j bied Vebaetene Deinem .^er^en an*
genehm unD fduMie, fage hinten unD |U-

gleidv ^rieDe, ^rieDe fe^ mit eud)!
(^hrünan 9tcnatu«f d. ^injenborf.

l i^ctri i, d. 18. 19. 9BtiTct, bat ibr nicht mit
ocrqnnqlicbcm 3i!bcr ober CQolbe :e.

Wet Siebtet 3efu, roir fiub m'cr.

fc>r:*> 01>eine Seel', ermuntre Did),&kß*ß MV teinefl 3f
ru vifb

<

heDenfe,

ivie er für Did) giebet ftd\ Darauf Deine

5lnbad)t lenfe, ad), enväg' Die gro§c

Irene unD Didi beined >fu freue.

2. Sieh', Der ivahre Öettei?=Schn ifl

für tid) an'd Äreu^ gelänget, fein «60147t

tragt Die Xernenfren', fein i'eib ift mit

®Lut bei>renget; er lä§t ftd) fürDid^ oer^

rounben, reo ift grefj're Sieb' gefunDen?
3. Xu, Du felltejt gro§e i*ein eivig

leiDen in Der JqvIU, unD oen ö)ott oer*
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üofjen feijn treten vieler ©ünbenfatte. 14. ©a$ für Stift unb (Süfj igfcü, reaS

Vlber 3efu3 trägt tue @ünben unb lä§t für g-reub' unb 3»biliren, rcaö für Ohilje

biet) ©enabe finben. nad) bem Streit, rcaä für C5()re wirb

4. 2)ttrd) fem Reiben ift gefüllt bei* und gieren? (vre ig, ereig rcerb' td) leben,

neö ©otte3 Bern unb iHad)e; erbatbaö rcenn td) gam &U ©Ott erbeben,

©efefc erfüllt, gut gemad)tbieb5fe@ad)e; 15. %d)\ i&\ freu' mid) atte 6tunb'

@ünbe, £eufei, £eb mnfdjränfet unb ben auf bic* freubeneette geben, banfe bir

Fimmel bir gefrt^enfet. mit £et$ unb ÜMimb, bu, e 3efn, ba}Vi

5. ©aö m tbun, e liebet .§er}! rcie gegeben; nur im ©lauben Uijj niid)'s hat*

fofljr bu bifo redu anfteUen? 3efu £eü ten, beinen ©eift ftetö in mir »alten,

ben ift fein >Sd)cr}, feine Siebe fein 23er* M. 3ofiann ftofpar 8*abc.

ftetten. 2>enfe brauf, reae bir oblieget i «pttrt 4, t>. h. Selig feob ihr, »enn ibr ge«

gegen ben, ber für bid) fielet. fdjmäbet roerbet über bem tarnen k.

6. 3d) fann nimmer, niimnermebr baS SRci. Wim fi* ber Sag geenbet &ot.

©eringftenur oergelten; er oerbinb'tmicri OX/i OfT>etn 3efu, ^»eilanb, milbeS

aU^ufel^r, meine Srägbeit mu§ id^ fd)el=
^'w^JV ^erfi in beiner fceibenÄ*

ten, bafj teb ibn fe fd)ledU geliebet unb £ein, in beinern IMb'c* unb £eelcnfdmier$

rcebl aar mit Sünb' betrübet. ]'cUit tu mein 3efu3 felm.

7. 5öaö gefd)el)en, fei! nun nid)t hin- 2. 3d) nabe mid) $u beinent &reu} unb
fortmebr een mir gefd)eben, mein @d)lutf frfjau' eö gläubig an, reeil bu bier für

fei) nun fejt gerid)t't, einen anbem 3X>eg uuö aller feitS gebü§t unb g'nug getban.

ju geben, barauf td) nur 3*1um fud)e 3.Qld>, nimm mid), treuer<seelenfreunb!

unb, rca8 it;n betrübt, ocrfittd)e. in bie@enteinfd)aft ein; bein Seiben war
8. 2&eg, ibr Sünben, reeg ron mir, fo gut gemeint, e3 fott aud) meines feim.

a\ä) fann id) an mir nid)t leiben, eu- 4. %\v<\x bu allem, bu Sd)mer$enS-
retreegen ntup id.) l)ier unb bert fetm mann! bift'3, ber bie gelter trat; fein

oon bem gefdueben, ebne reellen ift fein SDfcnfäj, fein reiner (Sngel fann betre*

Sieben, feine ©nabe, fein Vergeben. ten biefen tyjab.

9. £u, mein 3efu, tu mein «§eil, bir 5. £ed) fdienfft bu un3 bie Set'benä*

reitt id) midi ganj »erfdureiben, bafj id) traft unb bein erreorb'nee ©ut. £u
bir, alö meinem £beil, ereig reitt getreu giebft, rcaS 4?eil unb geben fdiafft, burd)

Derbleiben, bir m leben, bir 511 leiben, bein eergeff'neö 33lut.

bir ut fterben, bir 31t meiben. ü. (Soll beim mein £er} ntdu bir juffi

10. Xu, mein 3*fu, fellft eö fei)n, ben 0tulmi ein £beil ber 3^etl) aueftebn? feil

id) mir jum 3reed gefe^et; aie bu mein, id) im njaljren ßbriftnubum mit bir

fe tritt id) bein bleiben fteto unb un?er= nid^t leibenb gebn?
le^et. SBafi bu liebeft, ivttt id) lieben, 7. 3a,böd)fter8d)a^! id)geb'alö6brift
unb roaÖ tid\ fofl nüd^ betrüben. in'ö Veiben reitlig bin) tnaifiU§d) unb

11. 2Öa8 bu irillft, üa$ fei) mein 2BiÜ', 33lut jure iber ift, t>a* reerbemein ©nrinn.
bein ©ort meine6 Jpenenß (Spiegel; 8. 2)J ein alter üVenfd^fcll, X^err' binfert

irenn bu fd)lageft, balt' id) friß, bein mit bir gefreuugt ftebn;; idntill ben rauben
©ejit bleibt mein ^fanb unb Siegel, Jtreu^e^iveg mit bir, mein 3efu! gebn.
baj} id) fofl ben ^immel erben; barauf 9. (2o überreinb' id) g-leifdwmb 3?lut,

fann id) frel)lid) fterben. fo nimmt bie «Sünbe ab, wenn man
12. Sftun, fe bleibt eö feft baUi: 3c= bem Qlbam rcebe tbut unb fränft ibn

)uö )ofl ed im\ unb bleiben, bem id) bi3 tn'd ©rab.
lebe, befj id) fei), 91id)tö feil midi ecn 10. 3d) mad>e mieb infenberbeit,
3e[u treiben; bu reirft, 3efu, mid) nidu 3cfu! mebr un'o mcbv )u leiben fertig

laffen, eivig trill id) bieb umfaffen. unb bereit für beineä SRamenS Qhx\
13. 3ft bereitö fd)on je^o bier feld)e 11. 2fdj, fottt' id\ bein erlef'ree ©lieb,

Sfreub'imbiKub'm finben, irennim©lau= für bid>, mein bed^ftev «Oauvt! vielau§=
ben nur mit bir unö, mein 3efu, red)t uiftebn nidu febn beiuüM? Ter tlun'?,

Derbinben
; fd)enfft bu fd)en fe etelauf(5r= reer an Kid) glaubt.

ben, ei, rcaö tritt int Fimmel rcerben? 12. 3d) glaube, bilf ber ©dnradtöeit
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nur" itnD fd>enfe Brreubfgteit, Dan ifo im
ganzen Sebenelauf nictu f<^eite ®djmad)
unD Selb.

13. Kimm, 3efu! midj, Ten tu <\c*

licht, in rie ©ememfdjaft ein, ^tc bfln
bcdnbfiiree Reiben gCebfj laf? midi ftao
um biKfj fci>n ! n r . ftrfentni Bnxfi tdfefecr.

Slucä 23, ü. 45. 46. llnb bit Pointe verlor if)=

reu ^difiu, mi5 ber Borftaity tt* ic.

9ttl 3* hab' mein' 3a*' ©ort bfrntgfftt&t.

Ort«: sV*un t ?~t co fclleä roof)lgema<tot,

^W^htoeH 3efu* ruft: 63 ift oeiu

bracht! (Sr neigt fein £aupt, o Sftenfd)!

unD Üirbt, Der Dir erwirbt Das Sieben,

ba$ niemaW DerDfr^t.

2. «rfd>recflid\ bafj Der £err erbleidu

ber vOerrltd>feit , Dem gftiemanb gleidjt,

ber Vebenvfürft; Mc (5rbe fradjt unb f

8

wirb SJteAt, »ei! ©otteö ©o$n wirb
iimgebradjt.

8. lie Sonn' vertieret ihren Sdiein,
De* Xratiptii ÜBorbang reißet ein, fror

$eÜ'gen ©räber öffnen (Idj ganj wun=
berlicb, |fe fteben auf aarq ftcbtbarlidi.

4. ©eil benn Die Kreatur jidj regt,

fc werD', o Sftenfäj! bieDurdi bewegt;

gerrefft ein Jett, Ttnb Du wirft nidu
Durd) Dies (Meridu bewogen, Da§ Dein

£er}e bricht?

5. fcu bift Die Sd)ulb, nimm Dieö in

91d)t, bdjj 3efufl ift an'c Ärenj gebraut
ja, gar nun Xßt unD in bafi ©rab, weit

er auhyib Den fycift unD mit ©efdwei
fd)ieD nb.

0. £rum folge 5efu naefi in'fl GJrab

unD ftirb Dem ©reu'I Der SünDeu ab;

gebjt Du nfdjt mit ibm in Den Xoi
vom SünDenfcth, }c ixujjt Du füblen

£eflennctb.

7. 2ldj, Sßater! ad\ Dein ein'ger 3cim
erbleidU am &rc\\\ mit ©djmadj unD
«t>ebn; nun Dies a,efdnebt für meine

SduüD, Drum lub' ©ebulb unb ]eitf

in 3eju ©nab' unD S>\\[t?.

8. 3dj will mit ibm \\i ©rabe getyn,

unD, ivc Die UnfduilD bleibet, febn; ja,

id) will ganj begraben fejjn, im leb al=

lein mit ibm unD feiig faMafen ein.

!>. (vrtöDt
1

, c 3efu! felbft in mir Das,

wa8 nodj wiberfteljet Dir, Den alten

9Renfd)en, bafj idj fjreb' unD mid) er^eb
1

gen -Oiimnel, unD Dir, SefU, leb
1

.

jn. ©ottt' idi Den 8ünDen = Unflatb

ncd) mebr be^en? Kein, Dieö fd)u*ere

5o<l^ feö abvielfiit, ed ^at mir lana.' jie=

mad^et bang', nun wdy, id\ ba| iclt

©nab' empfang1
.

11. }fr lvili nun abgeworben fe'.Mi

Der (5ünD' unD leben Dir allein: e>: bar

Dein IcD Dac ?eboi mir gfbradyi ber«

für unD aufaetban Die ^immelöthur
12. C 3e|u (drifte! |lärfe mid) in

meinem 35orfajj frSfrigtkt); laf? midi Den

.Kampf fo fefeen fort na ob Deinem 5Bort,

Dan ifr £ie ^rOn' erlange Dort.

IS. 3c ivill id> Did\ ^ert ?efu Gbrift!

ta\; Du für mid^ geflorben bift, ren
J&erjeu greifen in Der ßeit, unD nad)

Dem «streit inftreuD'unD^Bcnn' in^rrig»

feit. ^aurenttue tatirrntt.

2\mi* 63, v. 9. Gr crlöfctc fit, barum, bat er

fit liebete.

3 u eiflcner SRelobie.

*)X(l £*\ Du Siebe meiner $irte,
MM*ß\9. "c^J tll pntünfe^te <8elü]feit,

Die Du Did^ an* bedM'tem triebe in Da«

jammervolle \»eiD Deinee ÜeiDenfi, mir

ju ©ute, al8 ein 3d>ladufdiaf einaefteClt,

unD beiablt mit Deinem Glitte alle Äif«

fetbat Der ©ett!
2. i'iebe, Die mit €ebtvei§ unb Unrft*

nen an Dem Delberg fieb betrübt; titbc,

Die mit ^lut unD Seimen unaufbörlid)

feft geliebt; Öiebe, Die mit allem giften

©otteS 3 L
'rn »"b (Srfer trUgt, Den, \o

iViicmanD formte ftiflen, bat Dein Ster*

ben Eingelegt

3. giebe, Die mit ftarfem ^»er^en alle

Sdnnad) unD £ebn gebort; Viebe, Die

mttingP unD sdMner^ennid^t Der ftreng-

fte Stob oerfebrt; Viebc, tie \id) liebenb

zeiget, alö iut straft unD ^Itbem enD't;

Viebe, Die fid) liebenb neiget, alö ftd)

Ötttl unD Seele trennt!

1. Viebc, Die mit ihren Firmen mid)

tulefet umfangen wollt'j Siebe, Die auö

Sieb'öerbarmen midi julefct in böcbjter

«iMilD ibrem 93ater überladen, Die felbft

ftarb unD für mid) bat, Dar} mid) nidU

Der 3orn feilt' faffen, weil mfdj ibr

SßerblenB vertrat.

.1. giebe, Die mit \o oiel ©unben ge*

gen mid), als feine Sraut, unauflöölu^

ftcii oerbunDen unD auf ewig anvertraut:

Viebe! tag aud) meine Sd>merun, meU
rtefi Sebenö ^ammervein in Dem blut-

oetwunb'ten ^erjen fanft In Dir vjeftil*

let febn.
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6. Ziehe, Me für mid) gefhwben unb 7. (5« Dient ^u meinen freuten unb

ein immerwäbrenb (Mut an Dem fireu* tf)ut mir {lernen wohl, wennjd) mbei*

$e£l)oM erwerben, nd)! wie benf ic6 an nem Reiben, mein £etl! mtd) nnben ieU;

bein ÜBlut; ad\ wie bant' idi beinen ac&, möd)t' id), o mein geben! an bei*

9Bunben, bu oerwunb'te £iebe bu! wenn nem fluide hier mein geben ln?n mir

icb in ben legten (Shmben fanft in bei* geben, wie webt ge)dwt)e imr - _ .

nen Firmen rub'. 8. 3d) banfe bir »on £enen, o jefu,

7. IMebe, tie ftcr) tobt gefränfet nnb liebfter ftreunb! für Deine -lebe^duner*

für mein erfalt'teS £er^ in ein fübleö jen, ba bu'» fo gut gemeint; ad) flieb,

©rab gefenfet, atf, wie txrnV id) bei* tnif? icb mid) l)alte ju bir unb bemer

nem <£d»mer$! l;abe 5>anf, bafj bn ge* £reu\ nnb wenn i(^ einft erfolte, m
ftorben, baj? id) ewig leben fann, nnb bir mein (*nbe fei).

ber Seelenheil erwerben} nimm mid», lieb* 9. SBenn id) einmal fett febeiben, fo

jter 3efu! an. Dr.3o&.Sd)etTfer (flngeius). fd»eibe nirtt oenmir; wenn id) ben Xrt

3<T«ia 50, o. 6. 3* Dieft meinen ^üefen bar fo? leifcemfo tritt bu bann gftffif
j
wenn

benen, bie mi* faüigen, unb meine ic. mir am atterbangften wirb um bae £er$_e

mtl. fcerja* tbut mich »erlangen, femi, fo reifc' mid» auö berfttengften traft

6pX*7 |*S$<ntyt oellQMut un&ÜBun* beiner Slngit unb -^etn. -

jmfJä .**J j,cn ^ (g^mer^unb *ol= 10. (Frfdjeine mir juni <Sd)ilbe, $um
ler £obn! o «§aityt, }um Spctt gebun* Stcft in meinem Xov, unb la§ mid)

ben mit einer £omenrren'; c^au^t, fenfi feb'n bein 93ilbe in beiner £reu}e«notl).

fdiän gelieret mit böd)jter (Ihr' unb ßier, 2)a wiß id) nad) bir bilden, ba wift td)

je|t aber hö&ft 'fdn'mpftret: gegrüpet glaubeneoofl bt'd) feft an mein Joer^

fe»>ft bu mir! brüden. QBer fo ftirbt, ber ftlrbt webl!

2. «Bit ebleS 2lngeftd)te, baser fonft *aul ©erbar&t (um 1659).

febridt unb fd)eut vaZ gro§e 2£eltge* 3efaia 53, d. 12. Sanim mm t* inm grofc

widlte, wie bift bu fo befrei't! Wie bifl SWcnge *ur Seilte geben, unb er foü 2c.

bu fo erbleitfet; wer bat Oein fingen* 9Rel. © Wenfcn, beroein' htm' Sünbe groi

lidu, bem fonft fein £id>t mebr gleichet, 0£*fi i^«§en be§ ^tßnigö aller 2öelt,

fo fcbanblid) ^ugeridu't? ^^^ <,^beö <§errf*er£ in benuöim*
3. 3)ie ftarben beiner fangen, ber melo^elt, bid) grü§t mein ^er^ mit Sreu*

rotben J^i^fn C|3rad)t ift bin unb gan} ben. ^<
x
ein £>er$e, wit bir wobl be*

vergangen; beö blaffen XoM WadUbat wufjt, bat feine gro§t' unb bejte \?u)i ein

Qlllesf bingenommen, bat 2lfte§ bingerafft, bir unb beinern Reiben. 5lcb, wit be*

unb habet btft bu fommen oen beineö ^wang unb brang t>id^ beer) bein eble

i5eibe^ Ärafr. i?ieb', in'$ bitt're 3oct) ber (Bd)iner^en

4. 9]un, wa$ bu ^err erbutbet, ifi bi^ }u geben, ba M bid) neigtejt in

QlUed meine !^aft; id) bab' ee felbfll^er* ben iob, 511 retten anÖ ber ilobeenorb

fcbulbet, n?«6 bu getragen bafr; fd)au' mid) unb mein armeö £eben!
ber, bier fteb' id) firmer, ber 3^rn oer* 2. £> ^eb, bu frember C^Tbengafi, wie
bienet bat; gteb mir, mein @rbarmer! warft bu fo ein' berbe Zaft bem atter*

ben ^Inblid beiner @nab'. füllten .^er^en ! *£id) bat ein 3Gßeib ber

5. (5rfenne mid), mein ^»üter; mein SBelt gebraebt, unb mad)ft bem, ber bie

Jpirte, nimm mid) an; oen bir, OueU SBelt gemadjt, ]o unerborte 6dmier^en!
aller ©üter, ijt mir oiel ©ut'ö getban; Xu meine« ,6enenö $erj unb (Sinn,

bein üVunb bat mid) gelabet mit Wdd) bu briebfi, unb faflfl unb ftirbjt babin,

unb füper S&% bein ©eift bat mid) be* woflft mir ein ©ort gewähren: ergreif

gäbet mit mandier Jpimmeloluft. mein ^>er^ unb fdjliefj e8 ein in bid»

(). 3<| will bier bei bir ftel)en, Oer* unb beiner fclefce ed)rein! mel)r Witt

adue midi Kvdi niüft) oon bir will ic^ id) nidn begebren.

niebt geben, wenn bir bein .fter^e bridit; 3. Wein üevs ift falt, bart unb be*
wenn bein ,0auvt will erblaffen int let3* tbovt bdn Willem, ivaö Jur SEBeft gebörr,

ten lebeeftef;, alebann will idb> bid) faf* fragt nur nadi eitlen Sachen; brum, Jper*

fen in meinen Qlrm unb 6d)oo§. jene^er^e, bi!t' id) bidi, tu wotfeftbieä
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mein Jöex\ unD midi warst, weid) unD
tauber machen. Vaf; Keine fi-lamm' unD
ftarfe (Wut Durdi all' mein $er$e, ©eifl

unD üVutli mit allen Gräften bringen.

Vaf; Deine ßtrb
1 mit Bfreunblid)teit )ur

©egenlieb', «Oerr, allezeit midi armen
8ünDer bringen.

4. (vnveit're Did\ marf}' $ttefl bofl,

jfjj meine Diefe, rtedi mir roobl, bring'

<£>en unD fer) jufammen. (Snt)ünbe
midi Durdi Did\ unD lafj mein #erj obn'

Cnt1 unb alle SKaft' in Deiner Viebe

flammen, $$er biefec bat, wie loobl

ijl Dem! 3n Dir berub'n, ift angenebm.
}{d), ÜiiemanD fann'e g'nug fagen. iUer
Did) redu liebt, erqiebt fid) frei, in Det=

ncr £ieb' unD }ii\ien Xxeu\ aud) voebl

Den XoK ju fragen.

5. 3d) ruf aud aller .£er}en'5madu

Didi, $erj, inDem mein aperje ruadit,

ad), la§ Did) Dodi errufen! Äorrun',

beua,' unb neige Did) \u mir an meinet

•§er)enä arme Xbür unD $iel) midi auf
Die 3tufen Der ^Inbadu unD Der $reu*
Dü]feit; c\ieb, Daf; mein $>ex\ in Vieb'

unD VeiD Dein eigen jeb unD bleibe, Da§
eä Dir Dien' an allem Ort, unD Dir }tt

(Sbren immerfort all' feine ßeit vertreibe.

<). ^cr^cnv?=Oicf
1

, fd)önfre ©l«m\
ach, wie )'o föftlid) ift Dein Diufoin, Du

bin nid)t anzugreifen. Eröffne Didi,

faß Deinen 8aft unD De3 ©erudie erhöhte

Äraft mein S^ex\ unD Seele fpeifen.

Tein <£>er}, £err ^efn, i]t oeniHinD't;

ad), tritt ut mir in meinen ©unb unD
.qieb mir Deinen Orben; oenvunD' and)

midi, c füfeÖ^eil, unD triffmeinten mit

Deinem ^feil, wie Du berwunbet worben<
7. Sflünut mein i§erj, mein bödifteö

©ut, unD leg
1

eti bin, WC Kein S$ex\

vnbt, Da [fffl rucbl aufgehoben, DaivirD'ö

mit £nft erfüllet ganj, Da lobt ei bej*

neS $äufeä (%uu, unD fanno Dod)

nidit g'nug loben. <§ier feut (IaY8, bier

gefaßte ibm lvobl, bier freut ftd)'c\ Daf?

eg bleiben foll. (vrfüll', £err, meinen

©illen, unD weil mein .§en Dein J$erje

liebt, }o lafj aitdi, wie Dein Qftecf)! eo

fliebt, Dein -i>en mein £we ftillen.

9>aul (Berbarbt (um 1664).

3 lim. i , e. 8. £cibe 6i<±> mit bem (it»aua,elio.

9Rcl. Cbriffu«, 5er im« felia, modit.

OrCO f"Miilf, (vl)vifte, ©ottee 3obn !

<A«J*7.<^ burd) Dein bitter fieiben,

Daf; roir, Dir ftete untertban, all' Untu*
jienD meiben, Keinen loD unD fein' Ur«
(ad)' fruditbarlidi bebenfen, Dafür, wie-
u-obl arm unD fdnvad\ Dir Danreifer

fdienfen. Wicbacl 'Brie (um ism).
0. 8. aii6: Gbrit'tue, 5er uue i'clifl modit :c.

9toincr li, o. 7. ltmcr deiner lebt ihm ftlbtr,

unb .Hemer ftirbt ibm t'clbcr.

8ReL t>txx Defu (Steift, meinl Scbtne £i*t.

Vilil i^s 3efu, ©otteö Vämmelein!

idi Dein ; idi biti', laf; mid) mit Dir }u»

gleid) ein CM-be fe^n in Deinem Oteidi.

2. Xenn ruaö loar' fonft Dein' 6ter»

benönotb, fo viele Striem'n unD 5Bun-
ten rotb, trenn ich nid)t aud) Der 3e*
li.qfeit genie§en fout' in (Swigfeit!

:J. SCßarum batrfi Du Dem'n Veib unb
£eb'n im &mb oerfdilofi'n unD aufqe*

geb'n, wenn nidit mein £ob Durch bei*

nen ^.oD oerjagt feilt' tverD'in Du

treuer (&ott!

4. Xarum, o 3efu! fleh' mir bei, fle=«

rotffen Iroft unD ^ülf' oerleib'; oerla§

nidit Den, .^err xum'u (^luift! Der mit

bein'm ©üit gerafften i]t.

5. 3n ^rieben laj mid) fdilafen ein

unD in Dir liaben Olub' aflein; ein je*

[ig'a (vnDe mir befdier', Dein -2lntli^

lag midi febn, o J^err!

G. 3d) bitt' Durd)M bittre Reiben Dein,

laj} Die* mein lel.ueo SSunfd)en feim; fo

rwfl idi loben allezeit, Did), o ^errC^iott!

in (vivüifeit. Wartiu Woüer (vor 1606).

Wotth. 12, o. 40. (Qlcidiroif Dona« roar brei

Üaqc unb bret ^adite in beo 2ßoüftfct>fa K.

lc(. I'cr Jan iü bin; mein Defu, bei mir ic.

»>(J I ,fS Öammi Dao meine ediul»
*Ul,<v benlaß gerragen unD alä

ein (l'lud) ift an Da»? S\xeu\ gefct>Cagen,

nun nimmt man Didi oor Stbenbil nodj

berab unD trägt Did) bin in 3ofepli$

neueS CMrab.

2. D troftlid) 33ilD, o gnabenoofled

3eidien! DaÖ aber nur Der ÖJlaube fann

erreidien; Der Rtud) ift weg, Die (nDe

ift nun rein, \\nn Jeugniy De§ mupi'|t

Du begraben femi.

:{. SRun glaub' unD ivei|? idj Kay Du

bifl geftorben, Ka{] Du Den Xit (\e*

fdnnecft unD mir erworben Öered)ti
t
ifeit,

Kay idi befteben fann oor ßJett, unb

Daf} Die (günDe abyietban.

4. 2)ie i8d)rift fount' nid)t an bir
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gebrodien teerten, brum mufft' Dein £eib

aud) rubjen in ber Grben; waÖ Xaniel

unb 3onaö üergebilb't, feb' td) nun gan}

mein Jpeil! an bir erfüllt.

5. 2>u bift baö SBeijenfonr, baS man
tterfcfyarret, bod) wenn man nur brei

Sage bat gebarret, wirb man t>id) au8

bem ©rabe auferfteb'n unb tauffnbfadje

ftrudUe bringen feb'n.

G. 3nbe§ ift bein 33egräbnifj felbft

ein (Siegel ber Unfduilb, unb ber garo
*en 3i3elt ein (Spiegel, m weldumt mit

l&erwunb'rung 3ebermann bie Pforte
jur Crrböbung [eben fann.

7. 3d) barf nun nidU sjor meinem
©rab' erfdireefen, ba bu, mein Jpeit

!

bid) in ba$ ©rab läpt ftreefen; bein

©rab madit mein-i utr fü§en £agerftätt',

jum (£dilafgemad\ }um füllen diubebett'.

8. 2)?ein Jpeilanb! idi bin mit bir

fdwn begraben, alö @eel' unb !t
leib bie

Xau? empfangen baben, bie Xaufe, bie

auf beinen .Xcb gefdieb'n; nun la§ midi

aud) mit bir ftetö auferfteb'n!
3o&. Slnaftaftuä Sreplingbaufen.

Stpoft. ($>cfd). 8, o. 32. ©r tft rote ein Scftof jur

©cbladmtna, gefubrer, unb fiill rote ein Siamm
oor feinem SaVerer, aifo bat er nicht k.

3n eigener 9KcIo bie.

0(10 i^ ßanrai ©otteö unfdmlbia,
m\3m.c^J flm ^tamm beö $reu$'3

gefchlaeritet, allzeit erfunb'n gebulbta,

wiewobi bu warft üeraditet; att' <günb'

Ijajt bu getragen, fenft müßten rcir oer*

jagen: erbarm' bid) unj'r, o ^\efu! 3efu!
2. O Btbtm ©otteß unfcfutlbig je. er*

barm' bid) unf'r, o %e)ul %e\u\

3. D tfamm ©otteö unfd)itlbig k. gieb

unö bein'n frrieb'n, o ^cjul 3efu!
Sticolauä ^cciuei.

9tad> bem £ar.: Agnus Dei, qui loJlis etc.

3ufa?.
2. Q3cn «£emn rcir bir bauten, bafi

bu fe grofje breite getban baft an unö
«Rranfen; gieb unß ein' fel'ge Oieue, ba\)

wir bie Sünbe meiben, ut (tyren ^ei=

nein Reiben: erbarm' bidumf'r, o3efu!
3efu!

a Start' in uns baß Vertrauen burd)
bein ^luf, Seb unb QiUmben. &r| unö
barauf feft bauen in unfern legten ©tun*
ben unb hilf imo feiig fterben, ba}] wir
ben Fimmel erben: gieb unö bein'n

frrieb'n, o 3efu! 3efu!

3of)ann. 12, d. 24. (Sä fet) benn, bat bat 2Beu
jenforn in bie Grbe falle unb erfterbe ic

3n eiqcncr Gelobte.

ftßO ,j> ^raurigfeit! o J^er^eletb

!

* u""^
ift baä nid)t ^u beftagen?

©Ott, beö ^aterö einig'ö ilinb, wirb

in'ß ©rab getragen.

2. O grofe 9eotb! ber £err ift tobt!

am jlreu^ ift er geftorben, bat baburc^

ba$Jjbimmelreid) unö auö IMeb' erwerben.

3. O ü)ienfd)enfinb! nur beine 6ünb'
bat blefeö angerid)tet; t>a bu burd) t)ic

^iffetbat \vave)t ganj tternidUet.

4. 2)ein Bräutigam, baä ©otteelamm
liegt bier mit 3?lut befielen, weld^eö er

gan^ milbiglid) bat für Did) üergeffen.

5. C füper ü)titnb, o ©laubenegrunb!
)xic bift bu }o ^erfdüagcn! ^llle^, wa&
auf (5r-ben lebt, mu| Kid) ja beflagen.

6. O lieblidVö iöilb, fd)ön, jart unb
milb, bu (^obnlein ber Simgftauen!
^Uetnanb fann bein l)ti\;c% £Uut o^ne

CRcit' anfd)autr».

7. D feiig ift }u jeber ftrift, ber bie*

feö redu bebenfet, wie ber ^>err ber

vjperrlidifeit wirb inö ©rab gefenfet.

8. C $t)u, bu mein ^>ülf unb iHub',

id) bitte bid) mit übränen: bilf, bap icb)

mid) bi^ ine ©rab nad) bir möge febnen.
23crö 2 — 8. oon 3of). Stift (um 1641).

f laflf. Ocrem. l, t>. 12. Gudb faqe teft allen, bie

if)r Dorubcr gebet: Sd)auet boeb unb k.

SQtcl. «Run ruben alle SBäfbcr.

ä"''*»^^ ben am vgtamm beß 5lreu*

je§ fdiweben, bein Jpeil finft in ben $ob;
ber grope $üx\t ber (S'bren lä§t wiliig

fid) befdiweren mit »SdUägen, S^oijn unb
grofjem 8p Ott.

2. ^ritt ber unb fdnut' mit ^-lei§e,

fein £eib ift gan^ mit ©dweifje beö 53tu*

teö überfüllt; auö feinem eblen ^er^en,

vor unerfdwpften @dmtenen, ein @euf«
jer nad) bem anbern quillt.

3. 5.Ber bat Kid) )o gcfdilagen, mein
Jpeil! unb Kid) mit plagen io übel ^u*

gerid)t't? bu bift ja niebt ein (Bünber,

mc wir unb unfre Stttitn, von iDtiffe*

tbaten wei|H bu niebt.

4. 5d># ^ ll1^ mc '» c 8ünben, bie

fid) wie .^örnlein finben beö 8anbeö
an bem $)«cer, bie baben bir erreget üa$
(Sieht/ baö t»idi fernläget, unb baö be-

trübte Üttartettyer.
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5. 3d^ bin'ö, ifr feilte büf;en an .^>än=

Den unD an $ü$en gebunden in Der .<>ell';

Die @et§ebi unD Mo ÜBanben, unD wafl Mi
au^^tanDtMuDacbatrerDienetmeineSeel'.

£u ninunft auf reinen Otürfen Ne
Otiten, Die midi Drürfen viel iVbwerer

nlö ein Stein. Tu irtrft ein cvludi,

bagegen rerebrft Du mir ben 8eaen, Dein

8 duneren muf; mein Vabfal fern.

7. Tu K^eft DidMmu ^ürani, ja Iftf*

feft Didi erwürgen rar midi unD meine
8dmlD; mir läffeft Du Didi frönen mit

Dornen, Die Didi l)öbnen, unb leiDeft

Mti mit (iieDulD.

8. ?u fpriivift in
1

* KoM Dtadien,

midi frei unD leö }u midien von fei*

d>em Unq.ebeu'r; mein Sterben nimmft
Du abe, eerajabft es in Dem tehabe. O
unerberteiJ Viebeefeu'r!

9. ;sdi bin, mein J?eil! serbunten all'

3lua,enblict" unD 8tunDen Dir überbedi

unD febr; was Veib unD 8eel' renne*

gen, Das feil idi billig legen allzeit \\i

Denem rienft unD (vbr'.

10. dlun, idi tonn nidit viel geben

in Diefem armen Beton; (Sin* aber will

u£) tbun: es feil Dein IcD unD l'eiDen,

bis l'eib unD 8eele fdieiDeu, mir ftets

in meinem .denen rubn.
11. ;\di will's eer Ifugen feßen, mid)

facti Daran erregen, td> fer audi we idi

m: es feil mir fern ein 8ri>y7el Der

UnfdiulD, unD ein Siegel Der Vieb' unD
unrerralfditen Ireu'.

18. ©ie beftia, unfre 8ünben Den

frommen ©Ott entumDen, lvie $ad>' unD
(vifer vich'n, wie «rattfam feine Otutben,

Wie uwnia, feine ftlutben, will idi 0*4
Deinem Beiben feben.

13. 3<ft Witt Daraue üuDiren, wie idi

mein .fcen feil gieren mit ftillem, fanf»

tem SRutf), unD irie idi Die feil lieben,

Die midi Ded^ febr betrüben mit ©er*
fen, fe Die SJesheit tbut.

1 1. SBerai bofe 3u*ft*n fted^en, mir

(Mlimpf unD Tanten bredien, fe will idi

i&fnnen mid); Das Unredn retll ich Dul=

Den, Dem lUadiften feine 8diulDen rer*

\tibcn gern unD itiüia,lid^

LI. Csd> will an'S tfrem midi fdila*

ften mit Dir unD Dem abfaani, was mei-

nem Aletfdi adüft't; was Deine Suaen
baffen, Da* will idi fliebn unD lauen,

fe viel mir immer meglid) ijt.

Ki. Dem 8eunen unD Dein Stöbnen
unD Die eiel taufen! ibränen, Die Dir

qerleffen }u^ Die feilen mid> am (>nDe

in Deinen 8diccji unD £änDe bealeiten

W Der ew'a/n »Hub'. <p. «erharbt (um U53)

l (Jorinth. .}, o. 4. Wftn ?I>orf unb meine $«•
b4gt iror nid>t in oernunftiflc» u.

M c I. ,vrcn' biet) febr, o mtmt 3cclf.

rt£JX lÄyanqe, UGelt! mit Deinem
£\ß*ß. jj $Biffen, baö Du je&t fe bcd>

ijebradu, id> tann Deine ^Jeiebeit mif=

fen, tic mebr ©eil aU Fimmel ad^t't.

kleine* ^efu Sirciw unD i*ein feil mein
liebftec 2Biffen ieyn: rceif; ich Da^ in

iiMbrem Wlauben, wer will mir ben
^immel rauben?

- vHnDre mögen SBeid^eit nennen,

waö bier in Die ^luqen fallt] eb fie Den

fd>on nidu erfennen, De|]en iBetehett
s2üleo hält: mir feil C^brifti leD unD
siseiu meine .^unjt unD Q^etebeit fern;

bat OJebeiinnif; feiner IMebe ift'S, rco

idi mein SBtffen übe.

3. ediärft, ibr SRenfc^en! eure (Sin*

neu nur in Vuft unD Qftelfeit; fuebt

nur ©l>re ju getetnnen, bei DenJ^ref;en

Diefer j$tit\ idi nur Denfe jener 8dmiad^
meinet 5efu ernftlicb nad\ weil e^ öhrt=

ften nidit i]etiemet, Daf) man ftd) Deä
j

(5itlen rübmet.

4. 3rt will rJlnbem flerne q6nnen,

wenn fle burtiq unD qefdueft a,ref;e

Sduine fammeln fennen, unD wenn ib*

neu ^Ule^ glücft; Denn mein Oieidubum,

CMlüef unD Ibeil ift Der armen 8üiu
Der «öeil; Diee fann idi in ^e)'n finDen

unD Die SBeft fe übenrinDen.

5. (vi, fe femm, mein wertbee ^eben!

femm unD unterweife midv, Dir will

id^ midi a,am ergeben, Daf; id> fenft

0^id>t6 weif; ab: DidA; allerliebfte \

fenfd^aft! ad\ beweife Deine Atraft, Dan

idi eimiq Dir anbände unD 9hd)ti al^

nur Did^ rerlanae.

0. ^ciy idi feinen Ireft auf (nDen,

Ragt midi mein ©ewefen an, will mir

anaft unD bange werben, i)t lUidu*?, mai
mir belfen fann, Drüdt midi Dec ®e-
)c\$cz ^ed>, fe erinnre Du midi t>oA\

Daf;, Da Du für midi nefterben, tu mir
(vinaD' ttnt 6ett erwerben.

7. Jefu! rflaine ticie^ SOiffen täali*

tiefer in mein ^err, fer mein X' i ci> r in

^infterninen, fer mein Ircfl im lobe^*
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fdunerj. £a§ mir Deinen £oD unD %kin
immer im ©emütlje feim, ba§ e$ glau*

benööott bebenfet, wie Du mir t)id) felbft

gefdjenfet.

8. (5ntlid% wenn beö Xcbeü ©rauen
atteö QBirjen oon mir treibt, fo lajj mid)

Den $roft nod) fdjauen, Der mir einft

auf ewig bleibt: 3efu £eiDen, .ftreuumD

tytin feil mein lefcted gßiffen femi. &efui

bilf mir Daö oollbringen, fo will id) bir

£ob bort fingen. 3obann 3ob.

2 Sorintb. 5, d. 19. ©ott mar In (Sbrifto, unb
»erföJHietc bie Sföclt mit iom feiber tc.

9Hcl. 3efu, meine ftmibe.

^ßfi ^y>ul>' unb ßd)r< #reuDen giebt
^""•C/l mir, Jjöerr, bein Reiben, Dei=

ne3 SoDeö $ein. 5öenn mein ©eift

beDenfet, waS bein $op mir fdjenfet,

tonnt' id) troftloä feim? 3ejii, bn bleibft

meine ötub'j bei bir finb' i^i&ofiuno
frreuDe ciud) im grofjten Zeihe.

3. Weine Wngft $u Dampfen, Ijaft Du
»rotten fampfen unb oerlaffen feim. Um
mid) m erneuen unb midi ©Ott $u roti*

fyen, litt'ft DuSdunad) unb $ein, ©otteö

£ulD will meine <Sd)iilb, trenn id) fte be*

reu', erlajfen. 9Wut« fann id) nun fajfen.

3. 3^/ traö war' id) Dinner, gabft bu
mein (Srbarmer, tid) nid)t bin für mieb?

33ange fturdjt unb *Sd)reden, trürben

mieb beberfen, fennt' id), Jperr, nid)t tid).

2) od) Dein 331ut flofj mir w gut, flog

jur Fügung meiner (Sünben, ©nabe
nod) 51t fmben.

4. jtranft mid) meine (Sünbe, eil' id)

in unb ftnbe %xo\t auf ©olgattia. «§ier

ajt bu bein_fieben für mid) beigegeben,

bingfi »erlaben Da alo ein (Spott ber

SBelt, ba ©Ott mit ftd) felbft bie QBett

rerfölmte unb mit ©naben fronte.

5. 3a, bu wottteft jierben, %eii unS
Mi erwerben, unfer Sroft }u feim; ftieaft

tnö ©rab bernieber, um une, Deine $rü=
ber, urig 511 erfreu'n. D, möd)t' id),

mein 3efu! M) bod) t>on £er$en wie*
Der lieben unb ftetö ©utee üben!

6. £err, ba bu hein Zehen für mid)
Eingegeben, fd)tag' id) an bie Stuft
^eilanb, id) bereue bie oerleijtc breite,

jebe böfe ßujt. 2>ir allein tritt id) mid)
weil/n, Denn bu hi]t für mid) gejior*

Ben, tyafi mir Oina^ erworben.
7. (Segne mein 23eftreben, Dir allein

SU leben; gieb mir Deinen (Sinn. D,

Waä fann mir feblen, Sftetter meiner
Beeten, wenn id) treu Dir bin! bmrirft
mid), id) fyoff' auf bid), einft gewifj oon
allem 33ofen bir }um Oiufom erlöfen.

8. So trirb mir Dein Reiben Cuette
wahrer ftreuben unb }ur üugenb Oleij.

%\, fo oft id) ti\tnfe, ftarft mid) Der

©eDanfe, JpeilanD! an Dem Atreu}. ^olg'

id) Dir nur treulid) bier: 0, fo werb' td)

feiig fterben unD Dein Sleid) ererben!
M. 3of). Jriebrid) 9Rubre.

(Jbräer 13, 0. 13. 3o laffet unö mm m ibnt

ly.naui geben an^er bem faper k.

SRel. deinen 3cfum laff id) nid)t.

OfJ*y (^eele, geb' nad^ ©olgat^a,
^ \3 i \^ j^|i^ mita. >

se)

-

u jtrcüje

unD beDenfe, xvaä Did) Da für ein £rieb

tue ^uüe xei\e; icillft Du unempfinblid)

(evn, 0^ fo bift M mebr alö (St? in.

2. (sd)aue Dod) Daö ^Jmmerbilb ^iri=

)d)en (5tD' unD ^immel bangen, luie Daö

iBlut mit Strömen quillt, Daf; ibm atte

Jbraft oer.gangen; ad), Der übergvo^u
3cotl)! eö i\t gar mein 3efu3 tobt.

3; D ^amm ©ottec>, obne (Sd)ulb,

atteö bau batt' id) rerfduilbet, \u\\> tu
l)aft auö großer Jpulb, tyein unb £ob
für mid) erbulbet; baf, trir nid)t oer*

lorengebn,läH'ftbuDid)anö^treu5erböt)n.

4. Unbefledreö ©otteelamm! id) wr*
e()re Deine i^iebe; fd)aue 00« Deö J^reu*

jed (Stamm, wie id) mid) um bid) be*

trübe! tein im State waUeno J^aj fe^et

mic^ in taufenb (Sd)mer^.

5. 3d) fann, ^cilanb! nimmermebr
Dtefe $lagen bir oergelten, Du ivrbinbeft

mid) \u ieljx; atte ©üter, taufenb QBeU
ten, Qltteö wäre nid)t genung, nur für

Deinen ©attentrunf.

0. dlun, id) weip nod) \va$ für Didj:

idt tttfi Dir mein $tr$f geben, t^tefeö

fott bejränbiglid) unter Deinem .Hreu^e

leben; wie bu mein, ]'o will id) Dein

lebenD, IciDenb, fterbenb |\
m.mi.

7. &a$ bein ^et| mir offen fiebn,

mad)' midi rein Oon aller £ünDe; Da-

rum luill id) allzeit flebn, wenn id) Sixeu\

unD Ocotb einpfinbe, wie ein £>irfcb nad)

Gaffer bürftX bid tu ntiduTouiden wirft.

8. Artige mein ftfUifdj unD 33lut,

lehre mid) Die ©elt verfctMiu'ihen, lag

mid) Did), Du böd>fte£ ©ut! immer Oot
Den klugen fel)en, fül;r' in allem Jtreuje

mid) wunDerlid), nur feliglic^.
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9. CSnMtd^ lap midi meine Äett au*
^rrulDi^ überwinden, nirgenb fonft i»irb

midi ber ieD, nie in beinen SÖunben
nuten. SBen tu babitrd) i>eti aemadft,
frridu getroft: es ift vellbradu'

^Benjamin £cbmolcf.

i'iu-n is, o. 31—33. Gr nahm ober *u fieb bie

jroölfe uub fpracb )u ihnen: «Sehet, wir k.

SD? e I. 3efu, beine "IViffion.

»>4)C (l^eele, nta*' tut» e i L i
t-i

auf,^uo. w 3(«funi pi begleiten gen

3erufalem hinauf, tritt ihm au t'ic ©ei*
ton. 3n bet \Hntadu folg' ihm nadi |u

tent bittevu Veiten, bis tu aus tem Un*
a,emadi ^u ihm trifft abfdieiten.

2. Seele, flehe! Öipttes Vamm gefyrt

Ut Ceu leiten, t einer Seele SBrautigattt,

als \u JpedHeirefreuten! (Seht, ibriöd)*
ter öom $icn, Seftan ^u auffangen« fehet

ibu Hl feiner .ttron' unter £ erneu prangen.

3. £u }iebft ale ein «ftöma, ein, wirft

«ud> fo empfangen; aber iiince warten

Dein, man ift 900 ©erlangen, tir ftatt

(5bre — J>cbn unt Spott, ^cfu (Swift!

IM flehen, bis tu Durch Den Ärcujeötec

fäjtiefcen wirft Dein geben.

4. Da« »tat] ift Der Äönia^tbron,

Drauf wirD man Didi fegest; man irirD

mit Der üernenfron' tirtas Jijaupt Der*

lefcen. 3efu! Dein Steid) auf Der QlSelt

ift nur lauter VeiDen, fo ift es von Dir

beftellt bis |um legten Sonetten.
5. Xu wirft, .fterr Der •§errtid)feti!

an Dem &reu)e fterben, mir Deö «6im*

ntelö Sjettftteit DaDurd) }u erwerben, (aber

adi! rcie berrlidi fllanw Deine Aren' Der

freuten, Die Dein fiegreidj $avüpt bt*

franst, nad) oollbraduem Veiten.

ü. Xarum tritt getroft hinut ! cd mufj

Dir gelingen; fflld) Der ftillcn (%abes=
rub' wirft Du Jyreute bringen, -Iritt nur

auf tie icteobabn; tie geflxeuten $«U
men zeigen tir ten &iec\ fdwn an auö

ben Cftervfalmen.

7. Vau mid) tiefe £eitencseit frudft-

barlidi betenfen, midi mit .Oenensreu'

unD Veit meine Sünte tränten! 9td),

Dein Veiten trifte midi bei fo vielem

Jammer, bfci nad) allem leiten tdi viel)'

uiv ^iibefammer. Abraham Meld

3ob. 19, o. 5. gebet, melcb ein SWenfeb!

SD?

r

I. .0 (Sott, bu frommer Cßott.

*)*M| (Seht, vreld) ein SKenfä] ift^ UlJ ^ Daö! 3il)r «Wcnfa>n femmt

Ulfammen; ihr Ungerechten, febt Die Un-
fdmlD hier oerbammen; ihr 3ünDer, mer*
fet auf, hier leiD't Die $eüigr>itj ihr

v^öfienfinDer, weint, Der 3cbn M ^öd}*
ften fd^rei't.

2. @el)t, lveldi ein üVenfch ift taö!

C ©lkf< ecüer Ibränen! Qlnfltf}

voller 3dmtadi! O Virven boöer Seh-
nen! C J&aupt ihMI XotecM'dMveif;

Waden rcller .\\ptb r^e veder

©Int! O Veib öoÜ iKotb unt lob!
3. vgebt, iveldi ein äKenfd) ift I

s

^ld> , febt in feine Junten ! $att ihr,

ihr Günter, nidu ten J>eili\ien y]ebun*

ten? <ginD eure Vüfte nici :ncn,

tie er träflt? 3ft'^ eure ^ccbeit nidn,

tie ihn an'e J\reiMe fd>l&gt?

4. 3ebt, roeldj ein ü)ienfdi ift baö!
s

}ld\ cvferr XbräncnjTutben ! ffeetm eure

93lut*<Sdnilb madu tac ^rr^e Jefu blu*

ten. (siebt nidu vorüber hier, tre vgdimer*

^en über (gdnuert, febt turd> tie offne

©ruft in eures 3efti ^»erv
5. (gebt, tveld> ein üVenfd^ ift bnö!

^ld) ja, roir rroßen feben, roafl tir, Du
ÜNenfdienfreunt, Durd> ^IVenfdien ift Qt*

fdiel)en. 8c lang
1

(in -)Uu]( blieft, fo

lange feil Die tydn, _Die tu für uns er*

träqft, aud) unoergeffen febn.

ü. 8ebt, rrelei^ ein ^enfd) ift taö!

5(dj! |leh' und an in (Mnaten; trenn rcir

uns, ootler 39u§', in ^ammertbränen
baten, fo laf? ten 5Micf oom Äreit^ in

unfre Seelen gelj'n unt tein yercjoji'neö

©litt für uns in'o SWittel ftei'

7. 8ebt, ireldi ein SWenff^ ift bal!

8o werten wir Did^ febauen, unD im*

fern ganunXTOft in Deine sU'unDen bauen-
s^LVnn |1d^ tein $aupt nun neivit, fo

fterben rcir mit Dir; wenn unfer QJtage

bridu, io leben wir Dafür.
^injamin Sebmolcf.

3er. 17, o. 14. <ociff bu mieb, £>err, fo »erbe
teb heil; bilf bu mir, fo ift mir ;c.

9»el. Jreu' bieb febr, o affine Seele!

rt*r/| Äfi? mir taufenbmal gegr&Jet,
^ * "• v*-*; Der midi je unD je geliebt;

Jefn, ter tu felbft Rfbü§et tas, womit
id) Di* betrübt. Qld), wie ift mir tcdi

)'o vocf)i t
wenn irii fnie'n unt liefen fott

an tem 5treu3f, Da tu ftirbeft unt um
meine Seele wirbeft!

2. 3d) umfange, berV unt füffe ter

ejefränften Junten ßabl unD Die pur*

purrotl;en
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purrothen ftlüffe deiner ^ü§' unb 9U*
gelmaal'; o, irer fann bocb, fd>6nfter

grürft! ben fo hoch nach unö gebürft't,

beinen 2>urft unb Sieb'Soerlangen völlig

faffen unb umfangen?
3. «£eile nüd% o Jpeil ber Seelen! wo

ifo franf unb traurig bin; nimm bie

©duneren, bie mid) quälen unb ben

flanken «Schaben bin, ben mir Qlbam'3

ftall gebracht unb ich felber mir ge=

madjt; wirb, o 9b?§t! bein ©litt mid)

nefcen, wirb ftdt) all' mein Sammer fefcen.

4. (Schreibe beine bluffen Sßunben
mir, £err! in baö Jper} hinein, bat] fte

mögen alle Stauben bei mir unoergef«

fen feim; bit bift bed) mein fchönfteS

®ut, ba mein ganzes «5er$e ruht, laf?

mid) ftetö ut beinen ftü§en beiner £teb'

unb ©unft geniefjen.

5. SMefe $üpe will id) hatten fc fefi,

al8 id) immer fann; fchaue meiner £änbe
galten unb mid) felbften freunblid) an
oon bem hohen ^reu^eöbaum, un\> gieb

meiner 29itte Otaum, fimdj : laf? aß' Dein

Xrauren f6winben, id), id) tilg' aW beine

«Sünben. <paul ©erwarbt (um 1664).

3of>. 10, o. 9. So Semanb burrf) mid) einge^

ber, ber wirb fclig »erben.

Stil e 1. 3efu« meine 3uoerfid)t.

^'--w' auf ben grünen 8rieben3=

matten, bei beö betl'gen tfreujeö 99aum,
ftfcenb unter feinem (Schatten. 2>enn er

bleibet wohl befcbü&r, wenn'3 gleich bon*
nert, frächt unb bli§t.

2. jteine (Sonne brennet ihn, unb fein

9J?onb fann ir)m nicht fd)aben, fein ©e-
müthe, Jper} unb Sinn rcirb mit feinem
2öeiy belaben. (£r ift ftdjer, bay nid)t

©ift ncd) ein Unheil ihn betrifft.

3. (5t erauiefet feine 39ruft mit ber

ftrud)t, oie auf ihm flehet; wirb baburd)
nach SBunfd) unb VHtft inniglid) Mi ©Ott
erhöhet. D, rcie fü§ i)t biefe Frucht;
feiig, wer fle recht 0erfud)t.

4. 2J?eine (Seele rcirb getröft't, reit

ein <Sd>af auf frifd)er SOöeiben, wenn
fte ben, ber fte erlöft, fo auß Ziebe flehet

leiben; wenn ber »Balfam auf fle ftie§t,

ber ftch reidUich ba ergießt.

5. kommet her, ihr atlefammt, cie it)v

fd)wacr) unb abgemattet, fe$t rnd> unter

tiefen (Stamm, Da§ er eure Seel' be-

febattet; eilt bem heil'gen ^reuje }u,

benn iln* finb't ba wahre Oiub'.

0. fyiu, lafj mich für unb für unter

beinern .ftreu^e bleiben; lai? mich) feinen

#einv oon bir unb auö beinern (Schat=

ten treiben: benn bein .ftreu} unb beine

tyein i]t mein Srojt unb dhitj' allein.

Dr. 3oft. ©cbcfflcr (Slngelus.) (Um 1657).

3ef. 52, o. 13. Siehe, mein Stnecnr trnrb »ei*«

lieh rrn'.n, unb roirb erhöhet unb fef)r jc.

3DceI. (Shriftuö , ber unä feiig mad)t.

Q^fQ ^iehe, mein getreuer unecht
^ ' **• s*^ ber wirb Vömiid) l)anbeln,

ohne ^abel fdjledrt unb red)t auf ber

©rbe wanbeln; fein getreuer, frommer
Sinn wirb in Einfalt gehen; aber ben*

nodj wirb man ihn an baö ^reu^ erljßljen.

2. J^oct) am Äreu^e wirb mein (Sol)n

gro^e harter leiben, unb 33iel' werben
ihm mit J^ohn aU ein <Sd)eufal meiben.

Qlber alfo wirb fein 5?lut auf Oiel' ^ei*

ben fLiefon, unb bae ew'ge, wal)re @ut
in ihr |>er}e gie§en.

3. ^ön'ge werben ilwen 9Jtunb gegen

ihn zuhalten unb aue innerm «^er^enö*

grunb il)re Jpnbe falten. 3)a8 Oer*

blenb'te, taube £eer wirb i^n feh'nunb
hören, unb mit £uft 31t feiner <5t)r' if;*

ren ©lauten meljren.

4. Qlber ba, reo ©otteö Sicht reic^lid)

ivirb gefpüret, halt man fidj cod) immer
nid)t, wie eo ftd) gebühret. £enn, wer
glaubt Im ^ubenlanb' unfern $rebigt*

^Borten? SSent wirb ©otteä Qlrm be*

fannt in Sfraelö Orten?
5. iTciemanb mü fafl feinen Cpreiö

it)m l)ier laffen werben, benn er fchie§t

auf rtk ein €Heiö auo ber bürren ©r*

ben; franf, oerborret, ungeftalt't, öoHer

33lut unb (Schmerlen! baher fc^eut il;n

3ung unb 5ttt mit entfremb'ten J&erun.

6.'(*i, wa3 hat erbenngethan? wafl ftnb

feine <Sd)ulben, va# er ta oon Obermann
fold)e <Sd)iuad) mu§ bulben? Sjnt er etwa

©ett betrübt hei gefunben Sagen, bafj er

il)manjefeo giebt feinen Sohn unb plagen?

7. 9cem, füniMhr, irahrhaftig nein!

er tjl ohne Sünben; fonbern, waä ber

«Dtenfcft fitr $ein billig foflt' enwftnben,

roaö für tfranfheit, Olngft unb 9Bel)'

unö mit OiedU gebühret, vaö ift
1

8, waS
üjn in t>ie Jpöh' an va$ Streu) geführet.

8. 5)ap ihn ©Ott \'o heftig fdUäa,t,

thut er unfertwiüen; bat* er fold)e -99ur*

9
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ben rrägr, bamir ivül er frillen ©ette$

3cm unD großen ©rimm, Daf? mit
f^riete baben Durdi feilt l'eiDen, unt» öl

ihm Veib trab Seele laben.

9. ©hc ftnD'e, Die wir Efl Der ^rr',

»rie Die Sdw, gingen, unD nod> Ret!

jur £öUentbür wie Die oberen Dringen;

aber ©otr, Der fromm unD treu, nimmt,
reaö wir verDienen, unD legt'tj feinem

<£obne bei, Der muf; uag verfübnen.

10. sJ}un, er tbut efl bertfidi gern:

a&, De* frommen Jjxnen! er nimmt
an Den j$oxn Des $etrn mit viel tau«

fenb (Sdnuer^en unD tft allzeit pett ©e*
bulb, läpt fein QHörtlein boren reibet

Die, fo ol)ne SdutlD ibn )o bedj be=

fdnreren.

11. Q.Bie ein Süämmlein ftd> Dabin läf;t

utr @d)lacfotbanf leiten, unD Imt in Dem
frommen Sinn gar fein iCiberftteiten,

Iäfjt ftct) hanDeln, rcie man tciU, fangen,

binben, ^äbmen, unD baut in ^rc^er iStiU'

aud) Daö tfeben nebmen:
12. 9Ufo lä§t aud) ©oüe* l'anim ebne

28iberfpred)en ftd) fein Jpen am ,ftreu*

jeöftamnt unferrwegen brechen. (5r ftnft

m Den $ob binab, Den er felbft bod>

binDet, rceil er fterbenD £ob unD ©rab
madrtig überrcinber.

13. ($r vcirbjiuS Der Qlngft unb Cual
enblicb bingeriuen, tritt Den greinten all*

aumal ibren Stopf mit gfügen. *&er vritt

feineö £ebenö ll äng' immerDar umfd^rln«
!en? deiner 3abr' unD Sage SWena/
tji nidu auöuiDenfen.

14. £ed) tft er veabrbaftig bier für
fein 2?elf geftorben, unD bat reiflig mir
unb Dir Jjbeil unD ©nab' erwerben,
fommt audi in Dac> ©rab binein, berr=

lid) einge^ütier wie Die, fe mit OleiaV
tbum )'c\)n in Der 9Belr erfüllet

15. <5r wirb, wie ein bofer Wann,
ror Der QBelt getfaget, Da er Dod) nod)
nie getban, audi nodj nie gefaget, tt)«4

Da böf unD unredu war'; er bat nie

betrogen, nie serlefcet ©ettee (*br\ )ein

SJhinD nie getan»
16. SM," et ift für fremDe <8ünD' in

Den £ofc gegeben, auf Daf; Du, o Wen=
fd)enfinD! burdi ibn mödrteft leben, Da£
er mebrte )cin ©efd^ledu, Den geredeten
©amen, Der ©ort Dient', unD £tyfer
brädu' leinem beil'gen Tanten.

17. £enn Daö tjit iein' Ijödtfe ftreub'

unD De* Q3aterfl XQtiU, Dafj Den (rrb-

frei* weir unD breit fein' (Frfenntnifj

fülle, Damit Der gerechte ßned^r, ber

eoUfoinmne Sübner, j^läubi^ mad^e unb
geredu alle 3ünbenbiener.

18. ®ro§e beenge lvirD ibm ©Ott
}ur \Herebrung fd^enfen Darum, Danerftd)

mit (Spott für unl lauen fränfen, Da

er Denen Qltidi iiefdü^t, Die fdnver über*

treten, unD für Die, (o ibn verlebt, felbfr

Ui ©ort gebeten. <paut «erbarbt (um im).

£ue. 22, o. 33. fcerr, id) bin bereit, mit bir in

bea lob }u gehen.

3 n rigestf ?W e I o b i e.

9y*J ^o y]el)'ft Du nun, mein 3efu,

leiDen, für mtd}, Der id) ein ©ünDer bin,

Der Did) betrüb't mit <"yreuDen. s-li'oblan,

fahr' fort, Du eDler v^orr, mein' Qluaen

fotten flienen ein'n 3:bränenfee, mir %d)
unD iln%

b' Dein LeiDen \\i begie§eit

2. ,M$ 3ünD', Du fdniMidv^ ©cblan*
cien^ifr, »ie vceir fannfl Du ee bringen!

Xein l'obn, Der gflud) midi jer^r betrifft,

in Xot tbut er mid> jTOingen. ^efet^ommt
Die öiad)t Der 3ünDenmad>t,fremD'Sd)ulb
muj} id) abtragen, betrad^r' eö red^t, tu
(BünDenfned>r ! OUtn Darfft Du ntdjt

mebr |agen.^

3. 34 i&, ^err %<)\i, feilte war Der

(SünDen (Brrafen leiDen an Xdb unb
<8eel\ an £aur unD ^aar, aud> eveta,

aller ^reuDen berauber femt unD leiDen

%ein, )o nimmfr Du bin Die «SdmlDe,

Dein -2Hur unD ,IoD briinU mid) vor

fyott, ich bleib' in Deiner JpulDe.

4. 3&a£ fann für folebe ?iebe Dir,

^>err 3efM, ic\y trobl c^eben? 3* reeifi,

id) finDe Vlifrtö an mir, Dod^ and, rceil

id) irerD' leben, midi ifiebfter, Dir bier

nadj ©ebübr |u Dienen ganj verfdn-ei*

ben, aud> nadi Der ßeit in Grci^feit

Dein (Dienet fetyn unD bleiben.

M. 5lo?par ,\ricbr. 9Jad>tenf)üfer (um 16S4).

Vf. 16, o. io. Ttnn b» tnirff meine ©eele niebt

in ber $>o[Je lauen, unb nicht k.

Wel. O liauri^feit! o ^erjeleib!

9^1A. (&° xubt^ ku, o meine iHub'!

* '^*^^in Deincc^Mrabe^.Oöble, unb

enreefeft Durdi Den loD meine toDte Seele.

2. 9Wan fenft Did> ein, nad) vieler^ein,

Du meine« bebend i*eben! tid) bat je^t

ein A-elfenarab, ^elö Deö Jpeilö umgeben.

3. %dil bifr Du falt, mein s21ufentr)alt?



3efu (gfjttfH, (^afftott« s eicbet?0 131

JD08 mad)t bie beiße Sfebc, bie bid) in

baö falte ©rab burd) tf;r gfeuer triebe.

4. O £ebenöfürft! id) met§, bu wirft

mid) trieber aufcrwecfen. (sollte berm
mein gläubig £er$ bor ber ©ruft er*

fdwecfen?
5. (Sie wirb mir feim ein Kämmerlein,

ba id) im ^rieben liege, weil id) nun
burd) beinen £ob , $ob unb ©rab beftege.

6. ©ar nidjtS berbirbt, ber %eib nur

ftirbt; bod) wirb er auferftefyen, unb in

gan$ berflärterßier auö bem ©rabegefyen.
7. $nbeß will id), mein 3fcfu, bid) in

meine (Seele fenfen, unb an beinen bit*

tern £ob bi$ in $ob gebenden.
©afomo ftrancf (um 1700).

£ucä 23, 0. 48. 49. 9iUe$ SSolF, boö bobct mar
unb jufabe, ba fte faben, maä ba gcfd>af>e k.

9Hel. 3efu, fomm bod) felbft 311 mir.

rt^TK linier 3«fw Kreuze fteft'n unb
AA*ß.W in "feine «Uunben feb'n, ift

ein «Stanb ber <Seligfeit, beffen ftd) ber

©laube freut.

2. 9hm beißt'ö bei bem Kreujeöftamm:
ftelje, baö ift ©otteö Samm! unb mein
©laube tröftet ftd): biefe Söunben flnb

für mid).

3. 2)ie8 tfl ©otteö (Sol)neö «Blut, unb
eö fliegt and) mir 51t gut. $r bat: $a*
ter, ad) bergieb! unb bat bieö aud) mir

Sur %ieb\

4. «£ör' td), wie ber <Sd)äd)er fyrad),

fo fprcd)' td) biefem nad) : Jperr! ge*

benfe bu jugleid) meiner mit in bei*

nem $Reid)\

5. (Sei;' id), wie er überbieö ftd) bcn
©Ott berlaffen ließ: 0, fo fyofft mein ©lau*
be feft, bau fein ©ott unö nid)t berläßt.

0. £ör' id); wie er rief: mid) biirft't!

ruf id) auö: £ebenöfürft! mir jMm
«keil nabmft bu ben Sranf. JDanf fei;

bir, ja ewig 2)anf.

7. Jpßr'td) if)n: eö ift boflbrad)t! nimmt
mein ©laube bie$ In 2ld)t, bie 93erföl;*

nung fei) gefdjefy'n, unb id) barf jurn

93ater gel/n.

«. SSHe er le£t ben ©eift bingiebt \ä*
nem 23ater, ber il;n liebt, fo ift meinet
©lattbenö 33itt': £err! nimm meinen
©eift aud) mit.

9. 2öenn id) fterbe, fübr' mid) bu un*
ter beinern Krett} jur 9htl;' ; la§ oor bei*

nem $lwon mid) ftel)'n unb bie 2ßun*
ben fyerrltd) fer/n. m. wi Sriebr. Ritter.

gj?attf)cii 27, t>. 22. tyilatui fprad) |u tynen:
2Baö foll td) beuu machen mit 3efu?

9Kel. @inä ift norb, adt fcerr! bied (Jtne.

9^7A STft aö foll i^ mit 3efu ma-ÄiU^ d)en? fragt Pilatus unb
hie mit, welcher SBolluft, <Sd)er$ unb
£ad)en, Sefuö aber nid)t gefällt. 3<$
Witt mir, voit 3ofe!pl), nad)bem er ge*

litten, oom Kreuje ben £eid>nam beä

Ferren erbitten unb will b'ran bewei*

fen, wo^u er mir t>imt: baß er meine
(Sünben im $obe berfülmt.

2. 3d) voiü üjn in mid) begraben unb
mid) wieberunt in Um. 3n mir muf td)

3efunt haben, ol)ne gefHtn war' td) ^in.

3d) wiu ilm, (fo werb' td) fein nimmer
bergeffen) jut (Stärfung beö ©laubenS
im ^lbenbmal;l effen. @ein 3BIut wiH id)

trinfen jur ewigen Kraft. (Sold) 2)?at;l

l;at er mir teftamentlid) berfd)afft.

3. 3d) will feine Kiebe foften; er ift

gut unb mad)t mid) gut. 3d) wttt met*

ner $l)üre ^}foften ^eid)nen mit bem
2Üunben*$lut. (So wirb mid) ber 5Bür-
ger nid)t fönnen berühren, burcr) (Ster-

ben wirb 3efu3 jum \?eben mid) futwen,

unb er, mein (Srlofer, wirb felber micr)

fdiön unb t;etle gewafd)en jum Fimmel
erl;ol)'n. Sbriftopb ffarl fiub». u. spfeil.

«PbiHpp. 2, ü. 8. Sr etniebrigte ftd) fei bft unb
warb geborfam biö jum lobe, ja |um je.

3n eigener 5Kelobie.

((Sonft: C>ilf ©ott, bat mir'« gelinge.)

0*7*7 SftVnn meine (Sünb'n mt^^''•^ fränfen, mein ^»err

%e\u ßlwift! fo laß mid) wol)l beben*

fen, wie bu gefiorben bift, unb aüe

meine <Sd)ttlbenlaft am (Stamm beö ^etl'«

gen Kremeö auf bid) genommen l;aft.

2. D £Bunber ot;ne Wlafienl wenn
man'3 betrad^tet red)t, eö l)at ftd) mar*

tern laffen ber £err für feine Kned)t':

eö l)at ftc^ felbft ber wabre ©Ott für mic^

berlorncn 2ttenfd)en gegeben in ben Xob.

3. SBaö fann mir benn nun fd)aben

ber @ünben große j$a\p. id) bin bei ©ott

in ©naben, '\>ie <Sd)itlb ift allzumal be*

}al)lt burd) übvifti tbeureö OMut, ba§

id) nid)t mel)r barf fürd)ten ber ^öfle

Cual unb ©litt.

4. 3)rum fag' id) bir bon Jpenen, jefet

nnb mein £ebenlang, für beine tyein unb

^djmerjen, 3cfu! tob unb 3)anf, für

^eine 9\Qt\) unb Qlngftgefd)ret, für betn
0*
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unfduilDig Sterben, für tctne Vieb'unb
.1reu\

5. Jperr, lap Dein bitter VeiDen midi

reiben für unb für, mit allem (Bmfl \u

meiben bU funbUd)e Regier, baf mir
nie femme ano Dem Sinn, wie viel ef

Dir gefeftet, Dap id) erlefet bin.

6. tylein cHrem unD meine plagen,

foU'ö audi fevn Sdmtadi unD Sj>Ott, hilf

mir geDulDig trafen. Öieb, mein J&err

unb ©Ott, Dap id> verleugne biefc fiEöett

unb feige Dem ($renn;el, ba£ Du mir
vergefteilt.

7. feafj midi an 9lnbern üben, W4Ä
Du an mir getrau, unb meinen Sftacfyften

lieben, gern Dienen Qecermann obn' Gi=

gennug unD JjjouaMfdiein unb, ivie Du
mir erwiefen, aus reiner Vieb' allein.

8. £afj enDlidi Deine QHunben mUfj
rröfien fräftiglidi in meinen legten Stirn*"

Den unD bej verftd)ern midi, weil tcti auf
bein ©erbtenft nur trau', Du werbeft mid}
annehmen, Dap id) bid) ewig fdiau.

Dr. 3u|hii (Sefcniiiö.

l Gorintb. 3, o. 14. f£cr natürliche Wenfd) v»et«

iiimmt uiebte com (Srific ©ottc*.

9Rel. 3rcu' bid) febr, o meine «eele.

278 Ofllenn Vernunft ven (SbriftiÄiO.^ü VeiDen unD von beffen

9tufcen fprid)t, will fle ftcr) ven aupen
weiDen mit Dem £reft, Den fle erDicrjt't.

CDer, femmt eö bedi, fe tann fle viel

JUagenä fangen an über (ibriftt $ein
unD Sd)mer$en, gleidnvehl gebt'o ibr nie

Den 4>r$en.
2. »aber meinet ©elfte* Sehnen uelt

auf Die ©emeinfdiaft bin, jtet« wmSter*
ben 51t gewöhnen Den fe tief verberbten

Sinn. JjMer bang' idi Den STObtten*

ftraud^ nidu nur auf Die ©ruft \um
Sraudv, in mein J&etJ iv tU id) ihn fdiUe*

pen, unD il)n nimmer b'rauo vermiffen.

3. £ieö QJebeimnip wirD verbergen
unD ölö £l)crbeit angefeb'n ; aber meine
größten Sergen fetten auf bie3 HBunber
geb'n, Dap nur tfhrifii leD in mir burdj
(hrfterben für unD für }U Dem Veben
auögeueret, im ©erid)t Den Sieg anfl-

führet.

1 Xrum fudi' idi ben ftreunb im
WrunDe meineä «öet&enö, wo er ftci^ au8
Dem fenft uerfdilcn/nen SRunbe mir ein*

flöpt fü füpiglidi feine ganje Sterben**
traft, Die an neues äöefen fd)afft, alft

Die dicien in Dem Venu» nad) Dem
Eob befl ffiinter« glänzen.

•"). JBenn id> Denn vem Cjterlamme,
mit redu bittern Salden, ivci}\ Dap Die

beifje Viebeoflamme felbft in mir \u bra-

ten reeifj: frag' id1

» indu erjt, ^ver e<:

weil id) ibn i'elbft effc frei, unD ttenill

ned) an Äräften feblet, ifi er mir ^u

WVm enväblet.

»i. liee Drücft midi in Jpeffart nie*

Der, in !&errübntfj bält'e cnu?er, giebt

in 8dMvad>beit 3tärte lvieDer, auö Ü>er*

»roeiflung Melu'c berecr, bält midi ^ri*

fetten %itV unD VeiD in ber redeten 2Ra*

fn'gfeit, ja, id) finD* tU tieffte 3tilie,

wenn am Äreu^e bangt mein £t>iüe.

7. D gebeimnif;reid>e fctebe, tic ftei)

im QSerberg'nen fd^enft, öffne Die gel)ei*

men Iriebe, wenn mein Sinn an'3

Äreuj binDenft. Äetne i'eiDene traft ecn

Dir muffe jemals mangeln mir. Stuper

mir mag ^lU'e vergeben, bleibe Du nur in

mir fleben. ÖotrfrieD «rnolb (um neu).

Gbräer 2, v. 10. (Je jiemete bem, um bti »il«

len alle Xiiißc finb, unb burd) ben alle k.

IS c I. $>er)licbftcr 3cfu, »a* baft bu ic.

27Q ^\ ie BWtöW ftnD Die Xit*
i »/^üj^en Deiner VMebe! ivte bei§,

Wie \tetliü>, 3efu, Deine triebe! fein

ÜVutterben gleid)t Deinem treuen £er*

^cn, bu SRann Der 6<r>merjen!

2. 2Ba$ ift Der Ü)ienfdi, Dap Du fein

fe geDenfeft? für ibn Did> felbft fe ütf

m'8 (Stent fenfeft'
;

örtel nient f*on5tbam
unD, in feinem gratte, mit ibm »trotte?

:>. jtaunt reUet ibn Der 93atet aCter

Vügen, fe wantet er; läiH rciliig jldi be*

trügen unD Witt, ven @tolj beraufeht,

fegar in Sünben Die ©cttbeit ftnDen.

I. SSerbtent ^eraduung gettlidier (Sie*

fet\e, vcrDient ^erfd^venDung unfdü^ba*
rer Sdiä^e, verDient ein feibftgemadner

befer SdiaDe beö Otiduerc WnaDe?
.1. SZBaS webt bid) Denn, (Frlöfer! auf

Die (Erbe? wafl fdiaDet Dir'e, wenn id)

verDammet werbe? Tu bleibeft Ded),

wenn id) gleid) Strafe leiDe, Deö 33a*

terä TvieuDe.

6, ^o^frfetifl r)errfdjefl Du auf bei*

nein2tuble, wenn SatanÖ Stöaren ]'d)on

int ^euervfitble Durd) neue SdnilD ftd)

neue Straf erwerben unD eivig fterben.

7. \Herebrt befdnunt ben weifen £Ratl),

ibr (Triften ! Den anjufdjau'n bie önget
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felbft gelüjien; bewundert bod) in bem 3. 33efjüt' unö aud) bor (sünb' unb
(frrlöfungercerfe ber Viebe 6tärr"e! <sd)anb\ reiaY unö beine allmäd)t'ge

8. 2>er ew'ge jlönig oon ber Qlllmadit £anb, ba§ retr im $reu$ gebulbig fei/n,

Xforone, ber trägt jum <Sd)imbf nun eine unS tröften beiner febreeren $ein;
3)ornenfrone; ber rcirb oerlaftert, ben 4. Unb fcr)b>fen b'rauö bie3uöerftä)t,

im Fimmel eben bie @ngel leben. ba§ bu imö rcerb'ft berlajfen nid)t, fort*

9. £eö £cd)ften <Sof)n fcüj?t für bie bem gatt treultd) bei itnS fiel/n, bt'3

SföenfdKnfinber, ber ^eilige bellet für rcir burdj'ö Streng in'3 £eben gefm-

bie (Sünber; ber £eben3=frürft unb aller M. Grmftoprj ftifcfcer.

93oSl)eit 9ftäd)er ftirbt bei bem <©d)ädjer. eaefiarja 4, o. 7. (*r foü aufführen ben erften

10. .ftann bein Sßerjtanb fo bofje ®rta* ^tein, bat man rufen wirb : ©lücf au, ©lud? ju!

bemeidjen, fo grofje QBunber feiner ^tcb' Sfcet ftun banfet 9Me ©ort.

erreichen? $l)ut er nidu mehr, unö (Srbe QC1 SYftoblauf }ur ftreub' unb £u|t,

ju erl)öl)en, alö rcir oerftefyen?
.ävjA**4ü

f^r ©laubigen unb grom*
11. £err, leljre felbft mid) beine Jpulb nen! beö Ferren @inmgöfefr, fein ^rö*

erfennen, im rechten ©lauben meinen nungötag ift !cmmen. ©lücf ut! bem
«kernt tid) nennen! erbarme bid), unb Könige, ber feinen ßin^ug l)ä^t;©lücfm!

fyeile meinen ©cfjaben, bu 39runn ber bem jtönige, bem £errfd)er aller 2£clt.

©naben! 2. ©elobet fei; ber £err, gelobet feij

12. ^d) bin berberbt bom $ufie bi& fein 91ame, beä Jperrn ©efegneter, ber

$um <Sd)eitel; mein £er$ ifi trofcig, rci= roabre 2Beibe3fame, unb ber berljeüjene

berfpenftig, eitel; mein befteö $fpm ift WleffiaZ, unferJperr; ein rcabrer 2tfenfd)

mangelhaft unb fünblid); fo febl' id) unb ®cü, ein §riebefürft ifi er!

ftünblid). 3. 2)ie Reiben roirb ber Jperr ben
13. 3d) ftiel)', o £err! $u beinen £ie- rcaljren Rieben lehren, man roirb nidjt

begannen; icr) fueb' unb bitte 9cid)tö, afö fernlagen mebr, nidn febaben, nod) ber-

bein (Srbannen. 93erjio§' ben nicfyt, ber febren, unb feine Jperrfd)aft rcirb nun
feine @ünben l) äffet unb bid) umfajfet. feint bon einem 5>?eer bi$ an baS anbere.

14.5öaämad)ftbu^einb!mir6l)rijli i$m jej %ob, ^3retö unb ©l;r'!

Jpulb oerbacbjtig? <Sd)roeig'! feine ^raft 4. QBoblauf, beö (Satanö @tut)l unb
ifi in ten @d)irad)en mäcbtig. (5r Sfteid) rraifi untergeben, unb unferö Stb=

felbfi mad)t ben gerecht, ber anil)ngläu= nigö SReidi muj? eiriglid) befielen. Qlcr),

fcet unb in u)m bleibet jaud^e, freue bid), bu $od)ter 3^n !

15. %eud) mid), bemmnb'teö ^amm! fein*; bein jtönig fommt 311 bir, gieb

^u beinern ^reu^e, bannt bein 99lut bie il;m bod) ja ©ebör!
@eele bring' unb rei^e, bid), ben ^rtrer* 5. 9?errübteö ßien, ftel/, bein jlonig

ber aller guten ©aben, red)t lieb jubaben. Iä§t bir fagen: £od)ter, l)alte ein ju

16. £ir, Sein, leb' id)l bir tritt id) trauern unb ?u tlagen; bein Völlig

auc^fterben! £a§ ben nur nic^t, ben bu fommt 311 bir, bein Bräutigam unb
oerföbnt, berberben! D, l)ilf mir jefet ^rreunb, ad), richte nur auf iljn bein

unb in ben legten ©tunben burd) beine Qluge, baö ba roeint.

Sunben! Dr. 30b. ^iboipf) ©djiegcl. ö. 5luf, auf ^ur greub' unb 2ufl, ibr

Cpbef. 2, o. 18. $ur« iftu ftaben »it ben 3u> ®!äubi^e» «?^ frommen! Deö fifrrm

gang alte beibe in Gincm ©eift jum Kater. (Fm^ugeteft, Km .^ronung^tag ift fom-

mtl. ^oerr Dcfu @fmfr, roabt'r wicnf* »c. men. ©lue! $x\ bem Könige, ber feinen

OfiA OI\ir banfen Dir, «ferr 3efu ©injug bält; ©lücf lu! bem Könige,
4(5U^ (slnift! baf? bu für im8 bem ^rrfdier aller SBelt.

gejtorben bift unb bafi unfi burd) bein
, Por> 3/ „ 2 . 3ct) y^ mid> ,tld>t &afür/ bat

t^euree 93lut gemad)t oor ©Ott geredet ich ctrooö »üftc unter eu*, oone aüein 3e«

unb gut. Üim Ctbriftum, ben ©cFrcujigten.

2/aßtr bitten biet), rcabr'r 5D?enfd> 3" etgenet Gelobte,

unb ©Ott, burdi bein' beilig' fünf ©un* OftO grtlpßt ^r reiffen, iraä mein
ben rotl), etlöf unß bon bem ero'gen ^C^ä^^ü q^ret^? rcottt iljv lernen,

$ob unb tröfl' im« in ber legten S^ott). rcae id^ roei§? rooUt il^r fer)*n mein @i*
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aentbum? wollt ihr hören, rcaä mein fdmtu, wenn ber ^cint erbest? wer erquirft

&ubm? 3efu$, Der ©efreujiate! mein matte* £en? wer oerhinbert mei*
2. ©aj ift meineö OHaubenö ©runb ? nen Seimen? Seful, ber Öerreufate!

wer ftürft unb enreeft benüWunb? wer 5. ©er ift meine* lebe* £ob f wer
rräa,t meine Straf unc Sduilb? wer bilfr in ber legten iNetn? rcer rerfefctmid)

fdjafft mir beä Saierfl $«lb? 3efu«, in fein SReidjf wer madn mid> ben (Sn-

ber ®efrenkte! geln gteid)? 3efu6, ber Qefreitytßte!

3. ©er 10 meinet £eben$ Jtraft? wer 6. Unb fo reipt ihr, rcaö icb weij

ift nieineö©eifte$ Saft? wermad}t fromm wijjt meinen Qwtd unb greift; alaubt,

mid) unb geredu? wer madu midi JU lebt, bulb't, fterbt — aber wem? (fofinb

Ootteß ßned)t? 3efu8, ber ©ecreuugte

!

wir redu angenehm) Sefu, bem ©efreu«
4. ©er ift meine* Beiben0 Sroft? wer wen! m. 3ob. «f)rmopb ©<t)»ebicr.

4. 2*om Stanbe ber Srfyöljiiih] 3ffu (grifft.

n) öon ber &öllcnfaf)rt unb ber 5(uferfter)ung £Jefu (grifft,
(Öfter lieber.)

fttarei 16, o

oon
16 ' £ ». 4- ©« »öljet un« ^cn Stein ttd^ *u 3n*u leiten, unb auf bem ©ea
be« Grabt* Sbür? u.,5 (tc faben k ^ MfnöIbur . mit flammen für bid)

gttel. Gbrift lag in Iobc*banbcn. ftreiten. @ud)jt bu Den ©efreuWen,
OCO flfd) ©Ott! midi brürft ein io a,eb' hin mit ben ^eiligen, wo Gfljri*

,£0»>. 41 fairerer «Stein, wer Will ftue ift oon Rauben erftanben.

it)n oon mir nehmen? X iv ijt befannt 7. (5r ift nidit in bem Sünbengrab,
mein Sdimer^ unb s4>ein, unb mein a,e= nein, wer mit ihm erftanben unb foU
I)eimec ©rämen: 3efu3 lebt, unb idi bin jict feinem £irtenftab, bei bem ift er

tobt, ad) 33atcr! basf ift meine SRotj, unb oorhanben. £arum prüf
1

o SWenfdv
id) Kann ihn oor Sünben nid)t finben. bem «ften, thu' Q3u§' in wahrer :)leu

2. ©er wallet biefen Stein oon mir, unb @ä)mer$, \o i\t ber Stein gehoben,

ber midi )0 hart befdmreret? Wtltn off* fcon oben.

net ftd) beö ©rabeö £l)ür? wann wirb 8. frlifl)' <nrt bem ©rab' in'? £im*
mir Iroft gewahret 1 fofl id) auä bem meißelt, ba ift bein .öeil ut jinben, geh'

£obe nidit burdibredien ^u bem a?im= auä im ©lauten auö ber v

^j}elt, oerlaffe

melölidjt? wer will nüd) oon ben ,ftet~ wa0 bahinten: ]'c wirb JeM üdi in

ten erretten? C> iT bir geigen alö baö befte Iheil, unb
3. ^Berrübteö S?cx\, bertage nidit, \>cin irirft ihn nad) Verlangen umfangen.

3efuö ift erftanben, ber lob unb ^»ÖU 9. C 3n"u, lap midi auferfteh'n im
lenmadit ^erbridu unb lejt bie Sünben= ©eiji unt> mit bir leben, biö bu midi

banben, er rcirb audi bttrd^ feinen £ob felig wirfl erhöh'n unb mir ^ie Streue

btd> reipen auö ber Sünbenncth, unb geben, bie mir ifi nao^ biefer Seit bt*

)n beö ©eifteö Beben erheben. reit't im SUid) ber X;crrlidifeit. ^err,

4. <5t ift barum erftanben heut', baf) hör', unb lap mein flehen nndiehen.

bu möq'ft auferftehen burd> feine jtrap fanrftuüi« fanrenti.

lur @elii]feit, unb frchlidi mit ihm ge« (T i. i, o, is. imb bat au^fjofltn b« .Türftrn.

t)en burd) oiel ^rübfal, ^liuift unb C.ual, thumfr unb blt (Beaxunge«, unb fie tc

unb burd) baö ftnflre lobeethal, ^ur 3» etfleier WeUfU.
f^reub' unb 5Bonn' erhoben, bort oben. 0<2/f S>f u f , auf! mein .Oen, mii

5. ITein 3efue [ift bidi nidn JUTÜtf,
^^^*» +1 ^reuben nimm ruahr, iraö

weil er ift oorejeflannen; er irirb ^errei= heut' gefd)icfct, rcie fommt nach ajopem
§en 99anb' unb ©trief, in iveld^en bu Beiben nun ein io a,ro§cö gj^j lllf (n
nefan^en, unb bieb auö bem ©rabe Meh'n, ^eüanb war gelegt ba, reo man unö
oJ)n' äße Sorben unb 93emüh'n, unb hinträgt, wenn oon une unfer ©eift gen
nehmen beine ©dinierten oom ^erun. $ünniel ift gereift,

6. £cö ^erm (Jngel fmb bei bir, btc 2. Qx war in'ö ©rab get'enfct, ber
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freinb trieb groß ©efdjrei; eb' er'3 ber=

meint unb benfet, ift ßbriftuä trieber

frei unb ruft: Victoria! fdnringt fröl)=

lief) Ijie unb ba fein frälmlein alö ein

£elb, ber Qrelb unb 2*?utb behalt.

3. £>er £elb ftebt auf bent ©rabe
unb ftebt fl'd) munter um; ber fteinb

liegt unb leiit abe ©ift, ©all' unb Un=
geftüm, er'roirft ju ßbrifti ftuj? fein

4>ößenreicu, unb nutf? felbft in beö (Sie-

gerä ©anb ergeben ftuf? unb £anb.
4. ^Daö ift mir an$ufcfyauen ein red)*

teö ffreubenfpief, nun feil mir nid)t mel)r

grauen ber Gittern, rcaä mir tritt benel)*

men meinen SWut« jufammt beut eblen

@ut, fo mir burd) Sefum (Sfjrift an$

Sieb' enterben ift.

5. 2>ie £ötl' unb il)re Motten, bte

frümmen mir fein 4?aar; ber Sünben
fann id) freiten, bleib' allzeit obn' ®e*

fabr. £er £ob mit feiner 2J?ad)t retrb

9lid)t% bei mir a,ead)t't, er bleibt ein tob=

teö SBilb, unb roar' er nod) fo rüitb-

6. 2)ie Sßett ift mir ein £ad)en mit

ibrem gro§en 3°™/ Tte $ürnt unb fann

9lid)t& machen, all' Arbeit ijt oerlor'n;

bie Srübfal trübt mir nid)t mein £er$

unb Qlngeftd)t, ba§ Ungtüd ift mein

©lud, bie üftad)t mein Sonnenblid.

7. 3d) l)ang' unb bleib' and) fangen

an (Sbrifto, atö ein ©lieb; reo mein
£aufct burd) ift Ganzen, ba nimmt e3

mid) aud) mit. dx reiftet burcr) ben

$ob, burd) 2ßelt unb Sünb' unb «Kotn,

er reinet burd) bie 4?ött', terj bin ftetö

fein ©efett.

8. (?r bringt sunt Saat ber (Sr)ren,

id) folg' ibm immer nad), unb barf mid)

flar nid)t fetyren an einzig Ungemad).

dö tobe, n?aö ba fann, mein Jpauet

nimmt ftd) mein an; mein Jpeitanb ift

mein Sd)ilb, ber atteö £oben ftitlt.

9. (5r bringt mid) an bie Pforten,

bie in ben Fimmel fübrt, baran mit

golb'nen Störten ber Oteim gelefen retrb

:

rcer bort teirb mit Oerböbmt, rcirb liier

aud) mit gefront; roer bort mit fterben

gel)t, rcirb fyier and) mit erbebt.
«Paul ©erwarbt (um 1649).

Sttattbät 28, t>. 5. 6. ftürrttet eud) ntcftt; idh,

voti$, ba$ ihr Defum, ben ©efreujicjten k.

9tt e 1 3efu«, meine 3ut»erfid>t.

AQR SMuf» mcul £er^ ^ e8 ^rrenAOO.U xa a, $at bie *ttad)t ber

fturdft Vertrieben, (Sbriftuö, ber begra=
ben lag, ift im $obe nid)t geblieben.

9htnmebr bin id) xed)t getröft't! 3efu8
ijat bie Sßelt erlöft.

2. 9htnmer)r ift er ©otteö <Solm, unb
Ijat biefeö flar erroiefen. Qltten Öreinben
and) ^urn ^el)n fei) er bafür bod) ge*

^riefen. 3)enn eö fommet in ber Xbat,
roaS fein ÜJ?unb gerebet bat

3. Unfre (2db,ulben ftnb root)l grof

;

aber bod) ift ©ott oergnüget, benn mein
3?ürge femmet loö, ber für mid) im
©rabe lieget. Qttter ßoxn ift abgelehnt,

unb ber STOcnfd) mit ®ott berfoijnt.

4. Sterben roar ber (Sünben @o(b,
nun ift ßbriftuS unfer Seben, ber für
midi ntd)t ©elb unb ©olb, fonbern fid)

felbft bat gegeben ; unb fein 5luferfteben

mad)t, ba§ id) jc|t fein (Sterben ad)t\

5. Sterbe, roer ba fterben fann, $e*
fum roerb' id) boc^ bebalten; barum
liegt mir roenig b'ran, ob vie deinen
and) erfalten. S5?enn man aüe 2Belt
begräbt, reeifj id) bod), ka$ 3cfuS lebt

ö. $a, rcenn ®ott mid) felber ruft,

baf? id) roerbe fetten fterben, fürd)t' id)

mid) bor feiner ©ruft, id) rcitt bod) ben
Fimmel erben. 5)enn mein Simfon v)at

bei Starbt ©rab unb Fimmel aufgemalt.
7. £>iefer (Jrftgeberne lebt, ben irir

alle ©ruber nennen, beffen J^erj an mei-
nem flebt, ber ftd) nid)t ben mir roill

trennen. 3)arum bat eö feine Sftetl),

ireil nun Sefuö nid)t mein* toot.

8. 3:eb! reo ift nun beine straft?

^otle! reo ftnb beine Letten? ^ier ift

©Ott, ber J&ülfe fdjafft; bier ift einer,

ber fann retten, rcenn gleid) unfer ^ieifd)

unb 33ein lange rcirb eerrcefet feun.

0. 4«ft, bieö glaub' id) bir sunt 9tu6m
unb mein Ireft ift nid)t eergeben?, benn
id) bin bein (Figentlntm

,
gleid) rcie bu

mein ^ürft beS $!ebenö. 3)ir and} fe^

eiel 2)anf bereit, |e|unb unb in Chcig*

feit. M. ffo«par tteiimann (um 1690).

1 ©or. 15, o. 20. 9?un aber ift (Sbrifhi« auf»

erftanben oon ben lobten, unb ber jc.

3n eigener 9J?elobie.

OOn /t'brift ift erftanben ben ber

ÄÖO^'^rter alle, be§ fott'n rcir

alle freb feim ; (?briftuö reill unfer Sroft

fe^n. St^titim !

2. 55är' er nid)t erftanben, fo roar*

bie Seit vergangen; fett bajü er erftan-
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Den i|t, leb'n irir Den A)crrn >fum
C^brtft. Stt)tieUi&\

3. ÄoflewjiU)! äafletojab! £allelujah'

I)efj fofl'n wir alle freh fetyn, b'hriftuv

will uniVr Ireft feton. Äftrieiei*!

Oobaun Stoll? —
(fangt DOt ber Deformation befannt.)

fluofrefqefcrucbte I, ». 24. Ten bat C^ott aufer«

rcccfcr, nnb aufqclöfct bic 3d>merjcn k.

3> c i q e n c r U c I o b t c.

Ofi^ ffbrift lag in $ofeeö«®anben,m&m <\s ffa ltM |-rc Sünb' gegeben;

er ift wieber erftanben, bat nnc ge=

bradjt bafl Beben: be§ ivir feilen froh*

U'dj fcmi, ©Ott leben unb ibm banfbar

fern, unb fingen: Jpaüclujab ! .öallelujab!

- Ten leb niemanb bezwingen fonnt',

bei allen üVenfri>en=Xinbern: bafl mad^ct

alicü unfre Sünb'j fein" llnfdwlb war
gu finben: baeen tarn ber leb fe halb,

nnb nabin über nnc (Mcwalt, bielt nnö
in fcin'in 3\eid} a'fangen. A>allelujab!

3. 3efuö (>hriftuc, wabr'r ©Otted*

Sorm, an innre vstatt ift fonunen, nnb
bat Die Sünbe abgethan; bamit bem leb
genennnen all' icin Oiedu unb fein' @e*
»alt, ba bleibet Steine bennleb'ögcftalt,

ben StadVl bat er verloren. 4>allelujab!

4. (^ war ein wunberlidw ftrteg, ba

Xoh nnb Beben Hingen; bao Veben, t<\$

behielt ben Steg, ee bat ben leb oer=

fdVlungen. 2)ie Sdwift bat eerfünbigt

bae\ lvie ein leb ben anbern JVi\\;\ ein

Spott anc'in leb ift werben, .ftallclitjab!

5. %itx ift baö reduc üfterlamm, tu-

von ©Ott bat gebeten; bao ift bedi an

beö SttW$t& Stamm in beider Vieb' ge-

braten, ben ©Itti widmet nnfre Ihür;
baö halt ber ©laub' beut lebe für, ber

SBürg'r fann und nidu rubren. Jfrdüt*

lujab!

6. So feiern wir bao bebe Jseft mit

«.fterjenäsftreub' nnb SBomte, bao unl
ber Arn erfdKinen läfu. b"r felber ift

bic Sonne, ber burdi feiner ©naben
©lan<3 erlenduet unfre AScncn ganj. £ er

Sünb'n 9läm ift vergangen. -OaUeinjab

!

7. $Bir effen nun unl> leben wohl in

reebten Cftcr-frlaben, ber alte Sauerteig

nidu feil ic\m bei beut $Bort ber ®na*
ben. Gnriftuö will t)ie &ö\U feim unb
fveifen unfre Sccl' allein; ber ©laub'
reiü fein'« 9(nb'rn leben. .§allelujab:

Dr. «Martin üutber (um 1534).

1 >Pctrt 3, o. 18. 19. Gbriftu* ift «.etöbtet na*
bem iylcifch, aber lebenbia, Gemacht na* .

i
c.

8»eL ^ie lieblichen »liefe, bie 3efu« jc.

i>OJJ ^J>er .^eilanb, am (teilte It*
+*£ja*<*~ benbtg aeinadn, ift ;

lid> eein Siegen utr .^elle gefUMen^ ba
bat er ben ©eiflem bie ^rebtgt gebrfti^t:

er fe^ nun ber -J&err, nun berrfdv nur

er, unb führe uuileid) bei lebten fein iWeidv

2 C fltOHet (^rlefer, toaQ baft bu yie=

tban! bift babin gegangen, ISO tic, fe

gefangen, bid^ lebenb gefeben. ©ht be-

ten bid> an, unb leben allbier, SBe^en«
fd>er, eer bir; e laf? unl fefert bein

Oieicn unb bein ©ort
3. Tie hier ncdi in «Sünben gefan«

gen, befehr', bir g&njlid) ergeben imMan-
ben ^u leben, fe liefert ber leb une ber

•Oelle nicht mehr; fe beten leir bann im
•ptmmd tid) an, ba fl&eft bu fd)en auf

nÖttlidnMU Ihren. M.^bil.^ricbr.^iÜer.

(Spbef. 1, o. in. Ter btnunter qefabren ift, ber

Üt berfclbicie, ber anfqefabren ift jc.

Rel. 8f ift neroiplich an ber 3eit.

*> W(l TNfr llebenvinbcr 3efuö h'brifl
*i&*J***J fuhr nieber ^u ber Rollen,

all Steger, ber allmächtig ift, i"idi lebenb

bar^uftellen. 2lud) Meo, ©ottSob! ge^

fd\ih für m\ö>, bamir bie AS olle trotg*

lidi mid> nidu bertiigen tonnte.

2. O Xot>l WO ift md) biefem .ftrieg

tein '8tadiel bingefenunen? C 4>6lle!

»0 t|t nun ^ein 3ieti? bir ifi bic
xl^ad)t

genommen. A>crr Sefu, tid) eerebren

ivir; nad> biefem Siege lvill idi bir mit

beinern 33oUe banfen.
3. <£u bift'e, an bem mein.OerK glaubt,

bu haft alo llebenvinbcr Dem ^tarfen
feinen D?aub geraubt, bift beineö jHci-

che* Örünber. Üu madneft auö beö

^erfero 3d>eef; bem Starfen t>ie ©e*
fangnen [od, nnb haft audi mid^ erlofet.

i. 5W)! wenn bicJpööe mtd) anndn",

unb Satanö Pfeile flammen, Jperrl

bu meine 3uoerftd)tj fe fann mid>i)cidni?

Oerbammen. Spridu biefer (Meliath mir
A>ehn, fe ftärf mid), 3efu, Oiettee 6ehn!
lveil bu ihn übenvunben.

ö. ®Uh, wenn mein $aajjajt*$er$e weint,

mir ticien lieft beftanbig, bu irsftv, ber

oft §u tobten fdieint, tod) madift bu aucfi

lebenbig. Tu führft oft inbie^öU' hinein,

tod) wenn wir mitten innen feon, fo

führft bu auo ber J£»öClc-
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6. 2>u frricfrft: 3tö bin ber, ber eud)

tröft't, ber een Den Jpöllenfetten fein (5i=

gentbum, fein 9Jelf erlöf't, ber uen bem
$cb roifl retten, (srlefe eenn, errette mid),

meinen! fcnft hergebe icb, bilfmir, o

mein (Srbarmer ! m. <pbtlipp 5riebr. £>ilier.

1 <T>etri 1, o. 21. ©ort bat Defitm anferroecfet

von ben Sobten nnb if)tn bie £>errlid)fett :c.

ttcf. $>err ©Ott, bid) loben alle roir.

k>(U| /fcrinn're bid\ mein ©eift! er*

£errlid)feit! ijalt' im ©ebäd)tnifj Sefum
df)riji, ber sen bem $cb' erjtanben ift.

2. frül)l' alle £anfbarfeit für ihn, ald

cb er fyeute Dir erfduen', alö fr-rädV er:

„triebe fei) mit bir! " fo freue Did), mein

@eift, in mir.

3. <pd)au' über bid) unb bet' it)n an,

er mif?t Den Sternen ilire 23arm; er lebt

unt> l)errfd)t mit ©ett vereint, unb i)t

betn jtönig unb bein ^reunb.
4. üftad)t, 9ftul)m unb Roheit immer-

bar bem, ber ba ift untv ber ba rcar!

fein 9tome fei) gebenebei't oen nun an
biö in (5ntrigtett.

5. D ©laube, ber ba§ £er$ erljöljt!

rcaä ijt ber (Srbe STOajeftät, rcenn fie

mein ©eift mit ber eergleid)t, bie id)

burd) ©etteö Sorm erreicht?

6. 33er feinem $f)ren, in feinem 0teid)\

unfierblid), fyeilig, Engeln gleid) unb
erctg, ewig feiig fetyn: £err, n?eld)e £err*

lid^feit ift mein!
7. üttein Jper} erlieget frei) i?er bir;

%ieW unb Q3errcunb'rung kämpft in mir,

unb i?ctt öon (5I)rfurd)t, £anf unb Pflicht

fall' id\ ®ott! auf mein ÜUngeftdtf.

8. £u, ber bu in ben Fimmeln tbrentf,

td) feil ba lvebnen, rce bu lcot^nft, unb
bu erfüllt* einfi mein 93ertrau'n, in mei-
nem ftleifcfte bid) $u fcfyau'n.

9. 3d) fett, trenn bu einft, Gebens*

fürft! in 2Belfen göttlich femnten irirft,

enredt auü meinem ©rate gcb'n unb
rein }u beiner SRechten fielen.

10. tylit Engeln unb mit (Seraphim,
mit abreiten unb mit Cherubim, mit
allen frommen aller %(it fett ich mid)
freu'n in (Ercigfeit.

11. ßu wcidiem ©lud, $u treldiem

Oluhm erbebt unö nid)t bae Gbriften*

tbum! mit bir gefreujigt, ©etteöfebn!
ffnb rctr aud) auferfianben fd)en.

12. SRte femm' ee mir au3 meinem

@inn, waö td\ mein £eil! bir fcbulbig

bin, bannt ict> mid), in J^iebe treu, ^u

beinern ^ilbe ftete erneu'.

13. (5r i$% ber 2ltte3 in unö fd)afft;

fein ift bau CReicb , fein ift bie ^Iraft,

balt' im ©ebädnntf} Jefum 6l)rifi, ber

oen bem £eb' erftanben ift!

ebrifttan 3ürd)tegott (ScÜcrt.

Körner 6, o. 9. SBtr rotffen, bap CSbrifrtiö, oo»
ben Üobten erroeefet, binfoit ni*t ftirbt ie.

«Diel. Gin' fefte Snrg ift nnfer ©ort.

AtrJ.,V^
(e (jt, ber Jpeilanb aller 6ün*

ber, \>a$ £eer ber ^einb' erfd)ricft unb

bebt ?er feinem Ueberrcinber. 2utf! bringt

©ett £ebgefang; bringt ^bre ibm, bringt

5)ant", ba reir nun toller ^reub' in biefer

Dfter^eit: „(£l)rift ift erftanben!" fingen.

2. (*r lebt, ber trcu'fte ©eelenfrcunb,

ber mid) ifyrn felbfl errungen, ber ©et-

teö 3ern, bit (gdmlb, ben iyeinb eer*

fobnt, bejablt, bedungen. ®c ftritt mit

Jpelbenmutb, er fanujfte ktö aufs 33lut;

burd) fieib'ö* unb Seelennetb unb burd)

ben jtreu^eeteb ertrarb er mir baö ^eben.

3. (5r lebt, ber ftarfe ©etteefebn, }u

feineö -23atero 9led)ten; er berrfd)t auf

feinem l)el)en ^l)ren unb bilft ben fd)n?a*

eben ^nediten. (5x lebt nun eiviglidv er

lebt unb fdutfcct mid), er tbut mit ftar=

fer Joanb ben fteinben SSiberflanb, bci$

fte mid) niebt umjtepen.

4. (ix lebt 311 unfernt ffieblergebn, ber

frei/ unb milbe ©eber; tie Rtaft öen
feinem ^luferftebn bringt bis in unfre

©räber. iragt meinen %eib ^ur CRub',

bedt ibn mit (hbe |u, gebt ibn ben 5öür=<

mern l)in : ba ich in 3efu bin, irerb' id)

im ©rab' nidit bleiben.

5. (fr lebt! ©ett bat ibn auferrcedt,

er ivirb aud) mid^ enveden; ber £eb,

ben 3efu @ieg erfebredt, fann mid^ nun
nicht erfebreefen. ©ein Stapel, feine

Äraft, t)ie 6ünb' ifl n?eggcfdnifft ; ber

treue 3euü e fvridu: „SBer glaubt, ber

ftirbet nid>t; " ee§ treft
1

id) wiä\ oen
^erjen.

6. (Sr lebt! er lebt, ber tapfre £elb;

beftngt, ihr (&tgeld)6re, beilngt, ibr
s

^ol=-

fer in ber 9Belt, bec -)oetlanbo 6ieg unb
©l)re! SBeftngt be§ Siegere £TOad)t, ber

een bem ieb' errcaebt, ber unfern leb
be^tringt, ber unö Ka* !i?eben bringt, ber

unö ?u (Biegern mad)et.
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7. CJr lebt! ti ifbt! e lapt unl beut'

unb tlft? fr in ?eb ergeben! (*r lebt' o

(oft unfl afle^it ibm rcehUrcfällia leben.
.§ier, $eflanb, hafl bu miriv, befiehl mir!
hier bin idv, fein, frfin reill id> attein
tobt nnb lebenbia, fern, bein tritt id) ercig

Reiben, eijrcnfricb Siebt*.

'

W. 118, o. 15. Wart findet mit tfreuben com
Steg in bf n ßfttttfl ber ©rrcrfitcn : 5ie :c.

3n einen er Sttelobie.

202 (?rfdMf ne n ift ber berrlidj' Sog,Ait/Ä»v^
fr'rnn ncemanb ftd) g'miq

frfiifn mai}: (Nbrifr, unfer £err/hntt'
triumr-lrirt, all' feine freinb' gefanqcn
führt. JfoaUelujah.

2. £ie alte ©d^ang', bfe 'Sünb' unb
$eb, tie fiöE*, afl' Jammer, Änaß unb
9?otb bat überreunben ^ffu^ Shrift, bfr
Ijeut' t>em J'cb erjtanben ift. £aüelujar>

3. Q(nt 6abbath früh mit Specerei
fanifn jum ©rab' War int brei, bafj fif

falbtfn Marien Sehn, bfr ben bfin leb'
erftanben fdien. £alMujab.

4. $3en fu du ihr'ba? bfr Cniflfl ftnradj

:

ßbrift ift erftanben, bfr hie lag. Aitt
fehet ihr bif (Sd^reifuüdUn'n, a,efu bin,

fafU'ö balb bfn ^ungern fein. $aUebtjaB.
5. £'fr ^finget fturdu unb $er$ele(b

rcirb beut' cfrffhrt in lauter fr-mtb': fo

balb ftc nur ben Ferren fab'n, t>erfdnranb

ifyr Iraurfn, fturd)t unb Baq'n. ©äffet
6. £fr ^en bif It f in freunblid) ©e*

fträch mit ^reffn jungem auf bfm ®eg,
rer ftreub' baö £cr} im fcefb' ibn'n

brannt', am 33rctbre d)cn rcarb fr erfannt.
£aflelujah.

7. unfet Sinnen, bfr theure Jpelb,

(5hriftu£, bfn frarfen Vörcen fällt, bif

J&öffen^ferten fr binträ.qt, bem l'cuf'l

all' fem* ©erealt fr legt «fcallelujab.

8. 3enaö im QBallfifd) war brei Zac\\

fc lang' Ghrijtuö im ©tob' md) lag.

£enn länger ibn bfr leb fein Stunb' in

feinem Oiacben galten tonnt
1
. Raffel

9. (Scin'n flftaub bfr leb mufu fah=

ren lafyn, ba$ fceb'n ftc^t unb gewann
ibm an, ^erftört ift nun afl' feine 2*adrt\

Gbrifi hat baä jeben reieberbradu. SjaU.

10. fient
1

a/h'n rcir attfl Cflbptenlanb,
au? B&araonft £icnft unb ©anb, ba3
red)te Dfterlämmelein rcir offen beut' in

iBret unb 2Bein. £aflelujah.

11. %m6) effen rcir frie fü§en Q?rct',

bie SWpfeS ©ctte» 33pIC gebet, ^ein

Sauerteig fcfX bei unö fei^n, bap rcir

ven Sünben (eben rein. >(>attelujab.

12. Ter f^lagenb 1

Gng'l eerüber gebt,

fein' (Nrftjreburt er bei un? fd>läat, unfre
IhfiriYbicerr bc\t (>bri|"ii 3?lut bfftrieben,

bati bält un« in J&ut. -Oallelujnb.

13. Die 3enn', ti( (vrb\ all' 6rea^
tur, unb rea$ betrübet rcar ^urcr, bad
freut fidi beut' an biefem Z<\<\, ba ber

5Beltfurji barnieber lag. £aÜe(ujab.
14. Trum rcir a\\<b billig freblidi feiMi,

fingen baä «§af(elujab fein, unb leben

bid\ Xxrr 3efu ("»'brifl, ^u Ireft bu unö
erftanben bijt. £attelujab. *k. Hermann.

(Um 1560.)

Wattbnt 99, o. 7. ©efter eilenb bin, unb foget

e* feinen Clunciern, boii er auferftanben k.

McL #COf triumpbiret ©orte« €of)n.

ono Cferu^mergenl, ba bie (Senn'
*m tf*ß.()

flufgfbt, mein .öeilanb (5bri^

ftufl auferfteht, ^aUelnjab^ ^aUelujal)!

Vertrieben ifl ber «Sünben DRadu, 8td)t,

^eil unb iVben rcieberbradu. ^»aÜelu*

jab, ^affehrjab!

2. ©enn id) be^ S^adn« eft lieq' in

JTtctb , eerfcblcjfen qleieri nlö rcär' id)

tobt, ^»aÜehijab, $alleluja$! Iäpt bu
mir früh bif (^nabnifenn' aufijebn, nadi

Irauren, ftreub' unb 5ßenn'. ^aKelu«
jab, £aflelujab!

S. 9liü)t mehr dfl nur brei £acre lang

mein ßeftanb bleibt In lcbe§^rcang;
^aflelujah, ^afieliijah ! ben britten Sag
bnrd)'ä Örao er bringt, mit (5'hren feine

iSfeg'öfa^n' f<^n?fngt ^»alleluiab, £al»

lelufab!

4. 3e^t ift bfr £ag, ba midi ^it ©fit
am Stxt\i\ unb 6dMnad^ gefangen hält;

£aflflujab, ^allelitjab! b'rauffolgi ber

S^bbath in bem ©rab, t^axin id) OJub'

unb Rieben hab'. .£allflujalv£aflflujab'

5. 5n .^ur^em rcad^' idi frehlid) auf,

mf in Oftertag ift feben im Vauf; .^al*

Iflujah, .^allflujab ! %$ read? auf burd)

bfö Ferren Stimm 1

, beradjf bfn leb mit

feinem ©rimm. ^allelujah, ^anclujah'

6. Qlm flrein läfu ßbriftu« offentlieh

t»er allem 93clfe tobten ftdi. ^allelu=

jab, ^aflelujah! Xa er burdVö lebe«
Werter brid)t/ läfu er'ö bie SWenfcrjen

fehen nidu. .Oallelujab, Jpallelujab

'

7. «Sein JHeicb ift nicht ecn btefer

59elt, fein aref? ©e^ränq' ibm hier gc*

fällt, ^a(lflitiaf) ,
^anelniab;! «ß}«3
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fd)led)t unb mebrig gebt herein, fett 17. £urch feiner «Kuferflelninq tfraft

tl)tn baö Sltterliebfte femt. £attelttjab, fomnt' iduur £ngel = 33rübertd)aft. £at*

^aaeluja^! lelttjab, $atte&W £urd) iljn bin id)

8. £ier ijt ncd) nid)t red)t funb ge= mit ©Ott berfobnt, bie fteinbidiaft i)t

mad)t, rcaö er auö feinem ©rab gc* gam abgelehnt. Jpattelujab, £attelujal)

!

bracht; Jpattelujab, £attelujab! ber grojje 18. ü)?ein £er^ barf nid)t entfern

@<l>a§, bie reid^e 23ettt', b'rattf ftd) ftdr. ©Ott unb cie C*ngel lieben mteb.

ein (Sbrift fo ber^licb freut Jpadelujar;, £attelujab, Jpattelujab ! £ie ftreube, bie

^attelujab! mir ijt bereift, vertreibet fturebt unb
0. £er jüngjte £ag retrb geigen an, $ratrifl«ett. £attelujab, £attelujab!

rca§ er für Sljaten bat getban; 6atte* 19. ftüt biefen $rojt, o gro§er £elb,

lujab, Jpattelttjal)! rcie er ber Scblan* &xv 3efu! banft btr atte 2Belt; dalie-

gen &or<f vertritt, bie £ött' ^erftört, ben lujab, Jpallelujab! bort trotten wir mit

Xot erbrücft. Jpattelujab, «öattelujal)

!

gröjjerm frleife erbeben beinen 0M)tn
10. 2)a rcerb' id) (Sbrijtt £errlid)feit unb $retS. JJ?attelujab, Jpattelttjab!

anfdjauen ctrig üofler ftreub'. Jpattelu* 3o&. £eermann.

jal), Jpattelujab! 3d) rcerbe fet)n, rcie i iftcffol. 4, o. m. So nur glauben, ba* 3efu«

alle fteinb' jur £öllen£ein gejtürjet fet)nb. geftorben unb auferftanben tft, olfo ic.

£attelujal), ^allelltjal)

!

9Kel- <Stfd)ienen tft ber berrlidY Sag.

11. 5>er £err ben Sob }u ©oben »Q/f fÄott %ob unb £anf! eS ijt

feblägt, ba er felbjt tobt unb ftd) nid)t *v4, v^ nunmehr bie fror)e 3eit

regt; ^attelttjab, «i&attelujar;! gel)t auö jefct fotnmen ber, ba unfer Jpeilanb 3c*

bem ©rab in eigner ßraftj £ob, 2eu* fu3 Gbrift von iobten attferftanben ift.

fei, £ott' an il)tn Üftiditä fd)afft. £atte* £attelujab!
lujal), Jpattelujal)

!

2. £rum trau're nid)t, o meine €eel'

!

12. D ©unber groj?, o jtarfer «gelb

!

la§ gittern Teufel, Zot> unb £ött', ber

reo tft tin fteinb, ba\ er nidu fällt? £err l)at fte erleget att', bep freu' bid)

Jpattelujab, «£attelujal)! &ein 9lngftftein fetjr, lob' ©Ott mit (£d)att. «ftallelujal)!

liegt fo fd)reer auf mir: er tratet ibn 3. (£ö tft nod) nid)t gan^ funb ge*

öon ber «§er5en3^ür. ^allelujab, ^al* tban, traö er burd) feine <8iegeefabn'

lelujal)! ftttiSffien bir Ijat mitgebrad^t au6 ber

13. Äetn jlreu^ unb Srübfal ifl fo fo blut'gen £obe^SdUacbt. ^attclujal)!

gro§, ber »^err mad)t mid) beö ^um=« 4. 3d) ha& g'nug, ba\i mein ^eilanb

merd loö. Jpattelujali, ^>allelujal) ! (£r lebt unb nun in lauter ftreuben fd^uebt;

fübrt mid) auö mit feiner «^anb, rcer id) rcei§, Kay er mid) ber^lidi liebt, er

mid) roitt galten, rcirb ^u @d)anb'. Jpal* txbfVt mid), rcenn id) bin betrübt. £at=
lelujal), ^attelujar)! lelujab!

14. Unb ba§ ber £err erfianben fei^, 5. (5ö fei? ein &reu} fo grop e$ tritt,

baö i|t bon allem ßroeifel frei. Jpalle* bat er ilmt bod) gefegt fän Ale!] fein

lujab, ^attelujal)! X er (^ngel felbft be* ^Ingjtftein liegt fo fefyrer auf mir, er

jeugt eö flar, bau leere ©rab inacrjt'ö träiu ibn bon mein'ß «^er^enö ^l)ür.

offenbar, ^attelujar), Jpaflelujab! ^attelttjab!
15. ^ebt ßbrifiue, rcaö bin id) be« 6. <8terb' id) and) gleid) unb fontm'

trübt? id) reeip, bap er mid) berUid) in'S ©rab, mein'n «Sabbatb id) taxin*

liebt, ^attelujab, ^attelujal) ! QBenn mir nen l)ab\ am jüngften üag rcerft er

gleid) atte SOßelt frürb' ab : g'nug , t>a$ mid) auf, fübrt mid) mit ftd» gen «^im*
id) tebriftunt bä mir t)ab'. ^attelujab, mel anf. ^attelttjal;!

^attelttjal)! 7. £a i>ab* id» meinen Cftertag, bin
10. (£r näfjrt, er fd)ü§t, er tröftet frei unb lebig aller §ßlag', Kay id) Htm

mid); fterb' id)
f fo nimmt er mid) ^u feine Jperrlid^feit anfebauen etrig botter

ftd). Jpattelujar;, J&attelujab! QBo er jefet ftreub'. ^attelujab!
lebt, ba fontm' id} f>in, treil id) ein 8. SRit biefem ^rofl ergö§' i(^ midi,
©lieb fein'ö !^etbeö bin. £attelujat), fo oft, ^err Gbrift! id) benf «n ttcb

;

«$attelujar;! id) roetp, bu retrft an meinem (SnbV
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mein' Seele nehm'n in beme .Oanb\
^pafielitjah!

3of>. 20, d. 18. 3* habe ben .frerrn flefehrn,
mi5 lolchc? hat er |n mir qcfaqt.

Bt<L 3* banf" bir fchon buren beuten 2obn.

OOX iyiüeiujah, tor $eUanb lebt.
*"*J«J»«y nun ift auf feben gfriefce!

5Muf, ibr (5rleften' unb erlebt ten J&erm
mit einem Btebe.

'2. fflir beugen banfbar unfre ftnie,

ber ©näbia,' nnD ©ebulb'ge, ber unfl ge-

redu madu, Wort ift Her; reer ift ber

Unfi befdutlb'a,e?

3. BB*T rcitt eerbammen? Jefuö 0> h r
i
fl

rear tett unb ift lebendig: nun ift att*

unfre Sdmlb gefcü§t unb unfer feil
vellftänbitf.

4. 3»u Jpimmel unb auf (Srben tönt

bHvcfc unzählbare C^höre in •Katatonie:

rcir unb eerföhnt; ©ett unb beut i'amm
!>!> (gfcre!

5. 3)er Jpeilanb, ber im ©rabe lag,

madu nad) yellbraduen leiten mi }(i*

neu Sluferfielumgöraa, uttn Xaat vcal)*

rer greuben.
6. Weit bat ihn reieber auferreeeft,

nadibem er für bie Sünben ber ganzen
ffieU ben leb gefduneeft, b'rauf fann

ftd)'£ fytft nun grünben.
7. Xenn iciw <8ühne;ner, tbeu'r unb

iverth, bat ©Ott ut feinem greife ta*

burd) für vollgültig erflärt auf ganj er-

tyab'ne sl#ci)t.

8. gBer'4 glaubt ben menfd)Udien ©e=
fdjledn, bajj ibn fein leb eerfübnet, ^cn

fpridu fein ^luferfteb'n geredu, oae ihm
}um Siegel bienet.

9. 5)et ©Ott bee ftriebenö anerbeut

nun Omabe ftatt ber Strafe, ber een
ben lebten ausführt Ijeut' ben Wirten

feiner £d)afe;
10. Xen gro§en dürfen, ber fein SBlut

für flf babingegeben, unb feinen Sä^ftf«

lein [leb ^u gut erveeefen lief? \\uu Veben.

11. (Belobt feto ber barmherVge ©Ott,

ber, ba lvtr fenft eerleren, bureb Obrifti

'Jluferfteb'n oem leb une lvicber bat

geboren,

18. 3" einer feften 3uocr(tdu unb

Hoffnung, tie nie fterbe, ^u bem in

ere'ger ftreub' unb l'idu une aufbehält'-

neu (vrbe.

13. QBir fmb, ba roir auf ihn getauft,

in feinen leb begraben, bap wir mit

ihm, ber uns erfaufr, aueb ere'geß ijeben

haben.

11. Durd) feiner Slufertfebung Straft

lvirb un8 ber ©eift gegeben, ber unö
erneu'rt unt fcuft eerfdiafft, im Sterben
ibm UJ .leben.

r>. So geh'n n?ir bann burd) @ct*
teä üliadu einher in feiner 6tärfe, t>it

und beirabrt unb fettig mad)t ju aÜem
guten ©erfe;

16. 3)a§ wir in feiner Hebe rub'n,

unb, ibm \u ll eb unb (5bren, oen $a*
^en feinen {Bitten tbun burd) (&f>rtflum

unfern Ferren.
17. ^aÜelujab, ^reie, (vhr' unb Tant

jjeh feinem grepen Manien, Anbetung,
Oiubm unb Vebtfefana. hier unb bert

ettig. Linien.

Üiicä 24, o. 22. 23. (?tlt*e SBftbft ber Unfern
finb frühe bei bem (Brabe aeroefen k.

Wtl. 3ff»« , meine 3uoerftd)t.

OQfi Aaüelujab! 3efuö lebt: Xot
mO\3. o^

xxx$s Teufel jinb begrün*
qnt. ©ruft unb Äluft unt (5rbe bebt,

ba ber ^elb binburdi gebrunqen. ©ebt
nidu mebr nad) ©elgatfja! äefuJ lebt,

^aüelujab!
2. v^allelujab! fel)t baö ©rab, bie ibr

feinen Xo^ beweinet. 9Bifd)et eure Ibrä-

nen ab, weil bie bette «8enne fd^einet.

Quer ©eel ift nid)t ba. 3efuö lebt,

<§aflelujab

!

3. Jpallelujab ! fud)et ntd)t ben ^eben*

biyien bei lebten. (Mlaubet aber bem Joe*

ridn ber öerflarten Ofterboten; biefe grif-

fen, njafl gefdjaiy. 3eju3 lebt, 4>atielujab!

4. ^aüelujab! biefeö HBort fett mid)

reiebennn beleben; fann id) jileid) nid)t

an ben Ort feine! Örabeö mieb bege*

ben; g'nug ( ba\i e<< mein ©laube fab:

Csefuö'lebt, Jpallelujab!

5. .OaUelujal)! er irirb mir l'eben in

bem lebe {eben.
s

2llfc fterb' id) frtutia,

biet, C^brifti leb ift nun mein £eben.

9Qur aetroft, id^ glaube ja: Sefuä lebt,

^atlelltjab

!

Senjamin Sebmoldf.

2 Jimoth. 2, p. 8. valt' im (Bebärtrnifi Oefnm
<U)Tift, ber anferftanben ift uon ben lobten.

Vttl Cr« ift qetrtplicb an ber 3*'f-

6>Q^7 f\ alt m (^fbädjtnip 3efum
**J * • *V (5brift, e ütfenfd)! ber auf

bie (Serben rem lljron beö J&immeW
femmen ift, bein Sruber ba ^u vcerben.

33ergif? nid)t, ba§ er bir pi ©ut' I;at
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angenommen frleifch unb Slut; baut' ©ebot, £aflelujab, £allelujal) ! ber Sßelt

ihm für biefe Siebe. ift er ein £olni unb 6^ott, mup lei*

2. £alt' im ©eoacbtmj? 3efum <5f>rift, ben oft ein'n fd)noOen 2ob. £allelu*

ber für bid) bat gelitten, ja getn am jal), ^aUelujai)!

tfreu} geworben ifc unt> baburd) bat be* 5. ittun fann fein fteinb nnö id)aben

ftritten 2£elt, @imbe, Teufel, £60" unb mebr; ob er gleid) murr't, ift'ö ol)n'

$cb, wnb bid) erlöj't auö aller dloti)} ©efäbr', £altelujab, £al(elujar; ! er liegt

banf iljm für biefe Ziehe. im <&tauh' ber arge freinb, bargeg'n

3. J&alt' im ©ebäd)tni§ 3efum (Sl)rifr, trir ©otteö ßinber feimb. £a(lelujal),

ber aud) am britten £age ftegreid) t»om £atfelujat)

!

^ob erftanben ift, befreit oen dlotl) unb 6. 2)afür roir banfen alle gleid) nnb

(Plage. Sßebenfe, baj? er ftrieb' gemadit, fernen vm& tn'ö «§immelreidj. Jpallelu*

fein' llnfdmlb £eben trieber bradtf; jal), £allelujal) ! (£S ijt am (5nb', ©Ott

banf' ifynt für biefe Ziehe. belf unS Qlll'n, fo fingen »fr mit gro*

4. £alt' im @ebäd)tni§ 3efum Gbrijt, tJem Sd^all: Jpallelujat), vJpattelujal)!

ber nach) ben fietbenSjetten gen Fimmel 7. ©ott bem Sßater im l)6ci)ften $bron\

aufgefahren ijt, hie (Statt' bir }u berei* fammt Gfyrifto, feinem liebften (gobn,

ten, ba bu fotlft hieihen allezeit unb Jjjaflelujali, ^alleluiab! bem beiigen ©eijt

fel)en feine Jperrlicbfeit; banf' iljm für in gleid^er SBeif in (?toigfeit fei) £ob

biefe Ziehe. unb $reiö! ^allelujal), ^allelujab!

5. £alt' im @ebad)tnip 3efum (5l)rijt, Safiiiu« prtf*.

ber einft wirb trieber fommen unb ftet), apofte r fl ef*. 10, 0. 40. ©ott bat Sefnm auf.

n>a$ tobt unb lebenb tft, $u rtd)ten t>or* erroeefet am britten Sage nnb tf>" laffcn offen«

genommen. O benfe, ba§ bu ba be* 60« »erben.

ftel)ft unb mit ifmt in fein Sleid) ein* ™*l- 2B*>*« munter, mein ©emütbe.

gefyft, il)m etmglid) $u banfen. 9QQ C^audijet ©Ott in allen Zan*
0. ©ieb, 3efu, gieb, ba§ id) bid) fann ^*J*J»cO ben! jaudjje hu, erlöfte

mit wahrem ©lauben faffen unb nie, @d)aar! benn ber Jperr ijt auferftan*

roaö bu an mir getban, mög' auö bem ben, ber für un$ getobtet rcar. 3efu3
£erjen laffen, ba§ beffen id) in aller l)at bureb feine 2J?ad)t baö «SrlöfungS*

9lotf; mid) troflen mög' unb burd) ben trerf oollbrad)t, roel^eö er an\ ftet) gc*

Xoh ju bir in'ö Zehen bringen. nommen, ba er in hau fyleifct) gefommen.
©priaeud ©üntber. % ©üiibe! traö fannft bu mir fd^a*

Cffenb. 3ob. 5, ü. 6. SBeine nf*t! ft'eoe, e« ben? nun ertretfft bu feine 01ctb; alle

t>at übemmnben ber fiöroe, ber ba tft je. (Sduilb, bie mid) belaben, ift bejaht
3n eigener 9)leIobtf. bind) ßljrifti ^ob: hau @efet3 bat er

OQC fS eut ' tttontyfytot ©otteö erfüllt, alfo ^lud) unb ßoxn gefliat
ä€7<3» *^7 @olm, ber oon bem ^ob' unb mir burd) fein QBieberlcben bie

erjtanben fd)on, ^allelitjalj, ^allelujat)

!

©eved)tigfeit gegeben.

mit großer $rad)t unb Jperrlid)feit, ha& 3. £ölle! fdjnjetg' oon beinen 99an*

bant'n trir ihm in (Strigfeit. ^allelu* ben; ©trief
1

unh Metten fmb ent^trei:

jab, ^allelujal)

!

ba mein 3efu§ auferftanben, bin id> vom
2. 2)em Teufel bat er feine 9ttad)t ©efängni^ frei, unb tuie feine Rollen*

jerftort, oerbeert mit gro§er straft, J?al= fatjrt im SriumVb W>Hjogetl UMrD, fo

lelujaf), ^allelujal;! wie pflegt ^u tlnm ift feinen Oieidiögenoffon nun ber »£>ini*

ein fiarfer ^elb, ber feine &einb' ge* mel aufgefd)lou,en.

wältig fällt. Jpaltelujal), ^aßehüal)! 4. <Sage, traö hein ©dtlangen^ame,
3. D füper <%exxe 3efuö CEl;rtfi ! ber Satan! nod) ^u fdtrerfen bat; benn l)ier

bu ber (Sünber ^eilanb hifx, ^allein* ijt beö ©eibeo feamt, hex hix beinen

jab, £attelujab! fübt' uns burd) bein' Stow vertrat : ber, ben bu nun lob ge*
^8arml)er^igfe:t mit g-reuben in bein' brad)t, braute bid) um beine Wlad)t,
J&errlid)feit. ^allelujab, ^>allelujab! unb ba teir in Gbrifto (legen, mu§t bu

4. ^ier ift bed) i)Zid)tö, benn ^Ingft un5 Ui Bffi^en liegen.

unb SRotJ); n?er glaubet unb l;ält hein 5. $ob, hu fannft an mir 9(icr)tö l)a*



14! Kon ber QöUtufahvt unb ber Sfuferftenutta

ben, mnü tci
1

» gleid) ^ n ©rabe geb'n;

oie mit 3efy finb begraben, werben mit
ihm aufcrftcb'n. Sterben ift nun mein
Wewinu, alfo fahr' id) frrnDiq hin, ba
ber Iroft oor klugen fdnrebet: 3nu£,
bein (grlftfet Übet.

6. >tito, mein ©rlöfer, lebet! welrtVö

id) gcwitjlid) tteifj gebet, ihr (Srlöf'ten!

gebet feinem Tanten Staut unb Utreis;

ftnaet fingt ^allelujah! rufet, ruft ^lic*

toria! fingt unb ruft in allen \!anben:

«freut' ift (ibriftuö auferftanben!
M. drbinaiiu Htumtifttx.

9??arci lö, >. 9. Sie fonun mm (grabe an
tinem (Sabbatber fe&r frubf, fco bie :c.

Sttel. 53oIet »iD id) bir geben.

QfW) Ädj gel)' |n beinern Orale,«''cO bu groper ©ieaeäfürft, luett

ic^ bie Hoffnung habe, bafj bu mir }ei«=

gen wirft, wie man fann fröhlid) fterben,

unb fröhlid) auferftebn, wiemit ben £im*
melö*(5rben Ul'fl i*anb beä tfebenö gebn.

2. £u rubeft in ber <3rbe unb haft

fte eingeweiht, wenn id) begraben werbe,

bafj ftd) mein Sjtx\ nicht fdbeut, aud) in

ben (Staub }u legen, waö Staub unb

5lfd)' oermel)rt, weil bir bed) allerwegen

bie (Erbe lugebdrt
3. SDu fdUäfft in beinern ©rabe, ba§

id) aud) meine DUtl)' an biefem Orte
habe, brficfft mir o^ie klugen ju; brum
joll mir gar nid)t grauen, rcenn mein

©eftdu vergeht, id) werbe bcnnod)fd)aucn,

ber mir ^ur (Seite fteht.

4. Tein ©rab war wohl verftegclt, bu
brid)ft c3 bod) entzwei, wenn mid) ber

£ob verriegelt, fo bin id) bennod) frei;

bu wirft ben (Stein jd\on rücfcn, ber

aud) mein ©rab bebeeft, ba werb' id)

bid) erblicfen, ber mid) vom lobe werft.

ö. Tu fäbrefl in bie Jpobe unb ^eig=

teft mir oie ^abn, wohin (d) enblid)

gehe, wo id) bid) ftnben fann; bort ift

t% ftd)cr wohnen unb lauter (eHatt) um
bid), ba warten ^immelofronen in-bei*

rxex Spanb auf mid).

6. O meincä bebend Mm, o meinet

£oM6 Zoo, id) will mid) bir ergeben in

meiner letjten 9iotb, und meine Ohtb*

ftatt mad)en in beiner l'iebc ©ruft, ba

werb' id) einft erwadjen, wenn beine

(Stimme ruft.

7. Tu wirft ben Oelberg geigen, wo
man gen £immel fätyrt, ba werb' td)

fröhlid) fteigen, bie baf id) eingefehrt

in Talent»? ftriebentfbütten, wo bu, mit
Halmen nah' bem, weUter treu geftrit-

ten; ad), war' id) nur fdwn ba!
»eniamin €d)molcf.

3oh. l!,o. M. 0* bin bit «uferflebuna unb
ba« geben.

Ref. fBenn mein etünblrin oorbanben inV

tßir*.^
{(bi> baö fott mir Oliemanb

nehmen; er lebt, unb n?aö ihm wiber-
ftrebt, tci£ muf; fid) enblid) fd)ämen.
Cvr lebt fürwahr, ber ftarfe ^>elb ; fein

->Hrm, ber alle fteinbe fällt, hat aud)

ben Zoo bezwungen.
9. Tef? bin id) her^lid) hodi erfreut

unb habe gar fein (Sd)euen oor bem, ber

atteö 5l?ifd)}erftreut, gleich wie ber 'iBinb

oie Streuen. 9iimmt er gleid) mid) unb
mein ©ebein, unb fd)arrt mid) in bie

©ruft hinein, maS fann erbamit|d)aben?
.1 3)1 tin ^>eilanb lebt! ob id) nun

werb' in .^obesjtaub mid) ftreefen, fo

wirb er mid) ood) au& ber (5rb' hemac^-
malö aufenveefen; er wirb mid) reiben

aud bem ©rab' unb au& bem ^ager, ba
id) hab' ein kleine»? aitogefd^lafen.

4. £a werb' id) eben oie)e £aut unb
eben biefe ©lieber, oie Sfber jefoo an
mir fd)aut, aud) rva§ ftd) hin unb wie*

ber bon albern unb ©elenfen ftnb't unb
meinen V?eib uifammenbinb't, ganj rid)*

tig wieber haben.

5. ßwav ilte«, waö ber Wenfd^e trägt,

bafl ^leifd) unb feine Änochen', wirb,

wenn er ftd) hin fterben legt, zermalmet

unb }erbrod)en ben Waben, Motten unb
)xa* mehr gehöret }u ber sUlürmer «&ffrj

ood) foll'e nid>t ftetsf fo bleiben.

6. (ft foll bod) med wieber fteh'n in

feinem oor'gen 3Befen; wafl nieberlag,

wirb ©Ott crböb'n; waÖ umfam, wirb

genefen; wae< Zoo uno ©rab hat gan}

verheert uno bie ^erwefung au^ge^ehrt,

irirb %tte$ wieberfommen.
7. Tacf hab' id) je unb je geglaubt

unb fa||' ein feft Vertrauen: id) werbe

ben, ber ewig bleibt, in meinem ftleifdv

flauen; ja in bem ^leitVbe, baö hier

fttrbt, unb in bem ©rab' fd)cinbar l>er-

birbt, barin )verb' id) &ott fefyen.

S. 3d) felber werb' in feinem Wcf)t

ihn feh'n unb mid) erguiefen ; mein 2(uge

wirb fvin ^ngeftc^t mit großer l^ufl er*
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Miefen; id) werb' Ujn [eben, mir $ur

frreub', unb werf ihm bienen ol;ne 3 C^
iü) felber unb lein ftrember.

9. %xo§ fei? nun Gittern, roaö mir tritt

mein £er$e blobe machen; wär'3 nod)

fo mäd)tig, grojj unb oiel, fann id) bod)

fr5r>tid) lachen. SDian treib' unb fpanne

nod) fo Ijocfy ©arg, ©rab unb $ob, fo

bleibet bod) ©ott, mein (Erlöfer, leben.

«Paul ©erljarbt (um 1667).

«PbUiDDer 3, o. 10. 11. 3u erfennen il>n unb
bie ftraft feiner Stuferfteljung k.

SOtel. ©Ott bc« fcimmeia unb ber örben.

QAO CVefu, ber bu £l)or unb Sftie*

«'"^cO gel ber 93erbammnijj auf=

gemad)t, unb im ©rabe (Stein unb (Sie*

gel fyaft fo oiel a(3 dlid)t% gead)t't, mad)e

bod) mein £erje frei, bajj eö nid)t oer*

fd)loffen fei).

2. S^cbt weg bic |d)weren (Steine, um*
d)e fein 2Venfd) l)eben fann, ba$ mir

9Iic^tö unmöglid) fd)eine, xva$ bu l)aft

für unä getijan; bi3 i<^ ^tteS reebt

unb wof)l glaube, wa3 id) glauben fou.

3. £l)oma3 mag im Zweifel ftet)cn

unb (Sleo£l)aö traurig fetyn, mir lajj ade

grunzt öergefyen, retp' aud) atten ßveti*

fei ein, unb in einer jeben 9lot\) bleibe

bu mein £err unb ©ott.

4. $ob unb Teufel fmb bejwungen,

tljeile nun ben (Sieg mit mir; unb voit

bu bift burd)gebrungen, alfo nimmmid)
aud) ju bir, ba§ id) auo beö (Satanö

3ttad)t werbe gan$ &u ©Ott gebraut.
5. 3n mir felbft bin id) erftorben, weefe

mid), mein £eilanb ! auf, unb ber ©eift,

ben bu erworben, fül)re täglid) meinen
Sauf, baf? id) auf ber guten 33al)n fang'

ein neueä Ktbtn an.

6. künftig wirb bit %tit erfd)einen,

ba wir felber auferftel)'n, unb $u bir

mit ftleifd) unb Seinen werben auö beut

©rabe gefy'n. 9ld)! oerleil)', baj? biefer

£ag ewig mid) erfreuen mag.
7. bringe benn bie armen ©lieber,

bie jefct franf unb elenb ftnb, auö bem
©d)oop ber (Erbe wieber, unb öerfläre

mid), bein Stinb, bafj id) in beö 93aterö

Oteid) werbe beinern £eibe gleidi.

8. ßei'K nrit ba £änb' unb ftütfe, wel=
ci)e $l)oma3 bat gefel)'n, baf? id) fte mit
3)emutl) füffe, weil eö Ijier nid)t ift gt-

fd)el)'n, unb bernad) oon (Sünben frei,

ewig bein ©efalwte fei), «afp. Seumann.

©ffenb. 3of). l, o. 18- 3* foabc bie ScblüiTel

ber £>ölle unb bei £obe«.
3n eigener SJcelobie.

o /|*> G&tfm (Sl)riftuÄ, unfer Jpeilanb,

^"«'cO ber ben $ob überwanb, ift

auferftanben, bie (Sünb' bat er gefan*

gen. £i)rie eleifon!

2. £er obn' (Sünbe war geboren,

trug für unä ©otteö 3°^*"/ I>at iinä ber-

fol)'net, ba§©ott fein'^ulb unö gönnet.

$i)rie eleifon!

3. ^ob, (Sünb', Teufel, Mm\ unb
©nab', QiflM in «^änben er l)at; er fann

erretten $ltfe, bie ju ibnt ti*eten. ^i)rie

eleifon

!

Dr. Wart, fiutber (um i»24).

Körner 8, o. 11. ©o nun ber ©eift beji, ber

3efum oon ben lobten oufermeefet k.

Ifl. 3efu«, meine 3uocrfi(t)t.

O/J/f C^efuö lebt! mit il)in aud) id),

**"^*cO 3;ob! wo ftnb nun beine

@d)reden? 3efuö lebt unb wirb aucJ)

mid) tton bem Xobe auferweefen. Cr
öerflärt mid) in fein %id)t; bieü ift meine

3uberftd>t.

2. 3efu8 lebt! ^m ijl bafl 3Reid) über

atte QSelt gegeben; mit il)m werb' auc^

id) ^ugleid) ewig ^errfc^en, ewig leben,

©ott erfüllt, waö er oer|>rid)t; baö ift

meine 3uöerftd)t.
3. 3efu3 lebt ! wer nun öerjagt, Idftert

il)n unb ©otteo (Sbre; ©nabe l)at er

jugefagt, baf? ber (feünber ftd) befe^re.

©ott oerftö§t in (Sl;rifto nic^t! bieS ijt

meine ßwoexfidjt
4. 3efu8 lebt! fein «^eil ift mein, fein

fei) aud) mein ganjeö £eben; reineö

«^er^enß Witt id) fei)n unb ben lüften

wiberftreben. (Sr oerlä^t ben (Scbwa*
d)m nid)t; bieä ift meine ßwtx^t.

5.'3efu3 lebt! id) bin gewi§, $lid)t$

fott mid) oon 3efu fd)eiben, feine %)lad)t

ber ^yinfternip, feine «£errlid)feit, fein

Reiben; er giebt straft Mi jeber ^3flie^t;

bic$ ift meine 3"öcrjtd)t.

(5. i()~uü lebt! nun ift ber .tob mir
(in ©ingang in baö i?eben; weld)en

^roft in tobeönotb wirb baS meiner

(Seele geben, wenn fte gläubig }u ihm
fptt<Qt: «^err, Jberr, meine 3"^^Hd)t!

(Sbriftiou 5ürd)teßott ©eüert.

3lpofte[qcfd). 1, o. 32. liefen 3efum bot ©Ott
oufenoeefet, bep |lnb mir 3lUe ftmqtU;

9JteI. 3cfu3, meine 3uocrficnr.

OZ|PJ C^()i\^ lebt, jo leb' ic§ au*,
UV^f*cO benn fein £eben ift mein
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Zebcn: er bat mir beii erften Jpaudi hier

}u leben felbft gegeben; nimmt erben nun
rofebet hin, ei, fo leb' idi bedi burdi ihn.

8. 3efirf lebt ! idi bin fein ©lief fd»on
in metner laufe werben; »eil fein ©e«
Jen in mir blüht, fdn-eib' id) midi tum
Gi)rijten«Dtben; idi bin gottlidier 9ia-
nir, lebe bedi in ^\n nur.

3. 3efuj lebt! mein ©laube foridn'ä,

ber midi feft mit ibm oerbinbet; aufjer

btefent bab' id) »Hidu», wo mein &en
bftl Beben finbet; er i|t Äroft unb Saft
in mir, lebet in mir für unb für.

4. Sejufl lebt; brum weg, e 5£elt!

njeü bei bir mein- Stob alö Beben j weU
dient beute l'uft gefallt, bat bee Jpim*

meld fleh begeben; ber lebt recht, ber,

rcenn er ftirbt, 3efu Zehen bert erwirbt.

ö. 3efiiö lebt; nun fomm, o leb!
midi in 3efu Sdjpofj }u fejjen; borten
wirb midi feine iJietb, )vo mein 3efttä

lebt, oerle^en; 3efuö lebt, fo fahr' id)

bin, »0 teil ewig leb' unb bin.

Seniomin v2dimolcf.

£iob 19, 25 — 27. 34 »eis, bap mein (Jrlöler

lebt, unb er roirb und) beruad) au« ber k.

3n eigener Sttelobie.

*l(ifi
c
c
e

'
u3

'
me 'nc 3"Serfidit unbOW.cO mein Jpeilanb ijt im lieben!

bieieä rcei§ idi, feilt' id) nidit barum
midi aufrieben geben? wae bie lange le*
bfdnadn mir audi für ©ebanfen madit.

2. jefuG, er mein £eilanb, lebt, id)

reerb' audi bas Zehen fdiauen, fetm, wo
mein (5'rlefer fdnrebt; warum feüte mir
benn grauen? Mär|et aud) ein«6auj>t )'ein

©lieb, reeldiee efl nidu nadi fleh tfebt?

3. 3d) bin burdi ber Hoffnung $anb
Mi genau mit ibm oerbunben, meine
Üarfe ©laubenebanb roirb in ibm ge-

legt gefunben, bau mich audi fein lo*
beibann ewig Oon ihm trennen fann.

4. Cidi bin £leifd), unb mujj baher

aud) einmal ^u Qlfdje werben, tao ge^

ftel)' id)> Sod) wirb er mid^ erweefen

auv ber Cvrben, ba$ id) in ber £errlidi=

feit um ihn )~eyn mög' «flejeit

5. £ann roirb eben biefe »öaut midi

umgeben, rote idYü glaube; ©ott wirb

irerben angefebaut bann Don mir in bie*

fem l'cibe; unb in biefem frleifay werb'

idi Jefum fehen eiriglidv

C. Xiefer meiner klugen £icht roirb

ihn, meinen £eilanb, fennen; ich, ich

felbft, ein Jyrember nidu, rcerb' in iei*

ner fctebe brennen; nur bie Sd>wadiheit
um unb an rcirb oon mir fe»m abgethan.

7. SfiJafl hier franfet, ieufM unb [lebt,

wirb bert frifdi unb herrlich gehen; ir*

bifd) rcerb' idi ausgefä't, himmlifdi rcerb'

idi auferftehen; hier geh' id) natürlich

ein, nachmalö icerb' idi geiftlidi febn.
8. @ebbgetrofl unb hodi erfreut! 3e*

fuo trägt eudi, meine ©lieber! ©ebt
nidn Statt bei Xraurigfeit, fterbt ihr,

^hnftu>? ruft euch rcieber, rcenn bit

le§t' ^efaun' erflingt, bie audi burd)
bie ©rüber bringt.

9. Zad)t ber fintlern (Srbenffaft, lacht

bei tobe* unb ber gellen ; benn ihr

feilt eud) burch bie Zun eurem Jpeilanb

mgefeOen. Tann irirb 3cbreadiheit unb
93erbruJ liegen unter eurem ftu§.

10. dlux, ba\] ihr ben ©eif^ erhebt

bon ben l'üften biefer drben unb eud)

beut fdien jc|t ergebt, beut ihr beigefügt

rceUt werben. (Sdiicft bau ^er^e ba
hinein, reo ihr eioig rcün»"cht ^u fe*n.

fiuife Henriette, Äurfürftin o.^ranbenburg.
(Um 1653.)

9tömer 6, o. 8. Sinb wir ober mit (Fbrifto fle«

frorben, fo glauben rotr, bap roir audi k.

9Ke(. (fi tft bai £>etl un« fommen her.

0||^ glommt ivieber auü ber fin*
*ß%JJ.d\ j-tcrn cMrufr, ihr ©ott*er=

geb'nen Sinnen ; fdiooft neuen SPeutb

unb frifdie Zun, blieft hin nad) ßiorit

ßinnen; benn ;Vfuö, ber im ©rabe lag,

hat, bU ein J>elb, am brüten lag beö

lebec Oieid^ beileget.

2. %uf, bautet ihm mit v$er$ unb
üWunb am läge feiner ^rettben ; er hat

ben ero'gen @naben*&mb gegrünbet

burdi iein Reiben; er hat bent leb ent*

roanbt bie 5lleadit, bac Seben aber icie=

berbradit unb unoergänglidi EBefeiu

3. 9iun tritt, mal (ihrifte ähnlich ift,

in ©laubenofraft utfammen: reeil ßhri«

ftite auferftanben ift, »et rcitl fein Ü3clf

oerbammenY £ier ift ber ü)eann, ber

überrcanb, unb nadi betriffnem lebe**
Santo Mix Otediten ©cttee ftBet.

4. Xu oielgeplagtcö 6hriften*^eer,

eergif;, icaö brücft unb naget; unb häuft

e* ftch aud) mehr unb mehr, nur frifdi

auf ben geieaget, ber burdi beö ©rabeö
Siegel bradi, unb ui bent lebe mäditig

fprach: reo ift nunmein" bein Stachel?

5. $>od) 6l;rtfli Sieg ift gut bafür,

ber
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ber lehrt und überwölben unb öffnet

Siegel, Sd)lof? unb £bür, tiefe Teufel,

Jpött' unb SünDen; mit biefem großen

@iege3*2)Jann ift 2ule8 furj unb gut ge*

tl)an; wo bleibt bein ©ieft o «£5tte?

6. 3""i Siegel fold)er Seligfeit ijtebt

unä ber ^>err 311 ejfen bie ©toeife ber

Unfterblid)feit, bie SÜftemanb fott bergef*

fett; ber gebensfaft unö beilfam trän fr,

ben ba$ erwürgte gamm unö fdjenft.

D ebler Cfterfegen

!

7. ®ott, unfernt ©ett, fei) gob unb
£>anf, ber uns ben @>ieg gegeben, ber,

weil in Sebesnadjt er fanf, bat wieber*

brad)t ba8 geben. $)er €>ieg ift unfer;

3efu$ lebt, ber im» jur <&errlia)teit er-

fyebt; ©Ott fei> bafür gelobet!
Dr. SBalcntm (fruit £öfd)er.

9töm. 4, 0. 24. 23. ©ir fllauben an beu, ber

unfern £>crrn 3efum nuferrocefet l)at oon ic.

3n eigener Welobie.

Qf|& Gaffet un* bell Ferren greifen,OUO.^
il)V cShriftcn, überaß!

kommet, lafjt unö SDanC erweifen un*
ferm ©Ott mit füjjem Sdiatt. Gr ift

frei oon £obe8banben, Sintfon, ber

oont Jöinunel tarn, unb ber göw' au3

Suba'ö Stamm; SefuS Gbrifru* ift er=

jtanben, nun ift bin ber lange Streit:

frreue biet), Gl)riftenbeit

!

2. Gbriftuö felbft bat überwunben bei

ergrimmten £obe$ 2ttad)t. £)er in %ü*
erlern lag gebunben, bat bie Solange
umgebracht j Satan' 3 Oteid) ift gan$ oer*

leeret, (£l)rifhiä but e3 nad) ber Ohib'

auSgetilget unb ba£U £8eUaI fein Sd)le§
^erfröret, bap wir baben frei ©eleit:

ftreue bid), (Sbriftenbeit!

3. QBarefl bu, «£elb geftorben? wa=
reft bu in'o ©rab gelegt« (5i, bu blei-

bejt unoerberben;.ba ftd) nur bie (Srb'

erregt, bift bu auä ber (Srbe femmen, l)aft

baö lieben unb bie üKadjt au* ber ©ruft
fyerwieber brad)t unb be8 $ebe$ Okub
genommen, fdienfeft uns bie Seligfeit:

ftreue bid), Obriftenbeit!

4. lob! wo ftnb nun beine ©äffen?
£6tte! wo ift beul £riunn;h? Satan
tonnte gar nidUö föaffen, feine JJJfeile

würben jhunpf. (Sluiftuö \)t fein ©ift
gewefen, ja ber £ftue Send)' unb $eft;
SBelt unb Sünbe liegen feft, unb wir
SWenfctjen ftnb genefen nur burdi feinen

ta^fern Streit: ftreue bid\ o(£l)riftenl)eit!

5. ©Ott ber beilet unfre plagen, wenn
wir nirgenbs £ülfe felj'n, läffet ibn nad)

breien Sagen febenb wieber auferftef/n

;

barum mufr id) banfbar werben, unb
mein £er} i)t freubenoett, weil ber Jperr

niebt fefyen foli tit ^erwefung in ber

(Erben, nodi ber ^ötte Qanfamfeit: ^reue
tid), (5briftenl)eit!

0. (5t i)t Ott8 ber Qlngft geriffen unb
mit ^bren angetfyan; wer ift, ber fein

geben wiffen unb tic gang' auöreben
fann? Gbriftuo ift ber ©effrein werben.
©Ott, t>ai ift xon bir gefcbeb'n, wie wir
jefet oer klugen feb'n, wir ftnb auö ber

Sünber Orben bingeriffen burd) ben
Streit: freite hid), Gbriftenbeit! —

7. Jpen* ! bieö ftnb bie eblen §rüd)te,

tk bein' ^luferftebung giebt, bafj wirtre*

ten bor ©eridue mit beut ^er^en, baä
bid) liebt; ^>err! bac> ftnb hie fdwnen@a=
ben: ©nab' unb geben, greub'unb Sieg,

Xxoft unb triebe nad) bem Ärieg; 0, bie

fetten träftig laben %cib unb Seel' in

attem %eit>: greue t>id), 6l)riftenb;eit!

8. SOBeü nad» biefemjyrieb'n id) bürfte,

wie nad) Gaffer, ^ag unb Ccad)t, ben
tu, großer Siegeefürfte ! auö bem^anwf
baft wteberbrad)t; ei, fo tl)eil' jefet au3
bie S3eute, wie ber ftarfe Simfon tt)at,

al^ er überwunben fyatt'. ga§ bid) rüb=
inen atte geute, bap geenbigt fei) ber

Streit: frreue bid), e (IfyriftetnVit!

i). &id\ Sberv 3efu ! beine ©nabe, ba$
wir ftetö mit SReue fel)'n, wie fo gret?

fei) unfer Sd)abe, ba$ wir gleid) bir auf-

erfteb'n. $^rid^ bereer in unfern Jper^en,

überwinbe Sünbe, 3ib, Steufel, 5Belt

unb v^ottennetb, bämvf in une bie ^tngft

unb Sd)iner}en fammt ber Seelentrau=

rigfeit: ^reue bid), (Sl)riftenbeit!

10. Steinen geib wirb man begraben,

aber gleid^robl ewig nidM; balb werb'

id) bafi geben baben, wenn bati le^te

$BeltgeridU atte ©raber wirb aufbeefen,

unb ber (sngel ^elbgefc^rei feigen, yoaü

eerbanben fei?; bann lvirb midi mein
©ott aufwerten unb beföu'efpn alt" mein
geib: jreue bid\ gbriftenbeit!

11. S)ruut fo werben meine ©lieber,

bie jefet Staub unb \Hüte feön, unoer

weWieli leben wjeber, unb erlangen fei*

d^en Sdnnn, be\\cn gleichen bier auf (£r-

ben nimmermebr ^u flnben i)t. 3a, mein
geib, ^err 3efußl)rift! fett bem beinen

10
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ähnlich »erben, voller $rad}4 unC $err*
lidjfeit: Areue Cicb, c h'hriftenhe it

!

Dobaun 9iiü. (Um 1641.)

l Cor. 13, o. 57. (Bott ober fep Tonf, bcruue
ben ßteq gegeben hat jc.

SO? c I. £>cut' triumpbiret r«5ottc€* 8ohii.

tßjju.l*, betrübt? id^ roeij, Caf; fr

midi berUtdi liebt. ^aUelujah, $a(lehi<

jah! ©ettn mir gleidj alle ©ett frürb
1

ab, (flUlg, Caf; Id) C5tniftuin bei mir hab'.

Jjjallelujab, «öallelujah!

I. Kein SefW lebt imfe fduifcet micb,

Carinii, mein #eQ, freu' allzeit 0id\

6aUelujah, .Oallelujah' Ob \uv erbebt

Cer SB&fen Dien', fev guteÖ üVuth'v, nur
ihrer toott\ .Oallelujab, £allelujah!

3. Bebt bod) mein ^>eüiö in Cer .£öh\

trofc rem, cer mir entgegen fteh'. $at*
lelujab, J»>allelitjab! @t rann beut gfetrtb

begegnen fe, Caf; er Cer fcifi rcirC nim-
mer froh. «ftaüelujah, Joallelujab!

•1. 3$ fety

1

audj nidu, warum id> fottt
1

betrüben mid\ wenn id> aleid) woftf.

£aUelujah, ^altelujab! ©eü 3efii« lebt,

an Cen idj glaub': wer i)t, Cer mir ba4
Veben raub

1

j £aUelujah, -Jöattelujab

!

5. dv madu ja btttä fein ^luferjrelVn,

Ca§ id^ |ttfii $immet fann eina.eh'n.

Jpaflelujab, £aueluja$! SttW Sftnb*,

feinSob im ©eg1 mebr feim, Cie ©tra§e
halt er frei unC rein, £>allelujab, «$al«

lelujab'

0. Wein (glaub' an Jefum tilgt Cie

Sönb', (^ott liebet midi redU alö fein

flinC. XMÜelujab, .^aüelujah' 3ft Wert

uerföhnt unC nun mein [yreunC, laf; to-

ben ©eft unC alle ^einC'. ^allelujab,

£allelujah!

7. C Soc! bot Cir fürdu' idi mid>

nid>t, Cein" 9?adjt Cie ©Öfen nur an-

fidu. v^allelujab, Ajalklujab! WcinVe*
ben, 3efu8, Cid1

» begwingt unC mid> Curd^

Cidi gen .Cununel bringt, ^aüeliijab,

•£afleiujah!

8. ©etin id> Ireft, J&filf unC ©naC
bea.el)r', mein 3»eju! mir caffelb' geu-ähr".

a^aUelujab, .<?aflelujab! ^(b glaub
1

an
Cid\ ftärf meinen fyeift, Caf; Cu bOffl

toC erftanCen ferft. ^aiielujab, 4>aU
lelujab

!

9 feto wert' idj nimmer fern bet»

lor'n, fe wahr, alt? Cu ein ÜVenfdi ge*

bor'n. .£aUelujah, ^atlelujah' Qi>rr an

Oidi fllaubt unC ^ireifelt nidn, Cer fem*
met ja nidu in'6 Weridn. ^allelujab,

.Oalleluiab'

10. ^d> vilaub
1

an Cid\ £>err Jefti

ßbriji! Cafj Cu für mtd^ j]etöcteft bift.

JoaUelnjah, Jpallelujab! unC auferftanCen

mir vi gut, Caf; Cu mid) balteft ftetfe

in >
v:ut. .öallelujab, J>allelujab!

1

1

. ©ie fonnt
1

id^ Cenn verloren U

ee ift unm6a,lid>, nein, afr nein! £alle*

lujab, ^allelujab! ©Ott Vob* Cer ftarfe

3efufl lebt; mit ihn lebt, rcer im (ilau^

ben fdnrebt J>allelujab, .'öallelujab!

12. ^sct> leb' unC irerC' in Cm^i^feit

mit 3efu leben, o Cer <"yreuC! ^>allelu^

jab, -Vallelnjab! Cef; babe Tauf, Cu ^e^

benoben! «pao' -Tauf, o3efu, hier unC
bort. .C^iUelujab, Jöallelujah

!

M. >b. Hai'par e*abe.

i'uea 21, o. 46. 47. 5llfo ift c«f qcfcbricben, unb
olfo niuptc (tbrtüue Icibfn unb ouferftchen ?c.

30? e I. 3Bo*ct auf! ruft uu« bit Stimme.

*>1/| Qobt Cen «ß&djffrn, 3efu8 le*"1 ""'v bet! erlöfte fflatffitn, o er»

bebet beä Qi'elterlöfer« ÜVajeftät! bört'Ö,

betrübte vgünCer, gebet Cer^reuCe^aum;
Cenn Jefuö lebet, (Mott bat ibn aitö Cent

8taub erbebt. O Seele, cein ©efana,

erfd>alle ibm umt £anf, ibm urr ftn*e1

Cid\ großer «pelb, erbebt Cie ^'elt, reeil

Ceine -OanC Cen @feg behält.

i\ 3efu Jünger, ivebrt Cent \!eiCe.

^ebftnviet ibm unC nebmt oofl freute
am Stege Ibeil, Cen er erftritt. ee-C
ihr gletd) befl ©rabefl .ÜinCer, er ift Ce^

Xobeö UebenvinCer, er berrfd't, Cer für

eud^ ftarb unC litt, ©al rcoltt ihr

traurig febn ? w?)t fönnt ihr euch freu'n

!

3efufl lebet in (groigfeit: vi aller 3fü

bleibt er ui -Oülfe nnä bereit.

3. ffbxn betjagt aua^ nidu, lOerbre*

Aer! ( siott ift eud> nun fein (rrenger

gR&äVr, wenn ihr Cie 3dmlC mit örnft

bereu't. Turd^ befl lobe* UebenrinCer

ift er bem reuerfüllten s^ünCer ein Q3a«

ter Cer ^armbenüifeit. (yr nimmt ibn

liebreid^ auf, mit jeraft jum (Mlaubenä-

lauf ihn \u fegnen. freies fe»> Cer ^ulC,

Cie unfre 3duilC bertilgt unb träjit und
mit ©ebtllb!

J loC, iro unC nun Ceine Scf)rerfen?

nidu eruM.] aurC Cae CMrab und Cecfen,

.' t Cer Ztib gleid> in Cer ©ruft.

Cvinft witb er 511111 bejfem Xcbm ftd)
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auö be$ £ebe* (Staub erheben, wenn
3efu8 ben (yntfdilafnen ruft, £ann
roirb bee £übe* ftelb w einer regen

SBetf. Qllle* lebet, fo ftte vernein jur

frrühlingojeit fttjj 2Ulef re^t itnb
S

JU=

leö freut.

5. jO Grftanb'ner! tvelch ein Segen
erwartet un8, irenn »tr auf 3ßegen
einbergehn, feie bein mtfj betrat! uner=

for feine ©eligfetten, Die ewig währen,
fmb bie beuten, bie unä bein (sieg er*

fampfet fyat. (Finft ftnb fle unfer iÖ)eilj

eiiift fronet unä bäö «öeü betneä Veben*.

©elobt )\i) ®ott! nun nodj im lob ift

er unb bleibet unfer ©Ott
M. O'briftor-h ©briftian 3tnrni.

$ofta 13, o. 14. 3<fc roill tic crlöfcu au* ber
$>öl(e, unb oom iobe erretten. 4 ob, ic

SWcI. öerr Sßrijl, ber einig' ©ott'6=2ohn.

Ql fll?cm S^M bat übenvunDen"11, *^r ber Jpölle ganjeS £ecr,

Der £racf)e ßegt gelutnben; bie 8ünbe
fann nidu mehr mtrf) burdv* ©efefc öer*

banunen; benn alle 3^ne* -flammen
Ijat 3efu$ au*gelöfd)t.

% 2Utf benn, mein £erfr, unb bringe
Dem Jpeilanb £ant bauor, oertreib' bie

fturdn unb ftjjttunge im (Miauben bid)

emver. ©irf be$ ©ewiffenä iUagen,

bein Sorgen unb bein Sagen m (5brifti

leere* ©rab.
3. oft 3?ejuä anferftanben, mit $etr<*

lid)feit gcfdunüeft, fo bift bu ja ben
39anben be* $obeß mit cntrücft. Siein

fghtdj ift übrig blieben, bie Quittung
ift gefduieben, t»afj Sitte ä fei) befahlt.

4. Sich, reillft bu ncdi nidu glauben,

bu ungenrijfer ©etfi? Alein Teufel fann
bir rauben, hmö 3*fuö [bir uerbeifn,

ber %id)t, Straft, fcrieb' unb geben ge*

neigt ift bir ju geben, alfl feine* ®ie*
ge* <vrudu.

5. 2ßoi)Ian benn, jfrürfl be* Veben*!
i&j bring' bir, iva* tct^i bab'; idj matte
mich oergebenä bei meinen-S23unben ab.

3d) fann fle nidu oerbinben; fofl id)

©enefung finben, bu mu§t fte rühren an.

6. ©ieb meinem ©tauben Xlarbeit, }u

fei)n, £err 3efu (5brifl! ba\; bu 2öeg,
£eben, ©abrbeit, bar} bu mir 2tßeß bift.

£te pnftern ©olfen tbeile ber3weifelung
unb heile beö ©laubenfl bürre £anb.

7. *a\; midi nidu länger nunfen gleid)

einem SHobr im ©inb, befänft'ge bie ©e-

banfen, bie bofler Utmil)' ftnb. 2)u bift

ber 3tubl ber ©naben; leer mübfam
unb belaben, ben rufft bu ja $u Dir.

8. 3* uuü nidu mebr vergeblicr) bei

mir midj halten auf; id) ftnbe DQidUö

erheblid), JU hemmen meinen Sauf JU
beinen offnen Firmen, bie gan? bein frei

(Erbarmen mit Jsreuben mir auftaut.

0. 3d^ barf beni Qtbgrunb vodjen auf

beine i%d)t unb Iren', fßie Siegel

ftnb jerbroÄen, bie Jeffeln ftnb ent^rret;

be3 äöerf^Bunbä J)onnerleile, be^ <Ba-

tan* ^ycucr^feile zermalmt mein @lau=
ben*fd)tlb. —

10. ,£>aft M ben Zob bedungen, be*

fioinef ihn aud) in mir. SBo bu bift

ourd^ebrungen, ba (a£ midi feigen bir.

(vrfülie mein Verlangen unb la§ ben

Sievf ber'8d)langen in mir vertreten feim.

11. Ten ©ööen Eigenliebe, baä ift: ber

3eelen-üJift ^erftör' in mir unb giebe,

ba$ alle AU'ifrfue-lrirt, bie bid) an'ö

Äreuj geheftet, ganj möge feim entfräf-

tet burdi beine* £reü$e$ jlraft.

]?. Sleh]t bu, laf? mid) aud) leben al3

©tieb an beinern Veib, ba\) ify gleid)

einem hieben an bir, bem QBeinftoef,

bleib'. @ieb ©etfiee^raft jur Nahrung

;

c\ieb @tarEe $ur ^eu\ihrung ber $j!an»

^ung beiner <>>anb.

J3. Veb' in mir alÖ ^ro^ete unb
leiif midi in bein VidU, alö ^rteftermte^

oertrete. SKein Ihun unb Waffen rid)t',

um beinen ,vt on ig* = Ritten ooflEommen
^u erfüllen. Veb', (ihrifte, leb' in mir.

Dr. ftricbrtdb >abolpb fiamve.

8iKü 24, o. ö. 6. üßaiS md)t ihr ben gebenbigen
bei ben lobten? 6r ifi nient :c.

üWcI. t>, bap ich taufenb 3»»gen hätte.

*>|6> OT>cin 3efu4 lebt! rva* foll

OXä.vvI i^ fterben 9
l)ier ftel)t mein

$<uüßt unb triiunphirt, fo mnf; ich ja

ba* Veben erben, »eil vloti) unb Xob
bie ÜVadu verliert; fein Irauerbilb er--

fduedt midi mehr; mein ;Vfu* lebt, baß

©rab ift leer!

2. Stfein Jefuä ffeät, brum liegt ^u

gffigen, iua* mir Da* Ueben rauben fann;

ber ^ob irirb kräftig lreid^en muffen,

mir wirb ber 8atan unterthan, ber

.Völlen Sibgrunb fetter bebt, benn über--

all fdiallt
1

*: Jefuä lebt!

3. äÄein 3efu* lebt, baö ©rab ijt

offen, fo geh' tdi freitbig in bie ©ruft,
10*



148 Ron ber &öUcufanrt ntib ber 3(uferftebung

hier fann idj aiu-h im lob« hoffen, bafj

mid^ foiii ffiort in"* Veben ruft; wie
)ü\;e fdulltbie Stimme hier: ,,^d> W
unb ihr lebt auch in mir."

4. SWein 3efufl alfo bleibt mein Be-
ben, er lebt ül meinem Jpenen hier; unb
fott id^ bier mein Beben geben, fommt
mir ber Sob nicht föremidj für, weil
er midi in ben Fimmel bebt, fc wahr
alö 3ffuö tjt unb lebt.

Benjamin 3cbmoIcf.

gut '24, D. 34. ??er gen ift »ahrhaftiq aufer*
ftanben unb ©iinoni cri'chiencu.

9Rcl. Defu, meine gftflftt.

*Yl 'i Wim W nuferftanben Ott* bei
i»xt9,^ ^j,rt iBanben ©ott unb
9tenfd)en Sohn. $efuÖ bat gefieget,

bafi nun SlUes lieget unter feinem Ihren.
Qllle gtinb', fo Diel ibr'r fevnb, bat er

auf b(rt £auvt geflogen, ja, gar Sd>au
getragen.

2. £ap er wollen jterben, war, nnl
gM erwerben, &<il unb Seligfeit. i>tad>=

bem bieü gefdieben, bürfen wir nun
feben, bafi für borge 3*** fr I*** Ü*
wabrbaftiglid^ In ben lob um unfer

Beben bab Dabin gegeben.

3. SRiemanb wirb nun finben, ba\i

OOH unfern Sünben noch wa8 übrig

fev, reeil ber wieber fommen, ber fie

übernommen. 3a, inbem er frei, fo ift

nun, genug \\i tbun, weil KU ßahlung
jujt befunben, .Heiner mebr verbunben.

4. t&aä will uns nun fä)aben, weil

wir ut Oenaben ffatb einmal gebrannt?

SEBCd ber leufel brauen, bürfen wir
nidu föeuen fefn' oerlome 9Rad}t
Jpier ift ber, vor welchem er äugen*
blieflid) mup erbeben unb hinweg
(idj beben.

"). £ölle, willft bu vorigen? Ter Pid)

bat ^erbrochen, ftellt fid) tebenb bar.

©eil bu nun gelaffen, unb nidu mod)'
teft fäffen ben, ber Bärge war; fo baft

bu fori immerzu beineo 9ted)te4 bid^

begeben wiber unfer Beben.

0. Vau bif 3^bne Werfen, unb bif

J&anb' aucflrecfen wiber ItltB ben leb,

Penn fein Jpfeil unb Sogen finbet ftd>

betrogen; ei bat feine dietb. Ob er

trifft, ift'* brnm fein ©fffc, fonoem er mit

feinen ^feilen nun? vielmehr un* heilen.

7. (Darum mir nidjt grauet, wenn
mein ©eift anfcfyauet, ' bap idi in M

©rab meine müberi ©lieber werbe le-

gen nieber, weil id> biefdB bab*, bafi

mein £ort mir bieten Crt fribjt mit

feinem Beben weihe, Pafj id) ihn nt*t

fd)eue.

v So flnb all' wir (Triften bir unb
b einen Vüften tobt, o (Mtelfcit; lvie irir

\m* nun haben [offen mit begraben hier

in biefer Aeit, )'o ivirb er, ber ^repe

^err, unz hervor aud) mit ftd> führen

unb mit Äronen lieren.

'.•. Tenn biefl Üd^er ftebet, weÜ t>ci$

v£>aitvt nun c^ebet au* bem ©rat her-

aus, minien aud) bie ©lieber ohne ^\vd
fei wieber auö bem lebtenbauö (wenn
jeßitnD tie liebe etunb' ihnen wieber

giebt bafi Beben) |u ihm fld) begeben.

10. D ber großen gfreube! ©et rcollt

nun baÖ 5tleibe biefer ^terblid^feit nidu

getroft ablegen? weil ja bc* binge*

gen nadi )'o furKr ^cit %tfu& febrifl

bereitet ift, ihn }n Reiben mit ber (Sonne,

in ber ^immelvreenne.
I)r. «Philipp Dafob «Pfiier.

(vbräer 13, t>. 20. 21. föott aber bti Jritbcn«,

ber oon ben tobten oueqffuhret ie.

OTcl. 93ae töott tbut, bai ift »oblgeti

>" /• ,f> auferftanb'ner «SieiKgfürjW
0±^Sr. e^ bu Beben alier Beben! heut'

bringft bu triebe, ba bu wirft »urSfreube

und gegeben: vor bradu' t>it 'Olotb bid)

in ben leb, jefet bi)t Ku auferjtanben

unb frei von Icbe^banben.
2. \Md\ unfre Sfinbenluft unb 3dmlb

lief; bid^ in oeffeln fallen; bu gabefl

bidi aW8 gro§er ^ulb an'»? ilrem, Hl

gut uns Sitten; nun flnb irir frei Oon
©tlaberei, barinnen rcir gefangen, iveil

bu hervorgegangen.
:\. Nun geht unv fröhlid> lieber auf

Kit redete (Mnabenfonne; bie vor erftarb

in ihrem ^auf, giebt Strahlen neuer

©onnej jent i)t tie (£ccV mit Brett«

benöl von bir gefalbet lvorben unb ftefyt

im neuen Drben.
L Tie 5traft von beiner Wajeft&t

bridu felbfl burd> @rab unb Steine;

bein Sieg ift'e, ber und mit erhöht Ulm
reduen©nabeni"dvine. Tee £obe6$Bttn),

Per syoüe ©lut hat alle 3Rad>t verlo-

ren, unb ivir ilnb neu geboren.

5. O, ba§ Wir biefen theuren Sieg le=

benbig moduen fennen, unb unfer 4>er^

bei biefem .Hrieg int ©lauben möchte
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brennen! beim anberfl nietjt fann biefeö

iidft unö m baö Vebcn führen, wo wir

nid)t ©tauben fpüren.

6. So bridj beim felbfr burd) unfer

£er$, o 3cfu, B'üvß ber ,(£l)ren! unb
(ajj oorber bie ©laubenöfer$' ftd) in unö
Sdiwadien inebren; bog wir in bir bie

offne Stjür jur ew'gen 02it(;e finben,

unb auferfteljn von Sünben.
7. Qtd) l;ilf, bafj wir mr red)ten ßeit

51t bir, o 3^f«^ fommen mit S^ejerei

oon 3teu' unb £eib, bie auö bem ©runb'
genommen, bajj wir in (Sil' *u beinern

£eil im wabren ©lauben laufen, burd)

3?ufje ©mibe raufen.

8. Vertreib' ben Sd)laf ber Sid)er*

fyit, ba§ wir hei früljent borgen ju

fudjen btd) fietö fei;'n bereit, wenn bu
bid) gleidj verborgen, unb weid)en ah

Vom Sünbengrab; weil bu fyervorge*

brodln unD unfern fteinb gerod)en.

9. ^ap unS bod) mit bir auferftel;'n,

wir liegen nod) im ©rabc unb formen

noef; ba^ Std)t nid)t feb/nj bie Äraft

Von beiner ®ahe, bie beine 3Mad)t unö
mitgebracht, fi'tbr' unö Ijerauö jum £e*

ben, baf? wir fejt an bir fiebert.

10. (§3 liegen taufenb £üter l)ier, bie

unfer «§etj beTennen, ba§ wir auö tie-

fer ©rabeötljür nid)t m bir fommen
fönnen; ber Sünben 9kd)t fjält felbft

bie 2Bad)t; bie QBelt mit iljren Sd)ä|en
fängt an, eö m befeuert.

11. Glw', SBofluft, «Sorge, Sfteib unb
©elb fduebt vor bie jtärfften Otiegel;

ber $l)artfäcr biefer SSelt brüdt felbft

darauf baö Siegel; wer wälzet ah von
biefem ©rab ben fdiweren Stein ber

Sünben, ben wir in im 3 emvfmben?
12. £err 3efu, bu bift eö allein, bu

fannft bie ^effeln löfen, barin wir ein*

gewicfelt fe!m, bie Sucher m bem 33ö-

jenj »51$' ab ben Stein unb fülw' unö
ein mm iHeid^e beiner ©naben, ba§
unö bie fteinb' nid)t fdjaben.

13. ©rfdjeine unö mit beiner ©üt',

wenn wir in 93u§e weinen, unb la§

unö beinen tljeuren ftxicb' mm erften

5lnblicf fd)cinen; fo tonnen wir, o £elb!
mit bir bie redeten Dftcrn feiern imb
unö in bir erneuern.

14. 2ld), la§ baö wafjre 9(ufcrfiel)'n

aud) uns in unö erfahren, unb au& ben
tobten ©rabern gel/n, bajj wir benSdjafc

bewahren, baö tfjeure $fanb, baö beine

Jpanb mm Siegen unö gegeben, fo

gel/n wir ein mm £eben.
3nft Henning Söfemer.

2 Stmotb. 1 , 0. 10. 3efus dfmftnS bat bem
Üobe bie 9)?ad)t genommen.

Sttcl. 3lUein ©Ott in oerW fet) ef)r".

^1^ i^ ^ob ' wo ift oein Stadel°1*i * ^^ nun? ©o ift bein Sieg,

o £bTle? 2ßaö fann imS je^t ber ^eu*
fei tl)im, wie böf er ftd) aud) ftelle?

©Ott fet) gebanft, ber un3 ben Sieg fo

f)errlid) Ijat, nad) biefem ^trieg, auö
©nab' unb ©unft gegeben.

2. 2Bie fträubte ftd) t>U alte Sd)lang',

alö (Etwiftwä mit tyr fäntpfte, mit Sp
unb SPi

l
ad)t fie auf iijn brang; jebennoer)

er fte bdm^fte; ob fie ifm in bie ^er*

fen ftid)t, jo fteget fte barum nod) nid)t,

ber $to)j)f ift il)t vertreten.

3. Sebenbig ßlwiftuS fommt Ijerfür,

ben ^einb nimmt er gefangen, jerbridjt

ber Jpoflen @cr)lop unb il;ür, trägt weg
ben Staub mit prangen. 9Ud)t3 ifr,

bau in bem Siegeslauf ben ftarfen ^>elb

fann halten auf, er ift ber Ueberwinber.
4. &e8 XoM ©ift, ber ^»oaen Cl3efl

ift unfer Jpeilanb worben; wenn Sa=
tan auet) nod) ungern läjjt oom Söütbjen

unb oom Sorben, unb ba er fonjx 91id)tS

fd)affen fann, nur ^ag unb 5iacr)t unS
flaget an, fo iji er bod) Verworfen.

5. 2>e3 Ferren IHed)te bie behält ben
Sieg unb ift erl)öt)et; beö Ferren jftcdjk

mäd)tig fällt, roaü ilw entgegen fielet,

^ob, Teufel, £ött' unb alle ^einb' in

(Slwifto gan5 gebämvfet feimb, ilwSovn
ijt fraftloö worben.

6. (?ö war getöbtet %t\u% &)xi$, unb
ftel)', er lebet wieber. 2Beil nun baö

Jfravopt erftanben ift, jiel)'n wix aud) auf,

bit ©lieber. So Semanb (Ebrtjti 3Bor=
ten glaubt, int $ob unb ©rabe ber

nid)t bleibt, er lebt, ob er gleicf) jiirbet.

7. 3Ber täglid) bier burd) wat;re Oteu'

mit Stjrifto auferfiebet, ift bort oom an*

bern Xcbe frei, berfelb' tbn nid)t an*

gel)et; ber iob l)at ferner feine 3ftad)t,

baö geben ifi unö wieberbrad)t imb
unOergänglicrj'S QBefeit

8. <Da£ i)t bie red)te Dfxerbeut', ber

wir tbeilbaftig loerben: frrieb', ^>eil,

^reub' unb ©ered)tigfeit im «£immel

unb auf (Srbcn. £ier ftnb wir jliU,
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unb walten fort, biß unfet Veib wirb

ähnlich bort b'brifti oerflärtem Veibe.

rrr alte £>rad)' unt feine Wen'
hingegen irirD au 2d>anben; erlegt ift

rr mit Sdjintyf unb 2rett, ba (<briftitv

ift entanben. 3)eJ .fraumee 8feg ber

©liebet ift, brum toim mir aller ®?ad)l

unb \!ift unfl Satan nidu mer)r fdjaben.

10. C £eb, wo ift bem Stachel nun?
9Bc ift bein Steg, o a^dUe? 5öa$ fann
un3 je&t Cor leufel tbun, n?ie graufam
er ftdi ftclic ? (Mett fe»j gebanft, bei

im? fren @ieg |« berrlidi bat in biefem

rtrieg OU0 ©nab' unb ©unft gegeben'
Dr. Jufhi* QefnUtft.

i (5or. 15, o. ss. ?cr ^ob m DerfAhragen in

ben Steg. Zob, reo iü &ein Stuften tc.

BtL (** ift ba? ßttl uu? fommen her.

#
-tl fi ^°" f*Widj 5KCel »eil unbOiU.w breit, rcati vermal* roat

üerloren, weil beut' ber #ert bet «§ert<

lidifeit, ben ®ott fei bft bat eiferen jum
@ünbenbüj?er, ber fein ^lut am 5treuj

oergeffen, unfl *u gut rem lob' ift

auferftanben.

2. $Bie fdwn baft bu burdi beine

SPfacfct, bu lvilber Jyeinb beö Vebenc!

ben jebenefürften umgebradn' Kein 2ta-

dM ift vergeben? burdi ibn gesoffen,
fennöber $emb! bu bätteft wabrlidi webl
gemeint, er würb' im Staube bleiben.

& ifUin, nein, er trägt fem -£auvt

empor, \)t mäduig burdigebnmgen burdi

beine ftanbe, burdi tein Ihor, ja, lut

im 8ieg «erfcblungen bidi felbft, t>n\i

wer an ibn nur glaubt, ben bir jefet

ein ©errette treibt unb fpridn: reo ift

bein @tad)tH
-1. Tenn beine üVadu, tic ift babin

unb fann nidit 3diaben bringen all' be=

neu, bie ftdi mit beut ©inn v biefem

dürften fdnvingen, ber fröblidi fvridn:

3cb leb' unb ibr feilt mit mir leben für

unb für, weil id> ee (\\fo erworben.
.5. £er leb bat feine Kräfte mebr,

ibr bürfet ibn nidit fdvuen; ifr bin fein

Stegrtfurfi unb fyftt, bep feilt ihr eud>

erfreuen. 3)<ttu fe bin idi euer .paltet,

brum werbet ibr, wenn ibr mir glaubt,

alö ©lieber mit mir leben.

6. Ter -CwUe @ieg, ber ift audi mein,

tdi habe fte ^erftöret; e3 barf nicht furdj*

ten ihre ^etn, wer midi unb mein ©ort
fröret; unb weil beö Seufelö SWadu unb

Vift aebämvft, fein Steif tertreten ift.

mag er mir audj nid>t f(feaben.

7. >)luu, ©ott fe!j Tanf, ber un« ben

Sieg burdi ^efum hat gegeben, ber un?
ben trieben für ben Artig unb für ben
$eb ba-: Nebenerwerben, berbic8ünb'
unb leb, ©elt, leufel, $IW It'nb ira«

iti Wetli unS ftür^et, übenvunben'
VOM ^f^h^T^t. (Um i«57.)

dPÖ«| "r bat ^a* (^cfnnqnip qefan-

eleu «iffuhrtr.

Ret Jriuinpb, Iriumoh! ^c^ >>crrn ic.

*{ 1 7 ^viumrb, Irittmvb, bae Vamm!
i*J.j*«C t$ lobt' e«: lebet! wir ftnb

in ibm unb leben webl' Iriunwb, ec

[leget! alle 5Belt erbebet: wir aber ftnb

ber Areuben eell.

J Ter lob unb feine 9£a<fat ift ganj
befriedet, bec £obe8 3tad>el ift entzwei;

ber teufe! unb r^ic Sböüc Rnb beileget,

unb iv ir ftnb aller ^anbe frei.

:>. ©ir ftnb in ibm oerfebnet unb
oerfünet, weg ift bie >>anbfdwift, weg
bie 3dutlb, burdvc 58lut befl Vamm'ö
in

v

illle-5 g'nua gebüfet, tie ft\a$e wei*

Äe! feiner #ulb.
I. (>e ift nun Arieb' im -Oimmel unb

auf (M-ben, weil felbft ber (Dater unfer

ift; e, waö für £>eil bat unc bed) muf-
fen werben burdi wnüxn Ferren ^efum
(ibriff

"). (v V ift'c, ex ift\\ ber QCttefl wieber=

bringet, wa«j 'Jlbam je oerleren bat;

febt bed\ wie ^Iflec ibm fe webl ge-

linget, fein -Oeil ift gröfter in ber j

6. tie ©unbe ift nidn io, wie ©ot*
tefl ©aben, bie ©nabe überwiegt fte

weit: ber anb're ^(bam inufu' waöÖ3efl ,s

reo baben, ©Ott fd^enfet ©Ott'« ©e-
re(f)tigfeit

7. ©ie felig ift bie 3dntlb, tic ben
(vrlöfer geftmben bat burdi ibren g
e gre§« Vieb '! wir würben immer
fer, bedi liebte er unc überall.

8. }bv Cibriften' fommt unb freuet

euejj mit Sd^atlr, lebt @ott, ben ^önta,
euren Oert: ber «öimmel töne, ba;

lväffer HMlle, bie (Mbe jaud^e fort unb
fort.

0. 3fo unferm Äftnig berrfdien wir
fe freblidi, bem Äönig fdireibt man fein

hj in beut ©eiterten ftnb wir lieb

unb felig, unb frei bort beä ©efefcee

?ieb.



3efu (Sbrifti. (Cfter= lieber.) 151

10. 2Öa0 bältft ^u tid) auf in ©e= 3.£ieSonneHd)auf3Scbönftefdmiücft,
fe|e8 = ©erfen? oft' bein 93erbienft ift unb lieber burd) baö 3?laue blicft, bie

nur umfonft: ivtrD biet) aCfein free Witt? vox ped^fcfyran im Srauerfleib' be*

lerö ©nabe ftärfen, fc wirft bu finben febau't ben fBbtt* unb Sobesftteit.

©unft um ©unft £riumpb, ic
11. 91n bieb, an bieb, mdn 3tfu, »iß 4. f£)a$ fülle ßamm je|t niebt meljr

tcf> glauben, in bir allein bin id^ geredu; febroeigt, ftdj mutbig atö 'ein £öro' ex*

id) lauf gettoft }u bir, irer teilt mid) jefatj tein barter ftelö ibn balt unb
rauben? 3?efcbirme mid), id) bin bein bringt, ©rab, Sichel, Spiegel cor ibm
,ftnecbt! bringt. Iriumpb, jc.

12. 2ÖaÖ febreefft bu, Sünbe? (Srbat 5. £er anb're fttöni beut' errcaebt,

ften gegeben, ber mieb geliebet, für mid^ nad) feiner garten £obe6naebt, au& fei-

bin; rcie fett id) bir nod) langer reol* ner Seite er erbaut urrö, feine tbeu'r

len leben, ba id) bir abgeworben bin! erlofte 3?raut. £riumpb, tt.

13. %d) lebe nidn, mein 3efuS in mir 6. 2Bie $lron'£f SRutbe febön auefcblug,

lebet, ber alte 2J?enfd^ nutf? untergeb'n; am bergen 93lütb' une üJtanbeln trug;

baö £id)t gebt auf, ber Scbatten ftd) jo traget ftruebt ber (Seligfeit beS .§e*

öergräbet, ber 2J?orgenftern (äff ftd) benpriefterS £eicbnam beut. £riumpb, je.

fcr)on feb'n. 7. 9htn ift bie Jperrlicbfett erfampft,

14. 3d^ ftebe auf, unb füble (Sbrifti ber Sünben $eft unb ©ift gebampft;

Gräfte; iraS icb gefeb'n, baö V«ge id): ber febreeren ^»anbfcfirift ftludb unb
icn fduneef int ©eijt M Bf&enSfcatmteS 3?ann Pertilgt bier mein OtlöferSsiiföann.

Säfte, im $arabiefe ftnb* icb midi. Sriumpf), jc
15. £er alte «fcimmet ift in mir Per* 8. 2)u, liebe Seel', btjt auegebürgt,

altet, bie erfte (£rbe fleudn tahin: ein ber foofltfcfce ^nrann erreürgt, fein CRaub-

neuer Fimmel, neue (yrbe realtet jefct fcblon unb gefdnrorne Otctt' ift gan}
über mir unb meinem Sinn. ^erftört, ber %oh ein Spott. £rtumpi), jc.

16. 3d) fcalte mieb m Gbrifti beiPgem 9. $iet liegt ber ftoUe 9?elial, bic

Drben, icb bet' bureb feinen ®ei]t unb ßöflenbürger atlüumal, ftnb fammt ber

fing'; icfi bin utr neuen (Ereatur gercor* Sdwefel£burg urftort, fein ^einb fidt)

ben unb bin ein (§rbe aller 2)ing\ rciber unö empört. Xrinmpb, 3c.

17. ^riumpl), X'riumpb! id)icht&ie* 10. J^err %eh\, rcabrer SiegeÄfürft,

geöpalmen, bie reeipen Kleiber geigen ftd»! roirglauben, ba% bufebenfen rcirftun^beU

ftar)r'n:or)l,o2i3elt! id) bore neue ^falmen, nen ^rieben, ben bu bradit mitait§ bem
unb jVreub' unb 3i3onn' ergreifen mid). ©rab unb au& ber Scbladu. ^riumpb, ic.

18. £>a3 Samm ben foniglic^en Scep* 11. i^riumpb, £riumpb, bieb ebren

ter fübret, tie $raut regieret reeit unb rcir, unb rcoÜen burd) bieb tamvfen bier,

breit; ^^ntfalem unb unfer ©Ott regie- bap icir als Oteicb^gencffen bort bir

ret: eö freue ftd) bie ßbriftenbett. folgen burd1

» bie Siege^pfort'. Xriumpb,
Dr. 3oö. 2Bilf)c(m ^eterfen. ^viumpb, Xriumpb, ilriuu^b, 33ictcria,

! moKi 4% o. 9. 3>n bift ftorf) gefommen, mein unb ercigeö Joaflelujab!

@obn, burdb gro^e Sicqe. M. 25eniamtn ^rötoriuö (um 1659).

DnetflencrSMelobie. dbräer 1, t>. 9. iSen aber, ber eine ffeine 3ett

0*| O «^riumpb , Xriltmpb ! eS ber enqel qemangelt bat, feben n»ir, baf ic.

vlO, eZ* femmt mit $ra*t ber ^el- 3Bie febön leucbt't un* ber !D?orqenftern.

Siegeöfürfl l)eut' auö ber Scbladu, trer Q~|Q ^riumpb, ^numpb! unb £ob
fetneä 3Reicneö Untertban, id>au' beute «*-- */<*!, un ^ ^an f tfm, ber beö

fein i'riumpbfeft an. Xriumpb, ^riumpb, XobeS Stacht bedräng unb unfern (Btaub

$riumpb, ,^riumpb, Victoria, unb c\xi- erbobte. Tn boU Sieger übenvanb.
geS ^aflelufab

!

ittaebt war um ibn, unb fte oerfebroanb

2. Q3or ftreuben Ibal unb 5öalb er* in riefle «ö?orgenrötbe. 3?ebet! gebet,

flingt, bie ^rbe fdiöneö^ölumrcerf bringt, ftolje Spötter! unferm iHetter $rei$
ber ßitxxatb, bie ^ape^eret ^eigt, ba% unb ^re, glaubt an ix)n unb feine

ifjr Schöpfer Sieger fei;. Jlriumpb, ?c. £ebre!
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l geil une! iiiumeb! bo0 ©rab tft

leer! fep ftebt e* wie ein $et6 im rJVcer,

bafl ©ort, bafl er gefrroeben. C feiig,

wer ftd*^ ihm vertraut! dt bat Ten iem^
Vel neu erbaut, ton blinke SSButi) a,cbre*

d^en. -Oölle! fälle nun Den Sieger'
Wette* .Hriegcr, Der erftanDen, machet

Deinen SteU )« SdmnDen.
3. Wer ift Die ©ruft, Die ihn umgab

Se^ mir gegrüßt, mein tunfug ©rab!
Du 3öof*nung entfiel Stille! nur Wenig'
^ a^e werben'* fern, Dann empfängt
Du mein ©ebein in Deiner Sdutten.^üÜe.
Jvreube! Rfreube! riefe ©liebet werben
lvieDer auferfteben, meinen «OeilanD werb'

id) feigen! Dr. fttaieJ Sdiicbcicr.

3i>oft. (5eid). 3, p. 15. 9Ibcr ben dürften be«

f eben« babt ihr qetöbtet. Ten hat (Sott :c.

Wel. C*rfd)icnen ift ber F)irrlid>' tag,'

*!*>(! ^riunipb, Sriumvb! SBtcto*
•** ""•."*

via! Der große Siea.e*belD

ftebt Da, mein auferfranb'ner '^efuo ruft,

fammt Fimmel, trbe, 9Reet unD Vutt:

Victoria!

9. Ter fdMvere SMutfamVf ift herbei,

Der ^üra.e ftebet wieDer frei, nun ift bafl

fdjwere IBetf eeübrad't, Der fdunie Sag
vertreibt Die iUadu. Victoria!

3. Xu tapfrer UeberwinDer Du, ich

jaud^c taufenD ÜDanf Dir ui! e* fingt

mein tieffter >ftenen*a.runD, e* ruft mein
jubelroller SJhino: SictOtia!

l. SBfe fdunerjtid), 3efit! war Dein

$rie>t, ivie berrlid^ ift nunmebr bein

Siea,! darüber freut ftdi alle ©elt unb
fvridnmit Dir, Du^unDerbelD: ©tetotta!

•V 9fatn, nun tentl id) erft freblid)

fe*»n, nun ift Die Scluifeit redu mein,

Du bringt jie au* Dem ©rabe mit, \<h

bin nun aller SünDen quitt Stctoriai
6. £eö 93ater* ßovn ift nun a/ftillt

unD De* ©efefceö ftlud^ erfüllt; wie ÖÄ<

terlid) ijt er geftnnt! er beifjet mid) fein

liebe* JlinD. SBictoria!

7. 3ct) wette nun ganj uneenaa,t De*

Xeufel*, Der midi fretö eerflaa,t; ich will

auf ^örc'n unb Ottern fleb'n unD bod)

unüberwinDlidi fteb'n. Victoria!

8. Xräu't irleid) Die gfttte Tanwf unD
©litt, fe bah' id) Denned^ frifenen

sD<iuh;

Du baft De* Satan* Oieid) ^erftert unD
mein ©ebet um straft erbert. Victoria!

& 5Bte lieb ift mir nunmebr Der ieD

!

ba* ©ift ift weit, nun hat'* nid)t üRotfj;

id^ fdiafe nur im (Sterben ein, mein
©rab ift ivie ein .Hämmerlein, ^ieteria!

M». Jivar trag' id) hier nedi JVlfifch

unD SBhtt, bal mir nod^ mand^e Dnal
antbut; Dcdi Du baft gHnn für nM|
sKtban, fo Daf) id) enDlidi fa^en fatut:

Victoria! —

lebftunD niemalo ferne oon mir fdwebft,

id> bin tein tbcureö (^i^entbum, Drum
fdvJlt bei mir DeinfteterOiubm: ©ictütifl

!

1*2. Ter 6immrl tbut ftd^ mir nun
auf; ad\ '>fu! ferb're meinen l'auf; iric

gern lvill id) $ltf ^iube aeb'n, t?<\$ \d)

farni binunlifd> auferfteb'n. ^ietcria!

13. SRein 3efu! femm, id* bin bc=

reit; Dann fing' id) Dir in (Jrctflfrrt, bei

Dir, im feigen >$tmmrldgelt: Iriumvb,
Iriumvb, Du großer .^elD! Victoria!

3obanit Wender.

^Ipoft. (Seid). 5, o. 30. 31. Ser Wott unfertr

i^atcr l}at 3cfum auferrocefet, treiben k.

ml, fvs ift bne -5> c

1

1 und fommen t)tx.

*>6>1 OfHad^ m, mein X^er^, Die

ift aufgegangen! ertnuntre Deinen ©eift

unD Sinn, Den .OeilanD ^u empfangen,
Der teilte Durd> Dee £ebeö Ibür vjcbrc=

d*en au4 Dem ©rab' berfitr, Der ganzen

3öett ^ur ©onne.
2. Steh' anfl Dem ©rab' Der Sünben

auf unD fudV ein neues? Veben; vellführe

Deinen (^laubenelauf unD laf? Dein ^erfl

lld^ beben gen ^immel, Da Dein 3ef«Ö
\]t, unD fud)' rcaö Droben, alÖ ein (5brift,

Der geifHic^ auferftanDen.

& 33ergt£ nun wa8 Dahinten ift, unb
tradn' nadi Dem, tvaö Drehen, Damit Dein

•Oer* i,u jeDer Arift )n Jeftl fev erheben.

$ritt unter Did> Die gänje SBefi unD
ftrebe nad) Dem ^immele^elt, wo "scüiö

ift ^u ftnDen.

4. Cuält Did* ein fc^tverer Scn3fn=
ftein: Dein 3efu3 n:irb ihn heben; eÄ

fann ein Gbrift \>ci &reu)et « $ße(n in

JsreuD' unD SBonne leben, ©trf Dein

anliegen auf Den .yj»errn unb forae ntebt,

er i)t nid^t fern, lveil er ift auferftanDen.

5. ©eh* mit üVaria SWagbalen'n unD
Salcme ^um ©rabe, Die frül) Dabin

<n\z Viebe gel/n mit ihrer (Salbung!«

gäbe: iu wirft Du fehn, Daf? 3efu6 (5hrift

Dem tob' heut' auferftanDen ift unD
nidn im ©rab' ^u länDen.
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6. (F8 l)nt Der £cw' «uö 3uba Stamm fen J&er^ burd) il)tt entumbet, lautre

l)eut' fiegreid? überwunben, unb baö er* £ieb' in ©ort unb QHcrf cerfünbet, unb

würgte ©ctteSlamm l)at, un8 $tm £eit, gttm ©laubenSfteg geübt, ofyne Serien

erfunben baö hebert unb @ered)tigfeit, glaubt unb liebt!

weil er, nadi überftanb'nem Streit, tit 4. Selig, wen ber £err hei jeinem

fteinbe Sd)au getragen, tarnen mit ber <£inuneleftimme nennt;

7. £rum auf, mein £m, fang' an wer, rcenn bange ©laubenönäd)te fa?

ben «Streit, reeil 3efu3 überwunben; er men, frebbefd)ämt ibn wieber fennt.

wirb <\ud) überwinben weit in bir, weil Stammelnb wirb er je^t ^u feinen gffi*

er gebunben ber fteinbe 9ftad)t, baß tu f^en ilm mit neuer ©laubensfwenne gra*

auf'fteb'ft unb in ein neueS geben gel/jt fen unb entbrannt für ibn, für tyn fiel)

unb ©ctt im ©tauben bieneft. burd) £eb unb IC-eben jiebn.

8. Sdjeu' weber Teufel, 5ßelt, ncd) 5. $>anf fei) bir, bu §err unb ©ctt

Tcb, ncd) gar ber Jpetfe 0iad)en; benn ber deinen, bi$ an'ö (Snbe füblbar nal/.

3efu3 lebt, eä l)at fein' Sftßtf), er ift SQcd) fannft bu beut ©eift in ftraft er=

ncd) hei ben Sdnrad)en unb ben @e= fd)einen, ba§ er jauefat: ber «£erf !fi ba

!

ringjten in ber Söelt, ald ein gefrönter fannjt mit beinern £aud)e neu beleben

(Stegeebelb, brum wirft bu überwinben. unb ben ©eift auö ©ctt un3 mieber*

9. 9ld), mein £err 3efu! ber bu biß geben, lomm in beineö ©etftcö ßraft,

ben bebten auferftanben, errett' auS femm unb mad)' unö 3efuel;aft!

Satan'ö 2)iad)t unb fiifi unb au3 bed ffarl 23ernr>arb ©art<e.

Scbeö 93anben, Daß wir Mammen in** ^„^ M b; 8 , ltnb bo Pc ftinflcli, feinen
gemein *um neuen lieben gelten cm, ba3 3üngcrn au eerfünbigen; ftebe ba tc.

tu UUÖ baft erwerben. 9UI, £err (Sott! bieb, loben 9IUe wir.

10. (Sei) fyodjgelcbt in tiefer ßeit cen OftQ ÖffriUfenuuen, auferftanb'ner

allen ©etteS *£inbern unb ewig in ber **&**•/*J3 fy% jgert 3efu! ber.bu

4?errltd)feit ben aüen Ueberwinbern, bie fyaft gefaßt burd) Deinen $cb be£ %&*
überwunben burd) bein23lut; ^err^efu, bee2J<adnunb®c{te$©nabewicberbradU.
gieb unä jlraft unb 2)tutl), ba§ wir aud) *2. QBiflfcmmen, fiegenb (Seelenheil!

überwinben. fiaurentius fiaurenti. mit ber Verlangten teilte Itbeil; }d)xcib'

M. 99, t>. 19. «m 3lbenb ober bcfTdlngen «ntp
,

r %™* ^i^W«' lllicb, beinen

eabbarfo*, bo bic 3ünger üerfnmmclt »c. tl)eu'r ^rlü)'ten, an.

gjlef. -J)err unb «elfftet beiner Xlrenjocmelne. 3. £u bift beS Qlf(erl)ed)ften Sctyn,

06|0 9\lfnn Der ^err/ ter flUÖ beut ber Sünber^»eil unb ©nabentbren ; wer«Jää*^ü Sd)laf erwad)te, feinen ^u bir femmt unb ©nabe fuct)t, erbalt

fyeirgen ^riebenögru§ in bie greife }ei- bein' Qluferftel)ungefrud)t.

ner hieben brachte, welche Stunben cett 4. £err 3ff«/ beine Siegeöfveub' er*

©enu§! mod)t' aud) unö in biefen Se- guiefe mid) in altem £eib! ®ieb, ba^
genetagen öfters fcld) ein J&immelö* tet) jefet aufftel)' mit bir cen Sünb' unb
ftimblein fd)lagen, unb fein fyclbeö ^rie* befer Üuftbegier.

benewel)'n unö mit ©ctteefraft burd)* 5. SDlafy mid) aud), wenn femmt
gel)'n! meine ßeit, lum fü§en ©infc^laf webl

2. ^bränen, bie ifjm l^ieb' unb (Sel)n- bereit; unb burd) bein f)etlfam 31ufer>

fud)t weinen, treefnet er mit milber ^imb. ^el)'n la§ frei? mid) auö beut ©rabe geb'n.

?Vreunblic^ nab;t er, wanbelnb ^u ben 6. Sc lang' bu aber l)ier mid) lä|?t,

(Seinen, fe^t ihr.^ey in freub'gen35ranb; berbinbe bir auf* ^Iflerbeft' mid>, bein

freunbltd) lä§t er ftd) ^um bleiben bit= erfiegteö (Sigentljum, ^u beinee grofen
ten, gebet ein }it unfern ^rteben^l^ütten, iftainenö fRvfym» \\ 35.

reid)t fein »fbenÄbrot unö bar; unb
, ^or , u ^ ott feB QCbanft/ bcr un3 al(C:

ttjn fennt ber Seinen ®d)aar. «ctt ©teg giebt in «Wftö.
3. Ober vrüfenb tritt er cer tk Seele

:

mtl. Gruiwnen ift ber ocrrlid)' 'lag.

„fyaftbu, |>rid), l)ajt bu mid) lieb?" ©er QO/| ^fl\ir banfen bir, J&m 3efu
berbedt i^m Sd)wäd)encber^et)le? wer «^^ /*»«^ü

C51>iift, bat? bu eem IcC
ben tief berbergnen Trieb? (Selig, \vt\* erftanben bift unb fyaft bem Tcb jer*
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ftört fein
1

PtadK* not iml b*4 Veben
nueberbracbt. Oallelujab:

9. 9Btf bitten bid^ euren beute @nab'
nimm öon unä unfre üWetbat unb
hilf inri burd) bie ©fite tein, tat; mit
bein' breite Tienex fe^n. $aKe(uja6!

3. ©Ott Qßatet in Dom bedien Ihren
fammt feinem etnaebornen Senn, bem
beil'ani ©eift in gleitet ffietf in (Emtg*
feir [inj £eb nno gfcett. .»baUeiujab

!

S>ncä ?4, o. *8. 29. (*r ftcllftc <iA, al« rooQre
fr roeiter geben. ilitt> fie nbtbü-jtcn ihn unb
fprad)cn: bleibe bei uns, beim e* twill ;c.

MeL (Griffe, ber bu btit lag unb l'idu.

^^J. ^ü Qtbenb ift, e liebfter $<(*

grün, 3nu C>nrift'> femm, laf; mieb fo

gfötffelig fern unt febr' in meinem -Oer-

*en ein.

1 tfap btcb erbitten, liebfter brennt!
biereeil e* ift fe gutgemeint; bu lreijit,

ba§ tu ^u afler ftrift ein benentf=lieber

©aft mir bift.

3. Q$ bat ber $ag ften febr geneigt,

bie SRadit il* feben öon ferne Acivir :

brum rcoflejt Du, D roafyted fcidjtl mieb

Pfoten ja Verlanen nidu.

4. (Srlettcbte mieb, btf i* bie 5?abn

}um Jpimmel lieber ftnben fann, batnit

bie bunfle Sünbennadu mtd) niebt per*

ffibrt, noeb irre madu.
5. 3us? <>rber|i in ber legten *Jcetb bilf

mir burd^ einen ünften .leb. £err

5efn! bleib', id) balt' bidweft; id) weift,

fca§ bu mid) nidu berläjn.

£ucä 34, o. 13 — 13. tlnb fiehe, jroeen <u\* ib

nen qina.cn an bemfcltiqen laqe in einen

Werfen, ber war t»pn Jernfatem feenuq :c.

RfL 3cm, meine* i'cbene i'cbeu.

*{f>fj Qireen Junget qeb'n mit Seb*
•jjmV.yj ncn ft ^ cr ^elt nad) fb&
mabttS, ibre Stiften ftnb boO Xbränen,

ibre Seele rofl Verbau;: man bort ibre

.Klageroorte; bed> eö ift oen ibrem Crte

iinfer 3efu* gat nidu rreit unb vertreibt

bie IraurigPeit.

•2. %d\ el <\eWn noch Hiamte $er$en

ibrem ftiften Kummer nacb, fte bejam-

mern ibre Scr)tnenen, ibre ifletb unb
llngemadv Sftanäpfi iranbert gat afleinc,

bau ee nur utr ©'nü.qe treine; beeb mein

>fuö ift Dabei, fra»it, rra-i man fc trau-

riA fei

3. SBenn ^trei Seelen ftcb befrreeben,

fo ift er ber britte üVann, er bemerfet

tit ©ebreeben, rebet, irae unö tröflen

fann. Tcnn er fann mtl nidu rerfäu--

men, reit «tt aUubenelee oh träumen.

6t bat Kttrfi im ©eücbt, feine ireu'

perläru unl niebt.

1. Sffni ift mir nacbgfgan^en, rcenn

icb meiner (5itelfeit unb ber Sünbe naefc*

gegangen; o, ber unguttffePgen 9eft, bie

man bergeftaU rerlcren! red) er bat

mid) neu aeberen, ^efut bat an mi*
gebadet unb bai Scbäflein ivieberbrad^t.

5. .Oat ftcb eine ?ietb ^efunben, fo

lief; er mid'» nidu allein: 3efu8 fteflt ^ur

reduen Stunben ücb mit feinem 39ei*

ftanb ein. 8Benn icb mieb bei ihm te*

fd>ivere, gletdj tAi cb er ferne itäre, e

fo iit er mehr alfl nab' unb mit feiner

.^ülfe ba.

0. Ireu'fter ftreunb Pen aflen JVreun*

ben! bleibe ferner neeb bei mir. tfemmt
tie s^elt mid) anutfeinben, acb, fe fei)

bu aud) allbier. QBitt ber Teufel auf

mid) blifeen, trefl'jt bu tröflen unb fce=

febüften: femm, in meinem ©eift ^u rub'n,

n>al bu rcillft, bal uull id) tbun.

7. 33in tcb tMUdg unb betrübet, fo

a,ieb nur in meinen Sinn, ba§ mi*
beine Seele liebet unb bafj icb ber ^Teine

bin. ^af; bein s™ort mieb fefte iirün^

ben, lap e^ aud^ mein ^er? enMünben,

Kay et befler Viebe brennt unb bieb

immer beuer fennt.

H. ^reft' audi anbre fromme Seelen,

wenn fte tief in .Kummer fteb'n, rcenn

fte in verborgnen £öb(en, .Kammern,

gelb uno ©albern geb'n, ibrem .Kum-

mer naebutünnen, vaü fte fatt fto irei-

nen fönnen: fe ftyrid) ibrer Seele p:
liebed .Kinb! rra^ trauerft bu?

9. flannft bu bei ber ©elt niebt reei^

len, afr\ fe nimm mieb audy mit bir.

lag mid^ beine freuten tbeilen, fen unb
bleibe fletc bei mir. bleibe todb in

untrer bitten, wie bid^ beine hinter

bitten. Tanf fei) bir, o lieber ©afl!

teiri bu mid) fletröftet baft.

M. Johann 9?eunber»
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b) SBott ber Himmelfahrt <$bvifti unb bcm 3tfjeit $ut 9tecr)ten

(Sorte*.

i T'ftri 3, t». 22. (5f>rifhitf tft jur fechten (Sor-

te* in ben £>immel gefahren, unb ?c.

Wel. 9Bie fd»ön lencht't uns fcer SNorgenfiern.

06>^T $)fdi reunbergrofer @>iege8l)elb,
*** * •^ Du Sünbenträger aßet 2Belt,

heut' fjajt tu btdj gffefcet ^ur (Hechten

bcineS Q3ater$ Äraft, ber freinbe 8dmar
gebrad)t \\\x §aft, biö auf ben IcD
eerle£et. 9J?ad)tig, ^rädjtig triunrrbireft,

jubilireft; .leb unb geben ift, «gerr

Gtyrift, Dir untergeben.

2. £ir bienen alle (iberubim, xuel

taufenb betye Seraphim bieb, ©iefleS*

fürften, loben; reeil bu ben Segen wie-
berbrad)t, mitSMajejtatunb grof;er^>radu

§ur frreube bift erbeben; finget, Hinget,

rübmt unb ebiret ben, fo fähret auf gen
Himmel, mit 93ofaunen unb ©etümmd.
_ 3. £u bift baä •feauyt, hingegen wir
jlnb ©lieber, ja eö femntt oon bir auf
un8 Sicht, Xxoft unb geben, Heil, ftrieb'

unb ftreube, Stärf unb&raft; ja, pal
bem £er$en labial fchafft, nnrb und
bon bir gegeben; bringe, bringe, eiv'ge

©üte, mein ©emütbe, ba\i eä preife, bir

&J&, (Fhr' unb SDanf erreeife.

4. 3M>
» 3efu, uns, }icb' une nadi

bir, hilf, ba§ rcir fftnftig für unb für

nach beinern (Reiche trad)ten; la§ unfer
Xbun unb ©anbei feim, oar, mir mit
£emutl) geb'n berein, all' UeWigfeit
eerachten; Unart, Hoffart lag uns meU
om, djriftlid) leiben, roo&l ergrünben,
reo oic ©nabe fet) }u finben.

5. eei\ 3efu! unfer Scbufcunb Sdjafc,
f<ij unfer (Ruhm unb fefter $la&, bar*
auf irtr unS berlafien. Sap fueben und,
reaä broben ift, auf Grben rechnet £rug
unb iMft, efl ifi auf atten Strafen tu*
gen, Stfgrxi, 21ngft unb plagen, tic

oa nagen, bie ba croilen ftünbiieh arme
(£f)riftenfeelen.

6. ^err %e\u' fomm, bu ©nabenthren,
bu ©iegeSfürft, Helb, £avioa> Sehn,
fomm, ftifle baS Verlangen. Xu, bu
luft allen unö ^u gut, o 3efu, burd)
bein tbeureo üptut iri$ ^eiligt^um ge=
gangen, tonnt ferner, bilf mir! beim
Fo foften, beim fo trollen rcir olm' ^nbe
frdr>Uct) floaten in Kit ^änbe. —

©rnft a^riftap^ ^omburg. (Um 1619.)

3ob. 17, 9. 24. 53atcT, ich nill, bat roo id) bin,

auch bie bti mir feim, bic bu mir ic.

9Kel. 9?un freut euch, lieben ^bnirngcmetn".

99c tyiuf C*brifti Himmelfahrt al*

0&&**l lein id> meine 0Zacrifal)rt

anrnbe, unb allen 3^eifel, %m\t unb

93ein, biermit ftete übenrinbe; benn

tteU bal ^auvt im -Oimmel ift, tvirb

feine ©lieber Sefuä C^brifi ^ur rechten

3cit nad^bolen.

2. $£eii er gebogen bimmeUan unb
gro§e ®i\b'n empfangen, mein <§er$ aud)

nur im «ötntmel !ann, fonjt nirgenbö,

3Rtti)' erlangen; benn reo mein @c^a|
gefommen bin, \>a ift aud) jtetS mein

4er§ unb 8inn, naeö ibm mieb febr

erlanget.

3. 2lcr> Herr, la§ tit]'c ©nabe mien

von beiner -^luffabrt früren, vci$ mit bem
irabren ©lauben id^ mag meine 9lati*

fahrt gieren, unb bann einmal, vcenn

bir'*3 gefallt, mit ^yreuben fdjeiben auö

ber Siielt; Herr, bore tic* mein Rieben!
^ M. 3ofuo ?öeqelin (um 1654).

(Sol. 3, u. l. buchet, roa« broben ift, ba 66ri«

Uns ift, ftfceub ju ber «echten (Sorte«,

äftei. 9fun freut euch, lieben ebrift'ngemein'.

*{«>>Q fyluf tiefen Xaa, bebenden rcir,

*ßMmO.~4l
fcflfj (sbrift gen Hi»tm'l ge*

fabren, unb bauten ©ott auö bocbft'r

Regier, mit Q3itt', er irofl' bercabren unä
arme Sünber bier auf (5rb', tit rcir

oon reegen mand)'r ©efabrb' obn' Jpbff5

nung bab'n fein Irofle.

2. £rum ©ott tob, ber $öeg ift ge*

mad)t, unö ftebt ber £ünme! offen; (5brt=

ftuö fd^lie§t auf mit großer ^raebt

(oorm'n »ar Qlfl'ö Oerfcnloffen) ; irer'ä

glaubt, be§ H^t'3 tft freubenecll, cabä
er ftd) benn" ruften fefl, bem Herren
nad^ufolgen.

3. 2Ber nid)t folgt, noch fein'n 3Bil-

len tbut, bem ift'^ nicht Grnft utm $tt*
ren; beim er veirb aud) oer ftleifch unb
Q3lut fein Himmelreich eerfverren. ^lm
©lauben liegt'o, fo ber ift red)t, fo wirb
aud) gerein Oaö \?eben fd^ledu \u ©Ott
int ^imm'l geridnet.

4. 60 Ich' Hfmmelfabrt fangt in un$
an, wenn rcir ben 33ater finben, unb
fTietjen ftetö ber Söelt tl;r' «a^n, tlnm
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Itnl \\i GtottftB tfinbern; Kit feb'n bin»

auf, unb (
svtr berab, an Iren' unb

gieb' geljt ibn'n SRtd)tf ab, bie üe Uifam-
men fommen.

•"). Dann wirb ber Sag erfl freuten«
reldj, wenn Wert und ju ibm- nehmen,
unt) feinem 3ebn wirb Dianen giftet),

vi l c- ton wir jetu befennen; bawirbfhf)
finben gfreub

1 unb üVutb, in (Swigfett

beim bedien @ur. (
s >ett well', bafj

wir'* erleben.

£ (Mw* K!> bein Ferren JffU (<brifr,

bei für ttitfl ift geworben, unb wieber

auferftanben ift, btti SBaterä #ulb er=

werben, t»af? nir nun niebt (n 9basr*4
Rfafl umfemmen, nnb an* fterben W,
fenbern Ca* Beben erben.

Dr. johanu 3tt»:cf. (Um 1538.)

fluoHelgc'ch. ?, 0. 33. 9tun er burd> bie Stechte

©ortca erhöhet ift, unb empfangen bot ;e.

3u eigener ttclllit

*{Q/J ffbrift fubr gen -Fimmel: um«
tßtßJw.Vs fanci' er tinl bernieber?
ben Iröfter, ben beiliani^eift |um ixcjt

ber armen (jbriftenbeit. tfrrielei»!

2. £a(lelujab! äafleUijafe! ^alleluiab'

Ton fcll'n ivtr \?(Uc freb fern, (Ibrifhtti

will Rnfft lieft fern. .Hrrielcie!

93. l. ein alter Sefana, vor ber Deformation im
(gebrauch. 23. 2. ein 3ufa$ in fpdtcrcr Seit.

fcpoftelqefch. l, o. 9. Ta er folebe« getagt, roarb
er aufgehoben ju'ebcnb?, unb ?c.

^e'. («-3 irt M veil und fommen her.

*\*i I 'TV ^nm ^ c * fr 5to8enfcung
*****-• <<J tam] bu ftanbefi auf beut

.^iu]el, unb eine Jßolf« (Statte! nabm
tid\ £err, aui £td)te6*8-ffigel; bu febweb*

left (wcf) binauf; bieb fab'n bie jünger)
beteten cid) an, Anfänger unb ^ellenber!

1 (Bie fab'n Kie einft burebbebrte

<Smb nidn mebr a,ebunben beben; bein

Veib, am ttreuj einft au6gefrannt war
ftreibeit, Sttüft unb Veben; bin fubr'ft

bu burdt befl ßünmeJG -ßofy'n triimwb*

retd\ wie bie 6enne fd)ön, bu (Jrftj?e=

berner «Oer!
3. Tie (5ngelfd)t*ren beugten ah

1

ibr

Jtnie eer bir un& fangen, Kc\]] reu ber

freute ^ubelfdiall tie ^immel all' er*

Rangen. SDel Saterd ftrablenreifter

Ibren war, 3efu8! beiner Veiben Vebn,
unb aflcr -Oinunel ftreube.

i 5öel$ Vi*t ift beinern Yidne gleuftl

•£err, äperr! einft ßnedu ber JtnecHe.

Ter 6$tyfuag unermeHlid) 9fteid^ ift

bein, bein (Mcttcs=Oiedue; unb jeber

<§uiunel6furfl wirft bir fld) bin, unb:
„•Oerr, $etr! bier finb lvir! geteut VU

rufen 5ftte.

5. Tu fd^au'ft oom Fimmel ffl± bei

ab, bu.*>iiuvt! auf betne ©lieber; blicffl

au$ ber «Oerrli*feit auffl ®rab,
bid> einit beefte, nieber;bu ftrableft Kei-

mt ©fifle« Vidu unb .Hraft in un«
unb iveid>eft nidu eem ^er$en, b«« bir

glaubet

& Anbetung bir, c (vrfler! bir,

33ater8 gfreub' unb (vbre! auQ unferm
©taube jaueb^en wir binauf in (gngel*

du>re! $&ai warf! tu 9
bift bu? wirft bu

einft, wenn bu eem Fimmel un^ er=

fdvinft, wae tu une fern, bu .^öchfler?
joh. (Jafp. l.'aüater.

3oh. M, o. 2. 3. 3* gehe hin, euch bie £tattc
ju bereiten. Unb ob ich hinginge, euch ?c.

9tef. (?« ift ba* i»ei! \m* fommen her.

*>>*> ^u fäbrft gen Fimmel, Seful
ti«iÄ#*. (n hnft! eie 3rätt' mir ^u

bereiten, auf ba§ idi bleibe, wc bu bijt,

ju ewiglid^en 3 f,tc"' bu fäbrft, mein
£eilanb! In bie «§6g\ auf baf id) in

tie ^»eb' and) jjeb': bieö fann mid) rcd)t

etg6|eit.

-'. Tu fäbrft, mein 3efu! weifen* an

unb brtngft burd) aüe ^immel, bannt

id^ bir nadn'abren fann auö biefem

5Öelt*@etümmel. Tu bift mein 3efu!

<\u$ beut Veit» gegangen in bie bed^fte

gfreub', bafi jtete gfreub' mid) labe.

3. ©0 3eni8 ift, ba fcnun id) bin,

bei 3efu will id^ bleiben; brum ftebt

JU >fu flet^ mein 3inn, 9Wcbt6 feil

mid) i?en ibm treiben. Ob icb feben

bulb' bier mand^e i^etb, fe werb
1

icb

bed^ nad) meinem Xeb Ui 3efu red)t

erauiefet.

4. <£o jage nidn, bu meine <Seel',

taf? nur ben Kummer fabren, unb ti&
nidn alluifAnterjlid) auäl': bu wirfl

nad> futjen $afyren gelangen cni$ bem
>immertl\il bin in ben fd^enen ^im=
melöfaaf, ba 3efufl tieb wirb treften.

Dr. öottfrieb HlM
C^phcer l, t». 20. 21. (Bott hat Gbrifhim gefegt

ui fetner fechten im Fimmel, über ?c.

ÜRtl. (^rmunrre bich, mein feferoadjer (Bf ift.

•>•>> <T\u Vebenefürfl, ^>err 3efu
OfJiß. cZJ cSbrift, ber bu bift aufge*
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ncmmen gen Jpimmel, t»a bein &ater 0. $>u baft tuvck beine «$immelfafyrt

ift unb bie ©emein' ber gronimen; wie bie <8traf;e und bereitet, bu baft bell

fott ic^ beinen grofjen ©kg, ben bu 9[ötg und offenbart, ber unt jum Sa*
burd) einen febwerenßrieg erworben baft, ter leitet, unb weil benn bu, £>err 3efu

red>t greifen, unb bir g'nug(Sbr' erweifen. (ibrift, nun jtetd in beiner ^obnung
2. Tu [jaft bie 4^Ü' unb (günben* bift, fo werben \a bie ftrcmmm baljin

notb gan} ritterlid) bedungen; bu baft ju bir aud) fommen.

ben ieufel, QBelt unb %ob burd) bei* 10. 3ft unfer Jpaubt im Jpimmelreidi,

nen $ob Verbrungen; bu baft gefteget wie bie Qlvoftel fdweiben, fo werben wir,

reeit unb breit; wie Herb1

td) fold)e ben Engeln gleid\ ja nidn beraupen

Jperrlicbfeit, o Jperr, in biefem £eben bleiben; bu wirft Und beine ©lieber*

g'nug würbiglid) ergeben!- lein, mein ©Ott, nid)t larfen von bir

3. Tu Ijaft bid) ju ber red)ten Jg>anb fetyn, bie bod) fo feft vertrauen, bein

beS 33aterö bingefefcet, ber Qltleö bir l>it £errlid^feit \u fdniuen.

$ugewanbt, nadwent bu, Eatan verlebet, 11. Qexx Jefu! ^ieb' und für unb für,

bie ftarfen ^yeint?' baft umgebradu, bafj wir mit ben ©emütbern nur oben

Xxhxrttph unb Sieg borauS gemacht, ja wobnen fteto hei bir in beinen £im=
gar auf beinern feagen gar berrlid) mele=©ütern; la§ unfern Sinn unb 3£an=

Scbau getragen. bei feim, wo Sfrleb
1 unb ^abrfyeit brid)t

4. 9hm lieget Sltted unter bir, bu berein, tafj und in beinern £öefen, bad

fifcft $ur ^atere^tfed^ten, ba§ S^eex beS bimnüifd^ ift, genefen.

^»immelä tritt tyerfür, für beinen SRufynt 1% #ilf, baf wir fu$en unfern ©j!ja|j

ut fechten, bie dürften fteljen auf ber nidtf fyier in biefem i'eben, befonbern

ä3abn, unb finb bir willig untertban, bort, wo bu ben $la£ wirft ©otteö

i'uft, 5Baf]>r ,
» freu'r unb (Srben mufj «ftinbern geben. Qld)! iap und ftreben

bir jum ^tenfte werben. feft unb wobl nad) beut, bas fünftig wer*

5. Tu ftarfer Jperrfd)er, falweft auf ben fett, fo fönnen wir ergrünben, wo
mit Saud^en unb £ebfagen, unb gleid) bein ©e^elt $u finben.

mit bir in vollem £auf viel bunbert 13. ßeuch und naefi bir, fo laufen

taufenb 5öagen, bu fälwefi auf mit £ob= wir, gieb unö bey ©laubenö fylü^et

!

gefang, eä fäätitt ber Sßüfauntnftaitg; bilf, Kay wir fliegen weit bon Ijier auf
mein ©Ott, bor aften fingen will td) 3frarttö Jpügel. S)iein ©ott! wann
bir aud) £ob fingen. fabr' id) bod) babin, wofelbft id) ewig

6. Tu bift ge/aliren in bie £öly, r)tn= fröblid) bin? wann werb' id) vor bir

füfwenb bie gefangen, bie unö mit ibra= fteben, bein 5lngeftd)t ju ft^en?
nen, 5ld) unb 2Befy geneset oft bie 3Ean= 14. ©ann foll id) hin in'ö ^arabet>ö,

gen; brum \>vei)'m wir mit füjjent <5d)a\l, $u bir, o 5efu, fommen? wann feft' id)

o, ftar!er ©Ott! bid) überatt, wir,' bie bod^ ber Gngel (B^ei)'! wann werb' id)

wir fo biet ©aben l)ierburc^ nttyfan« aufgenommen? 2)t
l

ein^>eilanb, fomni unb
gen baben. nimm miä) an, auf bafj iefi fröblidi

7. 5^u bift bae ^»au^t in ber ©emein', jaud^en fann unb flobfen in bie <£änbe:
unb wir ftnb beine ©lieber; bu wirft gelobt fei) ©Ott obn' (vnbe!

ber ©lieber 8d)itj3 ja feint, unb $u und Oobami 9Uf) (um i64i).

fommen wieber mit beinern Sroft unb 3of). ie, o. 33. 3n ber 3Bcit habt ihr Nugft;

beinern ^ ict>t ; wenn un$ vor Qlngfl baö aber fenb getroft, td) habe bie Seit x.

«^er^ ^erbridu, bann fannft bu kraft 3n eigener ^clobic.

unb £eben, ja ^rieb' unb frreube geben. OO/fl (Cinex ift .König, Immanuel
8. Tu falbeft unö mit beinern ©eift, «*«***•^ fielet, bebet ihr gfeinbf,

unb giebft getreue Wirten, bie £ebrer, unb gebet bie Alud>t! ßion bingegen
weld)' und adermeift mit ^»immel^-örot fev innig vergnüget, labe bein S>c\{e mit
bewirtben. Tu, £oberpriefter, jeigefl biinmlifd>er orudu; ewige- Veben, un-
an, bafj beine £anb und retten fann, enblid>en ^rieben, greube in früfle bat
ja von ber £öfle 0lacrifn und frei unb er un-: betrieben.
lebig machen. 2. Starfet bie ^änbe, ermuntert bie
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äerjen, trauet mit gfreuben bem ewigen
©ott: 3efu8, ric Viebe oerjufet Die

SchmerJen, reibet aitc Ktngften, aufi

Jammer unb lUetb; eroig muf; liniere

g>eele aenefeh in bem ^olbfeligften, lieb-

KAen BBefen.

3. •fialte, o 8eelr, toi Beiben fem
fülle, fdtfage lie Olutbe beä Saterä nidu

audj bitte mit nimm aufi ber göttlichen

,yülle Äräfte ju (legen im ,Hamvfe unb
@trau§; ^lutben ber Irübfal berrau«

faVn, vergeben; >fuö, ber Ireuc, bleibt

troig bir fteben.

4. 3' L
' n ' wU lange baft bu mm ge«

weinet? auf, unb erbebe bein fmfcnceo

•$atWt! fiebe tie Sonne ber <yreuben er=

fdieinet taufenbmal bellen alc- tu es ge*

glaubt; 3eju8 ber lebet, lit Viebe regieret,

hie }u ten Duellen bed Bebenä bidHübret.

5. Baufft nidn bin unb ber, eilet Utt

Duelle; 3efud, ber bittet: „femmt alle

m mir!" 8ebet, ivie lieblid\ wie [auter

unb belle fliegen lie Ströme bee Be*

beiio alibier' Irinfet, ibr hieben, mit
werbet erauiefet : hier ift (Ertöfung für

%üeiS, vcae fc nietet.

ü. Streitet nur unbertagt, fein auf

bie jtrene, Die nid) ber äonig M «$im*

meto anbeut, ^eiuz wirb fetter ben @>ie*

gern mm Vebnc: leahrlidi biee .ftleineb

belehnet ben Streit; ftreitet nur unoer*

^aa,t, febt auf bie tfrene, felbcr 3ebe-

dal roirb Siegern mm Vehne.

7. JöerrliaVo Bammlein! ba, ba wirb
man [eben eine gewaltige flegenbe 8cnaar
leine unenblicfie «freheit erbeben, bir wirb
man bringen .Oallelujab bar. gehet, ivie

Xbrenen unb Arenen binfallen; boret,

rcie bonnernce Stimmen crfdullen

:

8. „SHeicbthum, Äraft, ^eiöbeit, s

lUcio,

Starte, Bob, «bre ©ort unl bem Vamm,
unt> bem heiligen Weift!" — wenn ifo

la ftänbe, o wenn idy ba wäre! jjprin*

get ibr SBanbe, ibr ftefleui jerreijjt: Linien,

bir Viebe wirb maErluij erhören, mied,

WO0 Cbem bat, lebe ben Ferren

!

3of>. Cubttuq (5onmh fcUenbort.

flpoflelacicrt. 2, o. 34. Ter $>err hat flefacu |||

meinem £>errn : <&et$t bid) ju meiner fechten.

3n eigener SWelobic.

OOfT fiXen Fimmel aufgefahren ift,

•>t>tJ.V£F ^aÜelujab! ber JÖn'g ber

tfhren, 3efuö &brift. .£allelujah.

1 fe ftfct mr dieebtew Öotteö £anfr,

Cullelujah! berrfdn über .frinim'l unb
alle Vanb. J>allelujab.

•1. ?lun ifi erfüllt, roafl q'rd>rieben ift,

^allelujab' in ^falmen een bem Fer-
ren (ibrift. .öallelujab.

J. :\un um beim Ferren lavibc
.^alleliijab' icie ui ibm bat qc

\aal ber ^err. .Oaüelujab.
"). rrum jaudnen nur mit großem

3dviU'n, JpaUeütjar)! bem Ferren C>bnü
umi 2^or)lgefatt'n. vOallelujab.

<"». 5ßtr leben bie Ireieinitffeit, .Oah
lujab! ©Ott Sater, £clm unb beil\jen

©eifl Oullelujab. a»eld). 5Tond (um l

Wart) bem üatein. : Coeloa ;«««< endit hodie.

"V>\. 47, o, «». 7. (^ott fahret auf mit 3aud)jen,
iiiib ber ^err mit heller lOofaunc :c.

9ttl ^ou Wort will id) niAt laffcn.

#

i*ill ftt ctt Nln
"

et M*f $tn Fimmel
*ß*ß\ß.KJ mit r'rebeni Jubelfdjaß, mit

prächtigem ©etümmel unb mit v

!;
,

nenball. Vebfnnit, lobflhget ©ort tob*

fingt, iobflngt mit greuben bem .Heniyie

Der Reiben, bem Ferren Jebaetb'
2. rer 4err wirb aufgenommen, febrt

Ui bee .^immele $ra<r)t
(
um ibn geb'n

alle gfrommen, tie er bat frei iiemadu.

(>c belen 3efum ein bie lautern (ibeim*

binen, ben bellen Serapbinen mim er

teillfemmen febn.

o. ©ir Kii\en nun bie 3tie^c , bie

imfer ftavtyt erbebt; roir roiffew *ur ®e*
nüi]e, u'ic man mm Fimmel ge$i per
i6etlanb ^ebt eeran, rotU unv nid)t nadi

udi [äffen, er ^eiyiet unc tie Strafen,
er mad)t un* fidVre JßaBn.

4. s
-li>ir feilen bimmlifd> werben, bei

Axrr felbft madn un* H5la|j ivir hieben

oon ber (5rben bertbin, lee unfet 3u
obr J&er^en, madu eudi auf! reo 3efu8

^tnaegangen, labin ftty tat ©erlangen,
Dabin feij euer Vauf.

ö. \\-\m uno mm .Fimmel bringen mit

ber)li<r)er Regier, lafjt unv miileicb aud>

imgen: lid^, Jefu, fudrjen ieir: tien, e

Du ©otted 8clm, lid) $}ca,, bidi leab

reo Beben, bemalle üWidu gegeben^ btdv

unferfi .^aurreo ÄronT
!

<». ffieg, weg mit leinen Scbaiun, In

arge, böfe ffielt! bein Xanb fann nidi

ergb|en< 2ßet§t bu, wa$ uno gefallt
'*.

Ter ßerr i\\ unfer Sßret* , ber #err if^

tmi're Areube unb fofttidie^ CMefdmieibe;

\\\ ibm fleht unfre iKeif-
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7. 2Bann fett eö bod) ^efcbeben, mann
fommt bie liebe JJeft, baß wir (9ett wer*
ben fefyen in fetner Jg>errlid)feit? 3)u,

$ag, wann wirft bu fetyn, bar) mir Den
£eilanb grüben, bar) mir ben Jpeilanb

füffen ? fomm, [teile bid) bcd) ein!

Dr. ©ortfr. 2Bilft. Sacer.

3ob. 20, o. 17. 3ct) fabre auf 8» meinem 5ßa=

ter, unb ju eurem SSater, ju meinem ©Ott unb
ju eurem ©Ott.

9Kel. ftreu' bid) febr, o meine Seele.

oo*r fterr, bu fäbrjt mit ©lanj
tJO i «*£/ un^ gruben auf ju beiner

«£errlid)feit, bod) mid) brücfen nod) bie

Reiben biefe^ £ebenö, biefer 3^- ®i cü

mir, 3efu, 9Mutl) unb itraft , bat) id)

meine ^ilgerfd)aft fo in bir jirücfe lege,

bat) id) ftetö bein bleiben möge.
2. £ar) mir beinen ©eift juruefe, aber

jeud) mein «§er$ ju bir; wenn id) nad)

bem Jpimmel blirfe, o fo öffn' tlm gna=
big mir. Steige .meinem ftkljn bein

£)l)r, trag' eö beinern 93ater oor, bar)

er mir bie (Sd)itlb oergebe unb id) mid)

befelw' unb lebe.

S. £efme mid) bie 2ßelt berad)ten unb
waö in mir (5ttleö ift, unb nad) bem,
wa3 bort ift, traditen, wo bu, mein (£r*

löfer, bijt. SDottuft, (Slwfud)t unb @e*
winn, fott mid) bie^ jur <£rbe jieb'n,

ba td) jenfeitö, über'm@rabe, einegror)'re

Hoffnung fyabe?

4. JDiefe muffe SR t cl) t ö mir rauben, bu
ermarbft fte tl;euer mir, je£unb fei)' id)

ffe im ©lauben, borten ftnb
1

id) fte bei

bir; bort belobnft bu baö 93ertrau'n bet=-

ner ©laubigen burd) (Sdjau'n unb oer*

manbelft tr;re Reiben in unenblid) gror)e

frreuben.

5. £)ort bereit' aud) mir bie Statte
in beö 93aterö £aufe ju, ruf]t bu frübe
ober fpate midi 31t meines ©rabeö Ohtlf

;

leud)t' and) mir in biefer 9Zadit burdi
bie (Stärfe betner 2J?ad)t, bie beö Sobeö
SWacbt bejmungen unb für unö ben (Sieg
errungen.

6. Jtommft bu enblidi glorreicr) mie*
ber an bem (gnbe biefer 3eit, 0, fo

fammle meine ©lieber, bie Sßermefung
fefct jerftreut, beil'ge unb öerflär' fie ganj,
bar) ber teib in Jpimmelglanj, bann nicht
mefjr oon (Staub unb (£rbe, beinern
Ztibt okulier) merbe.

(ibriler 4, u. 14. $icioei( mir benn einen gro-

vcu "Ciobenpriefter baben, Dcfum, ben ic.

Ifl. sJ?un banFet flüe (Sott.

30c CVfeunb berraduen mir, ba§
"^cO föhriftuö aufgefahren, mit

Q3itt', böd)fter ©ott! bu molleft unö
bemabren, meil mir nod) unten ftel)'n in

biefer argen Sßelt, ba unö im iitfm
Md)tt, alö ©firib! unb 9iotf) befäüt

2. 2)o er) ift ber 5Beg gebabnt, ber £im*
mel ftebt unö offen, nun formen mir
bon &ott ben red)ten (Blnfhtf bofen;
mer biefen 3u8a»8 fennt, be§ ^>erj i]t

freubenooU, benn er )d)aut ßlmifto nadi,

wie er il)tn folgen foll.

3. 2ßer biefen QÖeg nid)t fud)t, bem
ift'ö nid)t (Smjt tttm Ferren, ber bod)

Obr ^letfd) unb ®lut ben^immel mirb

öetftjerren; am ©lauben liegt'ö allein,

i]t ber im «£er$en red)t, fo fommt bie

Jfülf feerab, fo mirb baö Jyleifd) gefd)mad)t.

1. SDieS ift bie gralmt für unö, ben

33ater 6<tlb \u ftnben, bie 33abn ber

©elt ju fliel)'n unb Jtt entgel)'n ben

(Sünben; fäijvt nun bie (Seei' binauf,

fo fälmt ber .§err betab, unb mo ber

33ater wolmt, gel)t'o nie olm' @egen ab.

5. D £err, bleib' ftetö geneigt, unö
freunblid) aufjunel^men, menn rtix burd)

(Sfyriftum unö §ar ^»immelfatjrt beque*

men; jeud) unö 31t bir l)tnauf, bi% mir
mit reinem ÜDhttlj mit bir bereinigt ftnb,

alö unferm t)öd)fien ©ut.
Gbrifriau ftuorr 0. 9iofenrotb (um 1684).

Orpbef. 4, ü. 8. (?r i\'t aufgefahren in bie $>öbe,
unb bat baö fiiefängniji gefangen gefübret ic.

Wltl 5?om Fimmel bod) ba fomm' id) ber.

>00 q>un frwt't eud), ©otteö ^tin*

mit großem 6dmri; lobftnget ibm, lob*

finget ihm, lobftnget ünn mit lauter

(Stimm'.
2. £fe (Sngel unb all' ^immelöl)eer

!

erzeugen ölmifto gottlidi (5br' unb iand)*

Jen il)in mit frohem Sd)all; ba% tl;un

bie lieben (£ngel all'.

3. £a§ unfer ^eilanb 3efuö ^ftrift,

malw'r ©otte6 = €chn, STOenf* werben
ift, be§ freuen ftd) t^ic (5ngel felw, unb
gönnen itnfl gern feldie C^'hr'.

4. 2)er ^err hat unö bie (Statt' be*

reift, ba wir fou'n bleib'n in (5icigfeit;

lobftnget ihm, lobjtnget il)m, lobftnget

ilmt mit lauter (Stimm'!
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KBit (Int) (üben in 4Mm*beidb
wir flnb ton Heben Sngeüi gleich, bafl

feh*n bie lieben (Engel gern unb bauten
mit unä Cs>ett bem $erm.

6. C^ö bat mit unfl nun feine Wotb,
weil Satan. 8ünb', bei eiv'ge Stob awV*

fammt ^t Scbanben worben ftnb burd)
(Mette* unb äfoarien'fi Äinb.

:. Ion beii'gen (Mcift fenb't er berab,

auf tan er unn* >$er§en Üb' unb träft'

unl burdj baä gettlidi' ©ort, unb unf
bebüt' oor'ä Seufett SRorb.

S. 9Ufo baut er bie C^briftenbeit }ur

tw'gen preub 1 un^ Setigfeit; allein ber

©taub
1

c\n jefum (5bvi[t tk recht' Cr»
fenntnif; ©otteti ift.

i). Ter beil'ge ©eifl ben ©lauten
ftärft, ©ebulb unb Hoffnung in un$
wirft, erleudu't unb mad>t bie fetten

feft, uni) unti in Sr&bfal nid)t oerläpt.

10. Sffiaä uns tic göttlid)' üNajeftät

am beirren jtreut erworben bat, baö

tbeilet aus ber beil'ge <55ctft , barum er

unfer V obrer beim.

11. 1er Söatet bat ben Sohn ge*

fanbt; ber (£ebn wirb anbers nicht er=

fannt, ebn' burd) ben beil'gen (Beiß allein,

ber iiiufi bie $tt$<n madnm rein.

12. So manage fdwne ©otteägab'

bringt ttnö ber beil'ge ©eijt berab, unb
und eer'm Satan lvebl bewahrt, fcldVö

fd^afft befi Ferren Himmelfahrt.

13. Sc banfet nun bem lieben Herrn
unb lebet ibn von Jper^en gern, lebftn-

get mit ber (Sngel (>hör', ta\] man cö

in bem Fimmel bj?r'.

II. ©Ott ©atet in ber foigteit! eä

fagt bir beine (Sbriftenbcit aroj
1

6br'

unb Stall mit b ödstem <yleip', \u allen

3elten Veb unb Üßretl.

15. $err 3efu (5brifte, ©ettcö (sehn!

gewaltig, berrlids vräduig, fdwn, et

Sanft bir beine (<briftenbeit oen nun
an bie in (Smigteit

ID. C beil'ger GJeift, bu wahret ©Ott!

ber bu unfl troff ft in aller Oicth, wir

rühmen bid\ mir leben bid) unb fagen

bir lauf ewiglidv
Dr. t*ra«mu« «Ibcr («Iberu«).

flpofrcl^ctdv I, o. 11. tiefer 3efu«, welcher

»on euch n) autqcnommcn qen &immel, ;c.

fReL (nf&ieueu tu ber berrlid)' ZOg.

O iih qfrtir banfen bir, £err %c)u
tl4II.^U

(Styrift, bajj bu gen Hinuu'l

gefahren bift, e jtarfer ©Ott, )niiiu

nuel! ftärf' und an Veib, ftärf' uni an
Seel*. ^allelujab!

9. iiiitn freut tud?, alle Gbriftenbeit,

unb fingt unb fpringt ebn' aüefl Veit.

©Ott Veb unt> Xanf im bed^ften ^bren!
unfer trüber ift (^etteö Sebn. ^>alle=

lujab!

."J. ©en ^imm'l ift er gefabren beefi

unb iß boaj bei un4 allzeit nedv, fein'

WciAyt, ©emalt unenblid) \]t, ivabr'r

©Ott unb üVenfd) ju aller griffe £al
lelujab

!

4. Ueb'r alle Fimmel fld> erbebt, üb'r

ade Cngel mädnig fdneebt, üb'r alle

ÜPienfdn-n er regiert unb alle Kreaturen

fuhrt £>allelujab!

5. ßur fReAten ©otf« befl SBaterJ

grof bat er all' ü)i
xadu ebn' alle 9»aa§,

all' £>inge ftnb ibm untertban, ©ottetB

unb ber SRaria Sohn'. Jpallelujab!

6. "11W leufel, «Bett, ZünV, JpeU'

unb leb, er &u*et übeneunben bat.

Xvctf, leer ba will, eö liegt $lid\tö b'ran,

ben "8ieg nm§ er bcdi allzeit ban. «^>al=

lelujab

!

7. ^Jebl bem, ber ibm vertrauen tbut

unb bat in ibm nur frifeben Ü^'inb;

3£elt, rcie bu ivillft, leer fragt nad) Zi\'<

nadi Gbrifte ftebet unf'r Regier. ^>al=

lelujab

!

8. (Fr ift ber ^>err unb unfer Ireft,

ber unö burd) )ein 3?lut l;at erlöf't, baö

©'fangnijj er gefangen bat, bciy unö ber

bitt're ^eb nidu \chaVi. J^allelujab!

9.
s
-liMr freuen und auä ^er^enegrunb

unb fingen freblidi mit bem 3)iimb : un=

fer ©ruber, ^ieifd?, ©ein unb mm ift

unfer allerbedM"tec ©ut. vipallelujab!

10. Turd^ ibn ber Jpinunel unfer iflj

bilf und, e ©ruber 3efu CShrift ! ta\)

wir Kur feft eertrau'n auf bid\ unb
burd) bid^ leben ercigli*. Joallelujab'

11. Linien, Linien, J^err Sefu (^brift!

ber bu gen Jpiuunl gefabren bi)t, er*

balt' und, Jperr! bei reiner l'ebr',

ieufeW ^rug unb Viften tvel^r'. ^alle-

lujab

!

12. Äomm, lieber ^>err! femni, co

ift Seit lunt lentn WeridU in ^>err=

lid^feit; fübr' und auö biefem Jammer*
tbal in Deinen ere'gen ^immelefaal. £»al=

lelujab!

13. 5toen rcir fingen ned) einmal

j

wir
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wir fernen unö nad)'ö JjMmmelö ©aal,

ba wir mit beinen (yngelein baö Qlmen
wollen fingen fein. J&aflelujal)

!

£>obel. 6aT. l, ü. 4. 3«fbe mtd) bir iiad), fo

laufen rotr.

9t«L 9Id) ©Ott unb 0m!
O /j 1 Qeud) unö nadi bir, fo lau*

langen bin« t>a tu bift, o 3efu ©jrift
auö tiefer $Belt gegangen.

2. ßeud) unS nad) bir in £ieb'ö=93e~

gier, ad)\ xeip
} und bodj oon binnen,

\o Dürfen wir nid)t länger \)iex ben

Kummer -ftaben fpinnen.

3. j$eud) wi3 nac*) bir, £err Gfirift!

unb führ' unö beine Jpimmelöftege,' wir
irr'n fonjt leid)t unb finb oerfd)eud)t

Oom red)ten gebenöwege.
4. ßeud) imö nadi bir, fo folgen wir

bir nad) in beinen Fimmel, bap unö
nid^t mefyr aüljier befcfywer' baö böfe

SBeltgetünunel.

5. ßeud) unö na* bir nun für unb
für unb gieb, ba§ wir nacfyfabren bir

in bein Oteid) unb mad)' unö gleid) ben
auöerwablten Sd)aaren!

9?ad) Dr. 3or>. ©aVffler (ttnaetu*).

(SejTeu Original o. 1657).

C. SSon ©Ott bem ^eiligen (Seifte.

1. $on bev 9(uögiepimg be3 ^eiligen (Seiftet. 0ßfingft8teber.)

l Soeff. 5, ü. 23. (?r aber, ber ©Ott be$ $rie=

b*ne, r)eilige eud) burd) unb burd), ic

9Hel. SBon ©Ott miß id) nid)t laffen.

«J^*^** c wertber beit'ger ©eiji!

fei) meiner «Seele .Rene, bie fte jum
Fimmel weift, unb mad)' fte neu unb
rein; id) t)abe grofj Verlangen, o ©etfi!

bidi $u empfangen, adi ! febre bei mir ein.

2. Stemm, gieb mir neue Stärfe in

meinem Gbriftentbum, unb Ijeil'ge meine

$Berre $u beinern 2)ienfi unb Ohibm;
ad) ! mache mtd) gan} neu, baf? id) ffett

bet' unb finge, unb nur allein ooll*

bringe, \va$ bir gefällig fei).

3. JtOttUt, beil'ge meinen Tillen, unb
reip il)n Oon ber £8elt, bamit td) nwg'
erfüllen, waä bir, mein ©Ott, gefällt;

id) geb' mtd) gänlltd) bir, regiere meine
(Sinnen, mein geben unb beginnen,
unb wobne ftetö in mir.

4. 3a, änb're £er$ unb gefeit, unb
beil'ge ganjlicb mid\ beb' auf baö $ßi*

berftreben, bay %llie$ rid)te ftd) allein

nad> beinent $rieb, bap id) bie Sünbe
baffe, baö SBofc unterlaffe, unb wad)f
in beiner gieb*.

5. ga§ meine girren fyred)en, waö
el)rbar ift, binfort, bamit fte niebt auü*
bredum in'ö frembe Sünbenwort; fei)

meiner 3U,W £err, bap fte (^ott lob'

i\n^ yveiie, bem 9tad)fien iitV enoeife,

unb bien' |u beiner (vbi'.

<». 3d) wiU bon mir auögeljen, wenn

bu gebft bei mir ein, unb auf bein

2Binfen fel)en, bir gan$ m 2)ienften

fe^n; bu bift'ö, ben icb) erwähl', id) will

mid) bir ergeben, bu follfl nun fe»m

mein geben unb meiner (Seele (Seel\

7. SBenn bu nun l)«ft genommen in

meinem ^er^en ^la|, wenn bu }tt mir
gefommen, fo follft bu fei)n mein (Sd)a^,

bieweil tc^ an bir I;ab' ben allerbeften

Rubrer, ben ^röfter unb dtegterer, bie

allerböd^fie ®ab\
8. QBirb fld) mein geben enben, ba§

td) abfd)etben foll, fo ift in beinen ^»än=
ben mir and) int Sterben wol)l; $er=

rinnt beö gebenö Saft, ba§ id) nid)t

mebr !ann beten, )o wirfi bu mid) oer=

treten burd) betner Seufzer jtraft.

9. SBenn id) nun werb' erblaffen, fo

fprid) ben Sroft mir 31t, id) fei) ja niebt

Oerlaffen, id) !omm' }u meiner 9tub';

im legten jtampf unb Streit bilf bu
mir fraftig ringen, unb feliglid) burd)=

bringen }ur «&tmntelö*J&errlidifett.

M. Johann 3ricbrid) ©taref (um 1730).

5luoftefqefd). 2, u. 3. Unb er fcfcte fid> auf einen
3cglid)eu unter irmeu.

9)tel. Oefu, meine tfreube.

O/iO Qfnaenebme laube! bie ber040. 41 i^äter ©laube langft ge-

fel)en bat, laffe bidj lunnieber, bier ftnb

(Sbriftuö^Hieber, bier i]t ©otteö Stabt.
Jpalte Otaft, erwünfdUer @afl! in ben

fcerjen, bie oerlangen bid) je^t ju em^
Vfangen.

11
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S. Seue bid) auf 3eben, unb laf

Deinen fyrieDen über Tillen feljn. QBie

tu btd) erbebeft, auf freut tBtflet fdvrce»

beft iv fobr
1

bei und ein. geig unfl

liier Das Cetbtatt für, als ein böd^ft

enrünfd^teS 3fid}en, Daf; Die <vluthen

treidln.

3. ©afl bu tragfi im üVunDe, ^eiejt

rem grieDens=VunDe, Der aufs SÄeue

grünt £ie in Oioäb Mafien, als im

Werfer raften, fmD mit ©Ott verfübnt.

©turnt unD ffllttfj nidit Sdiaben tbut:

tod)' unb ^Irdie fdiroinimen eben bei

ber gellen loben.
4. gQaä tu abgebrochen! ift uns lingfi

oerfprodien; nnb baä eble Vlatt ift oom
Gebens*Vaume, ber in (SOenÖ Üiaume
langft a,ea,rünet bat; trüttft es codi vom
Dfie nodi, veeldico Csefus laffen fliegen,

als er leiben müffeit.

5. O QJerud) Des Gebens! Der uns
nidU oerqebens unfer Jpen erauieft. J£)ie*

fc^ Oelblatt fablet, Daf; man VinD'runa,

fühlet , roenn Das jtreuje Drücf r. C5c> ajebt

Xraft unD Gebens = Saft: trenn es tvobl

rcirb aufa,ebunben, beilt es alle ©unben.
(i. Vote von bem Fimmel! trinke

burrf)ö (Getümmel tiefer eitlen ilüeit,

unb wart) eine Stille, ba§ ein fierj, ein

&Üifle unä ^ufammenbält. \!cii; Das
SDlatt, Das" Dein äNunb bat, ttnfer 2Wet
giOOen rubren, Deine Sorad>e fübren.

7. Tiefes ftrieDens^eid^en laj) nidit

oon uns tveidnm; ja, laf? biefes Vtatt

gar tum Saume werben, Der fdion hier

auf Qrrben Deine Aiü;bie bat. Sterben
Wir, unD adwt |u bir, lag uns foldie

33lätter finden, Äronen brau! ^u rotnben.
H. Ohm, bu liebe lattbe! unfer Miller

(glaube nimmt bieb )u uns ein. SBolj*

tieft bu bei kleinen, als nur bei Den Mei-
nen, ad)! fo mach uno rein. lauben=
5lrt bring) ^immelfabrt. JErag

1 unä
einft auf Keinen klügeln |ti Ken Ster=
nen*&ugeln, tttnjaaia sdimoief.

Npoftclaefdi. H), \j. 44. SM Vctrm noch oiefe

Beet« rebetc, fiel 6er hetlifle Offg auf ?c.

3 ii c i q c ii e r W e I o b i e.

Q^I^J S^runnauell alter (Muter, J

•*^^*.<0 |&er ber OJemütber, [eben«
biaer 9Binb, Stiller aller (2d)iuer^ett,

beiien ®iax\\ unb Äerjen mein ©fmütlj
entunib't, ler)re meine fdno.id^e Saiten
beine Äraft unb Bob ausbreiten.

2. Starfer ©ctteftflnger, üemberS^ra*
duMi-^rinaer, füner ^er§en6faft, Xröfter

Der betrübten, flamme ber Verliebten,

alles vHtbeniö Äraft, gieb tmr beine

(Munft unb Oiaben, bid) »on ^er^en lieb

)U baben.

3. ^Bräutigam ber (Seelen, laf] miri)

in ber «Oöblen beiner Vieblid>feit Ohtb
1

unb Sufutd)! finben, laf? midi von ben

SEBinben trüber Oiotb befreit; fomtn ber*

bot, o ©nabenfonne, tüffe midi mit

Iroft unt) föonne.
4. Ibeure gfottedgabe, fomnt, o foinm,

midi labe ! |ieb, idi bin oerfdMitadit't ; fomm,
mein Verlangen, meine Mieb\ M$ßm*

gen, benn mein J)er^e ladit, loirb OOn
neuem am^ erauiefet, roenn es, ^abfal,

bid) erbliffet.

.1. 2B|c ein 4?irfdilein ftöbnet, ftd)

nadi toaffet febnet, wenn es tvirb qe*

j,i;it; fo »flegt mein Wemütbe, «^err,

nadi beiner (Mute, roenn es ivirb ge*

Vlaat, tief \u feufjen, unb im Xürren,
nadi bir, reicher Strom, ut jii ll

'

fn -

ü. ^^abrer ^lenfdienfdiöv^r, unfers

Iboues lövfer, ©Ott Oon (froigfeitj

ßunber feufdher l'iebe, m'eb, Ka\] idi mict)

übe aud^ im ,Hreu^ unb X'eiK \HKeS bir

anbeitn ut ftellen, unb midi troff in

allen fällen.

7. ftübre meine Sadien, meinen Sd>bif
wnK ^ad^en, meinen .Jritt unb (&m\<\,

Wlieber unK (Mcftdue, t>ci}) mein arm
(Metidue, bafj mein fdiledit ©efang,

©anbei, ©er! unb Staub oor allen,

bir, o Vater, mag gefaften.

8. 8a§ ben Aiuft ber Sofien nid^t

mit Viften fallen meiner Sage $<\ui;

nimni nad^ biefem Veiten midi }ur «Oim*

melsfrettben, beuten Wiener, auf; Ka

foll bidi mein Sttunb erbeben, bir ein

^allelttjab neben. Dp*> WUmA <nm tsss).

i'iif. ii, o. IS. So beim ihr, Me ihr arq fenh,

formet euren ftiiioern oute (Qabcn fifben, roie

vielmehr rouö ber Batet IM £>imntcl ben k.

9)ccl. Jtreu' bien lehr, o meine Seele.

•> 4 ,"C ^er bu unv als Vater lie«

«#^*«if*««J
beft, treuer ©Ott, unt bei*

neu (Meift betten, bid) bid) bitten, ajebeft,

ja nur um ibn bitten beifjt: bemutliö*

DOÜ rieb' ici) ^tt bir, Vater, fenbe ibn

audi mir, tc\ü er meinen ©elfi erneue,

unb ibn bir tum Xtttfptl toeibe.

2. £ litte ibn feblt meinem ©iffen £e*
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freu, Straft unb ^yrncl^tbavfeit ; unb mein
£eri( bleibt bir entriffen, unb bent S^ienft

ber $LMt gerceib'r, wenn er nid)t burd)

feine straft bie C^ejlnnitn^ in mit* fdwfft,

Nfj id> bir mid) ganj ergebe nnb ju

beiner @l)re lebe.

3. *Hud) bid) fann id) nidit erfennen,

3efu, nod) mit ed)ter £reu' meinen ©ott
unb Joerrn bid) nennen, fielet mir bein

©eifi nid)t bei. 2Drum, fo laj} il)n fitff*

tiqlict> in mir lrirfen, ba§ id) bid) glau=

fcenevcU a(0 Mittler ebre unb auf
beine (Stimme bore.

4. (frrc'ge Duette wahrer ©üter, I)od)=

gelobter ©otte3=©eift, ber bu menfdUicbe

©emütbjer befferft unb mit £roft erfreuft!

nad) bir, Jperr, verlangt aud) mid); id) ex*

nebe mid) an bid). %)!ad)e mid), }u@otte3
greife, beilig unb unn Jjpimmet weife.

5. ff&Ut mid) mit beü'gen trieben,

ba§ id) bid), mein höcbfteg (iUtt, über

9llle6 möge lieben, bajj id) mit getroftem

SDtittl) beiner 33aterl)ulb mid) freu', unb
mit roabrer ^linbegtreu' ftety bor beinen

5lugen rcanble, unb red)tfd)affen bent'

unb fyanble.

C. ©eift be3 ^riebenä unb ber £iebe!

btlbe mieb nad) beinern Sinn, bajj td)

£ieb' unb (Sanftmutb übe, unb mir'ö

rechne 311m ©ercinn, wenn id) je ein <yrie=

bene-banb fnüfcfen fann, wenn meine
«$anö }ur (Srleidn'rung ber 5?efd>werben

!ann bem 9}äd)ften nöfeltd) werben.
7. £ebre mid\ mid) felber fennen, bie

i?erborg'nen (günben feb'n, fie bofl Öleuc

©Ott befennen, unb iv)n um Vergebung
flel)'n. tylad)c täglid) Cvrnft unb Xxeu\
mid) ^u beffern, in mir neu, $u bem
<$eiligungögefd)äfte nie b mir immer neue

Gräfte.
vS. ÜT>enn_ber 2lnblief meiner Sünben

mein ©evcin,en nieberfd)läqt; wenn ftd)

in mir ßweifel finben, bie mein Jper$

mit Hittem hegt; lcenn mein $lug' in

Dcotben weint, unb ©ott n.djt gtt hören

fdieint, bann laf? e8 meiner (Seelen

nidn an £roft unb (Stärhmg feblen.

{). S£a§ ftd) ©uteß in mir fmbet, ift

bein ©nabemrerf in mir; felbft ben £rieb

l)aft bit entumbet, ba£ mid\ Siexx, ver-

langt nad) bir. D, fo fefce burd) bein

Sßort beine ©nabenwirfung fort, big fie

burd) ein fel'geS llnfce berrlid) ftdi an
mir sotlenbe. m. ?auib »rubn.

3or>. 3, ü. 34. ©ott fliebt ben ©eift nid)t uad)
bem 2Ü?aap.

3 n eigener 9ttelobie.

Q/fß <Tsu ©eift be8 £errn, berO^tP. gj tu öon C(,jott auäaeb'ft,

unb bod) mit it)tn in gleidiem SBefen

fteb'ft, tfraft aus ber £61)', fomm, mid)
^u überfd)atten, fomm beinern Üob unb
meiner $itt' 51t ftatten.

2. 2)a3 Jper^ erquid', ent^ünbe mein
©emütl)', auf bafi eö fd)tnecfe neue £ieb'

unb ©üt'! bu ^alfamsfraft, id) n?ift

luer beiner trarten; fomm, fanfter 3Binb,

fomm, web' burd) meinen ©arten.
3. Du 2Beiöl)eitebrunn, bu Slbantnb

ol)ne C^nb', Vernunft unb ^unft ift

o^ne bid) oerblenb't; qieb mir S^erftanD

unb bein gefyeimeS QStffen , njie @alo*
mon j)u bitten ftd) befliffen.

4. 3)eö Söortö, in rceld^em ftd) ©ott

offenbart, treibt bu allein bie befte £eu*
tunj]oart; auö bir allein, burd) beine

jfraft getrieben, ()at ber ^>ro^l)et unb
jünger eö a,efd)rieben.

5. 3)rnm, ^tarbeit, fomm, fomm unb
burd)leud)te mid)! fonft ta\^e ieY) unb
ftoiV niid) jämmerlid); fomm, 3)ieijter,

lehre Gbriftiim mid) erfennen, unb mei*

nen Jperrn in beinern !^id)t iijn nennen.
G. 3a, reineS !^id)t, brid) an in bei»

nein ©lan$, yerflär' in mir bau SBort

beä ^Baterö gan^. D ©otteö straft!

fd)lie^' auf, n?aö nod) berborgen, unb
geige mir ben fyeften, lid)ten borgen.

7. 5?eftrafe aber and) in mir bie

@ünb', feg' auS, mal (Sünblid)'» nod)

im ^leifd^ ftd) ftnb't; gerbrid), zermalm',

entfünb'ge meine «Sinnen, unb fdjaff
1

in

mir neu £eben, neu beginnen.
8. $)lad)' , fcafj mein ©eift bor bir

^erfnirfdit erfd)ein', in feinen ©runb

flöjV 5ßel)= unb Semtttl) ein, ad)! fuijre

tbn von allen ©itelfeiren, baf] beinern

£rieb niduö fönne n.Mber]lreiten.

i). D fanfter ^rieb! ad>, \eud) mic^

oon ber ^rb', bamit id) folg', n:enn id)

beweget werb'! »erflegei< unb flärfe mid)

im ©lauben, bie Siegeefron' lafj mir

vom geinb nidu rauben!

10. J)u Salbungüöl, oermebre beine

5traft, unb fiotf in mid) ben beften !?e-

benofaft; bu reiner ©eift, laj? beinen

£roft mi* f;u"tren, ber wib unb 6eel'

unb ©eift fann fräftig rühren.
11*
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II. Tu gbttlitty'ti Bftu'r, enrjfinbe

mein Nebet, wenn beineSBrunft In mei-

net ©ruft nufteht! bie2btbad)1 hü mein
$erj burdjbringenb fühlen, unbbir tarin

nim 9hup mit B[reuben foielen.

19. ©teb Ton ©efdjmaa Cor Eunffgen

ffielt mir ein, Der fltfier ifl als .§onig,

SRildj unb ©ein; laf; C^hrifti Sinn in

mir geboren »erben, unb tilge, n>al

ftdi fehlt nach biefer (nben.

13. Bewohn' mich ganj, bein gfitb'-

neö £entyel$aud, unb füll' efl ganj mit

i$errltd)feiten aus; ad\ beii'a.e midi, wie

bu ber<$eü'ge beif;eft, unb unfern Sinn
ber £ünb' nnt fflSell entreifjeft-

11. ©irft bu, c gebenftgeift! bieo au
mir thun, fo »erb 1

idj redn oon mei-

nen Werfen ruh'u; unb fo bu mich in-

wenbfg wirft erneuern, fo fann idi Je*

ben £ag ein $ftnaftfeft feiern.

3. .Honiii, ocrbciTert vom rtrcnlincihain'cit.

1 (*or. 2, D. io. Uni aber hat N 9M ncof :

lenbaret burch (ritten (Berfh

Wcl. -Vclft mir C^otfd @ütc prcii'cn.

O/I7 <7freut eud\ ihr (Triften alle!

****'*() ©Ott fdnmft itni feinen

(Sehr, lobt ihn mit großem 8dmlle, er

fdiicft bom &immelstbrcn' im£ feinen

luerthen Weift, ber ttno burdi'* ©ort
redit lehret, beo (Glaubens VidH oermeh-

ret unb und auf (^briftum weift
%

2. 6ä läffet offenboren ©Ott, unfer

hödifter £iort, ime, bie wir umreif ma-
ren, bae theure, lverthe ©ort; wie gro$

ift feine ®uf! nun fönnen ivir ihn fcn-

neu unb unfern üBater nennen, ber une
allzeit behüt't.

:). Verleih', baf Wh bid> lieben, o

©Ott von großer .§ulb! burd> £ünb'
bidi nidit betrüben, bergieb uno unfre

Gdwlb' AÜhr' Uttti auf cb'ner^ahn, hilf,

\>a\; wir bein ©Ort hören unb thun nach

beinen Vehren; ba6 ift vertu luohlaetKin.

1. SBon oben her uno fenbe ben ©eift,

ben eblen ©oft; ber ftavfe uno behenbe,

wenn und briid't .Uremeclaft; troff unö
in iobeovein, madi' auf tie $U1imel6-
thüre, uiiy mit einanber führe |M bei-

nern Aveubenfdiein! Dt, tete* ferner.

2 limoth. i, o. 7. (Bort hat nnfl nicht c\cc\c

ben ben Nein ber ,viirdit, i'oiibcrn ber h\

Wel. £o(lt' ich inciiicni Wott nicht.

frommen fenft, unb bie ©oblt^at feiner

Iriebe ®ott ergeb*nen Seelen fdientt;

Seelrn, bie bai 3lrge baffen, unb bie

jcjt entfdMoffen fe^nb, ta\i fie fä
boten Aeinb nid>t mehr irollen treiben

laffen: laf; aiut mid> in Areub' unb

fßeül beiner Iriebe f2Ü)ig fe».>n.

3. Vaf; bein Vid^t ten Sinn erfüllen,

|U erfennen meine sl>flidu ; neiae aber

aud) ben ©illen burdi ein mad^tigel

©ewit^t, meine s^fiiduen ^u OoUbrtngen.

©enn mir Xian unb Sftacrjbrud fehlt,

wenn mid) .Hält' unb ChnmadU quält,

fo laf; .Gräfte in midi bringen, unb re-

giere meinen ©eift, bao ^u thun, Wtl
bu midi heifu.

3. Ireib' mid) ^u be£ SRirtlerfi ©un*
ben, wenn mein Sünbeneltnb gro§«

Ireib' midi in 93erfud^ungdftunben in

ber ©nabe fidiern S(t)oo§. Ireib' midi

an, getroft \\i t&mofen, unb burdi einen

ernften Streit mit ©cbet unb ©ad)fam-
feit meinen Ärjjften Aeinb ^u bämvfen.

Jretb' midi auf ber Cvila/n s^ahn fteto

uun \'cni\ unb ©adjetlium an.

4. !D, ivie fanft i\i btefeo treiben,

unb ivie ttäftig bodi babei' (Bl läf;t

SRiemanb mftfjig bleiben, ei? madit wn
ber Jräviheit frei; eö bezwingt mit Vie-

bedfeilen bafi gefejfelte ©emutk bal eo

fldi mit Vuft bemüht, ^u ber ^dntlbiit=

feit )u eilen. @Ö lafn lueber OJaft nodi

.
s
)iiih', ja e6 nimmt beftanbig |M.

"). ©eift ber .Uraft, ber ^udit unb
Viebe, treib" audi mid) tum ©Uten an.
s
JVfid> burd\ beine ftarfen Iriebe mir

|um Vaufen freie ©ahn: ic c\cW idi in

Spott un\} Veiten in lie tiefft* 3dmtadi
hinab; fo a,eh' idi burdi lob unt} ©rab
tu beö ^arabtefed gfrtuben. '21dl, wie
iiii;, o ©eift ber Jud>t, ift mir beiner

triebe ArudU ! n r . 3oh. jaf. ^ambarh.

3ob. 16. 0. 13. Bern aber jener, ber ©eift ber
^!>ahrheit, fommeii mixb, ber wirb ;c.

flRcL (^briftiit*, ber UM fcli^ macht.

•>J|fc f^t eift ber ©ahrluMt, lehre mid)
•^^•^^^ Jefum redit erfennen; beim
man fann ihn ohne bid) nid>t: .i>err

}eiu*'. nennen. Meine Wahrheit giebt

ben Vohn, t>a$ idi ©ott felbft fehe

iu* (Nhriftuo, ©ottefl Sor)n, ift ber

Wahrheit .i>6he.

2. ©abrbeit ift'd, wenn bu und bemift,

Weil bie 3 dm lb betrübet; ^i^ahrheit, lvenu
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bu übetyugft, bajj und Wert geliebet;

•JUabrbeit, baj ntic 3efu8 ftarb; ffialp
beit, baf er lebet; ffiafapett, bafj er

£etl erwarb, un$ fein ©eift umfdwebet.
3. ©afojeü ift'c>, baf, »er erlef't,

(<brtfte kotutg bienet; sU; abrl)eit, wenn
bu Sünber tröft'jr, JcfuS bab' eerfüfjnet.

Seridi mir tieö int Sterben ju, jeige

mir mir btefen; bon beut Seinen ninnnft

eö buj fei) mit üjm gegriffen.
M. ^Pf»tlipp ftriebrid) -Julfer.

1 (?or. 12, o. 3. STicnianb fann 3efum einen
>>errn Geigen, ohne bnrd) ben neiligen Öeift.

IJIef. 3efn, meines Gebens Seben.

QFItfl /l^eift bom i^ater unb remOOV. \*J (ge^e, q,leid)er üVajeftät

unb jtraft in rem beerbten «Wimmele*
tbrene, giejje neuen ßebenäfaft in mein
£er$, ^eel' unb ©emütbe, baf; berOteid)*

tlnuit beiner ©üte unb bie Starte bei*

ner £anb, an mir Sdnradien reerb'

erfannt.

2. Fenint, erlettd)te meine Sinne;
femm, burcbftrable ben 93erftanb, baf
bit ftinflernij? verrinne unb nidu nebine

überbanb. Deffne meiner Seelen 3ÜU
gen, baf fte ju erfennen taugen ber

©ebeimniff tiefen ©runb, bie uns lef)=

ret Gbrijti «föunb.

3. SRiemänb ebne bid^ berjtyurei rei*

ner ©etteeUiebe Brunft; wen nidu beine

©nabe rühret, ben betberet eitler £unft;
femm, ad) femm! mein ßerj entumbe,

baf td) nid)tö in mir emeftnbe, alä bet

^iebe l;ei§e ©litt , bie allein in 3efu
rubt.

4. £a§ mid) alle* (S'itle (jaffen, ba

bie ©elt ffdj brin eerliebt, unb mit Sie-

begannen faffen, bem ftd) Seel' unb
@ei[t ejrgieot, Sefum, ben bie feufdun
Seelen ftd) für ibren Sdnitf eneäblen,

baf; id) beffen ganj allein unb \n eigen

mege febn.

5. $ld), ber Unflatb meiner Sünben,
t[t bir mefjr als mir bewußt! Tu aU
lein, «$err, fannft ergrünben, wie bie

angeborne fcuft, bie bon 2lbam ift er*

erbet, 8eib unb Seele bat eerberbet;

brum fe fteuve gfleifdj unb SBlttt« bae
fenft nid)t8 als SBöfeS tluit.

6. ©ieb mir ,Hraft \u reiberfteben,

trenn bie böfe Vuft ftd) reut. Vaf; eo

nimmermehr aefdje^en, baf id) werbe
gar erlegt; fteb' mir in beut ßamvf jut

Seiten, bilf mir ritterlirt> beftreiten t^ie=

fen gteülb, ber in mir irebnt, unb mit

$eb unb -Oelle lehnt.

7. Tu bift beilig, hifj mid) werben
rein unb fjettfg immer mebr ; tobt' bie

©lieber, bie auf (5rben n:iberftreben

beiner C?br'. |&afi mid) in bem neuen
Veben wadjferi unb bafiin beftreben, \>a\;

bie Seel' mit ©etteo 3?ilb auf ein neueä
irerb" erfüllt.

8. (5nblid\ ivenn id) feil burefcä ^ei=

ben meinem ^»eilanb folgen nad^, unb
ju meine* Ferren greuben gelten buref)

biel Ungema^: leite mid) burd) beine

®üte, ba^ mein ®ci)t, Seel' unb @e=
mittle lebe bid) in füpem Xen, fammt
bem 33atet unb bem Sebn.

Bl G3ottfricb C>onmann.

1 (Sor. 2, ö. 12. 3Ptr frnben nicht empfangen
^cn f<5eift ber 2Befr, fonbern ben ©eift an« k.

Wel SBact)' auf, mein £>er5, unb finge.

Q/^l flÄett, ^ ir t>i) 2ob ben Qltten
*ßi9±.X?J

r

-

ul. c , C a re (n n\ioblgefal=

len, ba§ bu aud) unö jum ^ebeu ben

Öeift beö Sebn'ö gegeben.

2. Sd^en in bem Söaffer&abe gabft

bu ben ©eift ber ©nabe, er wirft mit

feinen ©aben burd)'d 5£ert, baö teir

nod^ baben.

3. 5Öet fennte fenft gebenden, Wa3
©ett un8 tvellte fd)enfen? wer WÄre
je befliffen een ©ettee Otetd) ju

wtfien?
4. ©er fann ®ott 23ater nennen?

wer $enun Gbrijtum fennen? wen fann

nad) ^eü berlahgen, ber nidn ben ©etfl

emvfangen?
5. ©et i]i ^unt ©tauben tüdnig?

»er ift im Bieben ridnig? wer fjofft,

ba^ er einft lebe, wenn nidu ber ©eift

eä gäbe?
0. Se greifen benn nur Ernten bidi,

©ett, unb beul (Mbanuen; u-ir fleh'u

um 3efu Witten, lafj und ben Weift er*

füllen. M. P&tiipp 5ncbrict) .J>iUer.

l (^orintb. 2, 0. 5. 9sf baf euer Wlanbc be^

ftehc, nicht auf 8Renfd>en iDeiehcit, ic.

fßttl. 9tittQe redu, iDcnn Wotteö (Bnabe.

*>,-;*> fftLUt, bu@ebet aller ©aben!

beifu, ©Ott! bori beut wir 2tKe$ baben,

gieb und beinen beil'gen Wei}t.

2. ßaj burd) ibn und bidi erfennen,

beine 93ater*$genfdjaftj 3epun unfern
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6errn ut nennen, aeb' er unfernt ©eifte

Straft.

3. &u§erorbent(id)e Gräfte, BBimber»
gaben bitten irir tu beut ©elfgfeitö-

©efdüfte bießmal aber niebt von bir.

4. ©ieb nur, baj ben hjabren (Glau-

ben feil auf Sefa Gbrifti Sag Satan
unfernt ©eift nidu rauben, nod) fonjt

etira fdnvad^en mag.
5. ©tauben ift nid)i *P?enfd>en=3tärfe.

$J?enfdjen=$raft ift m gering. £e£ brei«

ein'gen ©otte3 Söerfe ftnb nidrt 3tber*
manneö Tina,'.

6. ©laube ift bal frönte üBunber,
bae ber ©eift m unz getfyan; bafj ein

SMenfdienfinb je&unber ©Ott in (drifte

fallen faun.

7. $eU'ger ©eift! fo brid) unb reife

beö Unglauben^ üVadu entere ei, baf; eö

red)t mit ©abrbeit ljeij?e: ^a\^ ber (Bieg

beö ©laubenö fei)!

<J&riftop& tfarl Üubroia, ?. Dfctt.

flpoftelacfcn. 8, d. 15. Sie beteten über fie, bat
fic ben heiligen (Seift empfingen.

53? e I. £iebfkr 3efu, roir ftnb frier.

OXO (jßott, bubaft in beinern 3obn
fßißtß.XLJ inid) bon (Srdafeit moaf)«
let, fenX>e nun oon beinern übron, toaft

noef) meinem «£>eile feblet, un^ gieb mir
be3 ©eifteö ©aben, alebann rcerb' idi

2ltte3 baben.
2. Q(d\ icf) bin Erbenbig tobt unb Mim

©uten gan] verloren; beil'ger ©eift,

mein Jperr unb ©Ott! maebe bu mid)

neugeboren; beim ba$ ftleifdi ift mein
33erberbcn unb tonn niebt ^en Fimmel
erben.

3. treibe rcea, tie finft'ro 9laty mei=

ner irrigen ©ebanfen, bämvfe ba0, reaö

©ctt veradu'r, halte r}ie SBemunft in

SdMranfen, ta\i id) anbert niebt all gerne

felbft X^ie Ößeiebeit bon bir lerne.

4 2Ba6 mein S?ev\c tidu't unb tradu't,

ift b6n dtfaettb auf nur böfe, aber bilf,

baj) beine 9ftad)t, midi flttcf) bon mir

felbft erlofe, unb Quallen nuten Dingen
ajeb mir QAtoÄen unb QScUbrinaen.

5. 8cbaffe mir ein reineö «&eT$, bafj

td] ftetl an ©ctt c]ebenfe unb mich oft

mit OJeu' unb SdMner^ über meine (Sün=
ben fränfe; Kcd) nacr) ben betrübten

Stunben führe mid) in 3fefu $Bunben.
6. *Pflan^e mid^ bafelbft in ihn, al6

ein ©lieb an feinem £eibe, unb rcenn

Id) fein eigen bin, bilf mir, bat) ici) eö

norii bleibe; er ber £i>einftoef, id) bie

Oiete, Dan id) <\an\ in 3efu lebe.

7. .Oienu bitt' id\ biefebrei: ©laube,

Hoffnung unb bieViebe; fteb' aud) fonfi

mir alfo bei, ba§ fein Xeufel mid) be*

trübe, ©ieb mir Demutb, ^ricD' unb
Areube, unb audi eanftmutb, rcenn

idj leibe.

8. v*> 1 1 f mir reben red)t unb htM
unb im ©lauben niemalö lagen; bilf

mir beten, wie idj feil, bilf mir and-*

mein jtreu) ertragen. 5Cemi es %<ii

ift, bilf mir fterbon unt babei ben Fim-
mel erben. m. Äafpar ItaPMHMp (um i«90).

Ocfaia 44, v. 3. 3<t> roill 3<?affcr otepen auf bte

dürftigen unb >3.tröme auf bic k.

*ßlel. Jreu" bid) febr, o meine «eelc.

Ort^ AR Ott! gteb einen milben ült*
tJiJ^'^J vjcn, beim mein <0er( ifl

bürr, wie 8anb; 93ater! gieb Dom Fim-
mel Segen, tränte bu bein bürji'gel

Vanb: lag bcö l)eil'gen (Üciilcz ©ab'
über midi i'on oben ab ivie tic ftarfen

Ströme flief;en un^ mein cjanjeä »^erj

burd)aie§en.

2. Rann ein 93ater lu'er auf (Frben,

ber bodi böf ift bon OJatur, feinen lie*

ben jtinbern geben nidjtfi ald flute ©a*
ben nur: fellteft bu beim, ber bu Ijeijjt:

guter Sater i beuten ©eift mir nid^t

neben unb mid) laben mit ten guten

4)ünmel6gaben?
•>. 3efu! ber bu Eingegangen \u bem

93ater, fenbe mir beinen ©eift, ben mit

Serlangen ifa envarte, «^err! bon bir;

lajj ben iröfter ewiglid) bei mir }c\m

unb lebren mid>, in ber s-li>abrbeit fefl

»u fteben unb auf bitf) im ©lauben
feben.

I. ^eil'get ©eift! bu jtraft ber grom*
men! febre bei mir Firmen ein unb fep

taufenbmal rciflfommen, (a§ mid^ bei*

neu ientrel feiMi; fäubre bu nur felbfi

bafl J^aufl raeineä ^erjenö, wirf binauö

Wt8, roaö mid> hier farin fd^eiben oon
ben fußen «ßünmelßfreuben.

."). 8dMiiüde mid) mit beinen ©aben,
mad'e mid) rein, neu unb fdnm, la§

midi irabre Sjiebe baben unb in beiner

©nabe ftebn. ©ieb im sterben ftarfen

Whiti), beilifle mein jleffä unb ^lut,

lebre mid) vor O'ott bintreten unb int

©eift unb 2öabrr;eit beten.
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6. <£o rcill id\ niid) bir ergeben, bir

}u Öftren feil mein ©inn bem, roaö

bimmlifd) ift, nadiftrcben, bis fcf) werbe
fonunen bin, Ca mit Q?ater unb Dem
(Sobn idi im böd>ften J,Mmmelötbron'

bifa erbeben fann unb greifen mit ben

füjjen (5 nachreifen.

9>f. 51, p. 12. ©icb mir einen neuen qeroiffen

(Seift.

9)ce(. Äommt fter jn mir! fprid)t ©otte3 }f.

OK?J Qt\OU 93ater! fenb« keinen
*ßiß*ß. \J

ßjeifi, ben unö bein <§>oftn

erbitten beipt, nue beineö £immelö Jöo*

ben: reir bitten, wie er unö fleleljrf, U\\i

unö bed) ja nidtf unerhört twn beinent

Sbrone geljen.

2. jtet'n SWenfdjenfinb bier auf ber

C?rb' ift biefer eblen &abe wert«, bei

unö 4ft fein SSerbienen. Jpier gilt gar

nidUö alö Sieb
1 unb ©nab\ bic (Sbri*

ftuä und oerbienet bat mit JiBüjjen unb
£>erfübnen.

3. (5ö jammert beinen 23aterjum ber

aroJK Jammer, ba wir bin burdi ^Ibam'ö

fyatl gefallen; burdi biefeö Ratten ift t»tc

Wlad)t beö bofen ©eifteö, leiber! brad)t

auf ibn unb au] unö -2llle.

4. ©ir halten, S^exx, an unferm ^etl

unb jtnb gewif;, Kay wir bein übeil in

Gbjrifto ewig bleiben, tie wir burdj fet=

nen SolD unb xBUit beö J£>immelö (W
unb bödifteö ©ut )u baben treulid)

glauben.

5. Unb baö ifl and) bein ©naben=
roerf, unb beineö beil'gen ©eifteö 6tärf;
in m\ü ift fein 23ermögen. ©ie balb

würb' unfer ©laub' unb Streu' , £err,

wo bu unö nid)t ftänbeft bei, fldj in

bte Vtid)? legen.

ü. Sein ©eift «alt unferö ©laubenö
£id)t, wenn alle 8Belt bawiber fidu mit

(Sturm unb kneten ©äffen; unb wenn
aud> gleid) ber Jyürft ber 2Belt felbfi

wiber unö ftd) legt in'ö TyclD , fo fann

er bodi niditö fcfyaffen.

7. ©o ©otteö ©eift ift ba ifl £ieg,

reo biefer bilft, ba wirb ber ßrieg ge=

tttfjlid) wobl ablaufen. 3Ba8 Lp bod)

Satanö Sind) unb (Staub? rcenn ®pt*
teö ©eifl erbebt i?ie £anb, fällt <Meö
über'n Raufen.

8. (h* reifjt ber Rollen 3?anb entzwei,

er trofft unb madU ba^ <$ex\c frei oon
Willem, waö unö fraufet; rcenn unö baö

llnglücföwetter febreclt, iü ift er'ö, ber

unö fdutfct unb beeft, oiel beffer, alö

man benfet.

1). (5r maebt Caö bittre «ftreu^e )ü]h

ift unfer Xid)t in A'infternif?, fübrt unö
alö feine @d)afe, bält übtt unö ]tin

@d)ilb unb 2)tad)t, Dan )ti"t ^eerb' in

tiefer dUd>t mit Ohil)' unb fixiert ftylafe.

10. 2er ©eift, ben ©Ott com Jptnx-

mel giebt, ber leitet s
2llleö, iraö ibn liebt,

auf reoblgcbabntcn ©egen. C^r fe|t unb
ridUet unfern §u§, bny er nid)t anberö
treten muO, alo ico man finbet 8egen.
U. 6t madn gefd)icft unb ruftet c\\^

tU Wiener, Die beö Ferren ^>auö in

biefent \?eben bauen; er ^iert ibr Jper-t,

Üiittb unb93erftanb, unbläf;tfte, rcaöunö
unbefannt, ^u unferm heften febauen.

12. (Sr öffnet unferö aperienö $bor,
rcenn fte fein ©ort in unfer Obr alö

eblen ©amen ftreuen. Gr giebet .straft

bemfelben ©ort, unb irenn eö fället,

bringt er'ö fort unb läjjt eö vcoljl ge=

beiben.

13. @r lebret unö bie fr-urdit beö«§errn,

liebt Oieinigfeit unb rechnet gern in

frommen« feufd^en (Seelenj iraö niebrig

ijt, roaö £ugenb ehrt, iraö ^u^e tl;ut

unb ftd) befebrr, baö rflegt er ju er*

iräblen.

14. (5t ift unb bkibd fletö getreu

unb ftebt unö aud) im Zote bei, rcenn

alle £ing' abfteben; er linbert untre letjte

Cual, lä§t unö binburdi in'ö Jpinunelö

8aal getrofl unb fröblid) geben.

15. D feiig, wer in biefer ©ett lä§t

biefem ©afle S^mZ unb ßüt in feiner

<£eel' auffd)lagen j rcer ibn aufnimmt in

biefer ßeit, ben reirb er bort ^ur eiv'gen

ftreub' in ©ctteö ^ütte tragen.

10. 9hm, 43err unb S3ater aller ©üt'!

bor' unfern ©unfd), giefj' in'ö ©emütf)

unö Qlllen tiefe ©abe. ©ieb beiiien ©eijt,

ber unl allbier regier' unt borten für

un\> für int erc'gen Sieben labe.

«Paul ©CTljarbt.

Wahn 119, o. 18 £cn*ne mir bie Bitten, bai

id) ferje bie üBunbcr an bemem Öcfeee.

3n eifl cn er 3J?eIobie.

Qftß Äerr 3efu Cbrift! tids ^u
vifv. o<J un e rcenb' bein'n ^eil'gen

©eift bu uj unö fenb'; mit Äulf unb
©nab', S^exx, «nö regier', unb unö tm
©eg jur ©al;rl)eit fübr".
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2. Jim' auf ton Shtitfc Hm Vebe tu leben; ^ i c b , baf wir nie fHtte flehen,

bein, bereit' t\i£ £etfl tut \Mnbadn fein, treib" im! an, fron bie ©ar)n beinee

ben Stauben mehr', flärf ben ^erftanb, SBotft gu gehen.

büft unl beiniHanr werb' webl befannt; i>. Sei) in 8dm\idmeit unfre §>tü|e,

:*. 9?iö ivtr linken mit Wette« .fceet: ftetV un8 bei, ntacbf unS treu tn ber

neilig, beilig tft Gott ber $ett! unb s^rnfungehine; fuhr, wenn (Mctt umJ

flauen bid) Don Wngeftdu in ew'ger nadj beut Veibe fterben heifn, unfern

gfreub' unb fel'gem Viciu. Weift in bei $immell Ateube.

4. (5l)r' fty bem ©atet unb beut 3ebn, «freiWel SNebicb.

rem beiden Weift in (Sinem ihren; fcffet m, d.M. 3* tritt fte unb aüc meine

ber heiligen Treieinigfeit fe;> ftot unb v»<i<i umher fernen, unb auf fte k,

fptreW U1 Gwigfeit! Wilhelm IL, P«t >:>crr: ,(^ ,1llbc nüFiiebattbelt.

fcerioq |« eaet)fen=aBeimar (um 1638). *>f£C ß)Ottim, blt fnnfter Wnaben*
3oc! 3, o. 2. Dcf) miü ju berfclbiqcu Jett bei:

•>«J<3«Jl regen; femm, tu Weift ber
be« über flneehte unb MAgfc :c. .fterrlid^feit ; fenun , bu ©egen aller (£e=
Witt SBarum füllt' ieft mich benn aramen? gen, mad^e bu midi fclbft bereit, bid)

QPJ7 iXödifter Irefter! forum her* mit wartenbem ©erlangen hier begierig
OtJi.iv

triebet, Weift be# $ertn! §u empfangen.
fei> nid)t fem, ftarfe 3ef" ©lieber! Ca*, & <vülle mid) mit reinen Gaben. Vdj,

ber nie icin il*ert gebrechen, 3tfW bat fomm fclbft w mir berein; beim id) muf)

beinen Oiatb feinem SBoll oerfr-red^en. bid) felber haben, laf? mid> beine QBolJH

2. (Bdwvfer unfetfl neuen £eben$, jeber nung fetyn. ßafj in beinern %Mt)t mid)

Stritt, jeber Iritt tft ehn' bid) Oerae* fteben, unb au6 Straft in Gräfte gehen.

ben£; ad), batf £cclenwerf ift widuig; 3. ©o fann id) ben i§ertn erfennen,

wer ift wohl, wie er feil, treu gu hau* ber mein Wettoerföbner i]t, unb ibn

beln tüdnig? freubig <§et(anb nennen, meinen «ßettn

3. £err, irir fnflen bir }tt$ftt§e, (Sinti unb meinen l>hrift; ja, fe barf id> \Mbba

ift nctl) für ben Stob: 3?uf;c, wahre beten unb alö flinb www Batet treten.

SBufje. Bein' un« felbft ben Wreu'l ber JeWbei* «»g* »«<*
Sfinbe, oajj bafl .§etj ^Ingftunb^dmten, 30h. 14, t>. 26. Ter irffter, ber heiüqr Weto,

^Heit' unb <Scnam emvnnoe. welchen mein i^ater feigen wirb in :c.

4. ßeiq' unö beö C^rleferö ffiunben, »et £ Urfpruua, beö ^cbenp.

Wf un8 \u: ihr habt jHub', ihr habt *\Xfl g)0mrn, Weift ber Wenaben'
.^>eil gefitnben. Unfre 8ünb' ivirb nid>t OtJcr.jV fomm, @eifl bec (Gebote !

gerod^en, ^efu 3?lut mad>et gut, wal femm, heile ben 3d)aben: in beiner

Oie ©elt eerbred^en. ,)>anb ftebto. Sftur bu fannfl trgtfin-

5. ü>ecf' unk? auf vem eünbenfd^lafe, ben ben ftfcgrunb ber (Bünben unb
rette bed) heute ned) bie verler'nen roafl in beut menfd)ltd)en -Herten eerfteeft.

6d)afe; reif;' tic SEBett auö bem v^ Cr= 3a, bir fmb tic liefen ber Wettheit

berben, lafj flc nid)t im Werid)t ber entbeeft.

9?erfterfung fterben. 2. Tein trÄfKgefl 3^u0fn bringt <Sün=
t». Wei)l ber ©etÄ&eit! jiieb unc *}{[* bem in'fi «§etj, fte muffen ftd^ beugen

len burd) bein Vidn UntetttAt, wie lvir in iKeuc unb <8duner^: ein mft(^ttgel

Wett gefallen; lel)r' un$ frcitbi^ oer Wett (sehnen, begleitet mit Ihränen, ^niUt

treten, fei; unö nah' unb fvridv j rt | auc bem jieäiutfteten OerKn herfür: „nur
rcenn wir glaubig beten. Wnabe, nur Wnabe!" fdnei't ihre Regier.

7. ^Hf ben Stautfef bee Wlauben^ 3. 3)u führft f!e jur ©etbe, jut feil*

fämvfen, qieb un0 SWutb, ^leifd) unb gen grlutl); Immanuels 6eite quillt

^lut, Sünb' unb fß$tlt )u bimOfen; 5Dajfer unb 99lut, barinnen fte ftnben

laf? nnÖ Irübfal, .Hreu^ unb Reiben, Vergebung ber @ü.nben; Werednigfeit,

5lngft unb Oceth, 8dnner^ unb Xci 8tätfe, unenDlid^ee ^eil wirb ihnen bei

nidn een Jefu febeiben. biefer ^lutviuelle ^u iheil.
8. ^»ilf unö nad) bem heften flreben, I. Oter fhtb't bafi ^erbienen unb

jcfcenr" une Äraft, tunenbhaft unb gerecht 3»^^f« nidn (Statt; nein, ee ift erfdiie-
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nen bte freie ©enab'; umfenft fett man Brunft; beö $(eifd)eö 6d)tcarf)beit, bir

baben t»te fyerrlidVn ©äben. 3bt (Sien« befannt, ftärE' allzeit burd) bein' ^vaft

be! effet itnb trtnfet eudi fattj tafteuer unb ©unft.

£er} leben in freier ©enab'. 5. £>eö fteinbeö £ifi treib' Oen unö
5. «Ten £eilanb mir fdjauen, niduö fern, ben ftrieben fd)aff' in unö bein'

«ufer ibm tlum, auf ©nabe nur bauen, ©nab', bajj rcir bein'm Zeiten folgen

in ©nabe nur rub'n, tft'ö 8dnijTeinö gern unb meiben unfrer Seele <Sd)ab\

©efdiäfte, baö giebet ihm Gräfte, in 0. £>en $ater unö trefft fennen lebr'

ircld)cn eö munter burdVö 3ammertnal unb 3efum (Sljrifhun, feinen (Sofm, ba$

reift; bedi $ll(eö bieö nirfft bu, [eben* nur aud) geben gleid)e (Sin', bir, beiber

biger ©eift! &eift in einem ihren.
6. £>ein ewigeG ^Bleiben giebt ewigen 7. (5Jott, unfer 93ater, fei) allzeit auö

Srefl; bein feltged treiben bie füpefte £et$en$gnmb Oen unö gesteift; Zeh

^eft. D Srofter in «Nötfjen! bein frftf* fei), £err 3efit, bir bereift mit ©Ott,

tig Vertreten bilft unferer «SdwadUKit beut nertfyen t)eil'gen ©eift.

red)t mütterlid) auf, oerfü§t unö beö ^ Av „ 4 . „ i)r. Wartin sntber.

IVbenÖ mübfeligetl £auf.
ftacbbem£atetn. Venicrcatorbpintus (nmi524).

7. (Siel)'! nie ftd) bein Ziehen nodj sipofrclgefcb. 10, o. 45. 46. $ie ©laubigen au«

ferner emeif't. $Bir werben getrieben *« Sefdmetbimg, bic mit <petro jc.

im finblid)en ©eift, h\S Wbba }ufd)reien, 3« eigener 9ttelobie.

unö fetner }tt freuen; aud) femmt unö Qfjl ß>omm, bjeiliger @eift! erfüll'

bei blobem, erfduedenem Whitt) bein **"±* «5V D [ c ^er^en beiner ©läubi=
gan} unauöfvred)lid)eö Neunen ut gut. gen, unb ent^ünb' in il)nen baö fetter

8. Fenint, fyeiligcö Oele, balfamifdje beiner göttlichen Ziehe; ber bu burd)

straft! burd)brtnge bie (Seele mit bimm* SWanntgfaltigfeit ber Bitten bie 9361*

lijcbem (Saft: im ©lauten }u leben, in fer ber ganzen 9\ktt oerfanunelt fyaft

Ziehe 51t fdmeben, in Hoffnung beö in (Sinigfeit beö ©laubenö. ^alTeluiaf),

ewigen Sebenß ^u fteb'n unb frofjlid) ^alTelujal)!

burd) Sritbfal lUm 93ater ni qefo'lt. - Ueberfefcnng beö $»pmnn« : Veni, sanete Spi-

9. 3>a nirb bie SBerfiärung im hört>
rilus

>
üon *«* ®»«»**«*-

ften ©rab ftel)'n unb unfre ^erebrung 9lt>ofic(gefcf>. 2, u. 4. ©ie mürben alte eoü be«

öottfommen gefdwfy'n, nenn bu auf beut Eiligen ©eiftc« nnb fingen nn ic.

^brene, nebfl 33ater unb (Sel)ne, bieb) 3» eigener «Welobie.

mit unö im oöfltgen Ziehte oeteinft unb QfiO ßemm, beiliger ©eifi, ^erre
in un$ mit eniger Ziehe crfd)einft. «JVä.JV © c tt! erfütt' mit beiner

Do&ann üubroig ffonrab «Kcnborf. ©naben ©ut bein'r ©laubigen £m,
Körner 8, o. 9. 3ftr nber fcr>b nid)t ffeifcftlid), SÖiittl) unb (Sinn, bein' brünftig' £ieb'

fonbern geiftlich, fo anber« ©ottcö jc entuuib' in it)n'n. D ^err ! burd) bet^
3n eigener g^etobie. neö lMd)teö ©lan^ ^u bem ©tauben Oer*

*l(l(l ©emnt, ©Ott, «Sdje^fer, hei* fammeltf)aft baö^elfauö aller 51Mt unb
^^j^f.^V u^er ©eift, befud) baö ^erj S^ngettj bau fei) bir, Jperr, )unt Zvb
ber 3»?enf*en bein; mit ©naben ftc fitfl', gefungen. ^allelujab, ^»attelujal)!

wie bu neipt, bw bein ©efdn^Vf fofl 2. j)u betiigeö VidU, ebler $ettl laf?

Oor bir feiui. leud)ten unö beö^ebenö ©ort unb lebte

2. 2>enn bu ber ^refter bift genannt, unö ©ott redu erfennen, oen ^»er^en

beö ^Itterböcbjften ®abe tbeu'r, fein' geift= Q3ater tbn nennen. D ^evv ! bebüt'

lid)' (Salb' an unö genanbt, beö Gebens oor frember Vebr\ baf; nir niebt SKei*
39runnen, Zieh' unb acuw jter fudien mebr beim Jefbm 6l)rijt mit

3. ^Tu bift mit ©aben mannigfalt, reduein ©laubtn unb ihm tut ganzer
ber Ringer ©etteö redUer ^anb, eeö üVadU vertrauen. .£allelujab, ^alüe^
95aterö ©ort giebft bu gar balb mit lu)al)\

Bungen frei in alle Vanb'. 3. Tu beilige Brunft, fufier Srofl!
4. ßtinb' un^ ein £id)t an im Q3er= nun bilf unö freblid^ unb getreft in

ftaub, gieb unö in'^ 4w ber Siebe beinern $)ien$ bejtänbig bleiben, bie



170 2Joti bcr 5fn$gtef)ung

Xrubfol unz niritf abtreiben. C fcerr!

burd) bein' Äraft unfl bereit
1 unD pärf

befl $leifd)ed SBttbigteit, tau mir hier

ritterlich riiuicn , Durch Xob unD Sieben

Mi Dir bringen. .vSaiielujab, gaKelujab!
Tur* Dr. «Worein tfutber verbenert (um 1594).

?ium. 8, o. 15. 3f)r habt ntd>r einen fnedttli'

dien (Seift empfangen, bap ihr euch :c.

n eigener Ute 1 1 it.

Oß9 fi'.omm, c femm, tu ©eift
<J\ß*ß. ö\ tCQ geben*! leabrer ©ett
oon (Swiafeit; beine «Kraft fety nid)t vor*

gebend, |le erfüll' und jeDeneit; fo wirb
©eift unD \>idu unb 2(be\n in Cent

Dunflen «freien fetyn.

-. ©ieb in unfer $erj unb Sinnen
®ew>it, Olatb, 93erftonb unb QuAjt,

bau .vir anberä nidtfä beginnen, aU real

nur Dein BBiRe fud)t; Dein' (irfoniitnt^

werbe groy unb madV und qoui 3rr*
tlutni (o&

3- Sage* £erri rif 8Bol>lfal>rilflegej

baÄ, waö binter und a/rban, räume fe#*

ner aud Dem $Bege, fdiledu unb redu

fco um unD an; wirte Oicu' an SüuDcn
Statt, wenn Der frutf geßräud)elt bat.

4. fei| und Reo Dein Seugntf füb*

Ien, ba\i wir Ciietteo jtinber (Inf, Die

auf ilm alleine fielen, wenn ftd) iKetb

nnD Xranafal rlnb't; Denn Des Katers
liebe Oluth' ift und allewege gut

5. $Ui\ uno, bajj wil Hl ibnt treten,

frei mit aller ffreiwigteit; feuft' aud) In

uns, wenn Wir beten, \\n^ vertritt und
allezeit: fo trirD unfre ÜBitt' erbert unD
Die 9u&erfidjft ocrmcljrt.

6. iBirD und aud) nad) Prüfte bange«

baj) baö Jpen oft rufen mu§: <\d\ mein
G)ott, mein ®ott! lvie lange? ei, fp

mad)e ten ©efd)lu§ ; fpridj Der Seele

treftlid) ^u unb gieb iVurb, ©rbulb unb
muh'.

7. O bu ©eift Der Äraft unD Stärfe,

Du gewiffer, neuer Weift! ferD're in und
Deine QBerfe, wenn Der Satan SWadjt

beweift; f$enf und QBaffen in Dem
Ärieg, unb erbalt' in nwi Den Swt-

8. £err! bewabr' and) unfern ©lau-

ben, bafj fein Xeufel, leb, nod) Sjwtt

lind benfelben möqe rauben, bu bift un»

fer Sdutj? unD ©ett; fagt beul (jrleifd)

gleid) immer: Wein! lafj Dein ^ort gf*

reiffer fetyn.

& $enn wir enblid) feilen fterben,

fo Oerftcbre miß je mebr, alö Dec £ummcl»
reid)eä(Srben, jener .Cvrrlid)feit unD C^br',

Die nne unfer ©ctt errieft unD nid't an?*

Jlifmedien ift SBefelfcbr« (Sefangb. B. 16M.

3ob. 15, 0. 26. Ben ober bet Jröfter fom<
nun icirb, irclcben t* eneb, (cnben roerbe jc.

Wlcl. Bon (Sott rr-iü i* nicht Inffeu.

o/J/| öcnun, Iröfter! femm ber**"^«^ nieDer rem betjen Fimmel«*
tbren' auf 0"brifti 5'reunD' unD ^rnDer,

femm eilig, temm nnD wofuV im ßer^en
allermeist, mit Deinem l^idu unD ©aben
unD rtreiiDenöl ju laben, femm, ivertl;er

beil'a/r ©eift!

2. In bift ein Ircft Der frommen,
iiie^' auä t>cin beil'geÖ Del unb la§ e*

Ui mir fommen, Da£ ftd) mein ^er^ unb
6eel' erfreuen innialidi; femm, irefter:

\u er^uiefen Die eeelen, Die ftd) bücfen

im Q>ki]t Demntbialid\

.3. Vay allen Ireft rerfdiwinben, ben

mir t>ie ©elt »erfvrid)t bei il;rem Xien]t

Der 6ünben, Der mid^ Ded) tröftet nict)t.

©afi 3efufl mir angreift, Dem reill td)

hit( glauben; Du fellft mein irefter

bleiben, Ml, ©ctt, beider ©eift!

4 9Du fannft mein %*T] erfreuen unb

träftig rnften au&, ja gan^ unb qar er*

neuen mein armefi ^er^enebaitß; bntm
femm, mein fdwnffrr ©aft! unb bleib'

im $ob' unb fieben nid irefter mir er*

geben, bi8 mein ©eüdu erblaßt.

5. Ter bu alfi ©Ott au^iebcft Oom
93ater unb beut 8ebn unb mid) im ©fifl

erbebeft \u ©etteö Stu^l Uttb ibren,

febr' gnäDtg bei mir ein unb lebr' ntid)

3efum fennen, ibn meinen Ferren neu«

neu mit ^Jabrbeit, nidU ^unt (gdiein.

6. Xu femmft ja ecn Dem Otter*

ben meine Seele liebt, brunt feto aud)

mein ^eratber; wenn mid^ bie 2Belt be*

trübt, fo femm unb tröfte mid), unb

ftärf im Äreu} unb Seiben mein Äerj

mit oielen Öfreuben, b<\\i e$ erqiticfe ftd).

7. ^a, jeug
1

in meinem -<ber^en ecn

5efu aaiu allein, Wn feinem ÜeD unb

3dmter^en unD feiner ^Jabrbeit (gd^ein;

ba§ id), gan^ überzeugt, fein iJ?ilD in

meiner Seelen, abö Jefum mea' enväb-

len, biä ndi mein -^cx\ ibm gleid>t.

8. geit' mid) mit Deinem mna,er, o

©eift oon (Metteö Ibren' unb fer) mein

J&er^93e,^winfler, *<\)i mid) fein' (Sdmtaci)

ned) ^ebn, 'fein
1

irübfal, feine üftetl?
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öon meinem 3e|u fd)eiDe, im Ärcuj fei)

meine Öfreuoe, mein Sroft bid in Den

£oD. l'aiircntiuti Caurenti.

«pofrelrefcb. 19, ». 2. $>abt ihr ben beiliacn

Qkiir empfangen, ba ibr gläubig ic.

3 n eigener S
3J? e I o M e.

QfJPJ Ä>«» bitten wir Den ^eiligen
0\ß*ß. JV (sj f |j-t um rcn regten ©lau*
ben atlermeift, bajj er nnö beljüte an
unferm Qhitot, wenn wir beimfal;r'n nuö

Diefem GlenDe. «ftiwieleie!

2. $>« wertfjeS 8id)t! gieb uns bei*

neu Sd)ein; lein' uns Sefum (ibrift er*

fenn'n allein; Da§ wir an ibm bleiben,

Dem treuen JpeilanD, Der unö brad)t bat

ju'bem redeten -Tmterlanb. $m*ie(eid!

3. £u }iivc Sieb'! fdnmc' im 3 Deine

©unft, lau enwjinDen unö Der Siebe

{Brunft, Da§ wir iinä t»en Jjxnen ein*

anDer lieben unD im ?yriet>' auf einem
(Sinne bleiben. Äm*ielei3!

4. £u Ijodifter £röfter in aller dlotl)l

l;ilf, Da§ wir nidjt fnrdjten Sd)anD'
ned) %ob, Daf? in unö Die Sinne nid)t

gar oer^agen* wenn Der gfeinb Das £e*
btn wirD oerflagen. ,ftt)rieleiö!

$urcf) Dr. Martin £utber oerbefTert (um 1524).

SSerö 1. Original.

2 (Jorintb. 5, t>. 5. $cr un« aber ?u bemfel-
bigen bereitet, ba* i?'t (#ott, ber uns :c.

Wel. 5reu" biet) febr, o meine «Seele.

Sfifi i^ *u «üerfuf;Tte ftreube!«jw. <^ Du a acrfd>ßnftee\Jid)t!

Der Du unÖ in ü?ieb' unD \!eiDe unbe*
fud)et läffeft nid)t; ©eift Des £öd)ften!
böd)fter fjfurfi! Der Du Ijältft unD l)al*

tm wirft ol)n' aufboren alle £inge,
bore, bore, waz id) finge.

2. 3Hl bift ja Die befte ®ab? f Die ein

Sfceirfd) nur nennen fann; wenn id) bid)

erwünfnY unD t)abe
r geb

1
id) alleö fein*

fd)cn Dran. 5ld)! ergiebDid)! femm $u
mir in man £er^e, Da? Du Dir, Da id)

in Die üöelt geboren, felbft *um lein*
*>el auöerrcren.

3. £u wirft au8 Dee #immeW Xfyrone
wie ein (Regen aw3gefd)ütt't, bringft vom
93ater unD vom ©ebne nid)t3 alö lau*
ter (Segen mit. £a§ Ded), o Du wer*
tber ®a\tl ©ctteö Segen, Den Du baft
unD oerwalt'fi nad) Deinem Tillen, mid)
an Seib unD Seele füllen.

4. £u bijr wei)' unD eoft *23erftan=
beö, waö geljeim ijt, iftbirfunD; }äl;lft

Den ©taub De3 fleinften SanDeö, grünD'ft

Dee tiefen 2Weere3 ©runD. 9hm , Du

\vci\rt aud) j$miftl&ffKti, wie oerDerbt

unD blinD id) fei), Drum gieb ©eiöl;eit

unD vor -2Ulen, \xic id) möge ©Ott ge=«

fallen.

5. £u bift l)eilig, laff'ft Did) finben,

wo man rein unD iauhex iftj flifl/ft l)in*

gegen ©djanb* unD SünDeu; wie Die

iauben rein bu bi]t. -Djadie «tidj« o

©naDenguell! Durd) Dein ©afd)en rein

unD bell; laji mid) flieljen, waö du flie*

l;eft, gieb mir, wao Du gerne ftel)eft.

0. 2)u bift, wie ein 8cl)äflein pfleget,

frommen aper^eno, fanften 2Bhitt)ö, bleibft

im Sieben unbeweget, tbuft uns 53öfen

aüeö ©ut'^. 9ld), oerleil)' unD gieb

mir aud) tiefen eDlen Sinn unD ^Öraud),

Dajj id) ftreunD' unD geinbe liebe, jtei*

nen, Den Du liebft, betrübe.

7. SKein ^ort! id) bin wcl)l aufrieben,

wenn Du mid) nur nid)t oerftö^'ft;

bleib' id) oon Dirungefd)ieDen, ei, )o bin

id) g'nug getroft'r. 8>a§ mid) fe^n Dein

(5'igcntl)iiiu; id) oerfyred)' binwieDerum,

bier unD Dort all' mein Qjermögen Dir

$u (ärnren anzulegen.

8. %d) entfage alle Deine, rvaü Dir

beuten Oiubmt benimmt; id) will, ba§
mein «£en annel)ine nur allein, wae von
bir fommt; wak Der »Satan will unb
fud)t, witt id) balten alö oerflud)t, iclj

will feinen fd)noDen SBegen mid) mit

(Srnft uiwiDer legen.

t>. 9Rur allein, Dafj bu mid) ftärfefl

unD mir treulid) jtebejt bei; bilf, mein
Reifer! wo Du merfeft, Dap mir ^ülfe
notl)ig fei)j brid) Dee bofen ^leifdieo

Sinn, nimm Den alten Tillen bin,

mad)' ibn allerDingeö neue, ba| mein
©Ott ftd) meiner freue.

10. Sei) mein wettet, halt' mid) eben;

wenn id) ftnfe, fe:> mein Stab; wenn
id) fterbe, fei) mein geben; wenn id)

liege, fei) mein ©rab; wenn id) wieDer

auferftel)', ei, \'o l)itf mir, ba§ id^ geb'

l)in, Da Du in ew'gcn [Jreuben wirft

Dein' SluSerwäblten weiben.
%\ix\l (Serbarbt (um 1653).

3efaia 57, o. 16. (S« foll oon meinem 9luge»
ficht ein ©eift roeben, unb id) mitt :c.

Wel. £a^t im* alle frbljlid) feon.

Qß7 i^S bu ©ei|t Der £errlid)feit,"Ui ^ ©eift Der JUaft unb Sie*
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be! gdim' uno jeiu unb allezeit Deine $er$en Dir }ut fleten SBobmmg ouler*

feigen triebe. lefen! aejj, frtvijf' rtn reime $ert(n mir,

2. Sünber finb ej JWftt nid't wertfj, rüi £er§, Dao von Der argen x»Ll rlt fiel)

ba(j fle btäj »erlangen; bedi »er bein rein unb unbefterft erhält,

im (Muft begehrt, feil Dein Vidu em* 2. 33ot SSttem macfyr mein Wemütbe
pfangen. burd) ungefärbte 99u§e rein, unD laj

Denn reo beilegen Cammeö SMut £err! Dur* Deine Wüte unD
if) für unl geflojfenj Darum ivirft Du, S&lut aewafefjen ftyn. lannmad^e mid)

fcö'tijfrefl (Mm! retdjlidj auSgegofihi. jur tfteinigkit Deo Vebene fertig unD
4. J)a Dein ÜBolf oerfainmelt war, bereit.

mit ®ebet unD stehen, bat man an 3. {Regiere mfdj naejj Deinem Weifte,

Der ganzen 3*aar Deine .Kraft an'eben. Der mein getreuer ©eiftanb fei) unD mir
5. Wlüubia,, frftbÜdj unD entbrannt, gewünfefjte £fiife leifte. ©Ott! ftebe mir

unD im ©eitt berbunoen, maduen fle in WnaDen beiiunb gieb mir einen folefcen

Der ®eft berannt, wati ihr §erj ent= Weift, Der neu, aewi§ unD wittig beifu.

yfunben. 4. £)odj, weil id^ meine 3dm\id>beit
(i. SEBafi Der Sßater unß getfjan, was merfe, mein Später! fo berwirf mid)

ber Scbn errungen, unD Deo fel'gen l'e* nidu, unD ftoj^mid), wegen meiner ffierfe,

benfl ®a$n, warb Durdi fie befunden. ja nidu oon Deinem ftngefidjt Vau mid)

7. Alamiu' uno au* fo brunftig an, bier in Der WnaDe fteb'n, unD Dort in

fülle uno mit Segen, Daf; ein >Der füh- Deinen Fimmel gel/n.

len Eann, Du, fierr, fe"ft zugegen. 5. 9ctmm Deinen Weift, Den Weift Der

H. {Reben, 3d)weigen, Sitten, Alebn, Viebe, ja nun unD nimmermebr bon
ja, bei -Oeneno Teufen laf in Deiner mir, unD leite midi bttrejj feine triebe,

Sttaft gefcheb'n unD nadi Deinem Venfen. burdi feinen ^eiftanD für unD für. ,\a,

!>. \!c\\i bei eignen Weifte«? .Hraft aanj fübre Du mid> tuxcb Die 3^* r &ta w ^ f r

*u Sd)anDen werben; Denn, weiö Diefe feigen (gwigteit. gtei eine« ungenannten

in un« fdjafft, madu uno nur 8e* «»•« &cn simanqe fre« i»- Oabrlj.

fd)vcerben. Körner 8, o. 26. Ter (Seift f)ilft nnfercr

10. <Btif(cr Weift, Du fanfteö" 3Be$'n! ©ehroachheit auf.

Deiner barrt Der Wlaube, JUberjW#lteJj »et 2Pic f*&n lendn't nn* ber Worgenftern.

in Dem Jyleb'n, niebrig, all int ©taube. *-{flO i^ tyeiPger ®«ft* M^' &* &«*
11. SWadV uno Deineo .^eilo gereift

«*Utl«<^
f [ n un ^ i a^ lm ^ ^ f j nc

hmc Dein SÖolC bea,ebret, frei von aller ©O^nung fetyn, fontm, Du ^erjenÖ-

8finflemi§, in Dein ©ilb verfläret. fonne! Du Jpimmclc = Vidu! laf; Deinen

19. ©eien »ir, fo rufe Du unferö @cbeirt bei und unb in un8 frSftig feljn,

P3ater8 SRamen. €vri* Dem ^er^en ^u fteter JsrcuD' unD ©onne. Senne,
gortliefj tu, fvri* m uno Dao Linien. 2Bonne, bimmlifdi geben lvillft Du ne=

13. glomm' beö J&tmmelf}! ^iinD' unö ben, wenn ivtr beten; ^u Dir femmen
an, b<\\} Die Viebe brenne, Daü bein lvir getreten.

3Mf für einen SPrann mutbia, ftreiten 2. Tu Duett', braue alle ©ei§rjeit

fönnc. fleuft, Die ft* in fromme Seelen aeu§t,

14 3o irirD imfer -*>en unb Sinn laf; Deinen Ireft unü beren, Dafj ir ir

Dir Die (vbre geben. 3e brinajt Du in ©laubenÄeinIgfeit cn\fa tbnnen aller

uno 90le bin, wo Wlt ewig leben. C^briftenbeit Dein ivabreo 3^0°^ kty
1"). -Oallelujab, ^reio fe!> Dir! 5|hrei8 rem £öre, lebre, Daf; wir tonnen #erl

bem 93ater Droben, unD Den .^eilanD unD Sinnen Dir ergeben, bir jum Vcb

WOtten rcir ebn' 5luf^bren leben. unD unc> tum Veben.
(vriift »otrtte* 2Bolrer*c.orf. 3. ^teb' uno ftetö l'ci mit Deinem

DT. ii, m. 13_ 14 . s^afc in mir, ©Ott, em .OJath unD führ' unz felbft i>cn redUcn
rnnee s>en, unb c\\tb mir einen neuen re. $fab, Die lvir Den 3Beg nidlt griffen

;

«Peel, ^cr mir ^cn lieben f^ott lapt »alten,. q{(^ unz ^eftäuDuifeit , Dafj lvir jictreu

•>£»£ f> gro§er ©ort, Du reineo Dir bleiben für unb für, wenn wir nun
**U&,<^J ©ffen, Der Du Die reinen leiben muffen. Sdjaue, baue, wa^ ^er^
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viffcn unb gefliffen, bidi }u flauen, unb

auf beinen 5Eroft &u bauen.

4. gajj und bein' oMe SBalfamSEraft

emvfinben unb jut OUtterfduift baburd)

geftärfet werben, auf baf? wir unter

beinern Sdutü begegnen aller gfeinbe

iruJ3 mit freubfgen ©efcerben ; laß

bid) reidUid) auf und nieber, ba£ wir

wieber Xroft enwfinben, atleö Ungli'uf

überwinben.
5. D jtarfer ftetö unb Sefcenöfyort!

laß mW bein bimmelfüßeS 3Bort in un=

fem J&erjen brennen, bafj wir unö mo=
ßen nimmermefyr bon beiner weiöfyeitö*

reid)en Sein' unb beiner Siebe trennen,

fließe, gieße beinc ©üte tn'ö ©emüthe,

ba\i wir fönnen ebriftum unfern <§ei=

lanb nennen.

0. £u füßer «§immel8tfjau , laß bid)

in unf're Jfrerjen fräftiglid) unb fd)ent'

un3 beine Siebe, baß unfer @inn ber*

bunben feb bem iJKid)ften ftetö mit 8ie*

bestreu' unb ftd) barinnen übe; fein

9leib, fein (Streit bid) betrübe, ftrieb'

unb Siebe muffen fdweben, grieb' unb
Sfreube wirft bu geben.

7. ®ieb, baf? in reiner ^eiligfeit wir

führen unf're Seben3}eit, fei) unferS ©ei=

fteö Starfe; baß un3 Ijinfort fei) mibe*

wüßt bie ^itelfeit, beö frleifd)eö Suft

unb feine tobten SBetfe. Olübre, führe

unf're ©innen unb ^Beginnen bon ber

Arbeit, baß wir Jpimmelöerben werben.
M. 9Ktd)acl Scbirmer (üor 1G40).

l 3ob. 4, o. 13. <£>aran erfeuuen mir, baj?

loir in ibm bleibe» unb et in um, k.

Oh eigener Welo bie.

Q^TA i^j heiliger ©eift! o tjeiligerdiV ^ @ott! bu Sröfter wertb

in aller SRotl) ! bu bift gefanbt bon'$
Jpimmelö Shron bon ©ort beut Sßater

unb bem @ol)n; beiliger ©eift! o l)ei=

liger ©Ott!

2. beiliger ©eift! o ^eiliger ©Ott!
gieb unö bie Sieb

1 m beinem SBort!

jünb 1 an in unö ber Viebe ft-lamm', bar=

nad) $u lieben atlefammt. D beiliger

©eijt! o beiliger ©ort!
3. O beiliger ©eijt! o beiliger ©Ott!

mein-' unfern (Glauben immerfort! an

ebriftum SRiemanb glauben fann, ec

fci) beim burd) bein' £ülf getban. D
^eiliger &ei)tl o beiliger ©Ott!

4. D beiliger ©eift! o ^eiliger ©Ott!

erleudu' uns burd) bein göttlid) 9Bott!

lebr' un8 ben fSattx fennen fd)on, baju

aud) feinen lieben 6ol)n. D ^eiliger

©eift! o beiliger ©Ott!

5. D l)eiliger &ei)tl o beiliger ©Ott!

bu jeigft bie $l)ür $ut pimmtäpfoxt
1

}

laß unS bier tfhttyfen riiterlid) unb \u

bir bringen feliglid). .0 beiliger ©eift!

o ^eiliger ©Ott!

0. £> beiliger ©eift! beiliger ©Ott!

verlaß unS nid)t in 9lotf) unb Stobj

wir fagen bir ^ob, ^br' unb £anf
|e|unb unb unfer £ebenlang. D ^eili-

ger ©eift! o t)eiliger ©Ott!
58artf)olomänö gelber? —

SlDoftclflefcn. 2, ü. 17. 3d) voi\l anögie^en oon
meinem ©eift auf aücö 5lcifd).

9Kel. @ott bei Fimmel« unb ber Grbeu.

O^y-l (Xd)mürft baö %e\t mit grü*"' J -
,y^ neu 3Diaien, gieret £er$e,

jtird)' unb ^>aitö; e9 fotl unö ein ©aji

erfreuen, ruft mit bellen Stimmen auö:

^omm, ©efegneter! l)erein, bufoUft unö
willfommen fei)n.

2. l'iebfter %e]ul bein S3egebren ifl

mf Siebe nur gerid)t't, ba begebrft bu
eituufel)ren, wo man $ubergleidvn^flidU

ungezwungen ftd) yerjtebt, unb auf bei-

neu SBegtn gel)t.

3. ©o bein 3©ort wirb angenom-
men, wo bie Sieb' in oollem @d)ein,

fafigt'ä: wir werben ju ihm fommen,
ba fotX unf're HBolmung feim! o, ein

51)ort oon (Süfjigfeit, weld)eö gar ^u

Oiel bebeut't!

4. Qld)! ber SWenfd) bon Staub unb
erben, ber 0iid)tö beißt unb 911QM be*

beut't, fotl ein lempel btnttod) loerben

^eiliger ^)reifaltigfeit. fDen nidbt erb'

unb Fimmel faßt, wirb ber ^lenfdten

Qßirtb unb ©aft!
5. 3a> bao mad^t bie wabre l'iebe,

bie bid) }iebt teit ein iVagnet; wev aus
red)tem ^er^enetriebe beiner v^ulb ent=

gegengebt, ben befudift bu allermeift mit

bem Sßatet unb beut ©eift.

0. -^ld)! entuinbe bod) mein fettfr in

ber reinften Viebe^glut, ^cine ^pulb fes>

meine cHer^e, fle entbrenne ©eift unb
SKutl), baf? \}\e flamme, bie fte begr,

über mid) Miiammeiifdilägt.

7. V<\\; mid) beinem ©nabemoorte im-
merfort befohlen feim ; benn allein burd)

bie\e Pforte gebft bu in bat ^>er3 f)in=
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ein; 9?femanb wirb bei« Ohihejelt, Der

Den 3dia$ nidu fefte hält.

8. SBon mir felbfl fann idi nidu feaf-

Jen, n?afl bellt theureß ©ort begehrt;

Denn Dein Weift muf; In mir Watten,
Der Daß ÄetJ Ural «Cnrnmel febrt: qieb,

bajj er midi s

}llleß lehrt, wa$ Jirm Ctyri«

ftenthum abhört.

i). yvebrft Du rin in meine Seele, fo

bring
1

audj Den ^rieben mit, Denn Die

QBelt ift eine Jööble, wo nur S^iif irirD

außa,ebnV't; Deineo Rriebenfl Deljwetg
madu, ba§ mein a}cy\ im 8du-

erfen ladit.

lü. Äeine A'iirdu rcirD midi Uttfftffrn,

fomntt Der Ai'trfte riefer SEBeltj er mu§
midi ivehl ftehen laffen, ob er erleid) fidi

grimmig [teilt: Denn er hatte niditß an
btr, fo fal «f ÄUÄ niditß an mir.

11. £u bift mir borangegangen Mt

Dem Safer, Der midi liebt; idi erwarte

mit Überlangen, hiß Dein SBori mir Dr*
Der glebt, nnt> befieblet aunitftebn: lafs

)ct un<? oon hinnen a.ebn.

12. 0! Du breimal (pilig'4 <!Öcfen,

haft Du, Sßater, ©or)n unb Weift, midi

jur SBofmuna, aitöerlefen, tontme, lueil

eß beute beifjt. Sdunücfe midi auf's

aUerbeft', ball' in mir Dein ÜVaien=ftejt.
33enjam(n Sdimoltf.

9>f. HS, o. 27. Sdimürfet tai fteft mit SDtateu.

flteL Dem, meine *reube.

'-{79 ^dinr.ictt D a c- tfeft mit Julien,Oi^.w
[äffet Quinten [freuen, Min*

Det Dvfer an; Denn Der Weift Der ©na*
Den hat fidi eiiuielaDen; madiet ihm Die

U3ahn! nehmt ihn ein, fo wirb fein

Sdiein eudi mirVidu unD Jöeil erfüllen,

unD Den .Hummer ftillen.

2. Iröfter Der betrübten, Sieqel Der

Welietten, Weift bofl Math unD Ibat,

ftarfer Wctteeftna,er, tyrieDenßüterbrin*

ger, i'idit auf unferm $fab, gieb unß

Kraft unD Vebenofaft, laß un* Deine

treuem Waben nadi SBergnfigen laben.

8. iL a}i Die 3 lt'Wi brennen, wenn
wir Sefum nennen; fuhr' Den Weift

emver; gieb un-3 .Uraft 51t beten, un^

vor ©Ott ui treten, fpridi Du felbft unß

bor; gteb und üVutb, Du |6$fted Wut,

troff und fräftiajidi von eben bei Der

freinDe Sehen.
4 J&etted VidU, erleudite, flarer $nmn,

befeuchte unfer «öerj unD Sinn; (&na*

benöl, erquiefe, Sttagnet, entjiicfe und

Mim Jpimmel hin; baue Dir Den $em»
rel hier, Dajj Dein .freerD unD fteuer

brennet, reo man Wctt befennet.

5. ©olbnet v£>immelßreani, fdiütte Dei-

nen 6egen auf ba# ^irdienfelD; laffe

(Btroine fließen, Die bafl V!anD beriefen,

wo Dein ö>ort hinfällt; unD oerleih',

Daf} ee gfbeir)', liunDertfältijj gfrücbte

bringe, unb ihm ftetß i]eliinie.

(». Sd)lage Deine flammen über un$
lufammen, ivahre ^iebe6ghtt; laf Dein

fanfteß si^ehen, audi bei unß gefd>elien,

Dämvfe ^leifd> unD ^; lut; laf? une Dodi

Daß SünDenjcdi nidu mehr, xtit J?or

Diefem, Mehen, unD Daß ©of« fliehen.

7. Wieb Mi aßen fingen bellen
unD Sottbringen, fuhr' u\w ein unD auc;

wobn' in unfrer Seele, unD Deß fer^eiM
J>6hle feJ) Dein (u]c\\ Jbaitc. ^ertließ

$fanb, mad)' unß befannt, rcie irir 3^«

fumreditcrfennenunD Wott^ater nennen.
8. SDi'adi' Daß atreuje )ü\ie , unD in

ftin|tcrnine i>i> Du unfer Vidit; traa,'

nadi 3iond Jpugeln unß mit Wlaubenß*
flfuieln, unD oeriaf \\\\i nidu, wenn Der

$eD, Die lefcte llioth, mit unß vtiil )u

gelDe liegen, Da|j ivir fröhlidi Regen.

M ^a§ unß hier inDeffen nimmermehr
bergejffn, ba(j iuir Weit wrwanbt. 5)e«

lan unß ftetß Dienen, unD im Wüten
grünen, alß ein frudubar ^anD, biß ivir

Dort, Du rcerther ^oxt, bei ^tn anaien

^immelemaien (wi$ unß erfreuen.
23ruiamiit Sdiniolcf.

2 C^oriuth. l, 0. 21. 22. (Sott (g fö aber, bet

uu« beteftiflet fammt tu* in (Jbrntum, »c.

9»cl. 3» CJbrilto ficlcbr.

07») ä«9 ewig gereift, ©Ott, bei*
9*'**.^ lüiev Weift! Der Zithern unD

Äraft Mun Veben im ©lauten an %e
fum oerfdjafft.

2. QBir fannten ihn nidit, hiß ta#

und Dein l'idu im £er}en erfdiien, imD
unfere QÜtgrn hinlenfte auf ihn.

:\. Xu brad>i'ft unß ihm n.ih', unD
ojeidi ftanD er Da OOli WnaDe unD Wui',

In Der Weftalt, ivie er Den SoD für

und litt.

i. £ie nahm unß Daß Jper^; \tin

blutiger 8dimcr^ brang in unß tinein,

unD madue ^rfdjmoljene J&er^en aud

Stein.

5. QBir cvfern Dir <Tanf mit Ücb

unD Wefana,; ad), \)til\]c unß il;ui, Da§
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©eift, £eib unb Seele tyn greife unb
rühm'.

ti. ©ir reären nun gern bein leiben*

ben Jperrn \ux (£bre unb ßitx, ¥** un *

ter bem heiligen tfremeermnier.
7. £u gabft imfl ein J?er$ $utn üVanne

J?cU Sdmieix ein £en, bas entbrennt,

fo oft man ihm jcinen Immanuel nennt.

8. (vrbalt' uns nun fo, arm, gläubig

unb frei); unb jeber ©ecanf feij Imng*
rig, nad) ^eiu, unb burftig unb franf.

Slicol. fiu5ro. o. 3i"icnborf 2>crä 1. 7. 8.

(Sbrifttan (Breqor 2. u. 5.

3o&. griebr. Cfammcrfjof « 3. 4. 6.

l ßorintf). 12, o. 7—9. 3n einem 3eq[id)en er*

aeigen iid) bie (Sahen bei CSciÜcsS k.

9ttel. £>err, id) foabe mivgefjanbelr.

O^T/f Strahl ber ©cttbeit, tfraft«"^•w ber ß56f, ©eift ber ©na*
ben, reabrer ©ctt! Ijcre, rcie id) Dinner

flehe, ba3 51t geben, ttoß mir netb; laf?

ben 3lusflu§ beiner &aben aud) mein
bürreö £er}e laben.

2. ©laute, ©eiSljett, 9fath itnb Star*
U, frurd)t, Grfenntnif; unb ÜJerftanb,

baö ftnb beiner ©ottfjett ©erfe, baburd^
rcirjt bu und befannt; baburd) weift
bu redtf }u lehren, leie rcir feiten je*
fum ehren.

3. Sheurer £ebrer, ©ctteeftnger! lebr'

unb fd) reibe beinen @fnn aud) fn'fl $ttl
mir, fernem Jünger; fe|e Kid) aufmid)
aud) bin, baß id) ftetö von reiner ftiitle

reid)lid) Jern', ifcafl fei; bein ©ifle.
4. £aj? bas fteuer beiner ^iebe rub-

ren meine ffymtf unb Sftunb, baj? td)

ncd) mit beif;'rent triebe ©ctteö Zha*
ten mad>e funb; lajj es ©eel' unb .§er$

entutnben unb öerje^ren afte Sünben.
5. £eg' hingegen meiner (Beck Deine

heil'ge Salbung bei, ta\; mein Veib aud)
von tem Cele Kein gnreihter Xentyef
fe»; bleib' aud) bei mir, wenn id) fter*

be, pa§ id> (Sbrifti OJeidi ererbe.

0. Strahl ber ©cttbeit, Äroft ber
Jpobe, ©eifr ber ©naben, maljrer ©Ott!
höre, tote id) Dinner flebe, bafl )u geben,
rraä mir netb; laf ben 9(u$ffo§ 'beiner

©aben aud) mein bürreä «§eT}e laben!
ftreolingf). ©efäuqb. 0. 1714.

Oefaia 51, 0. 12. 3eb, id) bm euer Sröfter.

Wel. «ruiuiquell aüer ©nter.

<>r6fter blöber .bergen, ber
'^ Pie bangen Sdunenen ber

©etrübten füllt; ber gebeugte Seelen,
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^it ftd) ängftlid) quälen, ganj mit Sroft

erfüllt: lafj mid) trauern bier auf (sx*

ben, aber cert getröftet reerben.

2. 2Benn id) an ber Sünbe ncd) $er*
gnügen flnbe, fo ^erftör' t^k Ihtjt; la§

naä) ibrem Sprangen gar nid)t mehr
Öerlangen tic ^erfdUagne 33ruft. !^ent'

rem Ztrcft ber Kreaturen mid) auf bei*

neS ^rofteä Spuren.
3. 3fn ^ernünft'gen ©rünben ijt fein

Zxoft *>u flnben, ber taö ^lenD l)fbt.

9ivt bafl ©ort ber ©naben beilet mei«

neu Sdaben, irenn eö in mir lebt.

&ieb aus biefen ^rcftecquellen ilraft

unt %xo)t in allen Ratten.

4. ©ieiV befl ^atere %icbe burd) bie

retnfien triebe in beut <£erj<n aiiy;

Beuge feiner ©üte! treib' auö bem ©e*
mütbe alle #uxd)t binaue. ^ap mid)

an beö Scbnes Sterben aud) mein s2In*

tl)eil gläubig erben.

5. ßeiae bem ©ercijfen, bar] ber SBrtef

^evriffen, ber öon ScintlDen fagt, unb
baf meine Sün&en nirgenbö uiel;r 5U

finben, rcenn man barnad) fragt. 5^ay

miß Die Q3erftd)'rung fdmieden, ba^ fte

midi nid>t ireiter fdu-eden.

0. S!a\) ini 33lut ber ©uaben ftd) mein
Spcx]e haben, rcenn ec bürr unb 'matt

j

lap eö ftch ergeben an ben tbeuren

Sd)ä^en, tie ber Fimmel bat, tie ba3
©nabemoort cerbeijet unb ber ©laube
511 ftch reitjet.

7. ©enn mein ©eifl ftd) büdet, reeit

bie %a)t ihn brüdet, l)ilf Der Sd)rcad)*
beit auf; frärf cie matten Stniee, unter
afler üVübe, in bem ftampf unb Baiifj

ftärfe ^Vutb, ©ebulb nnt> ©lauben, itenn
t>ie freinbe grimmig fd^nauben.

8. $a\; mid) meinen tarnen bei ber

frommen Samen angefdu-ieben feb'n.

Tsft ber ^cc njaö J&erbe«, m.id^' ihn,

$fanb bee (Srbfd! mir reriit fü\; unb
fdum. (^)ieb mir in bem legten %<it>en

einen ©orfdunaef jener RreuDen!
Dr. 3crf)onn 3afob 9tambad).

3of). 16, o. 8. ?Benji ^crfelbc (ber Ürüfter)
foinmt, ber roirb bie Si^clt ürafeu ic.

Wt*L 3efn , meine ivreube.

*{7fS 11 npnma.
»«^f^ ^reuben!

*i ' u< u femm in meinem Veiten
unb erfreue mid)j frrafe meine Sünben,
fo ba$ ici> nuig finben, baj) bu fräftig«

lid) tid) mit mir, c icertbe ßier! Ijafl
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voibnnccn, bafj beul Rieben id) hier m6g'
ausüben.

2. Baf ntdu £icb* crfalten in mir,
fonbern halten meinet Ferren ^ert.
Vehre miaj ergrftnben bied ©ort, lajj

inid^ n>^en hier an meinem Ort, wer*
theo Vidu! wad nur gefcrid)tj bodj laf;

mid) in meinen Älagen a,leid>ivehl nidu
besagen.

:t. fctA ivell'ft Mi in Seiten midi be*

btitfam leiten alle Wahrheit ein, tan id)

mftge fämvfen ritterlidL unD Dämpfen,
wad mir bringet "]}cin. SBenn Die vBünD'

auf mid) geföwinb ihren Stadjel fdueft,

mid) ftärfe, Daf; id^ lieft vermerfe.

4. ©enn ii nun feil fterben unb
mein ftleifd) verberben, Da eerlaf; mid)
nidu. Iritt mir an Die Seite, hilf, ta\;

ni> fe ftreite, Daf; id) in'o (MeridU ja

nidu femm*; ma$e fromm mid\ Daf;

idj in biefem Beben blef; mög' hiernad)

ftreben. Strlftsfi Unna«.

9fonifr 5, d. 5. $Mf tfiebe Wottc* in üu?qc=
goiTen in unier \>cn bureb ben hciliqen IC

9Xcl. Komm, nciliqcr Stift, Sperre Wott.

•-{77 $VU tT rtdu ^ SPfutgften feiernOi i»<^0 w^ ( t» cr 1vfrD
'

{ n foinem

Werfen ftiil. Oiuh', ftfriebe, Vieb" unD
(yinia,feit ftnb Stilen einer folgen $cit,

Worin Der heilte ©eiß regiert; Der ift

fö, Der lux ^n Dacht führt, er fann fein

QBeUgetunmtei leiben; mer jene liebt,

muf; biefrt meiDen unD Öett allein (je-

her fam feim.

% Sein Xtntptl ift ba aufgerid>ft,

Da Dient man ihm nad) redner £ßfUd)t,

Da ajebt er .Hlu.aheit unD ^erftanD, Da

Wirb Der Svrad>en ©runb erfannt, Der

3ungen Breuer* (vifer glimmt, er leigt,

Wad 9cienumb fenft vernimmt, jVhcnft

bad Sermägen, auä$uft>red)en, wad Der

Vernunft, Dem 5öi$ Der <yred>en unD
aller Vift }it mädnia. ift.

3. iKun, biefed ift Der Weift aud ©Ott,

Der frommen lrefr, Der SBojen Spott
Xie ftd) Der 8ünbcn Vnft entlehn unD
&u£e thun, empfangen ihn. 9btf wem
er ruhet, Der Wirb rein, er a.ebt }U fei^

nein Stoben ein, verleiht Der Xenuith
reidv ©aben, Der anftlid) VHrme feil fte

haben, Denn fein ©ebet wirb nid>t bet*

fduuäht.

I. (Er ift: Der Dbem unD Der UBinb,
Der Seelen anbläf't unD entjünb't, Der

oen bed Ferren STOunbe webt, unfc

enterben ift, belebt, ©r \)t ein 9ß

baö neu gebiert, befj Xeutun^ man im
ffierfe frfirt, ein S^ugnii« b«B mm @Uu*
ben treibet unD Dao Sefej in'o 6er^e
fdueibet, Daf; ^eDermann ec> lviffen fann.

5. (vr i)t Die Äraft, Die ^llletf re^t,

ein 8trahl, Der Durd) Die greifen fd^Uuit,

ein heller ©lanj, Der uwü erleudu't, ein

Via>t, Dem sJiadu unD 8dmtten iveid)t,

ein Vehrer, Der auf8 ©Ute Dringt, ein

Reifer, lveldvr 8tärfe bringt, ein Oiath,

Der und uiredue weifet, ein Vabfal, Dao
mit (^jnaDe fpeifet unD Den rrqutfft, Den
(5lenD Drüdt.

(5. (vr \)t Der ^(uöfluf; au* Der .^>eh",

bei" HBeiöfyeit unerfd^e^fte (Eee, ein
v

:

fer, Daö ecm Unredu iväfdu, ein Duett,
Der Surft unD (sehnfudu löfdu, ein

Brunnen, welcher ewig quillt unb Dao

©entütrj mit ©utern füllt; ein ^errath
unD l^erheif;'ner Se^en, ein^tmmelcthau,

ein milDer fRtatn, Der Da? ersieht, wafl

grünt unD blüht.

7. ©r ift ein Cel, Def; Vanterfeit W
jtönigen unD ^riejtern weiht, Die 8>il

bung, Die unö mityietheilt, Die SEBunten
unD üßerberbntfj heilt; ein Slbgrunb, D'rin

Die ^Jeiöheit fteeft, Die fkb Dem innern

2tug'entbetft, wOjjegenÄunft unD menf<$*
lidi ©ijfen Der Iherheit ähnlich werben
muffen: fte machet frei i^en ^eiidielci.

8. Tu theurer fycift unD h elfter

(Sd)a^' feij unfer ^eiftanb unD Qr{a|,

an Den jtd) baä Vertrauen halt, wenn
und Ü8erjud)Una überfällt; eermehr' in

unö Die 3uber{l(^t, reebr' aller Aiirdit,

verlaf; und nidu, Daf; wir in :Keth nid)t

unterliegen, vielmehr beherzt Den 5eD

beilegen, wenn und Die 8*ü Da - v; ' ltc

Drält't. (ünü ^aiuic.

•^efef. 36, o. N. 3ch ipiü endh ein neue« va)
liub einen neuen ('•iciü in euch qeben :c.

3Rel. Bon Wort loül icn nicht Unfern.

*>*r^ Öeudj ein \u Deinen Iheren,
•9 ä Cj. <y) ,-CP mc (ncg £er$end ©aft.

Der Du, Da idi fjeboren, mid^ neu gebo*

ren haft, e hednieliebter (Meift bed

terd unD bed 8ehnec, mit Reiben iilei=

duMi ihreneö, mit Reiben nleid^ ae))reif't!

2. Jeud> ein, laf; mid) einvftnDen unb

fduneden DeineXraft, Die.Hraft, Die und
ven Sünben J&ülf unD (vrrettuna, fd)afft.

CviitfünD\je meinen Sinn, bafj ict) mit

reinem
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reinem ©eifte bir (*br' nnt> ^teufte [ei*

fte, tue id> Dir fdutlbig bin.

3. 3d) war ein wilber Oleben, bu baft

mid> ^itt gemad>t; Der IcD bun-bbrang

mein geben, Mt haft ibn uutgebradu unb
in ber Iviuf erftieft, «18 lvie in einer

ftlutbe, mit beffen $ob unb glitte, ber

nno im .'leb erauicft.

4. Tu bift bat beil'ge Dele, bamit

gefalbet ift mein fcew nnb meine «Seele,

bem Ferren 3nu Gbrift $um trafen
(Sigentlnun, }itm ^riefter nnb ^roipue-

ten, $um Äönig, ben in Serben ©Ott

fdjüfct vom £>eiltgtbunt.

ö' Tu bift ein ©eift, ber lebret, wie

man red)t beten fett — bein £3eten wirb
erhöret, bein (Singen flinget weM: e3

fiet^t $um «£immei an, eö ftetgt unb
laf?t nidu nbe, bis ber geholfen fjabe,

ber Tillen belfen fann.

0. Tu bift ein Weift ber ftreuben, oon
trauern Ijaltjt bn nidu, erteudneft unl
im Reiben mit beineö Irofteö %icbt.

IIA) ja, wie mantfieömal baft. bn mit

füllen ^Borten mir aufgetban ^>ie $for*
ten tum gülb'nen £immelsffaal!

7.$ubift ein ©eift ber £iebe, ein ftreunb
ber frreunblid^eit, wülft nicut, bafj unti

betrübe Born, ganf, %a%, WeiX> nnb etreit.

£er g'-einbfd)aft bift bn feinb, wiftft, ba$
bunt IMebeeflannnen ftdi wieber tlutn §u*

fammen, bte votter Bwtetradjt fevnb.

8. £u, £err! baft ieib)t m ^änben
bte gauje weite ©fit, fannjt 9Wenfd>en*

nerven wenben, wie bir eö weblgefättt:

fo gieb tod) beine ©nab' Utm $rif
b'

unb Siebeebanben , verfnüvf in atten

Rauben, wad fid) qetrennet bat.

9. >M)l eble ftriebenSgueÜe, (AUef}'
beinen -ilbgrttnb auf, unb gieb bem ftrie=

ben fehneUe bier wieber feinen Vauf;
halt' ein bie große frlutb, bie Tvlutb, bie

eingeriffen, fo bat} man flehet fliepen

wie ^Bajfer 2Ren|"cbenbuit.

10. D, laf? bein 33olf ernennen bie

Vielheit feiner <Sünb', aud) ©otteö

©rtmm fo brennen, ba§ er bei unß ent=

tftnb' ben ernften, bittern (Sdjmen unb

®ttfje, bie bereuet, befj ftd> werft er^

freitet ein weltergebneö £erj.

11. iüf ©ufje folgt ber ©naben, auf

Otett' ber ^reuben 5Micf ; ftcb beffem beilt

ben (Schaben, fromm werben bringet

©lücf. £err! tlui'* JH beiner (vbr
1

, er*

weid>e 6tabl unb Steine,. auf bafi ba3

^er^e weine, ber 33efe jtefe be!ebr'.

12. QftUbt ttid) unb (teure bem Qet*
^eleib auf Orb', bring' wieber unb er*

neure bie Sßoblfalu't beiner Jpeerb'! Öa§
blüben, wie jubom, bte Zauber, fo ber=

beeret, bte jttrd)en, fo jerftöret burd)

jtrteg unb ^euer^orn.

13. SSefdurm' V\e Sßoliieien, baiC un=

ferö Jürjten 5t()ron, ba§ fle unb wir

gebeiben, fdunücf, alÖ mit einer Äron\
\)ie eilten mit -l^erftanb, mit $r5mmtg*
!eit bie 3ugenb, mit ©otteßfurd)t unb
^ugenb baö Q3oU im ganzen \?anb.

14. (vrfütte bie ©entütber mit reiner

©lauben^ier, bte Käufer unb tie ©ü
ter mit (gegen für unb für. Vertreib'

ben böfen ©eift, ber bir ftd) wiberfefcet

unb, wai Kein <%ex$ ergö^et, auc un*

fern ^er^en reifj't.

15. ®ieb ^reubigfeit unb Starfe, \u

Üeljen in bem (Streit, ben @atan8 dteifa

unb s^9erfe und täglid^ anerbeut, ^ilf

föntyfen ritterlid), bamit wir überwin

ben, unb ja ^ttm Tienft ber Sünben
fein ßbrift ergebe ftdj.

IC. 3^id)t' unfer ganu'ö ?eben alTuit

nad^ beinern (Sinn, unb wenn wir* fol*

len geben in'ö Icbec .^änbe bin, wmn'o
mit unfi bier wirb auö, fo bilf unö freb

lid) fterben, unb nad^ beut lob ererben

be£ ew'gcn betend Sjauvl
Voiil ©erborbt (um 1653).

2. S5on ber ©irffantfett bee fjeünjm ®dftf§. — (Sfrufunfl,

Srlcu^tuinv $fi(tgung, ^tcbcrqelmvt unb Erneuerung.

J

l Vetri l, ü..M. 3ll«j bie bn roieberum gebo. aiebt auö reinem triebe, ber rf in fei-
xt* imö, mehr *m oerqäugl.chcm, n ^ ®nal>fnbltnb (

in bem ee bureb t>U

9»cl. e« iit flcroiFli* au In 3cit. <j;flU fe f^unb, bat HMeber aufgenommen.
Q^rQ (C*in neugeborne« ©ottedfinb 2. (vin neitgebome^ ©ette^finb barfOi u. V_ fdnnüdt feine« 3tater3 \?ie= fid> nid^t fnednifd) freuen, wie viel «ud)

be, ber ibm in (ibrifto aUe (Sünb' ber= feine Reiben ftnb, wie oft fte (ld) er=

12
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neuen; ber @eiß Ter Ätnbi'cbaft treibt

ben Sinn voll 3 ll" eiTtdu ^iim v
-l>ater

bin, e>3 Darf ihn -Jlbba nennen.

(Jen neugeborneo Ötottefttinb borf
feinen SBater lieben, unb ireil ec ihm

tft gleich gejmnt, ftdj im ©eborfam üben,

(iö hält ihn für fein bödme* Wut unt
lebt mit ihm burd> (ihrifti Qült in ei-

nem füjien ^rieben.

4. (iin neugebornee ©etteofinb liebt

henlidi feine trüber, bie oud) auo ©ett
geboren finb, bie md) finb C5 b r

i
ft i ©lie=

ber. 3«« (Wim #*&' iß attgeraiin, eo

reeip nidu mebr, n\tö gfeinbt fetfn, fein

Jper^ ift ebne lücfe.

5. CSin neuoeborneG ©otteöftnb fämiut
gegen alle Sftnben, es tonn ben fteinb,

reo e§ ihn fhlb't, bttrdi (5briftum über-

irinben; unb greift er cv aud) heftig an,

ihm reirb ftets Q&tberftarib getban, ber

ftarfe ©laube fielet.

0. bin neugeberney ©etteefinb tjt

bofl oen bem Verlangen, bie 9Rild), tie

atte beut ©orte rinnt, ^ur Nahrung }u

empfangen. -Tiird) biefrt iü\;c Gebens*

reert vieht eö im Outen frettbig fort

unb reirb am ©eift geftärfet.

7. (5'in nettgebotrnel ©ottesfinb fü§t

feined Q3aterö Dhttbe unb ruft, reeil eö

fte lieb gewinnt: bu tbitji mir o-iel *u

©ute. (5'ä unterwirft ftdi ihrer 3u^t
unb läßt baburdi bie ©eifteö^rud)t $u

grötj'rer dleiie femmen.
8. £icr prüfe, meine Seele, bid), bift

bu auo ©Ott geboren? regt nidu bie

(Eigenliebe fld), ale fei>ft bu nie verloren

unb fönneft ohne (Sorg' unb $ein, ireil

bu getauft bift, jlctter fetyn unb alleo

®ute hoffen?
9. t&ift4 haft bu beiner laufe Straft

bltrdj Sünbenbienft verloren, )'o ruh'

nidu, blS ©Ott Qftari) gefdmfft unb bid>

aufo Sfceu' geboren; fo ruh' nidu, bifl

ber jlinbfdiaftegeift bidi burd> fein 3 cll
fl
s

nt§ überrceif'f, bu fcvft fein ,fiinb unb
(5rbe. nr. 3obarm 3acob ftambad).

Sacobi 4, B. 8. Reiftet euch ju OJott, fo nahet
er »'ich ju euch. Weintet bie £anbc, k.

üWel. £err 3efu (Sbrift, meiu'* i'ebeu« £ichr.

*iNO fC.in reine! J&ert &err! fdmn'^^' •%-/
i n m j r> fdUicf;' w ber Sün*

be Iher unb Xhür, vertreibe fte unb laf?

nid)t tu, ba{j fie in meinem Jperjen ruh/.

1. lir örfn' id), %e\ul meine .Xbür,

cid)' fomm unb trohne bu bei mir, treib'

all' llnreinigfeit hinaus aud beinern

lempel, Deinem §ixi.
3 Sa§ beinefl guten ©eifled Vidu

unb bein hellgläiuenb
s

2lngeftdu mein
S?ex\ erleuchten unb (^emüth, o ^runn»
auell unerfdüuu'ter ©üt'!

1. Unb madn* benn mein «Jperj ^u*

gleid> am Xummelcfgut unb Segen reid^

gieb ^^ei^heir, Stärfe, Oiatb, ^erfianb
aiiö beiner milben C^nabenhanb;

5. So reiß id^ beineö Ocamenö 9Rul>m

ausbreiten atö bein (5'igenthunt, unb
biefeS aduen für ©eivinn, rcenn icb

nur bir ergeben bin.

I)r. .^ciurifh ©fort; 9(eui (um 1703).

«J>fa!m 139, 9. 23. 24. ^rforfche mich, (Bort,

unb erfahre mein perj, prüfe mich, unb K.

3 h e i g e u e r SW e l o b i e.

OC1 r<£rleudu' mid>, ^err, mein
OOX. V3 Vicln

i

id> bin mir fclbft

oerborgen unb fenne mid) nod) nid>t;

id) merfe biejez jroar, id) feij nidu, reie

id> tt)or, inbeffen fühl' id) rvohl, id> fei?

nid)t, reie id> foll.

2. ^d> lebt' in ftol^er Outh* unb rrujjte

niduö von Sorgen oor biefem; aber nu

bin tci> gaiu bofler ^Brnft unb mir felbjt

eine Vaft; toai oormalö meine ft-reub',

madit mir je^t «£er}eleib.

A. kein jettltd)er ^erluft serurfaebt

bic\c Sdnner^en, )o oiel mir je beäugt;

mid) liebt mand) treuer ftreunb, mid)

übenvinb't fein Jyeinb, ber l'eib hat, irad

er mÜ, ©efunbheit, ^>ÜÜ' unb aüU'.

4. SRein, eö tft Seeientuin, ec fommt
mir atto bem «fcerjen unb bringt burd)

3Rarl unb ^ein. Oiur bieÄ, Dteö liegt

mir an, baj id^ nidu iri)|en fann, ob

id^ ein wahrer Gbrift unb bu mein 3e*

fttö bift.

5. <5d ifl nidu fo gemein, (in Shrifle

fenn alö heifjen; id> teeif?, bajj ber

allein be£ i^amens fähig ift, ber feine

liebfte Vutft burd) h*hrifti .Qraft ^erbricht

unb lebt ihm felber nidu.

6. 6fl ift ein Selbftbetrug, mit bie*

fem s!Hahn ftdi feeifen, alfl ob biet fchon

genug utr ©Uubencvrebe fei), ba§ man
von fcaftem frei, b\( aud) ein blinber

Sjeib' au* ^itrdu ber Sd^anbe meib't.

7. Der nur ^ieht dhriilum an, ber

au% ihm felbft gegangen, unb feine«

ftleifcbeä 9BaI)n, Vermögen, Xu)t unb
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JHatb, ©ut, Gbr' unb wa3 er l>at oon
£er}en ba§t unb fprid)t: nur 3efuö ift

mein £ictu.

8. £a« ift be3 ©laubenö QBcrt unb
bürftigeö Verlangen: J&en 3efn, 1>!)

mein 4crt ' Skrfö^nrr, £err unb <£dulb,

unb füfyr' mid\ ivtc bu willt; bein bin

id), rcic id) bin, nimm mid) $u ei*

gen bin.

9. $Ber bieö nidu grünblid) meint,

be§ ©laub' i)t nod) untüduig, ber bleibt

nodi ©ctteS ^emD ; fein ^cffnungg*
grunb ifi Sanb, unb hält julefct nid)t

Staub. £er ein'ge ©laubenögrunb ijt

biefer ©nabenbunb.
10. £ier forg' id), fehlt tf mir, bie

Lieb' iflt nedi nidu riduig, ^k id), £err
ßlwijt, }u bir jefct habe: weil id) bcd\
beinah' ein (ibrifte, ncd) bie ®ett unb
guft ncd) mebr geliebt, als beine (£lw'.

11. 2)?ein £er$! begreif t>id) nu, id)

mu§ es reblicp tragen, id) fenun' el)'

nidU jur £Hul)': fagft bu biemit ber

SHelt unb was beut Srieifcr) gefaßt rein

ab unb Glwifto an, fo ift bie ©ad)1

gettyan.

12. 2>u (Jrbwurm, foWteft bu beut

Jtön'ge bid) oerfagen, bem 5IÜeö fielet

ju, ber allein weif unb reid), ber QlUeä

ift ^ugleidi, ber felbjt bie ganje ißelt

erfdiaffen unb erl)dlt?

13. ©enn QlÜeö wirb öergeb'n, »al
(£rb' unb Jpimmel beget, fo bleibt er

feft befteb'n, fein SEBefen nimmt nidu
ab, tie ©ettbeit wen} fein ©rab, unb
wen er einmal fennt, be§ £Bol)lftanb

nimmt fein (ynb'.

14. QBer aber in ber ßdt mit ibm
ftd) nidu vertraget, ber bleibt in (virig*

feit oon ©ctteö $aterbauö ganj, gam
gefdUcjfen au«, oergöff' er in beut Sei/
audi einen ibränenfee.

15. SBünfdU nun ©ctt ben Vertrag,
la§ ihn bein Jawort fcbliduen, o liebe

8eel\ unb fag': bir o^fr' id) gänUid)
auf, o mein ©ctt! meinen $anf unb
©eilt unb Leib unb 2Hut, fcujt, Ghre,
£ab' unb ©ut.

16. $bu', rcaö bu wifljt, mit mir,

werb' idi nur wgeriduet \u. beinern

$rei§ unb ^iex , ein jyap ber Jperrlid)*

feit mit beinern Jpeil befleib't , ge*

beiligt jefct unb bann, wohl mir! fo

ifl'3 getljdn. »ucbfeiber.

2 Gor. 3, t>. 18. 2Bir werben oerfläret in baf«

felbtge 23tlb, oon einer Älarbcit ju ber ic.

m 1 1. £>err 3efu Gbrtfr, mein'« Sieben« Sid)t.

OQQ fijrneu'rc midv oew'geSLidu!
OOä,\^ un£ j^j oen beinern Qinge*

ftdu man Jfcerj unb 6eel' mit beinern

(Schein burdUeud)tet unb erfüllet fftafi.

2. (Ertöbt' in mir bie $leifd)eö:£uft,

unb nimm hintreg ber @ünben SBuft;

bewaffne mid> mit straft unb tylutv), ju

ftreiten triber §leifd) unb 33lut.

3. (Scnaff' in mir, ^>err! tm neuen

©eift, ber bir mit £ujt ©el)orfam leift':

ein wiUig Öpftt iriiljt ja bu, unb al*

leö grleifd) taugt nidu baju.

4. 3)i\id)' in mir bau ©eba*tni§ neu,

baf; eÄ auf bid) gerichtet fei?, 0*6, waS
bahnten ift, cergeff, unb ftünblic^

ßhrifti Xot> ermeff'.

5. 2)e3 ^leifcheö 5Bittcn tobt' in mir,

unb mad)' ihn untertliänig bir; burd)

beine il iebc treib' il;n an, $u gel;'n auf
beiner Lebensbahn.

G. Unb rcie i* chn' bein ©nabenlic^t

erfenne beinen ^Bitten nid)t, fo leudUe

bu, o ©ctt! allein in bem 93erftanb mit

beinern 6d)ein.

7. ÜD<
x
ad)' in mir baö ©eiriffen rein,

unb la§ e» abgewafd^en fei;n: fo fann

id) benn burd) beinen (£otm mit ^reu*
ben fteh'n oer beinern ihren.

8. »21 uf bid) la§ meine (ginnen gel/n,

unb ftetö hinauf gerid)tet ftel/n, bap id)

^ein ©ort mit frreuben l)cr', mein ^erj
nad) il)in in Elftem fel)r\

9. ©teb, ^af) id) finbe beine Straft,

unb fd)iuecife beiner ©üte @aftj Ia§ mid)

^dn freunblid) ^lngeftd)t mit ^reuben
feh'n in beinern Licht.

10. SBenn id) in -beinern QBcrt bid)

fudi', fo laf; eö mir feijn ein ©eruc^,

ber Leben, Äraft unb <8üüigfeit in mei-

ner 2eele Gräfte ftreut.

11. Unb reeil bu rcfler ©iite bift, tie

tröftenb unb erfreulich i|t, fo gieb, bafj

id) bid) fühl' in mir, unb gaiu umfcfclcf*

fen feij »on bir.

12. Unb wie id\ OCH mir felbft ni6td
fann, fo treib' burrii beinen ©eift mid)

an, baf? er in mir bau Oiuber fü^r',

©eift, (8eel', Jg>er}, Sinn unb 9)?unb

regier'.

13. ©ie biefeö ebne ©lattben nid)t

in mir fann werben auögericht't ; ber
12*
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©laub' obn'bieö ttltd) nid>t befiehl, wo 8. Tarum, bu ©ott ber ©naben, tu

ff ntdu (n bie ©frfe ^ebt: ©ater aller Ireu' ! wenb' alUn Seelen*
II. ©o wirfe, £>err! burdj beinen fdjaben unt» madj' mid) taalid) neu;

©eift ben (Stauben, bff fich fräfrig ßieb, bafj id) beinen ©ttten Ret« fud^e

n:eii't, unb fn ein neue« SBefen bringt, }u erfüllen, unb flet)' mir tranig bei'

unb feinem gefall ,"yrüdue bringt. i'ubtoia Bnbrea« (Sottcr.

15. 3tl allein, $m Jffll tfhrijt! 30h. 3, 0. 3. (?« fen beim, ba* 3emaub wow

[«f midi mit straft ffl^ll auegerüft't, W «?« geboren »erbe, rann er ba« K
feduen wiber Brlfifdj unb Witt, unb tel. (N tu ba« fxti un« ronunru ber.

nimm mid> unter beine J>ut. *m/f ^V 1 (s)otte * 9M* tffy ^' p*

16. So adu' id> nidu beö leufelö «J^*» <0 manb tili, er fei)benn neu

Vift, ber beine« Oleidieö fteinb ftetö iftj geboren; fonjt ift er, bei beut heften

ten bleib' im Situ, In bir will id), mein <Sd)ein, nad) ©eeP unb fcett verloren.

3<fu! Ubfn twiglid). aHaö jleifdilidie Weburt oerberbt, in ber
M. 30b. Jricbrid) 9tuopp. man n\±ti al* Sünb' ererbt, baö nuip

Slot 4, ». 2. Cvtich ober, bie ihr meinen 9?a« ©Ott felbft Oerbeffern.
men furchtet, foü* am'qebcn bie Sonne ic. 2. £ e ll man mit biefem höd)ften ©ut

SRel. $>crr Gbrift, ber ein'qe @ott'«=3obu.
jn ber ©emeinfdiafr leben, muf? er ein

Ott*) 4\err $ehi , ©nabenfonne, anbre« .fcerj unb SVittb unb neue strafte
OCJ«J. «Vn:abrbaftföVfbfn8lidu! lap neben, ©a« ba vor ihm alltinc gilt,

geben, Vidu unb ©onne mein blöbeö ba« ift jein göttlirtVö tfbenbilb, wenn'ö
Wngeftdu nadi beiner (^naV erfreuen in im« aufgerichtet

\u\t> meinen Weift erneuen; mein ©Ott, 3. 9t* , i*ater ber 9?armher}igfeit!

verfag' mir
1

* nidu. wa« 3efu« bat enterben w unferm
2. Qjergieb mir meine Sünben unb Jpeil unb (Seligfett, inbem er ift geftor=

wirf fle hinter bid\ lap allen ßoxn ver* ben, ja, ba er auferftanben ift, fo, bat?

fdnvinben unb hilf mir gnäbiglieh. *?a§ bu nun verföbnet bift: baö lap aud)

beine frriebenögaben mein arme« Jper^e 1010 geniejjen.

laben; cid), «£err! erhöre mid). 4. £ein guter ©eift gebär' unö neu,

:t. Vertreib' auo meiner Seelen ben er änb're tie ©emütber, madV im« vom
alten ftbamftfffin, unb laf? mid> bidwr* (Sünbenbienfte frei, fd>enf unö bie £im*
loäblen, auf baf? id) mid^ fortbin \u bei- melögüter. 3ft'^ in ber taufe gleid)

nem SDtfllft ergebe unt> bir }u (Sbren gefd^eb'n, \o haben ivir'c< nadü)er oer*

lebe, lueil id) erlöfet bin. feh'n unb foldUMi i^unb gebrodelt:

4. ©efbrb're bein (vrfenntnif? in mir, 5. JBeÖhalb bu abermäl burdV^ $yort

mein ^Beelenbort! unb öffne mein ^er= ilm wolleft ganj erneuern, inbem au?Ü
ftänbnif; bttrd) tein heiliget? ©ort, ta= £Reu

f

, o ©nabenhort! irir biefeö vil>ort

mit idi an bid> glaube unb in ber w>ahr* betbeuern: hinführo nidU )'o obenbin,

heit bleibe ^u Jro!} ber £öllenofort'. unb niemal« mit ein'm leiduen ^inn
5. ©oQft und) mit .Uraft nuerüften, oor bir, o <£evr, \n ivanbfUI.

JU freuVgen mein' Regier fanunt allen (».
sJJimm rni«, o EBatff, voieber an,

böfen Vuften, auf bajj id) für unb für ob nur gleid) fd^nöbe (5ünber, tie nie,

ber ©ünbemoelt abfterbe unb narii beut loa« bu geioollt, getban. ^IBir loerben

^•leifd) oerberbe, hingegen leb' in bir. bennod) .^inber, )o tn auf geiftlid)' ^Irt

6. 'M\ \ünbe beine \!iebc in meiner im« ^engft unb unfer ^er^ ^uin ©Uten
(Seele an, t>ci)] M) (nii^ inner'm Iriebe neigft im (Miauben unb in tfiebe.

bid) eirig lieben fann nnt> bir jum 7. ©fr wollen ba«, nsa« bu un« fltebft

©o^lgefauen beftänbig möge Matten hinführo fefter halten; bu, höd)fter ©ott,

auf redetet Veben^lMhn. ber bu und liebft, foflft einig ob unö
7. Oiim , -Oerr, oerleib' mir (starfe, walten, bannt \>ie göttlid^e tiiatur unb

Verleib' mir .Mraft unbwutt); beim ba« eine neue Srearur in unö unb bei un«
finb ©näbenroerfe, tie bein Oieift fd>afft bleibe.

unbtbut; hingegen meine (Sinnen, mein 8. ^llöbann wirb brtne^3aterl)iilb un«
Vaffen unb beginnen ift böfe unb nid)t gut. allezeit bebeefen. $)ann barf unö feine
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(Sünbenfdmlb unb feine (Strafe fduef^ ftirpe, unb wo ihr ettvaö nedi auflebt,

fen; be$ .£>immel£> C^rbfd^nft überbieg, baö ju bem ©lan} ber 25Mt gehöret,

biereeil bicfiinbfdwft gan$ gereip, wirb ba£ ifl ihr lauter $dftettyeiit, unb reo

unö jur frreub' erfolgen, fte ted)t in ©Ott einfrieret, ba macfyt
ffonrab ©ebbarbt ©tübner. jfe ftd) Oon Elftem rein.

3acobi 5, t>. 19. 20. eo 3emanb unter eud) 4. £ie Einfalt (5hrifti fdUiept bie

irren mürbe oon ber 3Baf)r()eit nnb k. (Seele oer allem 2Beltgetümmcl $u , ba
9Kel. fcerr 3efu ebrift, mein'« £eben« fiidjt. fud)t fte in ber bunflen £5ble, in Jpo=

OßK f> 3efu Gfyrijte, reabreö £id)t! reb, ©ott unb tfjre 9htb';' reenn ftd)

O&iß.c^J cx [c\id)te bie bid) fennen baö £eud)ri=93olf in lüften ber £8elt

nidit, unb bringe fie $u beiner Jpecrb', unb tbrer ©itelfeit, aud) roobl bei gu=

bafj ibre (Seel' aud) feug reerb'. tem (Sd)ein, rcitt brüften, füljlt jene

2. (frrfütT mit beinern ©nabenfd)ein garten Rantipf unb (Streit.

bie in 3rrtl)uin öerfül)ret fetynj aueb bie, 5. £ie (Einfalt treip oon feiner ß^rbe,

fo c)eimlid) ftditet an in tyrem (Sinn ale bie im Glitte Gbriftt liegt; biereine

ein falfd)er 2Babn. bimmltfche 93egierbe bat folebe $borl)eit

3. Unb rcaä ftd) fonft Verirret Ijat fdion beftegt; an einem reinen @otte3=

Oon bir, baö fud)e bu mit ©nab' unb $inbe glänzt ©otteS iJcanie fdißn unb
tljr oenrunb't ©eiriffen betT; lap fie rein; reie fönnt' es benn oont eitlen 2öin-

am Fimmel ijabtn Xljtil be ber 2Öelt nod) eingenommen feim!

4. 2)en Rauben offne baö ®er)ör, bie G. 33on (Sorgen, $lctl) unb aßen $la=

Stummen riebtig reben let)r' , bie nid)t gen, bamit tk SBelt ftd) felbft anftdu,

befennen rooflen frei, roaS ihreS £er* oon SRcib, bamit ftd) 5lnbre tragen,

Jena ©lattbe fei;. reeip (Sbrifti «Sinn unb (Einfalt nidu;

5. (5rleud)te, bie ba ftnb Oerblenb't, ben <Sd)a|3, ben fte im Jper^en beget,

bring' l)er, bie ftd) oon unö getrennt; bebält fte reiber allen 9}eib; ift Semanb,
Oerfammle, bie $erjlreuet gelm, mad)' ber £uft ba^u traget, t>a& mad)t il)r

fefte, bie im S^eifel ftehn. lauter Jperunöfreub'.

6. @o rcerben fte mit unö ^ugleid), 7. D fd)öne$ 93ilb, ein ^er^ )u fdjauen,

auf ^rben unb im ^immelreict) , l)ier baö ftd) mit (5r)riftt Einfalt fdunücft!

jeitlic^ unb bort eroiglid) für fold)e ©er)t b)in, tfjr tl)ßrid)ten Jungfrauen!
©nabe greifen bid). 3of>. .&cermonn. barrt nur, bi& eud) bie 9iad)t berüdt.

» Gor. e, o. it. 18. samm qebet am oon ®ffe
.
fmb bie Satiren fonber Oele?

ibnen unb fonbert eud) ab, forieftt ber je. (Sd)em' of)n' Einfalt unb (Sbriftl 6mil

;

Vltl 3)te Üugenb wirb burd)'ö Sreuj oeübet. fud)t boc^ roaö 3?effer'ö für ^it (Seele

Ottß fS füper (Stanb, o feltg'ö £t* unb gebt ber 2ßelt bag 3bre bin!
0&\ß.r%J

\y(Uf ^ a g aug ^ er ivn^en 8. 5td), 3*^i! brücfe meinem perlen

Einfalt guittt, roenn ftd) (in Jper$ ©Ott ben (Sinn ber lautern Einfalt ein ; reip'

fo ergeben, ba§ dbrifii (Sinn eö gan^ auS, obfd>on mit taufenb (Sd)mer^en,

erfüllt; roenn ftd) ber ©eijt nad) ßbrijtt ber 5ßelt ibr $öefen, i^anb unb @cr)ein;

39ilbe im £td)t unb Oied)t I)at aufge* beö alten 3^rad)en 39ilb unb ßeieben

rid)t't, unb unter folebem flaren <Sd)ilbe trag' id) nidit mef)r; brum laf; mid)

burd) ade ^a[)d)e ^>ßben bricht! nur ber Einfalt 3^^ " nt? (S*murf er=

2. SOBaö 5lnbern fd)ön unb lieblid) reichen : baö ift bie neue Kreatur.

fd)einet, ift fold)em ^er^en ^inberfptel; 3obann 3ofepi) 3Btncfier.

traö 9)i'and)er für unfd)ulbig meinet, ift gacobi 3, o. n. ®ie 3Pet*beit aber oon oben

folebem ^cr^en fcr)on ^u oiel; rcarum? ber ift auf« Grfte fem'*, bamn* ic.

eß gilt ber $Belt abfagen, bier beifjt'ö: 9»el. ö ©ott, bu frommer ©ort.

rübrt fein Unreine^ an! 2)o8 Äleinob QGT' i^s ffiett^eit aufi ber ^öb',

lär}t ftcb ntdit erjagen, ee fe^ benn 511* OOi» <v/ ^i cr> t*u mir ut erfennen

leö abgetban. bei meinem Uiroerftanb, um^ Q&etebeit

3. i)ie ^ünmett*ÄB# fd)inecft oiel ffty Itt nennen; oor QllTem aber gteb,

ju fftfje bem «£er}cn, baö in 5efu lebt; \>i\\; id) Kid) reebt oerebr', auü beineö

bie 33raut bercabrt 4?auV^ «^änb' unb ©eifleö straft, nad) beine? (Sobne^ebr'.
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2. $dj leb' Im C>Iu"iftfiubum f JafiwMj
Dodi chriftlich leben; auf bebtet Sehne«
35fttD nao) reiner luaniD Theben, reeil

id) Dir $Ugffagt: icfi irellte Deinen ©ill'n,

nadj meiner laufe fBimb, genau DlKd)

Did^ crfüU'n.

3. Tie Vehr' entfvringt OOn Dir, ir.)

Du mein reciuer Vebrer. ^i]i Du Der

©eiSheit Duell, fo fev Ottd) ibr 9ßer»

niedrer. ©aö hilft mir mein ^emüh'n,
mein fcefen, mein StuDir'n, rviflft Du

nitcb nid)t DaDurdi JU» wahren ©lau*
ben führ'n!

4. üVetn Statten unD mein ©ort,
mein Xhun unD aud> mein Baffen re=

giere gam nad^ Dir: fett id"* »ae ©ei*
terö fäffen, fo gieb, Daf; Dir'e allein tu

£eb unb Otuhnt gelang', lvie id)'ö in

Deinem (Sohn unD Dir aflein Anfang'.

5. <Sinf tdi imad)tfamlich in Sdnrad^
heitßfünDen nicDer, fo richte balD midi

auf Durch Deine .ftülfe rcieDer; bafj (rf)

mich ftetö auf bid), mit offnem Slnfle«

ftdu, unD nimmer weg tfon Dir auf tiefe

©eltbahn ridu'.

6. £ein theureö fßfanb, mein @eijt,

mein 1

(*bre, ©ut unD Seien, fev Dir,

o £err! aflein in Deinen (Sdntfc gege*

Den. SOtein Jpödifter! »ttfl idi bin, werf
ich in Deine ^»anD', wie Du mein 9fo<

fang bift, fo bleib' aud> ftetö mein (ynb\

Gfmftian ftnorr o. 9tofenrotf) (um 1684).

Wattf). 5, o. 8. Seliq finb, bie reine* loerjen«

finb, benu fte werben 03ott fcfoauen.

Wtl. Qt iir flcrotßltcb au 6er 3c<t-OCO (Ädja rf' in mir, ©Ott! einOOO. w reineö £er*, mein .£er*

tfl pu) verDerbet; el fühlt »on Sün=
Den großen Sd)inen, Die ihm ftnb an*

geerbet unD Die eö nod) thut ohne Sdicu,

ach! madie, Daf? eä wieDer fei), iric Du
e$ Ijaft erfdjaffen.

2. ©ieb mir auch einen neuen ©eift,

Der, wie Du, fev geftnnei; Der ftete Dir

anhangt aüermeift unD, wae bu wittft,

beginnet. &\eb, Daf; er baffe ftfleifd)

unD SBlttt, Den glauben üb
1

in fanftem

SWuth, 3 lt* r ' £emuth, -Hoffnung, Viebe.

3. Verwirf von Deinem vMngcftdn, ob

id) es gleid) vcrDiencr, mid), aUerliebfter

SBater! nidu, weil 3cnH mid) verfühnet;

la§ nimmer, nimmer, nimmermehr midi

fallen als Dein ,ftinb, fe fehr, Pftf tu
e$ Den Dir werfet:.

1. fTein'n heil'gen Weift nimm nicht

Don mir, Den böfen ©eift oertreihe, Da§
id), alä nie entführt von Dir, ftetö ^Teine

fet) unD bleibe; beherrfd>e Du .»>er<, 2inn
u nD ÜVuth Durdi Deinen (^eift, fo ijt eö

gut im Vebeu unD im eterben.

.1. SKit Deiner .Oülfe tröfte mich, hilf

unD oerajeb Die eünDen; unD fudu Dann
meine 8eele Did^, )o lag Did> OOn ihv

nnDen unD Dein 33erDienft, <Oerr >m
C^hvift' Darinnen Iroft unD Veben ift,

tro§ SünDe, tcD unD .Teufel.

(>. Tein heirger ©eiji erhalt' mid
Dod^ mit feinem AreuDen«Dele, Damit
nidu Der ^er^veiflung ^och VerDerbc

meine Seele j fei? Du mein ^reunD,
o -V^err! allein, <\d>l laf; mich gan}
Dein eigen fe^n unD führe mid^ ^ur

^reuDe. fubdmilia Gltfabctf),

©rafiu ju (£cbroarjburg'9tubo[fiabt (um 1687).

(ffpftefer 6, t>. 12. 13. 3Bir hoben ntebt mit
fflcifrt) unb 33lut su fampfen, foubern ic.

T^el. ^reu' bieb fef)r, o meine ©eele.

*{Wil ^duttte Deineo ^ietnee Strah-
il(3«/.w

i 011/ c Me jn .^oilanD über

mid); lafj jle mein ©emüth bemalen mit

Der Klarheit mäduiglidi unD vertreib'

Durd) ^»eiterfeit in mir aTle Tunfelheit,

ba| id) möge vor Dir flehen unD Dein

©naDenlidn anfehen.

2. .Oemme in mir Daß 3 f*ftreuen met*
ner Sinne; Deine «Kraft fann mid) leidet

Davon befreien; ad^, rcann irirD mir
Jpülf gefdiafft? Stehe mir im äampfe
bei, Daf; idi UebenvinDer fev, ireil ftd)

tic ^erfudumgeftunDen haben mädHtg
eingefunDen.

3. löDte in mir alle Vüfte unD 3?e*

gierDen, Die allzeit mid) bestreiten, ^err!
unD rufte felbft )um Siege mid) im
Streit, baf; Dein grriebe i\\\t unD früh

in Dem Jpenen fräftig blüh' unD mein
9)htnD \\i allen ßciten möge Deinen

iHuhm auebreiten.

1. ßetr! gebiet' Den ftarfen ©inDen,

Dem (^eivitter unD Dem ÜVeer, io muf?

|ldi Die Stille ftnDen, ob jle nu'ithen

nod) fo fehr. Vaffe Deiner ©ahr^eü
Sdiein als? ein belle* Vid*t mir fe!>n,

Denn ionit bleib' id) fdmöDe (vrDe, rcenn

id) nidu erleuditet iverDe.

9. Vaf; von oben auf midi fliepen bei*

ner ©naDe Süpigfeit, unD Den matten
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©eift neniepen deinen .ftimmelötbau all'* $u gebenfen, waö nid)t fann ptni <§fm*

*eit. ©iep' in beine biirre (gxe' £ebenö* mel lenfen.

flröme, ba§ icb werb' fruchtbar unb sor 7. 9tei§e weg auö meinem £er^en

atten fingen bir mög' gute ftrüd)te allen £roft ber Creator, beim ber lin*

bringen. bert nicbt tie Sdmter^en, §ei$t mir aud}

6. 2ld\ fc beb
1

burd) beine ©itte mein nid)t beine Spur; bte Söegierbe brennt

gepre§teö ^oerj empcr, \iety nadj bir in mir, o mein Jpeilanb! nur nacb bir;

mein ©emütbe, öffne ibm beö ^imniclS la§ mid), wenn td) t>td^ gefunben, ewig

Zfyov, Kay e8 göttlid) werb' erfreut unb mit bir fern berbunben.

flieh' atte (Sitelfett, an gar niditö mebr 3o&ann Grmftian Ke&ring.

SronUr Eijeil.

I. S5on bem feltgen ©tanbe, in toeldjem ber Sftenfd) öon

©Ott erraffen roorben. (©tanb ber Unfdjulb.)

i «Rofe i, t>. 27. ©ottfdwf ben Wenfcf>en t&m 5. So ntbte er in ©Ott unb lebete
«um Silbe, jum Silbe (Sötte* fdmf er ibn ic.

(n £mil, en; er batte (eine ft otih ncd)
mtl. ß ©ott, bu frommer ©ott. paö geringfte Reiben. 5)aö fdjöne $a=

Oft/| <TVr er ft c 5(bam trar i1on rabieö, baö war fein ^reuben^ßf^/ «
d*/lr, <<J © ctt j>j,r fcj^n formiret, war ein ©otteömenfd) unb großer ßerr
er war mit ©otteö 93ilb an %eib unb ber 2Belt.

Seel' gelieret. &ie Seele war erfüllt 6. Qld)! lettre mid), mein ©ott, tk
mit £id)t unb Jpeiligfeit, fte febmedte gro§e £teb' erwägen, ba§ bir gefallen

©otteö Rieb' unb ©unft \n jeber j$eit. bat unö bein 3?ilb anzulegen, inbem
2. (5ö war ber erjte 2)cenfd) beö fd)0« bu 9lbam fyajt beinern 33ilb bereift:

nen ©ctteö Spiegel, in ibm war auö= gieb, t>a# i<fy Kiez erfenn' in red)ter

gebrudt beö großen ©otteö Siegel, tbeiU ianfbarfeit.

haftig war ber SWenfd) ber göttlichen 7. 5ld) )d)a^e\ bajj bieö 23ilb burd)

sjeatur, unb ciu&i in biefer QSelt bie 2(bamö ftati verloren: nun rcirb ein

befte (Jreatur. jeber SWenfd) nad» Qlbamö ^23ilb gebe*

3. (fr rcar gan^ engelrein unb «it§t' ren; bae ijt beö ^eufelö 33ilb, bas uns
öcn feinen Sünben, man fonnte feinen fo gar oerfiellt, bem Satan abnlicb maebt

JVebl nod) ftieden an ilun ftnben. Sex unb ibme trcblgefalit.

Stanb ber Unfdutlb bradu' ibm lauter 8. Ccb fr.} bir, ©ctt, Kav bu unö tä*
Seligfeit, unfterblidVö SDefen rcar beö nen Scbn gegeben, tein rcefentlicbes

%eibe% befteö jlleib. 33ilb, in roeldjem .öeil unb ?eben; ber

4. (5ö irebnete in ibm ein göttlicb bat bein (vbenbilb unö irieberum öer=

ewig £eben, fein %eib unb Seele rcar bient, X^ie Sünbe abgetban, unb unö
mit Unfcb^ulb gan} umgeben, fein Sd)a^ mit bir üetfubnt
unb bejteö ^beil war ©ctt, fein bccbjteö 9. 3Run wcllft bu, ©ctt, in mir beö
©ut, an biefem langte feft fein Jper^e, ^eufelö 33ilb ^erniebten, binreieberum

§inn unb 5^utl% bein 33ilb in meiner Seel' aufrichten,



IM JWon Dem feltgeu 3tanDc, in tpelehcm

Damit id^ wieber werfe' in
1
! (ßarabiefl

gebraut, wfnn idj iTllfemmen einftnadj

Seinen ^; iiD envadu.

i Kofi 9, ». 6. flJoft bat ben Sttcnfdmi ju fei«

nein *MI£>c qemadu.

tel. 84 u't baei £>cü im« fomnun her.

>C|| t> Seele, thu kiti einen MMtifJ^-*»^
in Die Oerflojrnen Seiten,

fteb Ded\ fo weit tu fannft, jurua, taf

(Mette* ©ort biet) leiten, gebenfr an Den

erflen 3tvint* , was ©Ott ber >Oerr an
cid) gewanbt mit feinem Sbenbttbe.

1 Sa leuduet (Mette* Sikiebeitelidn,

Da brennt Die Viebeeflamme, Ca irren

Die ©egierben nidu. ^Iuö einem guten

Stamme ivad>ft eine gute jvruebt ber-

ntr; Da blüht In allerfdumfter QUxf ©e*
temtigfeit unD Irene.

:;. Tie Wohlgebaute ^eibeebütt' ifl

reft unD unterfrredjlid); unfterblid) ift

ein jeDeo ©lieb, nidu elenD, franf unD
i'dMi\ntlid\ Ta ift fein VeiD unD feine

OJeth, unD enDlid"» gebt man ebne leD
\u ©ctt in'c fyreuDenA'eben.

I. Da \)t Da* iHfdn unD Die ©cwalt,

Die ibtere ut regieren, Die ebne 3wang
unD beraeftalt ftd> [äffen jielj'n unD füb=

ren, bajj fte Dem untertänig feijn, Der

über fte, fo grofc att f'ein, jitm Ferren
ift" gefeßet.

5. 5>a8 $arabie8 ifl angelegt psr

$Bor)nung v c fl (Srad|en, Die nidu* oon
Vaft unD Unlujt be.it. (58 lehnt mit

feinen edvinen Dem, rceldvr Diefen @ar*
ten baut, Der ibm Dom Jpödjften aneer-

traut, mit ftlüffen, (3jrac< unD Räumen.
6.

s
2i'ie bat Der fierr Die Beute lieb,

Dafj er ftdne beweist! Daber Da* J$erj,

mii (Meifte* = £rieb, ibn billig lebt unD
greifet. \Udi! laffet un6 nad> feigem
v

^ilD, bahtrdj l^ci (Mett man killet gilt,

ren nun an wieber trachten.

7. O anD'rer ftbam, Jefu (<bri[t!

wafl jener v)at eerDcrben Durd^ 8atane
:)lciutng, £rug unD fcrflf, baft Du aupi
tflevC enverben: erneut

1
in ttn6, wa6 erft

Da war, veränD're Du un* Jan] unD
gar, unD inacn" unz einfl bourommen.

Ov W. Sttoner.

l Wofc l, o. 2ti. Gh>ttf»rad): ÜaiTct Willem«
fd>cn machen, tin 23ifb, ba* im* qlcufi frtv

Ref. Komm, heiliger Mcift, ^errc (9ott.

**<)>> \)Jellfemnicnfte* Butt, bed^
»itu,.o,}

C j ut/ Cvl $ f|^ f (reunb*

lid> )U un* tbut, unD Da* ftcfc Denen,

Die c* liebet, fo willig \\\ genießen
bet. ©aö bat Die (Mute Deiner Amt
an menfd)lid)e Slatwc cjewanbt! u-ie :

liefi baft Du |1e gefdimuefet ! irie reid>lid>

baft Du fte bewürfet! ^aüelujab,
lelujab.

2. Ter Veib, Den Du auo 8taub er*

baut, an Dem man lauter SQttnber fdvutt,

Der warb Durd> Deinen 9ßunb befeelet,

unD mit Der (hvigfett rernuiblet.

bliefeft einen (Meift ibm ein, Der )tin

Regieret feilte fe^n, Den Deine Wcttbeit

lieben WoUte, unD Der Did> wieber lie=

Den feilte. £allclujah, .Oallelujab.

^3. £än fälu\ier
v

^erftanD war gan|
mit Deine* reinen Vidnec @l«n^ unD
mit Der 5Bfi8t)eit an^efüllet, Die, .*;

aue Deinem ^erjen viuillet. Gt Kannte

Did> oon ftngeftcrjt. (&c umfue feined

StanteÖ s

^fitd>t. (vr fab in allen Q
turen Der böenften 5P?art)t unb ^Jeicbeit

(©puren, ^allelujab, .Oallelujab.

I. 3ein s^illc war Dir ajeid^ gefUtntf

er liebte Did^, al6 nie ein .HinD. Tie

Oeilivifeit war feine j&ifxbt, unD eine

jeajiche ©cgierbe war Deinem ÖBitten

untertban, unD ging einher auf redner

^abn. Drum war \~ein «§er$ aud|

ler gfreube^ unD lrupte niduo oon |urd)t

unD VeiDe. .Oallelujab, .Oaüeüiiab.

5. Ter Veib nabm Xbeil an btefer

Vitfr. obm war fein 8duner^, fein

.t'eD beivufu. (Sx tonnt' Durd^ fein

fd\cpf auf (Srben verlebet unD lerft&ret

werben. Sein 5lntli^ war oou ©lanj
unD Vidu, wie eineö (Jiigelö \Minieftdn,

fein 5lugc war \u allen Reiten ein

Der belD'ften ßieblütjfeiten. ^allelujab,

.Oallelujab.

c». 8 ein ©o^nplaj^ war ein $ara-
bieÄ, bafi fein Vergnügen mangeln lie§.

9u3afl feine Seele nur be^ebm, warb
ibm in Ueberflr.p gewähret, Xie (^rDe

war fein Äönigreie!) ; wafl er befabl, ite^

fdvabe gleicr). 9^icr>tö wiberfhrebte feinem

Tillen, ein jeDeo Ibier mufu' ibn er-

füllen. -Oalleluiab, .Oallelujab.

7. (vr war be8 Sc^övferfl lieber 8ebn,
ein ®rbe Oon Dem (<bren = Ibvcn, ein

lemvel ren Dem bed^flen 9Befen,

feine ^ruft utm 3i> erlefen, Der ©Ott-

beit fdHMifteo (s'benbilD, in 8cf)mu(f Der

UnfdMtlD eingebüßt, ebn' allen ^ebl, ebn'
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alle Mangel, ein frreunb unb Sr-iel=

gefeft ber Cmgel. -Oallelujab, £al(elujab.

8. D Sdwvfer, 0« feö fioi unb *}>reiö

für ben an und gewanbten iyleif?, für

tic und anerfdmfj'nen ©aben, bie wir

langft, ad^! tarieren baben. .frerr, 5ffn'

aufd SReue beinc £>anb. ©ieb wieber,

waö ber greint) entwanbt. fcajj und

eurd) Cbriftiuu hier auf Srben ut bä*
nent t8ilt» erneuert werben, .£atlelujab.

£af(elujal> Dr. 3of). 3of. flambaeb.

(Sol. 3, o. 10. Unb jiebet ben neuen (93tenfd)eu)

an, ber bo oerneuert wirb jur grfenntntj», jc.

95t ei. 3ln aöaffcrftitffeii 2?abt)lon.

*±Q1 SftV c berrli* mar bed 2Ren*
OtJO.^ü ,-^en @ eift im anfand
auögejieret! waö ebel unb oortrefflid)

beijn, baö war an ibm oerfyüret. (Ein

£idu burd)ftrat)lte ben 93erjtanb, baö,

Sd)öbfer! beine weife Jpanb barinnen

ange^ünbet. £cr UöiCte war oon Sola*

bem unb Iran bent 3ed) beö ßwangeö
frei, ber Entmine Seelen binbet.

"2. dx trug bein fööned (ibenbilb, o

heilig freieö SBkfen! £ie gfreifcett war
fein (Sbren=Sd)ilb, ben er ftd) auöerle*

fen. «Sein Qlbel war mit nichts be=

flecft, baö nad) öeri) afiter ,ftned)t[d)a[t

fdjmecft. (h* tbat frei, waö er feilte;

er war oon feiner ^aft gebücft, er war
mit straften auögefcbmücft, unb fennte,

voaü er wellte.

3. 5ld)! wc i]t nun ber Qlbel bin?

wo ift bie ftreibeit blieben? [ic i\t au$
beut gefallenen (Sinn burd) Satanö Uläb
öertrieben. 2>a wir öon ©ort \m$ (od

gemad)t, fo bat ber Sünben %cd) unb
9kd)t ben freien ©etft beileget, ber nun
in febwerer 2)ienftbarfeit, ohnmächtig
Dotier ©ram unb £eib, in Satanö gfef*

fein lieget.

4. £er gan^ geringe £reil)eitö = 3teft

ift nur ein büft'rer Sd)atten, ber eine

Srmr faum übrig läßt beö ©uten, baö
wir batten. 2Btr wählen jwar nad)

freiem £rieb, waö elirbar, nü£lid), leid)t

Unb liefe, inauperlidVnXtngen; wirbaben
nod) an wenig 5traft ui meiben, waö ber

Siebter [traft, unb unf're Vuft ^u zwingen.
5. *)ld), aber, wie [o febr gefdiwädu

ift bier reo ©eift'ö Vermögen! wie oft

mu§ er jldj, nid ein .Hnecbt, ber Vuft

$u fritfjen legen' wie oft ftöpt uufre
«Klugheit an, wie oft wirb etwaö bod)

gethan, baö wir für W erfennen! SEBte

oft reifft ten gefang'nen Sinn bie 9(ei*

gung unb ©ewol)n^eit Ijin! Soll man
t>\?<i 7vreibeit nennen?

<). Unb ad) )U bem, waö geijUidi gut,

tjt feine Äraft nt finben. 3)ae ganj

oerberbte hleifd) unb ®lut ijt nur ge=

neigt ^u Sünben. 93erftanb unb ^>erj

ift tborbeiteoll; bid), ^err, ^u lieben,

wie manjoll, ftebt nid)t in unferm ©iU
len: wir fmb $um ©uten tobt unb fair,

unb Satanö fdwecflid)e ©ewalt fann

feine ^lugbeit ftillen.

7. D freies 5öefen, mad)' und frei

oen beö Ö3erberbene 33anben. s>!eg' un-

ferm ^Bitten Gräfte bei, mad)' unfern

Aeinb \u Sdjanben. ©ir feilten oeller

Üliattigfcit, ald überwunben in beut

Streit, nad) ^reif^eir unb nad^ Gräften.

3erbrtd)bae3od) berSclaoerei, bannt t^k

Seele tüdUig fei; ^u Zeitigen ©efdniftcn.
Dr. 3of). 3nF. 9tomba*.

@Pbef. 4, t. 24. 3tebet ben neuen Weufcben
an, ber nad) ©ott gefefjaffeu ift je.

50? c C © ©ott, bu frommer ©ott!

OQ/| Quin 5Bilbe ©otteö war ber
Oi/^dfc.cO erfte SWenfcfc formiret, unb
auf baö Jperrlid)fte OOn feinem ©ott ge=

gieret; )ein Sdmtud; unb feine ßkrV
war tic ©ered)tigfeit, unb feine tjcbe

5Bürb' war lauter ^»eiligfeit.

2. (^r fonnte feinen ©ott gan^ oöl=

liglidi erfennen, unb aud beö £erjenö
©runb il)n feinen 33ater nennen, beö

Sd)6^KVö guten ©itt'n, fein 9ßort unb
fein ®chci\} fonnt' er mit V^tfl erfülln

\u ©otteö bol)em ^jreiö.

3. £er ^eib oiel fdioner war, alö 3e-

manb fann auefpredien; er war frei ven
bem £cb, öon .^ranfbeit unb ©ebred^en

;

berlinere gro§ed .ipeer, wci^ fliegt gen

Jgu'nunel an, \):ic aud) Kic frifdV im üVeer,

tl)m Wviren untertban.

4. STurd) Ungeborfam ift bieö (56en*

bilb verloren, hie G'rbfünb' aber wirb

und Qllfen angeboren; ftU'SKenfdienfinbcr

nun, )o oiel ibr'r immer [e!Mi, vor ©ott

mit ibrem £bun ftnb eitel unb unrein.

5. Wein ©ott, id^ bitte bid\ bem al=

ten Wenfet)fn [teure: im ©eifte mein'y

©entütlv^ rcd)tfd)affen mid^ erneure, ta^

mit mein gan^eö ttb'n, obn' alle «&eu*

dielei, ^u beinern Tienft ergeb'n unb
unbefleefet fe!>. Dr. 3of>. 3af. gtambacb.
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II. 25on bem unfeinen 3uftonbe, in rocMjcn ber Sflenftf)

burtf) ben Sünöcnfall flefommen ift. (Staub ber Sünbcn.)
9töm. 7, |. 18. Tenn ld ircin, bop in mir, ba«

Uf in meinem ,vlc;frt, irolmet nicMfl tönte*.

Wel. £err, ich habe mipgermnbelt.

•-{Qrj S)fd^ mein $em, rccldj fDefe
,,t/ '7, <• berben wohnet bedi In

meiner #rujt! tonn irn't anbern fcbamö-
©rben fteef' idi bollet SfinbenfotJ. vMd\
ich mufj bir nur beterinen: idj bin frleifd)

bom Alctfd) }u nennen.

1 KBic bertehrt Itnb meine ffiege!

»It oerberbt mein alter Sinn! ber idi

ja rem ßhiten träge mit? nun SBöfrn
hurtig bfn. 3ldi! wer njfrb midi ren ben
Letten biefcö SirabeiKl'c-beS retten ?

3. $ttf mir burdi ben Weift ber ©na*
ben au? ber angeerbten dlctb: heile mei-

nen Seelen fdvtben burdi \>cin ©tut unb
ßremeSteb ; fefjlage bu bie Sirabenglie-

ber meineö alten ftbantfl nieber.

I. 3<&bin unten bün ber (irben, fteefe

in bem Sünbengrab; feil idi rcieber le*

fcenb werben, io mujjt bu von eben ab
midi burdi beuten Weift gebaren unb
mir neue straft gewahren.

5. Sdiaff in mir ein reines «ßerje,

einen neuen Weift gieb mir, b<\\} FcJj ja

nicht länger fefierje mit ber Sünben ^urt-

bester; laj midi ihre Jtöef balb merfen,

mid) rat Weift Dagegen ftärfen.

(J. %tb? mid) readien, beten, ringen,

unb mein böfeS ftlcifdi unb SBlut unter

3efn .ttrein ut jreinaen, ticic* thut mir
nimmer gut; ivaS nid)t fann bein Oleid)

ererben, lafj in beinern leb erjterbcn.

7. Otei^e midi burdi jene ftrone, tie

mir breben betgelegt, bat? (cf) meiner nie*

malS fd)one, rcenn unb reo ein Bfcinb

ftcf) regt, fenbern hilf mir tavfer famvfen,

Teufel ÜBelt unb pleffdj }u bamr>fen.
8. Sollt' idi etrea unterliegen, c! fo

fyilf mir rcieber auf, (af in beiner .(traft

midi (legen, bafj (et) meinen Vebenelauf

unter betnen Siegeehanben möge ritter*

lidi vollenden. 8ub». 9inbr. flotter.

Crphefer 2, rj. I?. 3br roaret ohne (thrifriim

frembe oon ben leftamenten ber Stfcrheipmifl :c.

Ret £err. idi habe mipflehanbelt.

*M|(J K)|d>' read flnb reit ohne
t#*/*J. 4K ,-um ? bftrfHfl, jämmcrlidi

unb arm.
v

3ld^! reo« finb icir? votier

gienb.
s

2Jd\ .frerr Jefu, bid) erbarm*!

8aj bidi unfre SRon; beiregen, bie ivir

bir vor klugen legen.

2. ©ir unb i»tiduö ohn' bidi, £err
%c}~u, hier t ft lauter ftinftcrnip, baut quä-
let unö gar befrig ber oergift'te (Sdilan*

genbif?. I inet Win fleigt \\i bem £er»
^en un\> verurfadit fletc Sdimer^en.

•3. 9lcn! obn' bidi, getreuer ^tefu, fd^reeft

ber Xeufel unb tic $NV, bie 93erbnmm»
rtifj madit midi gittern, bd idi fiel)' auf

biefer Stell"; mein ©ereiffen ifl errca*

diet, unb ber^lbgrunb flammt unb frad)et.

4. Cime bid), lier^liebfrer ^lefu, fommt
man nid)t burdi biefe 5iMt; fte bat fafl

auf alten ©egen unfern gfufen 5Re§'

geftellt; ftc fann trogen, fte fann rjeu»

dieln, unb bält im* mit ihrem Scbinei*

d)eln.

5. Qlcb! »ie fraftloö, ^er^ene^efu,
rid)ten ftd> bie Traufen auf; unfre jtraf)

ifl lauter Cl)ninadit in bem müben $e*

benelauf. JDenn man ftelit un6, ba rcir

Tratten, bftttQ ftraud^eln, öfters fallen,

0. Partim ftarf un9, liebjter 3efu,

felj in Ktnfternif) baö l^idit, öffne unfre

.iperüeneaugen, ^eig' bein freunblidi *2ln-

geftd)t; ftrabl', o Senn 1

, mit !i?eben?«»

Miefen, fo rcirb ftcf) bofl 43er} erguiefen.

7. tritt \>cn Satan, ftarfer 3e)U un»

ter unfern fd)rcad)en 5"D- Äomm ^u

beiner ©rollt gegangen, biet' ihr beinen

Jrteben8gru§, ^a\; tle^intmeh5freub' r»er*

fpüre unb fein Wib fte mehr berühre.

8. ^ajf unS an, e fütfer 3ef«/ f»tir'

unS burdi bie ^ilgerfrrafV, ta\] ivir auf

ben red)ten Ußegen gehen fort ehn' lln-

terlaf;; laf? unS nteiben alle Stricte unb
nicht rcieber feh'n ^uruefe.

0. <üa\i ben Weift ber tfraft, aoerr

3efu, geben unferm Oieifle ,^raft, ba§

rcir brunftig bir nadnranbeln, naef) ber

fciebe (Kgenfc^aft
SM\ ^err, mach' unS

fettet tüduig, fo ift unfer ^eben riduig.

10. SDemn ivirb ^?eb unb fTanf, £err

Jeftt, fdmllen auS beS OperjenG ®runb;
tann ivirb 5(tle6 jubiliren, unt> bir fra-

gen -Oer^ unb Wunb. SDonn ivirb auf

ber ganzen (5rben 3efufl hedigelebet iver-

ben. ^cter Cacfntonn.
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«Rom. 7, o. 84. Drt> efenbcr Wenfch, roer wirb

mich crlöfcn oon bem Seite öicfed lobe«?

Wcl. 3ton Flcicjt mit ttngfr nnb echmerjen.

9Q7 flfdi! lrt'e wiÖ es enelidi »er*
0«Ji.4l Den ? ad)/ wittoitt f* lau-

fen ab, fca§ id> ftet« hang' an ber ©r*

ben mit» fo wenig -2lnbadit bat'? ja,

ba§ td) mit hartem Sinn ebne 33u§' geh'

immer bin. 3efu! mir mein ßerje rubre

unb wr wahren 3?u§e führe.

2. $ldi! td) fühle feine Oteue, unb
mein <Sünbenl)er} rft folt. 3d) erfennc

clme (Scheue meine ftebler mannigfalt,

unb bed) ol)ne Xraurigfeit lebe td) in

<Sid)erl)eit. %e)u\ midi eed) fe regiere,

baf? id) wahre 33ui?e fpüre.

3. Qldi! id) fann an bidj nid)t ben*

fen, wie id) feilt' unb gerne wollt' ; benn
mein ©eift, ber läßt ftd) lenfen baliin,

wo id) Hieben feilt', unb hangt bem fo

fefte an, waö }um Qlbaxunb }iel)en fann.

3efu! l)ilf mein «§erj'au3 ©naben bie*

fer fdiweren £aft entlaben.

4. 2ld)! rcctC benn mein ©eift erfror*

ben, unb mein ^leifdi nimmt überbaue,

fei)' td) faum, was id) erwerben, t)a id)

mid) oon ©Ott gewanbt. ÜDcein Q3erber=

hen merf id) faum, reeil icb geh' bem
ftleifdie {Raum. 3efu! mir oie ©nabc
gönne, ba$ icb bie ©efabr erfenne.

5. $tdi! fo wadie bod) oon Sünben
auf, o bu mein ftdyrer ©eift, fitdie

©Ott, weil er w finben, weil er nod)

bein 33ater Ijeirjt; femme, weil tie ©na*
bentl)ür nun nod) ftebet offen bir. 3efu!
}u fo gutem QBerfe mid) mit £er^ene=
anbad)t ftörfe.

6. >2ld)! mein£er$, bebenf bieSdntlbe,
ftfiau', trie weit bu hi)t een ©Ott, wie
bu feine ©nat>' unb «£ulbe baft oerwer*
fen unb eerftott't, unb wie Du aue }'ci*

ner Oiul)' felbft ber boüe eileft }u. %e)'u\

mir mein £er^e lenfe, \>a$ id* oiefe iUeth

bebenfe.

7. 2ld)! weil benn nodi j$eit }u feh=

ren, }~o eerlaff icb biefen Staub. £u,
mein 3efu, woffft midi boren uno mir
bieten Deine £anb; bilf mir Sdnradien,
t)ilf mir auf, ftcure meinem Sünbenlauf.
<&err, um beiner harter willen wirft

bu meinen SBunfdj erfüllen.

8. 5ld) ! id) fann fd)en tröftlidi finben,

3efu, l)ier in beinern 2?lut oie s2lbwa*
fctmng meiner Sünben. STiefcö" ftärfet

meinen üUuth, bie* erfrifenet meinen Sinn,

ob idi gleidi ein SünDer bin. Jeftt! midi

forthin regiere, Da§ id> ein fromm ^e*

ben fübre. Dr. 30h. Scheffler (flnojdu«).

9(üm. 7, 0. 19. £cun boö C^ntc, ba3 id) roiö,

bo3 t6u< icf) nicht; foubern bat Söfc k.

9JlcI. 9lu$ tiefer 9coth fchrei' ich 511 bir.

*>||40 <TNaö (.^lenb wetjVft Du, ©Ott,
0*/0. ^2J allein, bae mir ijt angc=»

erbet, unb wie mir alte Gräfte feyn burd)

QlDamö fyaU eerberbet; benn mein 93er-

ftanb ferftnjtert ifl, unb fann oid) gar

nid)t, wie bu bift, nad) beinern Otatt)

erfennen.

2. 5T?ein 2öif(e ift fo febr öerfebrt in

meinem £bun nnb Waffen, bat? er am
meiflen baS begebrt, )vaü bu UfcW
ju baffen ; bingegen, 33ater, waö bu

witlt, bei mir felw wenig oftmalö gilt,

id) fe§' eS auö ben Qlugen.

3. (53 get)t be§ alten Qlbam6 $rie&

nur immerbar ^ur Sünbe. #ein reebt

Vertrauen, feine ^ieb' 511 bir icb in mir

finbe. 3d) biene aud) bem 9cäd)ftcn

nidn, wenn'3 niebt 51t meinem 9Ut| ge*

fdndit, id) fudie nur baö Keine.
4. 3a, wenn icb 5llle3 red)t bctrad)t\

fo würb' gar leidit auf £rDen ein ^2lb*

gott aug mir felbft gemad)t, beut fort

gobtent mü§t' werben; benn Gigenlieb'

unO Cvigenebr', aud) (5igennu§ unb rca^

ben nn*nr, mir leiber! nod) anfanget.

0. DieÖ ift bie 5ß}uqel unb ber ©runb,

braue a(le6 Unbeil rübret, 0^ id) \u

aller ßfil unD StunO' oon bir were"

abgefübret; eö neigt ftd) jxetS mein .£er$

unb 3}?utb nad) ©ofluft, tfbre, @elD

unb @ut, unb feidien eitlen fingen.

0. ^a id) mid) nun ber Süncen ?itfr

niebt feil gefangen geben, unc, wie ntiiö

madit beiri ©ort bewujjt, ibr allzeit wi=

berftreben: fo benf' id) nidu fo fleipig

brau, ruf bieb nidit fou um i&ölfe an,

icb bin oft trag' unb ftd^er.

7. Söenn mir reav £o)e& femmt in

Sinn, bawiber idi feilt' fämrfen , fe

tradn' idi nidu aldbalo Dabin, bafl ^eu'r

mit 5P?adit ^u bampfen; tao nimmt benn

in mir überbanD, ean idi modn' leid>t

in Süne' unO SdMiib' Darüber gröb=

lieb fallen.

8. Oft will mid) and) \^k arge SDett,

bie idi Oedi fteto feil flieben, wenn mei-

nem frleifdi ihr $Gerf gefallt, mit ?ur
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ftfcnaft liehen; ftc lvill, bafj id> audi

Uebelä thu', unD £nbr< reiben feil baui,

bafj fl« audj 6ünb' begeben,
!>. Xcfc ©Ort! t'di bab' und) feldier

*?lit gat [«na* mit großem Sdmben, eh"

ifr mi Dir befehlet warb, gelebet au&er
ßmaben. 54 bin aud) nedi nidu oljn

1

tljr, oieiveil mir jei.u nnt> immerbar
bie 8ünDenluft anfanget

10. p -Oerr! in Diefer meiner Sftotij

ftclj midi an mir (Erbarmen ; femm mir
Ml «&ttlf\ Du treuer Wen, unc fiel}' mir
bei, mir Firmen; erleudu' Durdi Deine

Öttiatf unc ©üf mein imberfUnbigeg
(Memüth, Dap idi Meli red)t erfenne.

11. Ten ffiiflen leit' nadi reinem

©ort baj idi büfj benlidi liebe, Dir feft

bettrau', unb fort unb fort In (Metten

fürdu midi übe; bafj id) Dir meine Sauf«
jufag' mit ftarfem 93orfa| alle Sag'
aufö Weuc lvieDerhele.

12. Unb iveil Dir niemanb chn' fte=

bet beftänbia, fann anbanden, fo a,ieb,

tn\; id) oft vor Didi tret', Die ©nabe )U

erlangen, Damit mein aanjefl Gbrijten*

tbum beö 9töd)ßen Vhlk unD Deinen

Otubm ebn' ,£>eudielei beferbre.

13. (Mieb mir beö ©eiftee grteubig-

feit, ba\] id) baburch oeradite ©elD, (5l>r*

unD SS^eUiift Diefer ßeit, Das (yiv ia,e De«

traute. ^Idi! nimm midi mir, unb gieb

midi Dir, bafj idi Dir leb', unb fierbe

mir unD meinen böfen lüften.

I L Teö ftloifcbeö unD DeS Weifte«

Ärieg i|l biee bei 3ung unD eilten; la§

midi Da immerfert Den £iea, Durdi Deine

Äraft erbalten. £err, ftärfe midi unb
mtd) erneu', Darl id) jteto unoerbreflen

fei\ an tiefen 8treit w treten.

15. £*er 8teU unD (vhrfudu midi be*

l)üt', Daf; Die nidu funDen werben in

meinem statten unD (Memüth, in
s
il>cr=

ten unb (Meberben; äoffart ivar ja beö

Xeufelö frad; aeb, bilf $err! ta]; id)

überall feft an ber £emutb halte.

16. Tic 8era,' ber Sfafyrung nimm
ÖOn mir, [a| midi nidu mebr beweinen,

Denn umö idi bab' eenniuben bier, midi

ejbrlid) ^u ernähren; Daf; idi aud) feinen

0U>eifeI bab', Du iverbeft midi bic in

mein (Mrab mit Unterbot berforgen.
17. <Oerr, ateb mir (Mnabe, Daf; id"»

bämvr befl Bfleifd^ed böfen SBiQen, unD
JviDer midi ja felber fänqjf, Die Vuft

nidu ^u erudlen, itetui'6 alficf^ uur in

@ebanfen war'; bilf auch, baf id> midi

nidu befdMrer' mit Offen cDer Irinfen.

I
s

. (Mieb, Dan ich oh Der Jpölle Cual
bienviDer m6g' beDenfen, H»ti bäufifl

man Die lvirD einmal für böfe Vuft ein-

fdienEeii: ^ed\ 6dircefel, Jammer ebne

SRaai irirD fclant Dert ebn Unterlaj?

auf fime Yu]t unD RreuDe.
1

(
.>. SJafj mieb allzeit ocrftd}tifl femi,

mit ivem unD mt id) rcanble, ba§ td)

balt' mein ©etoifjen rein in Gittern, read

idi banDle, unD adite feineö ü^enfdien

(Munft, lvenn midi Die SEBeit Durdi ihre

Äunft een Dir miü |n ftdi Rieben.

20. Tem liefen (Meift gM nimmer
Ut, midi ir.qenDi? Ul eerlet^en, unb meine

Seel' auo ihrer iWitb' aufl llJeu in

l>Jcth )u fe|enj »enn ftdi ^erfudiung

tu mir leenD't, lap |"ie gewinnen fo ein

(Jnb*, Damit idVe fann ertragen.

21. Verleib', e
v

^ater, tinäDtjilict), ba§

eö ja mög' gefielen, ir«8 tdi, bein Äinb,

nun bitte Didi mit (Seufjen unb mit

flehen: hilf, »enn mir atit gfilf I«*
rinnt, Dan id) rteDulbig übernrinb' in

3efu C^hrifti Manien.
(5brifttna, ^rinjfffin o.«0?ecflfnburg«e(f)»fnii.

l Wofe 3, o. 6. 3^0« ÜBfib fdwuete an, baf
oon bem 23aum gut ju ffffn roorf, unb jc.

9Jf e I. G« tft fleroißli* an ber 3«it.

OQQ ^7>cr erften Unfduilb reine«

fdiieben? bu flebfl unb fehreft nid)t \n»

rücf mit beinern fttfen ^rieben. Tein
GDenoytarten blül^t nidjt mebr, i^enrelft

Durdi Sunbenbaud) ift er, burd) SP^en-

fd)enfdutlb oerleren.

2.
v

}ldi, iviDer (Metteö beil'gen ^}lan,

Daö $rüfung«n>ort Der £iebe, bebt ftcf)

in falfdiem @lüefecn:abn Die Ü^aebt be*

tberter triebe. Q3om 8dilanqenn:ert ber

Vuft eerfudit,eertiäUt Der^ienfd) Durd) ihre

frrudit fein 0»Hüef, fein $tx\, fein geben.

3. gfrei lvtll er fe>m, fein eivVner ©Ott,

ivill thun, wa3 ihn aelftflet, balb aueb

mit Xeutelei unb 8rctt tum bb)n\

8diritt gelüftet. Xie Unfdittlb flieht,

unb innre 8dunadi folgt auf Dem f>-u§

ber (5iin?( nad) unb hafdit nadi Afij]en^

blättern.

4. s^er fann mit fdinebem ^eucbel^

Üuel t>er Weit Die ©lofce Deefen? wo
bi|t Du'^ ruft*« im ^IbenDfübl, umfenjt
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ift bein «öerftecfen. QBaö that»ft bu?

ruft, ber TOfä ftebt, bem feine 9cad)t

bie (Simb' enthebt, ber a(lgered)te3flid)ter.

5. *Hd), neu Uert&iwt ftd) fort mite

fort be3 erften ftallS ©efdud)te. S)«l

£er\, »erführt burd) (Sd)langenwort',

»erfättt bem <Sdntlbgerid)te. *8ergefeenä

wüfd)' eö gern ftd) rein, ber Kläger ruft:

bie (Scfytlb ift bein, unb fyord), ber (£w'ge

rietet.

6. £>ie (Strafe fd)ont, o «Sünber, nid)t:

ifw ftu§ rcirb nid)t vergeben. 2)u jfte*

Ijeft ©otteö 2tug' unb £cd)t, unb fannft

ü)m ntdjt entfliegen. Unb bennod) lotft

bte (Sünbe nod) unb brücket bid) mit

argem 3od), wenn fein (Srlöfer rettet.

7. SRefnnt, waö bie (Schrift eud) ler*

neu hiefj, }u Jper^en wie juD^ren: ber

UnfduUb blül^t ifer ^arabieö, eö gebt

burd) (Sdjnlb verloren. £er flammen*
djerub tritt hervor unb fd)lie§t beet $a=
rabtefeä $l)or: wer Witt ben (Eljerub

zwingen?
8. Sgcii, «£ei(, bafj unö ein ^>elte er*

fd)ien, ein £eilanb allen (Sünbern. £>en

®dilangenfoW jertrat er fübn, ber (Sünbe

<Steg }u fyinbern. 3nt ©lauben neljmt

ben fetter an ! er führt eud) feine <Sie=

geäbahn. Qluf, fämvft an feiner (Seite!

9. (5t führt in'3 *parabie3 Surücf ben

fdjulbentlab'nen (Sd)äd)er. £er Qlrge fliegt

vor feinem ©lief unb gittert Vor bem
mächer. <Da3 (Sdnvert be3 6l)erub3

terotjt nid)t mefyr. QJom neuen (?ben

tüinft bafyer ber söaum be£ ew'gen £e*

benö. fforl 25ernf)arb (Saroe.

offenbar. Doft. 22, u. 17. 2ßcn bürftet, ber

fomme; unb »er bo toiU, ber nebme je.

9Äel. £> ©ott, bu frommer (Sott.

/f (kl) <T\ er ©nabenbrunn fliegt nod),
**:""*<<J pen 3ebermann fann trin=

fen. Wein ©eift, lafj beinen ©Ott bir

bod) umfonft nid)twinfen! eö lehrt bid)

ja baS ©ort, teaö £id)t für beinen gfttjj,

ba§ (Er)rifluö bir allein Von Sünben
Reifen mujj.

2. $>ein $bun ift nidit gefd)icft $u

einem beffern Sieben, auf (Shriftum ridue

bid), ber fann bir foldjeS geben ; ber hat

ben %oxn verföbnt mit feinem theuren

99utt, unb un$ ben QBeg gebahnt 51t

©Ott, bem bödmen ©ut.
3. 2)te (Sünben abmtlutn, fannft bu

bir bod) nid)t trauen, bein ©taube mu§

adein auf ©otteö £ülfe hauen; 2?er*

nunft geljt, wie fte will, ber Satan fann

fte breh'n; hilft ©otteö ©eift bir nid)t,

fo ift'ö um bidi gefdieh*n.

4. i")|un, 4err, td) fül)le ^urft nadi

betner ©nabenguette, wie ein gejagter

^>irfd), auf fo viel (Sünbenfäfle. ®ie
fonun' ic^ auö ber Oieth, als burdi ben

©nabenfaft? hilf mir bind) beinen &e\)i,

in mir tft feine Äraft.

5. £u l)aft ja ^ugefagt: bu rcellft,

bie 2)urft emvpnben nad) ber ©ered)=

tigfeit, befrei'n von ihren Sünben; nun
weifet unö ben SBeg bein @ol)n, ber

reahre ©hrift; nur bu mittlt Reifer fe^n,

weil bu iwtt ^>ülfe hift.

0. D feiig! reiflft t^u mir wn tiefem

QBajfer gehen, bae träntet meinen ©eift

51t ber ©ered)ten Sieben, ©ieh biefen

Xxant mir ftet$, bu SBrtntn ber ©ütig-

feit! fo ift mir immer wohl in ber ©e=
laffenfyeU. 6&riftian Änorr ö. 9tofeurotfc.

(Um 1684.)

Körner s, 0. 12. «Sie ftnb ade obgeroieften,

unb aUefammt untüd)tig qeioorben; bo ic.

3n eigener 5Welobie.

I ( J 1 3Vrd) ^Ibamö ^att t'|> gan5
4*VJ-* <<J v»erberbt menfc^lid)' Ma*
tur unb Söefen; baffelb' ©ift ift auf
unö geerbt, Kay wir nid)t fonnt'n ge*

nefen ohn' ©otteö ^roft, ber \m$ er*

loft hat von bem aro&en (Sd)aben, barin

bie ©chtang' ^oam bezwang, ©ott'^

ßorn auf ftd) 51t laben.

2. 5Beil beim bie (Schlang' @^am l)at

brad)t, ba§ fte ift abgefatten von &ot^
teö ©ort, baö fte veradu't, baburd) fte

in wnS Qlden bva&t V)at ben ^ob, fo

war je 9Jotl), ba§ Ulli aud) &ott foUV
geben fein'n lieben (Sohn, ben ©naben^
thron, in bem wir möchten leben.

3. 5Bie unö nun hat ein frembe
(Sdutlb in 2lbant -W verhöhnet, alfo

hat un$ ein' frembe «§ulb in Ghrifto

9BT verföhnet; unb wie wir 5TÄ
1 burd)

Qlbame 8f«Ö H»b ew'gen So^'l geftor*

ben: alfo r)at &ctt burd^ (5hri|tt .^ob

emeu'rt, w^aß war verborhen.

4. (So er unc benn fein'n (SoI)n ge=

fd)enft, ba wir fein' ^einb' nedi waren,
ber für und t|t «t'fl StttU$ gehenft, ge-

to^Vt, gen ^irntn'l gefahren, baburd^

wir feint von Job unb $ein erlöft, fo wir
Vertrauen in biefem J^ort, bed ^ater«?

3Bort, wem wollt' vor'm Sterben grauen ?
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5. df ift ber ©eg, bad l'idu, bif

SUfort* , bie Wahrheit unb bau geben,

Bater« Otatb unb rw'get ©ort,
ben et unfl Ku gegeben Mi einem Sduirs,

baf mir mit £ru| an Üjw frft fotten

aUuben, barttni unl halb fein' 9&ad)t,

©ewalt auä feiner 4>anb wirb rauben.

G. Xcv SRenfö ift acttleö unb ber*

uudu, fein £eil if) aud) ncd) ferne, ber

Iroft bei einem SRenfdpn fudu, uno
nidu bei GJott bem Ferren. SDenn wer
ihm will ein anber 3ie( ohn' biefen

Iröfter fteefen, ben mad gar halb beo

teuflÖ ©ewalt mit feiner fcift erfd^reefen.

7. ©er hofft in ©Ott unb bem ver~

traut , wirb nimmermehr $u Sdnmben;
benn wer auf biefen greifen baut, ob

ihm flleid) ftöfu |iu)anben viel Unfälle

hie, hab' td) bod) nie ben 9ftenfd)en

fehen fallen, ber ftd) verläfjt auf @ot*
tel Iroft; er hilft fein'n ©läub'gen aßen.

8. ^d) bitt', o Sjcxy, auä fettend«
antnb, bu woll|t md)t bon mir nehmen
bein heil'gcd ©ort <\u$ meinem SPhtnb,

fo wirb mtd) nidu befdnimen mein'

Sünbl unb Sdutlb; oenn in bein' £ulb
fe$' ict) aü mein Vertrauen; wer ftd)

nur fett barauf verläjjt, ber wirb ten

Stob nid)t flauen.
9. 9ßein'tl gruben ift bein fyeil'iieö

©ort ein' brennenbe gucerne, ein \!id)t,

bau mir oen ©eg weiß fort: fo biefer

SWorqenjietne in und aufsieht, )o halb

verftebt ber SWenfd) bie hohen ©aben,
bie ben'n ©ott'ä Weift gewtf berfyeifft

bie a^offnuna. barin haben.
üajarua Spengler (um 1321).

Vfalm 14, o. 2. 3. Ter £err fcbatiet vom fcim«

mel auf bie OTenfcncnfuibcr, bat er jc.

3u eigener 9Kc lob ie.

/I Ib 6^ fö* W# tcr Unweifen SD?unb
flr^f^,V3 1vo i,i : Don redUen ©ort irir

meinen; bod) ift ihr £erj Unglauoenfl

bott, mit Ihat fte ihn verneinen; ihr

©efen i)t verberbet jroar, vor ©Ott i)t

e$ ein ©räuel gar, e$ thut ihr'r feiner

©üte«.
2: ©Ott felbft vom Fimmel fah herab

auf aller Sßenföen ßinber; ut flauen
fte er jld) begab, ob er ^emanb würb'

fmben, ber fein'n ^erftanb gerietet hätt',

mit ßrnft nadj ©otteä ©orten thät',

unb fragt' nads feinem ©Wen.
3. £a war SKiemanb auf red)ter 99al>n,

fte war'n W auüaefdjritten ; ein 3eber
ging nad) feinem ©ai)n, unb hielt ver*

lome Sitten: eö thät ihr'r feiner bod)
fein gut, wiewohl aar viel betrog ber
iVuth, ihr Ihun foilt' (Mott gefallen.

i. 5öte lange ncii'n unwifienb fevn,

bie ]ohiH 9WÜI)' auflaben unb freffen

bafür ba& 93ol! mein, nähr'n ftd) mit

feinem Sdjaben? (^c fteht ihr brauen
nidu auf ©Ott, fte rufen ihn nidu in ber

i)ioth; ]ie lvoll'n ftd) felbft verforaen.

5. X antin ift ihr £er} nimmer ftili

unb fteht allzeit in ^ürduen; (Mott bei

ten frommen bleiben will, cic ihm im
©laub'n geborgen. ?vhr aber fduuäbt

beo Firmen Olath unb höhnet SftQeS, ivaö

er [agt, baf ©Ott itin Iroft ift lvorben.

G. iBer foll 3frael, bem Firmen ut

3ion Ätii erlangen? ©ort wirb ftcb

fein'e 93olM erbarmen, nno lofen bie

©efangnen. — 5)aÖ wirb er thun burd)

feinen Sohn; bavon wirb ^afob ©onne
hau, unb 3frael fid) freuen.

Dr. «Wartiu üutber (um 1594).

l Wof. 8, o. II. ^o« Richten bei menfcblidjen
£>enena i|} böfe oon Ougeub auf.

9Ke(. ß-reu' biet) i'eljr, o meine (Seele.

/iiVl rtt utpö 2>enfen, auteö 3)id)-4VO « VZ; ten i)t, na* ©otted ö)nabe

fdmfft. 5Bir felbft fönnen'ö nid)t uer-

rid)ten, benn une mangelt ©tfttf unb
Äraft. . ©0 nid)t ©otteö @ütii]feit hie*

^u ©nab' unb straft verleiht, werben
wir mit unievn Sinnen nie waö £eili*

v)eö beginnen.
'2. 93on Statur unb bie ©ebanfen

füiiMid) unb voH ^tiffethat, weiden ftünb*

lidi aui ben Sdjranfen, tie ©Ott vor*

gefd^rieoen hat. Unfrc £et}en ftnb ein

Duett, ber nid)t lauter, rein unb IjeH,

worauf araeö Xenfen flieget unb ftd)

Strömen aleid) ergiefet.

3. 5>nn bie angeborne Sünbe hat

und, leiber! io verberbt, tay ioc\ax bem
fleinften ,Qinbe cie)c Sdm\ui>hett ainie*

erbt, oa\; ec von ber 3ugenb auf burd»

ben ganzen ßebenölauf funblicbe ©eban*
fen heaet, unü ftd) ÖöfeÖ in ihm rea.et.

4. s2lber ©ettcö 93aterltebe madu, baji

bie ©ebanfen rein, unb bee ^»er^enö böfe

triebe gut uno ihm gefällig fevn. (Sr

erneuert unfern Sinn, nimmt tie Q3oö*

heit von und hin, heiliaet burd) feine

©ütc J^erj, ©ebanfen unt) ©emütfye.
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5. 2lud) bei ben berftocften «§er}en 2. ©enug iji'ö nid)t, bap fte bein

flopft ber ©eift ber ©naben an, bap SBort verwerfen unb veraditen unb nad)

man 2lnbad)t, Dteit' unb <Sd)iner}en unb ber alten 9Beife fort ben 2kud) ^u näiV

fiel ©uteö ftnben fann. 3a, trenn ©et* reit tradjten, fte wellen aud) ba}u jfledit

teö @nabenlid>t burd) bie ftnftre (Seele bab'n; bat grp§t' Unredu bat ber ge*

bricht, wirft es in ben ©eiftlid)franfen tban, ber ifynen ba« unreifer, ben I>at-

rein' unb ^eilige ©ebanfen. ten fte für ungelehrt unb feine l'efyre für

0. Oftmalö benft ein SRtftetfjäier: verfelwt, ber ihr il)un nidU hod) greifet.

ad)l xtaü l)ab' id) bod) getljan? ad)l 3. „QBcr will von fdnracben Wim»
mid) fred)en Uebertreter flaget £öft' unb fefcen mebr, alö retr ftnb, wohl begebren?

Fimmel an. ^ie\e^ wirfet ©otteg ©eift, man treibt bie <Sady aud) alljufebr unb
ber iijm fein Ö3erberben rceif't, ber Um fagt nur von Q3efebren. (ii, lieber, lap

tritt burd) fold) üöemüfyen Von ben @ün* td, irte eS war; &3elt bleibet ÜBelt, baä

ben $u ftef) jiefyen. febt iljr gar, ift (St)riftuö bod) geftorben.

7. 2lber ad), wie gar gefd)winbe gef)t QBenn wir $uweil'n $ur ßird)e geb'n,

bie» £enfen überbin! mie ber fRaud) jur 33eid)t' unb beten beim Qluffteb'n,

im jtarfen QBinbe, fo Verfliegt es burd) ift'3 benn fegar verborben?"
ben (Sinn. £ie ©ebanfen geb'n bor- 4. £ergleid^en hieben fübren bie, fo

bei unb faum ift bie (Seele frei,' fo fud)t ftd} nad) (Stwifto nennen, verleugnen in

fle int äBeltgetümntel trieber greube, bem £eben l)ie, traö mit beut SWunb
CRuiy unb Fimmel. benennen; fie fd>ctten trobl für ßefcerei,

8. SBirfct nun fogar bei (Sünbern bap man jte trollt' bereben frei: ein

bieö beö ©eifteö parfe £anb, fo }eigt Qbxiit mup l)eilig leben; bap 3efu3 unb
ftd) bei ©otteö «ftinbern nod) vielmehr )ein (&ei\t bie Si'mb' burd) ©lauben in

bie$ ©nabenvfanb; mad)t J&er.j unb ®e* un§ übertrinb', ift ilmen gar nid)t eben,

banfen rein, bap fte ©ott geheiligt fei;n, 5. 2>rum, lieber ©Ott! rett' beine

ba§ bie ©innen göttlid) benfen unb ftd) (£l)r' unb 3ffu beineö (Bobneö, la§ leud)^

bon ber Grrbe lenfen. ten immer mebr unb mebr burd) ben
9. j$vcav ein Gbrift nutjj oftmals fla* &ei\t beineö ^broneo, ba§ 3efu3 6bri*

gen: traS id> nid)t rcitt, benf id) bodj; ftuö ^>eil unb (Stärf, ©enab' unb 9Bal;r-

fünblid)e ©ebanfen Viagen ibn alö ein beit, ©laub' unb QBerf befannt un4
befd)trerteö 3od). fTod) er treip: ©Ott Eliten trerben unfc rote er für, in, mit

fteljt il)m bei) barum tampfet er getreu, nn8 feb; lebr', tra« toir Imben an il;m

f)ojft unb flel)t, ba# ©Ott il;n lenfe, bap frei int Jpimmel unb auf ferben.

er ©Ott gefällig benfe. M. 3oljanti Äafpar &<babt.

10. SRun, mein ©ott unb treuer 93a* eoeftorja n, o. i. 3u ber geil wirb bo« ^au«
ter! fyeil'ge mir ^erj, 3?iutl) unb «Sinn, Samte unb bie »uraer ju 3crut'aiem k.

fei) bu Reifer unb ^eratl)er, tro id^ 5Wel. ^err, i* babc mipgefjQnbeit.

felbft nid)t tüd)tig bin. %)lad)e bie ®e* JAK ^efu, straft ber blöben Jpcr-

banfen rein, gieb mir felbft fold) 2>n*
z*^^«^*cO ^en, ^roft in aller gängig-

fen ein, ba§ id) immer d)riftlid) rralle feit, SJobfal in ben 6ünbenfd)mer^en,
unb bir att'^eit troblgefatte. ^Iv^t für alleä ^er^eleib, ©albe für bie

Rom« 3, o. 17. is. Sen 33e<? be« Rieben« Sobeöirunben, bie man ftetc voll Ätaft
roilTen fte nieftt; efl ift feine 5urd)t je. beflinben.

sotel. sin SBafferfiüiTen »aboion. 2. deines ^et^enfi Brunnen quittet

1(1 f fV lr" ^ ott! lv ' c ^eluö toc^ Iauter «» lKbornen *£u)t; aKart unb**v;*»*y je^o ^u? waS ftnb bod) QlDern unb erfüllet buvd> baß ©ift ber
baS für 3ei*en? bie 2)ienfd^en l)a]|en bßfen Cuft fein ^lutetroVKn ift ^u fin*

t^re Otul/ unb wollen gar nidit leiben, ben, ber nidu i)t beflerft mit Sünben.
bap man fte lel)r' ben red)ten QBeg, bap 3. 3a, id> fteefe voller Pfeile burd)
man fte fübr' ben fd)inalen 8teg, ber. ben Teufel, gfletfc^ unb SiMt; el)' id)

nae^ bem Fimmel führet; fte fagen un* 311 beut a)elfer eile, werb' id) wieberum
gef^euet: nein! wir wollen bleiben, wie gefällt; meine -Seele mup erliegen, eb'

Wir febn; xt)ie tjt baö Sßoie oerfül;ret! jle fann reefct 5W;em friegen.
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4. ©ifl id) midi ^u bir erbeben, rcirb

bCT Snigbeit nid^to barauo, tvcmi bein
(Mo ift in mir (oll leben, jagt bäfi feo{lb€

frleifd) ihn au$, Nif? id) nudi bie Dual
ber 3dmlben fort nid)t länget rann er-

bttlben.

5. Trum, bu Jg>cil ber fronten 6mv
bor, SBrunn, anfl com bat lieben fvringt,

ftrjt nir beine fdMuadvn .Hinbor, beffen

.Kur ftet* luohl gelingt, bu fannft sikin
unb S<6mer$en liuborn, ja beu Sobef*
fro| oerhinbern.

6. Jtctmn; o £err! unb brüct' in Kna-
ben mir befn ©ilb in* $erj hinein, fo
wirb meinem alren «Stäben bind) beul

SBtat geholfen fe^n; falbt kein Col beö

•§erjenä ©unben, fe bin id) benn gan$
berbunben.

7. ftlfrfjeß bu benn meiner £eele bid),

o Reifer, feiber ein, je rcirb meines} Jper*

ien6 <£öhle voll bei? neuen Bebend fetyn,

ja, id) irill mit f&taen SBeifetl bein

Erbarmen etofg greifen.

tfhriftian ffnorr o. "Dtofenrotn (um 16S4).

i'uea 5, 9. 17. $ie ffraft bti $>erru Qtna, von
ihm, unb balf 3cbermann.

9t tl 3ffu, ber bu meine ©tele.

li\ü QMfto 5?)u, in ben Sagen^vu^ beiner Webrigfeit afltyier

borte man JUttl ©oll bid) fagen: eä

gebt eine Ärofl oen mir. Vajj aud)

beim .Uraft auefliefjen unb fid) beinen

(Meift erliefen, in ku in ber £errlid)*

feit nun regiereft rueit unb breit.
w

2. Tenn bir ift in beine £änbe nun
gegeben alle $Vad)t; bio an aller 5öeU
ten (Snbe wirb bein ^ianie hcd)gead)t't.
s
illleo nutf; ftd) vor bir neigen unb ieac

hod) ift, muß ftd) beugen ; felbft ber lei.ue

^eink aud) muf? enblid) unter keinen au\i.

3. Taruin fannft bu Tillen ratben,

beine Straft ift nie ^u flein, e3 beftu«

gen'ä beine lhaten, bie uns aufgefaßte*

ben fevn. %i, bu bift belegen fom=

men, lveit bu bir baft hergenommen,
aller 9Wenfa>n £eil }u femi unk \u

retten (Mrof? unb Silein.

4. .tu'er, mein 9lrtf, ftelv aud) id) <Hr*

mer, franf am Weifte, blinb unb blofr,

rette mid), o mein (^rbarmer! madu'
mid) von 2ünben ioÖ unb oon ben }\>

bieten dürfen, bie mein armeo J>en be-

(triefen; ad), lau beinen }ü\ien SPntnb

^u mir (med^en: (Bev gefunb!

."). 3iebe, meine 8eele rühret beinen
Saum im (Miauben an, »artet, biö flf

enblidi iVüret, mafl bu baft an ibr ge-

tban: en\ bein QBort n?iU id^ mid) baU
ten unb inbef} bidi lauen matten! leug-

nen fannft bu tid) bodi nidu, ba bein

^Ucrt mir Jpeil oenYridU.
0. Linien ! binvirft mid) erbören, tty

id^ bind) bid) lverbe rein, unb ^u mir
bein Olntlifc febren, b<\\i id) fönne fröl)-

lid) fevn: io ivill id) auo ^er^enc*(5Jninbf
beine (Mute mit bem Wunbe rübmen bier

^u biefer ßeit bt« \\\v freben (JwigrVit.
^renünnh. Wefanqb. o. 1714.

l tön. is, o. 21. Stfie lauqe binfet ü)r auf
beibeu 3citcn? 3ft ber ^err Vöott ic.

9Jtel. 3i>rr nur ben lieben f*Jott lovt »alten.

^rx/i.^O
( f,^ rteef) immer bin auf

beiber Seit
1

? fällt'ö eud) ^u fdMver, ba8
51t envablen, iraef eud) beö ^immelö £Hnf
anbeut? ad), feljt'ö mit offnen klugen

an unb bred)et burd) bie fcbmale ^abn.
2. ©ebenft, eö fblb nid>t Maiferfro«

nen, nidH Oieidubum, ($br' unb Vufr

ber s
U'elt, reomit eud) (Mott lciü eroig

lehnen, wenn euer ftantyf ben eieg er*

balt: (Mott felbft \)ft unb bie (5Trigfeit

ooll £uft, ooll Oiub', voll (geligfeit.

3. Trum gilt l;ier fein balbirteö tfe*

ben, (Mott frönet fein getheilteS X?er^;

»er 3lefu ftd) nid)t reci>t ergeben, ber

nuidjt fid) feiber ÜVub' unb ^d>mer^ unb
traget, §um berbienten Vobn, bier Oual
unb bort kie J>öll' baoon.

4. 3Bet aber mit (Mebet unb fingen
ber s

il>elt auf eioig ^lbfd)ieb giebt, unb
ben ÜVonard)en aller Tingen von •

^en unb alleine liebt, ber wirb ber jlrone

luertb gefd)ä$t unk auf beö vHonigo ^tubl

gefegt.

5. 3ftreif?et bie gelegten 6d)lingen,

bie eud) in biefem fchönen S!auf eerbin=

bern unb $um Säumen bringen, unb
Xiiijt eud) beut' oon Neuem auf. 9luf,

auf! oerlafu bie fali'd)e J)hib'; auf, <\u\\

eö gebt bem Fimmel \u.

6. 5luf, auf 3ft biefer ©eg fd)on

enge unb voller rorn'n unb rauber (Stein
1

;

bringt eud) bie üU>elt oft in'ö (Mebränge,

ftellt <2c[ttn ftd) gebarnifd)t ein; 1

bet fid) fein ganjefl Oieid): 3nrmannel

ift aud) bei eud).

7. (Mott forbert nid)tg, geliebte See*
len ! alö baf} tl>r eud) nur }u ibm l^alt't,

unb
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unb ohne luutcMmfcb ^erbeblen oor ihm
bie fdiwadjen J&änDe falt't. 8r ftxett't

für eucb, er madu Die 'Bahn. .Xrotj Dem,

Der euch befielen tonn.

8. 5>ie -SUtmadtf ftehet eitel) uir (Sei*

ten, Die SBeiebeit balt bei euch Die ^Bad)',

bie ©cttlieit [eiber will ettd> leiten, foCgt

nur mit treuen «Schritten nad>. £ßie

Ü)cand)en bat nid)t Diefe £anD febon

burd)gefübrt in'ß 93aterlanb!

9. dliin frort eß nid)t aufanbreßet*
ten, eß ift fefton jefco oiel oerfäumt; ibr

mehrt eud) felbft Die (Scfywierigfeiten,

wenn ibr baß füfie $eur verträumt.

£ilt, eilet, Denn Die ©nabemeit ftttty

jügetfoß ^ur (Swigfeit.

10. £afit eud) bau ftlcifd) nid)t träge

machen, oerftudjet feine QhxtiMeit} ibr

gebt nid) ja um eitle (Sachen in tau*

fenD SKufj' unD fräbrliebfeit. 5Bie, bajj

ibr um Daö bodifte ©ut fo faul, oer«

}agt unD forgiofl tbut?

IL ^ld), febet nid)t baß arme fieben

unb Den geringen «öaußratb an, trifl

Sofepb eud) Ded) ©ofen geben, unD
mein*, al$ (*rb' unb Fimmel fann. 29er
tft um $bon unb <Sanb betrübt, wenn
man ihm ©elb unb Silber giebt?

12. (5-ilt, faf?t einanber bei benJpänben,

febt, wie ift unfer ßid )'o nab'! rcie balb

wirb unfer Äamfcf ftd) enben! es fleht

bann unfer Äßnig ba; ber fütjrt unß ein

}ur ftißen dtiib' unb tl)eilet unß tiaz Stiei*

nob 51t. 2top. 'Statu ftriebr. £ef>r (um 173»).

III. SSom Stanbe ber ©naben.

95 on ben © n a b c n m 1 1 1 e I n.

n) Söom 2öotte ©otteä.

Arno« 8, 0. 11. ©iefte, c* Fommt bie %tit,

fpricfct ber £>err, $err, bat id) einen k.

SKef. ftrbalt' und, £eir, bei beinern SBorr.

/IfIK 91*' fck^1

bei unß, £err 3efufHJO,4l
(Steift, weil eS nun 2lbenb

werben ift, bein göttlid) ©ort, Daß belle

%id)t, la§ ja bei uns außlofd)en hffflt

2. 3» biefer le£t'n betrübten ßeit

oerleib' und, <§err, 23eftänbigfeit, Dajj

wir Dein ©ort unD Sacrament rein be=

fyalt'n biß an unfer (?nD'.

3. ßerr 3efu, hilf, bein' jtirci)' er*

tjalf, wir ftnb gar ftd)er, trag' unb falt,

gieb ©lud unb £eü }u beinern 933 ort,

barnit eß fd)aU' an allem Crt.
4. (Srfjalf unß nur bei beinern ©ort,

unb webr' beß Seufelß %xu<\ unb SWorb.

©ieb beiner ßird'e ©nab' unb 4?ulD,

ft-rieD', (Sinigfeit, STOuth unb ©eDulD.
5. 9(d) ©Ott! eß gel;t gar übel ftt,

auf biefer C5tD' ijt feine tRuif, oiel ©ef*
Un unb oiel (Sd)wärmcrei auf einen

aufen fomm'n Ijerbei.

6. 3>n ftol^en ©eiftern webre bod\
bie ftd) mit ©'walt ergeben bed\ unb
bringen ftetß \va& 3Reueß I;er, 311 fälfdjen

beine red)te J}ebr'.

7. £ie <Stdy unb $br\ ^err %e)~n

^brift, nid)t unfer, fcnDern bein ja ijt,

barum fo fteb' bu benen bei, t)ie ftd)

auf Did) oerlaffen frei.

8. Sein SBort ijt unfer« ^erjenß
5!ruö, unD beiner $ird)e wahrer <&<X)Ut,

babet erbalt' unß, lieber *£err, baj? wir
nid)tß Qlnberß fud)en mel;r.

9. (&ieb, Kay wir leb'n nac^ beinern

QBort, unt} Darauf ferner falwen fort

Oon binnen attß Dem 3amniert^al ju
bir in beinen Jpimmelßfaal.

Dr. SRifolaud Sefnecfer.

<pfobn 12, 0. 2. $>ilf, $>ttt\ bit ^eiligen &a.
ben abgenommen, uwb ber ©laubigen je.

3n eigener SJcelobie.

^rir»/« ^i Darein, unb la§ t»id) bep

erbarmen, wie wenig ftnb ber «£eil'gen

bein, oerlaffen ftnb wir Statten. Xcin
5Sort man läpt nidU baben wabr, ber

©laub' ift aud) erlo fdjen gar bei allen

Ü)i
x

enfd)enfinbern.

9. (Sie lehren eitel fa[]d)e £ijr, waß
eigen Uöife erfinbet, ibr Sber\ nid)t ei-

neö Sinne* ift, in ©ctteo SBort ge*

griinbet; ber wablet ^ie^, ber anber' Daß,

fte trennen unß ebn' alle Dfa§, unb
glei§en fchßn Oon anfjen.

3. ©Ott woU" aucrotten atle ^abr,

bie falfd)en <5d)ein unß lebren; Da$u
ibr' 3un8' ft°M offenbar forid)t: tro§!

wer witl un* webren? 9Bir baben'ß

düed)t unb £Wad)t aftein, waß wir fe^en,

13
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btfl gftl gemein, »et ift, ber um? foli

»etftem?
i Darum fyrid>t Wott: idi muf; auf

fevn, Die Straten finb vorftöror, ihr eenf»
jen bringt §u mir berein, idi hab' ihr'

Sttatf erhöret. Sftetn lu'tl'am ©ort jbfl

auf Dem vlUan aetroft unb friiVb fit greU
fen an unb fern Me Kraft bei binnen.

•"). lao Süb'r burdi'o Breuer lieben«

mal beivährt, veirb lamev funben: an
Weite* {Bort man märten foü beägiet*

dnn alle Stunben. ¥0 will curd^s

XrejiJ beiväluet fern, ba ivirb erfannt

fein' «Hraft unb fed|ein, unb leucrit't

ftarf in btC VanDe.

0. £)a£ tvollft bu; ©dttj bervahren

rein, 00t biefem argta Wefdiledue, unb
laf; mi bir befohlen fevn, bay, fidVö m
und nidu fledue. Ter gottlof «$auf ftdi

umber fmb't, wo bicU lofen Veute ftnb

in beinern ü8ol! erhaben.
Dr. Wärmt iMithcr (um n-24).

9lpouclqcfd)ichte 5, D. »0. (^clict hin, unb tretet

auf, unb rcöct tm Tempel jum Soff IC

«Diel. Bai (Sott thut, bas ift roohlqethan.

/f |i| Jtyin SBort, o §err, ift mil*
firXtf .<v^ Der xbau für troftbebürft'g«

(Seelen. ^a\; feinem Sßflanjejjen beiner

9lu' ben •§foimet$balfam fehlen; erqunft

burdi ibn laf; jebeS blüh'n miD in bereit*

fünft tagen bir <ynu-bt unb Samen tragen

!

2. Tem 3Bort ift, .§err, ein ßflam*

menfdnvert, an .Heil, ber Reifen i>al=

tet, ein Reiter, baä im $tt#n jefart unD
SRart unb y

l*cin burdifvaltet. C, laf;

bein ©ort nodi fort unb fort ber Sünce
äVadu )erf$eit*rn unb alle-oeneu läutern!

;{. lern ©ort ift unö ber 9Bünber*

ftem für itnf're $i(gerreife. (5fi fuhrt

aud) Iboren bin ptm >§errn unb rundet

bie Einfalt weife. lern .oinimelolidu

verlöfdi' uiiö nidu, unb leudu
1

in jebe

Seele, baf feine bidi verfehle.

1. 3d) fttdite ireft unb fanb ihn

nid>t : ba ivarb baö ©OTt ber Wnabe
mein Vabfal, meine 3uotrfid)t, bie gractel

meiner treibe. Sie geigte mir ben 9Beg
tu bir unb leuduet meinen (Sdn-itten

bis )u ben rm'gen Bütten.
5. 9fam imiV (d) midi mit feftem

(Sinn Ul bir, bem fidlem .Ocrte : reo

rvenb'te id> midi anbere bin? -Oerr,

bu baft Vebenereorte. 9ßod) bor
1

idi

bein „fonun, bu bift mein"! baö rief

mir mdu oergebend bein ii; ort bcö eiv'*

gen Bebend.
(J. Stuf immer ajlt bein Seiiencbunb:

tein ©ort ift >i unb Linien. »Jiie lveidV

eö uiii3 aus £erj unb 9Kunb unb nie

bon iinferm Samen; laf; immerfort bem
helle* ({Bort in allen Vebeneieiten und
tröften, lrarnen, leiten!

7. Oi fenbe balb 000 Ort Ul Crt ben

Dürft nad) beinen Vebren, ben gonget
ane, bein sJebencioort unb beinen Weift

\u boren: unb fenb' ein Siccx Don 9Äeet

Ui Äeer, ber ^)er§en Xurft itiiitn,

unb bir bein Oieidi nt füllen!

Marl öernbarb (Sarof.

9>fa(m 'J3, o. 2. (vr roeibet mich auf einer »iru-

neu lue, nub führet mich nun fnfeheu

j u c t q c u c r SR e l o b i e.

(Tyr J&err ift mein getreuer^:11 » ^ ^irt, bält mid) in feiner

.s>ute , carinii mir gar nidUö mangeln
wirb an irgettb einem Wüte. C^r aiebt

nur 9G^ei^' obn' Unterlaf;, barauf icädift

ba* lucblfäuneifenb' Wrao fein'ö beil-

fa inli dien 3Borteö.

2. ßum fnfdnm ffiajfer er mid) tcti)%

tau midi erauicten tbue, baö ift ber wer*

tbe heilte Weift, ber midi madtf rcobl*

yiemutbe. St fübret mid) auf reduer

Stra^', in fem'n (Geboten obn' \Hblaf?,

von roeaen feines SRamend.
;J. Ob idi wanbre im finftern Ibal,

fürd)t' idi fein Unadiicfe, in 33erfol-

aung, Veiben, Ivubfal unb biefer HBeli

bbf liute; beim bu bift bei mir (lettg*

lid), bein Stab unb Steifen troften und),

auf bein ÖJort id^ midi Uiffe.

t. In b'reiteft vor mir einen Xi\d)

vor geinben allenthalben, mad^ft mein

^etj unoer3Ägt unb frifdi, mein Jpauvt

tbuft bu mir falben mit beinern Weift,

bem Aieubenöl, unb fdienfeft voll ein

meiner Seel' beiner göttlichen Rteube.
."). Q3tel Wiueo unb ©armtjerjigleit

iaufen mir nadi im Beben« unb idi »erb
1

bleiben allezeit im ^auf beö axrren
eben, auj (£rb' in dinftlid)er Wemein',

unb nadi bem lobe vcerb' id) fevn bei

C&rjriftO meinem Ferren.
SB. SRofcl (^ueeufud). (Um 1533).

3ofua i, o. s. 8a| toi ^ud) biefc« Weft^e«
u;d)t von beinern SRuniM tüinmcn k.

Ou r i q e n e r ffl e I o b i r.

Alty TN' 00 finä etc beil'nen ^ebn
"* " * ^ Webet', bie uhe gab unfer
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Jperre ©ett burdj liefen feinen Xiener
treu hed) auf Dem SBetg (Sinai. Ä$*
rielei» !

2. 3di bin allein i?ein <5)0tt unb «öert,

fein' ©otter fottt tu haben mehr! Du
fcüt mir gatt) vertrauen btdj, bon £er=
jenegrunb lieben nücb. ßtytieteift!

3. Xu feilt ntd)t führen ?u Unebr'n
ten tarnen ©etteo, ceinec «öerrn; bH
feilt nidn greifen redjt netf) gut, ohn'

was 0ctt felbft reD't unb thut. £$*
rielei* !

4. 3)ii fottt heilten ben fieb'nten $ag,
ba§ bu unD bein «£aii$ ruhen mag; du
fottt een Dein' in ;£hun lan.cn ab, Da§
©ett fein iiBerf in Dir bab'. &tyr<efei$!

5. Xu fottt ebr'n unD geherfam fön
Dein QSatet unD Der Butter Dein, unD
foo Dein' töanD ibn'n Dienen fann; fo

wirft Du lang'» £eben bau. Ätyrieleiß!

G. Xu feilt nidn töDten jonuglidj,

nidtf l;affen , nod) felbft räcben bid),

©eDulD haben unb fanften $tab, unb
audi Dem geinD' thun baß ©ut\ $Lij*

rieleis !

7. <peüV (5b' fottt Du bewahren rein,

baf? aiidi Kein £>en fein' 2lrtbre mein',

unb galten feufcb Das £eb*n Dein mit
ßuebt unD äRajjtgfett fein, to'ieleis!

h. Xu fottt nidn ftehlen ©elD mrä
©ut, nodj ivudnn-n Semartb'ä ©djwetjj
ncdi SMut; Du feilt aufthun Dein' milbe
•IpanD Den Firmen in Deinem £anb. ftij*

rieleiß !

9. Xu fc fCt fein falfdnr %euqe f«^*
nidn lugen auf Den £Rad}ftai Dein, fein'

UnfduilD feilt audi retten Du, unb ieii^

©cbanDe Deden \\i. jtfyrielecti !

10. Xu fottt betn'8 lUäd^ten 3[Beib

unD ^atiö begehren nidn, nod) enraS
braue. Xu feilt ihm roünfdjen aÜe3
©tu', roaä Dir Dein #er$ felbft tbut.

«ft'.nielei?

!

11. Xie©'betj all' ttnä gegeben unD,
bap Du Dein' @ftnb', e ÜVenfdnmfinD

!

erfennen fottt unD lernen rcebl, veie man
bor ©ett leben fefl. StijitkMil

12. Xaö help un8 Der %erx $c}nä
Gfu-ijt, Der unfer Mittler roorben ift!

e8 ift mit unferm Xbun eerler'n, ber*
bienen Ded^ eitel ßoxn. jfytitUtöl

5)urd) Dr. Martin Sutfter oerbeilcrt.

(Ulli 1524.)

Pfalra 119, o. 97. Sie habe id) bem ©efe| fo

lieb! — täglich rebe td) baoon.

9»cl. =0 (Sott, bu frommer (Sott.

4U.tA»<C/ me j n £Hofen = ©arten; Dein

lieblidier ©erud) ^eigt Blumen mancher
Qlrten, auS benen man ben ^bau für

matte ^er^en Drüdt, ivenn auf Der grü*

neu 9tu' ftd^ eeel' unD ©eift erauieft.

2. Xu irertbeö 03ibel = ^ud)! mit

Sdvi^en angeföuet, Du bift ein fdieneS

^ud% Drein 3N»ö eingebüliet. 3ud)' in

Der 8du-ift
r fvridnt Du, bafelb^ea ftnb't

ihr m<tt>j fe fud)' icb immerzu: mein
3efu! ^etqe Otd\

3. Xu fd)öneö 5öibel=93ud) ! tu 33runn7
ber immer belle! fo mändjer Gebens-
@^rudj, io mand)e ßuctex;£iMÜt j roie

lieblidi trinft ftdVß hier, irenn man naefy

ürofte Dürft't ! ja, ©alfain fleußt au* Dir,

wenn Du gelefen reirft.

4. Xu beil'iieö ^ibel=Q?ud>! auö bem
rcir mittel iriffen, fe (Segen, aU ben
?sluds unD »te teir reanDeln muffen:
fd)reib' jeDee !©ert oon Dir in meiner
(Seele an, Da]j aud> mein ^>erje mir
511111 vöimmel iverDen fann.

5. Xu fel'geö ^ibel=^8ud) ! la§ mid) oon
fern erblid'en, irao für ein ^eblgerue^
midi borten »ht erguiefen; bap, ivenn

einmal ber ^eD mit mir i?cn binnen
geht, mein ülam' aleDann bei ©ett im
^ebenebud)e ftelrt. ^enjamiu ecbmoirf.

spfalm 119, D. 43. Sitmm ja nid)t von met«
nem SJtunbe baö SBotf ber 3öaf)rf)eit; k.

3n eiqeuer 5)telobie.

\A \ fCrbalt
1

tfn$, ^>err, bei beinern
^AA^*. V^ (g^rt unD ftettre )tetz Der

fr-einDe Vlctt), Die ^efum (Sbriftum, bei*

neu Sehn, trellen ftürjen een Deinem

.^hren.

2. ©ewetf bein' 2)?acbt, »öerr 3efu

C^hrift, Der bu ein Sjevx atl'r Jperren

bift, befdiirm' Dein' arme (£brijtenl)ett,

Daf; fte Kid) leb' in (Sroiafeil

8. ©ett, heil'aer (Meift, Du ftrofler

irerth, gieb Dein'm 95ol! einrlei 3inn
auf (yrD'; fteb' bei une in Der legten

iVtcth, gleit unö in'e ^eben au§ bem
:IeD.

4. 3hr' ^Infd^läa", Qett, \ü nidhte

mad>', laf treffen fte Die böfe Sad)',

unD ftürV (1e in Die ©rub' btnetn, Kit

ffe mad^en Den (Fbrijten Dein.

13*
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5. <Sc iterPcn fte erfennen Pod\ Pap
tu, c $err Wert! [rieft notf; unP hüpft
gewaltig Peiner vschaar, Pie ftcb auf bidi

»erlän/t j?ar. Dr. gjt. ümber o. 1-3. uim is«).
3uftu* Jona* 0. 4 u. 5.

Vfalm 67, y. 2. 3. (Bort fco im« glitte unb
fegne un«; er Joffe im« fem *utli$ leuchten :c.

3n eigener Welobie.

Jl^J ($* ircir unc OoH genäpig
-t*Acf. v^ ,-e!m untl (einen gegen ge=

ben; fein \Hntli& uns mit luilem Schein
erleudu' |UM m'am tfeben, Pap rrir er*

Fennen feine ©ctf, rcas ihm beliebt auf
(frrPen, unP Sefus Gbriftus £eil unP
(Btärf berannt Den Jpeiben iterPcn unb
fie 51t ©ett befehren.

2. ©0 tonten ©ett unb leben Pid)

bie Reiben überalle, unb alle £Selt, Pie

freue ftdi unb fing' mit großem Sdiafle:

bap Du auf Grbfit £Hict)ter bift unb läff ft

bie <Sünb' nidu realten, rein ©ort Die

Jput unb ©eice tft, Die alles üöelf er-

halten, in red)ter #abn \u Italien.

3. Gs banfe, ©oft, unc lebe bidi

baö Soll ill guten Ibaten, bafl £anb
bring' ftrudn unP befire ftd\ Pein $Uert

lafi itebl geratben. Uno fegne Q3ater

unP Per (sehn, unö fegne ©ett Per

i)cil'ge ©eift, Pem alle QBelt Pie (Sbre

tbu', »er ihm ftd) fürdue aUermeift.

9üUl forcebt ihmi «Serien: hinten

!

Dr. OTfirtin £utber (um 1524).

(Bai. 3, 0. 33. 24. Gbf benn aber ber ©laube
tarn, tourben mir unter bem (Öefc$ ic.

©tri. C« tft bat $>etl 11110 fontmen ber.

/film ftt f
'"

f
fc

llllD SbanaeUirai finp41ü ^ bnPe ©ettes ©aben, Pic

rcir in Uitfemt Gbriftenthum beftänPig

netbig haben; Pedi bleibt ein greper Un-
terfcflieP, Pen nur tin fcld>eö Q(ug< ficht,

Pas ©ettes ®eifl erlcuduot.

2. gßati ©ett in Pem ©efefc gebeut,

ift uns in'* J)er^ geidineben: lvir feilen

nämlid) jePeneit ©ett unP Pen gftäd)*

ften lieben; Pap aber ©ett Pie 5BeÜ ge*

liebt, unP feinen (Bein für SünPer giebt,

Pas mup er felbft entPecfen.

o. 3n Pem ©ofefc rcirp unfre ^flidn
uns ernltlid) vorgetragen; Pas (h\in*
qelium fartn nidu, alfi nur een WnaPe
fogen; jen'd ^eivit Pir, ums Pu thun jolift

an: Pief's lehrt, ieas Oott an Pir gt*
th.ni; jen'c ferPert, Piefes fdienfet.

4. ©a« M Öefeß Pir ©itt'ö fer-

fvridu, leirP Pir nicht ^uqeirenPet, fl

)<\> Penn, Pa§ Pu Peine ^riidit eellfeiu'

men haft eellenPet. Bk< Ghnfti (^nabf
©ut'd tterheipt, ivirP Pem, Per glaubte;

ftdi enreif't, frei unP umfenfl gegeben.

5. si^e Pas ©efe^ Pen £ünPer flnP't,

Pa fdjlägt es ihn PamiePer, Pas C^uan»

gelium vetbinP't unP heilt Pie 5ßunPen
leiePer: jen's vrePi^t 8ünPe, Bern unb
gflud), Pief s öffnet Pir Pas Mebensbud)
in Pes (irlefers *ii.'unPen.

6. ^fn's Perfet Pir Pein (5'lenb auf,

PiefS fao,et een Erbarmen, jen's (oblägt,

fcMicjh Pir Pen ^IbgrunP cnu, Pief's bebt

unP trä^t Pie Firmen: jen's uigt unP
Präuet Pir Pen XeP, PiefS hilfet Pir

aus £eP unP Üloih unP bringt Dir ®eifl

unP Beben.
7. JBaÖ Pas ©efe^ 31t fagen hat, ge-

hört für rehe a>er^en, für ^f"d) lf r' t<ie

fdien rein unP fatt, pie mit Per @ünPe
fd>er^cn. $TeS ©naPenrcerteS ©alfam*
Oel fenft ftcfi in eine franfe <8eel', Pic

elenP unP belaPen.

8. ©enn PaS ©efe^ ben ^rvtcf er*

reicht, fe hert eS auf ju fludjen; fein

3n:ang, Uin ^lib, fein Trehen tveiebt,

reenn man rcill (inaPe fud)en, eö treibt

)inn itreuj PeS Mittlers hin; reenn \<i)

an tiefen gläubig bin, fe hat Per Irefl

fein CSnPe.

i>. Wein ©ett! lap Piefen Unterfcfaieb

mich in Per lhat erfahren ; lafj ^ünPen»
5lngfJ mit lre|t unb ftrieb' (Ich in ber

(Seele paaren. Sreib' mid\ e aperr!

burd) bein ©efe| in beiner ©nabe hei*

bcö dlcü, in bes' Griefers ^Irme.

10. fyieb auS bem Geangelic mir
Gräfte bich ^u lieben unb als bein tf inb,

bas frei unb freh, midi im ©efefe 311

üben; gieb ©nabe, Pay i<fy meine ^^idU
mit ajeiltflfeit unP 3»^frftd)t in l'ieb'

unP ©lauben leifte.

Dr. Oobann Dafob Äambad».

l ^hctT. 1, 0. 3. 2Btr <iebenfen nn euer SDBerf

tm (Rauben, unb an eure Arbeit m k.

Wel. üiebfter 3cfu, rotr ilnb hier.

M 1 Y Atlaube, Vieb' unb ^effnuna
^*rJ

- * '^ jlnP Per wahrhafte v£d)mucr

ber Ghriften; hiermit mup ftefa ©etted

Äinb fietä beftreben ausu«rüften; reo

man ©ett teiil eifrig bienen, ba mu§
Pieies Kleeblatt grünen.

'2. ©laube legt Pen erften Stein ju



Rom Söortc ©otre«. 197

be6 «fceilö bewährtem ©runbe, ftebt auf

3efum nur allein, unb befennt mit «£>er$

unb 2Jiunbe fid) $u feineö ©eifteö llelj*

ren, läfjt fidt) feine Srübfal ftßren.

3. £iebe nmjj beö ©laubenß &ntd)t

©Ott unb aud) bem 9Jäd)ften jeigen,

unterwirft ftd) (Sbriftt ßudjt, unb giebt

ftd) tl)m ganj $u e^fn
'

l
^ff

c* ^ *n al*

len Reiben nid)t oon tt)rem 3efu fd)eit>en.

4. Hoffnung madjt ber üiebc 3)M\),

«fle £ftoti) $u überwinben, fte fann, in

ber Xvübfaltflutl) , il)ren Vlnfer fefter

grünben, fte erwartet nad) bem Jt?eii>e

ewige, boflfomm'ne ftreube.

5. 3efu, bu mein «§err unb ©ort!

a<^, bewalw' in mir ben ©lauben ! mad)e
bu ben fteinb 51t <Bpctt, ber bieS ßleinob

benft ju rauben. £af? baö fd)wad)e OWw
nid)t brechen, unb mein glimntenb $od)t
ntd)t fd)wäd)en.

6. SJWacfje meine Qiebe rein, ba§ fte

nid)t im @d)ein beftefye, flöfj' mir $raft
beö ©laubenfi ein, bat? fte mir bon Jper*

Jen gefye, unb id), au& red)tfd)aff'nem

triebe, bid) unb aud) ben 9Räd)ften liebe.

7. ©rünbe meine Hoffnung feft, fiärfc

fle in aßen dlotben, wenn mid) afle QBelt

berläfjt, wenn bu mid) gleid) wottteft

tobten. £a§ fte nad) bem Fimmel flauen,
unb auf ba£, wa8 ewig, bauen.

8. ©taub' unb Hoffnung l)ören auf,

wenn wir $u bem ©cbauen fommen,
bod) bie Kiebe bringt tjtnauf, wo fte

Urfprung l)at genommen, *Hd), ba werb'

td) erft red)t' lieben unb bie Stiebe ewig
Üben. Senjamin ©cfomolcf.

3cfata 55, 0. 10. 11. ©(eidbroie ber SRcgen unb
©d)nee com Fimmel fällt unb nid)t ie.

9)1 c f. ©eelen « Eräutigam.

AIR Gft
cm ^ crt * flar

'
ba&^1C,< VJ Der gan^n <Sd)aar aßer

97?enfd)en hier auf Arbeit triebe fott oer*

fünbigt werben: barauf waget man, \va%

man immer fann.

2. Unb aud) ba& ift wabr, ba§ fein

SBort nid)t gar leer unb fruditloö mit*

berfefyret, fonbern, wenn'3 wirb ange-

fyoret, ftd) aud) ©nab' unb ©eift an
ber <5eeV beweif't.

3. Dbne (Segen war' feinen Äncdjten
fdiwer, SBotfcfaaft in bie SSelt $u tra*

gen; aber man fann fröhlich fagen: fein

©ort i)at bie ßraft, ba§ eS frrüd)te

fct)afft. gjtattbäu« etod).

Slpoftclflefcb. 10, 0. 43. SSon biefem (3efu) jeu»

gen oüe "Propheten, ba? butd) feinen je.

Wltl. Stfun bitten mir btn beüigcn ©eift.

/I1Q CR ott
- wie * ein ^«mc, fo ift

^*x*/,v^ re | n ^ui)m; unt, beincS

5Bcrt8 Cfbangelium, weld)e3 bu auö
©naben unö l)aft gegeben, lebrt unö bid)

fennen jum ew'gen Seben, burcr) 3efum
6l;rift.

2. £ört tfjr'ö, il)t 2Bad)ter auf 3ion3
3:i)or! ruft, ba§ e6 fd)aüet in %Utx
Dl)r: (SlwiftuS ift bie Urfad)' bon aüen
fingen, Gl;riftttS aUeine fann wieber*

bringen baö, \va$ berlor'n.

3. 3n unfrer 33ibel ifl um unb um
(£l)riftu8 ber Setyre ^auptpunft unb
(Summ', in ber alt* unb neuen, ©eift

3efu! brücfe biefe barinnen berfa§te

@tücfe in Wtx <%evy.

4. £)af? unfre Öebre nur: (5l)rtfluS

fei?; baß ©ott nur ©nab« in tlmt ber*

leil)'; ba$ er unfer ^>etl§grunb, unb al*

lern (Samen &ott nur in ihm unb in

feinem tarnen ju ^reb'gen fei);

5. 3)a§ au§er (5I)rifto fein ©naben*
wort: bon itjm ftng'ö an unb in Unit

ge^t'ö fort; ba§ fein 23lut bie <&unbt
aüein berfüljnet, unb beö ©efe^eö 2öcrf
nict)tö oerbienet ^ur ©eligfeit.

0. 3Bie baö ber ©nabe iljv rechter

©ang, ba$ man (Srfenntni§ ber <sünb'
empfang' au% bem ^obe Jefu: baö ijl'8

©el)eimnif?, wobon man nun ol)ne ßtiU
berfäumni§ red)t reben fofl.

7. Unb wer eö i)ßret, ber merfe brauf,

unb benfe an ben foftbaren Mauf, ba
burd) einen 3Kenfd)en bie Seelen ade
würben erlßfet 00m ©ünbenfalle burd)

feinen £ob. «brifhon ©regor 0. 1.

9?icoI. fiubroig 0. 3in$enborf 0. 2—7.

2 lituotf). 3, 0. u. SSIeibe in bem, bat bn
gclernet baft.

TOel. fiiebfttr 3efu, »ir finb bier.

JOA C%abe £anf für UnterridU,^*^* *V ben bu, 3eftt! mir gegc=

ben. 2)iefe8 ©ort gifbt mir ein i*icbt,

redit \u glauben, fromm }tt leben. Vaffe

mid) nur beinen ÖBitUn burd) beS ©ei-

fteö ^Iraft erfüllen.

2. Jpab' icb nidit bieber gerban, tva$

bu bier mir oorgefdwieben, ad)\ fo treib'

mid) fünfttg an, beine 3 f»^nifTe 3U M**
ben, ba§ bein 5Bort, baö id^ oerrid)te,

mi(^ auf jenem Sag nicfyt rid)te.
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3. ftehlet mir nod) immer n\ie, wie

tein 5l'crt mtdj überzeuget, fdjaffe, bafj

obn' llmerlaf; ftdi Da* .ftene bantad)

nrtqrr, unD im ©tauben burd) Die Viele

fiel-) bei [tetem $Bad)8n)um übe.

•I. riefen 8ei\in, Den Du mir min
hifl in meine Müuft geleget, (ff bovin*

neu fefte rnb'n. Tenn, im Didi im

•§erjen traget, beul JDort übet üattrt

föflget, trirD )UM Segen eingefefcei
•"). (vnDlid) Litf in aller vJaMh midi

tein (üf;ee &0(t erquiden, audi wenn
mir Der bfojfe leb Dräu't Die ^huieu

gujubrficfen. fcafj midi riefen Ireft er=

erben: rcer Kein ©Ott bält, roirb nidu

fterben. sjenjamin Scfnnolcf.

9>f. 11», o. 131. 3d) tfuie meinen Wnnb ouf
nnb bcqcbrc beinc ©ebottj beim mich je.

TOel. (f* ift baa •'oeil im* fomincn ber.

/|6>1 i\err! Deine iHed)te unD ©e*»*« «V bot', Darnad^ lvtv foUert

leben, rccfl'fr Du mir, o getreuer ©Ott!

in'* Jpene fetter geben, ba| idj )um
(Muten willig fei) nnb ebne Bratfcr) unD

«£eud)elei, WtÖ Mi befieblft, bottbringe.

S. ©ieb, baf idj Dir allein vertrau',

allein Met) fürdn' unD liebe, auf SRen*

fcbentvcfl unD Äülf nidit bau', nedi

midi Darum betrübe; Daf? großer Beute

©naD' unb ©imft, ©ewalt, SDradjt, ,

y
){eidi=

tlmm, 8Btfe unb Äunft mir nidu JIM
9lbqrjtt »erbe.

3. Jpilf, Dap id) Deinen ©naDenbunb
auö Deinem (Bort erfenne, audi niemalö

tidtj mit meinem SRunb ebn ßerteftd«

anDadU nenne; bajj idi beDenfe alle laa,',

nie flarf midi meine Xmiftttfag' |ttm

£ienfte Dir verbinbe.

4. 9m %9& Deiner heilten Dhtb' laf?

mid) frtt r-cr Didi treten, Die Qtit audi

Ijeiug bringen w mit Qbtbadjt uud mit

59eten; Daf? idi hab' meine Vuft an Dir,

Dein ©Ort qern bore unD Dafür Did)

redu oon £enen yreiie.

5. Tic keltern, Vebrer, Cbria,feit, fe

bOTgefefl mir »erben, laf? midi ja ebren

allezeit, ba§ mir'o rucbl ge# auf (Er-

Den; für ibre Iren' unb ©org' laf? midi,

wenn fle aud) »erben uumberlid), ge*

tyorfam femi unD Danfbar.

0. Jpilf, bafj irti nimmer eigne MartV

(Utl 3 crn ""D A'oinDfdiaft übe, Dem, Der

mir anthut fem unD 6dunadi, ver=

jei^e unD ibn liebe
;

jcin ©lud unD

BBofylfainl 3ebem ttor*, utair, »b idi

3emanb Dienen fönn', unD tbu' ee Dann
mit gfreuoen.

7. Unreine ©rrf Der Ainfternifi

midi mein' Vebtaq' meiDen, Daf} idi für

feldie Sunt' nidn mmV r Qual
Dort leiben; fcfyjff' in nur, (•»»ctt! ein

reinefl ^er<, ba§ idi Dureb unebrbareu

@(ber^ Dein £er$ niemals betrübe.

8. Verleib', ba| idi midi reDlidi näbr'

unD bofer 5Berfe fdiäme, mein •§«§ Dom
©eij unb Unredit febr',

s

.)iiduv Ditrel'

malt binnebme, unD Don Der VHrbeit mei^

ner .i>änD', iuae Übrig ift, auf s

Jtrme

lvenD
1 unD nid>t auf $rad}t unD ^offort.

i). -Oilf, Dan idi nie i nee D(äd){ten '

IU biiten mich befleiße, 3dunadi unD
Q3erlöumbunfl oon tlnu febr', Dcen ^öfed
nü^t mit beifje; gteb, Daf; idi lieb'

s

Üuf*
ndui^feit, unD bab' ein'n \Mbfdieu jeDer*

|eit an Laitan unD an Yüani.

10. Vaw midi Deo iKädiften J^onfl unb
©ut nidu ivünfdien ncdi be^ebren, read

aber mir rcniuuben tbut, Das lvell'ft Du
mir geioä^ren; ved), Dan eo SRiemanb
fdniDlid> feo, idi audi ein rulüyi •

Dabei unD teinc (MnaD' erhalte.

11. \Md\ vOerr, id) wollte Deine Oiedit'

unD Deinen beirren ^Bitten, ttjie mir a,c*

bübret, Deinem ,Unedit, ebn' Wannri yiem

erfüllen ; Dcdi füble id\ mafi mir grbrtn)t,

unD »ie idi hat (Meriiuifte nidu vermag
aue eignen .Hräften.

19. iTnim gieb Du mir 00« Deinem
Ihren, ©ort ©ater! ©naD' unD ©tirte,

verleih', o ^}u, ©otteo Sehn, bafj idi

thu' redite ^erfe; o heil\ier (sjeift! hilf,

Daf} idi Didi von ganzem J&er^en unD
ale midi Den Oiäd^ften berUidi liebe,

^aolb ^enieft.

üiuft 1A, o. 32. brannte nieht nnfer ^erj in

im«, ba er mit und rebete auf bem k.

KeL f>at 3«f» Gbrift, nein'« l'eben« t'id>t.

J4>i> i\err, öffne mir Die i>ei
-•

**,Ä»'V thür, ^eudi Durdi DetnSÖCrt
mein £erj \\\ Dir, laf: midi Dein

v

:

beiuahren rein, laf; midi Dein Äinb unD
(Mbe fevn.

2. lein JBcrt bewegt bee »Oer^end

©ntnb, Dein SBort madit Veib unD 3eel'

gefitnb, Dein 3.i3crt ift'e, reaö mein
erfreut, Dein $i>ort fliebt ireft unD

Ugfeit

3. Cylu' i'en Dem 93ater unD Dem 2chn,
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beut heiTgen ©eift in hinein Xbron!
£)er heiligen SDreiefnigfeit fei) 8oi unb
$reiö in (Swiqfeit.

Dr. 3of). Orcariuö (um 1671).

3acobt l, t>. 2?. ©ct>b aber Sbäter beö 2$ort$,

unb nid)t fcöxer allein, bamit if)r cuef) k.

Wcf. «im baufet alte ($ott.

JftO Äet$Ue&fler 3efu (5hrift! wir
^*Ä«#.«y hänfen beiner ©üte, ba§

bu fo willig btft, in unfreie erften 23lütbe

jUt fdmifen foldien Sinn, ber ftd) nad)

beinern beugt; ort) nimm Dorf) QUJeö l)in,

wad unö oon bir ab}eud)t.

2. Jpab' SNmf für beine Ktfy? unb
altytgrofje Streue, erleudit' unö mehr
unb mehr unb unfer Jper^ erfreue bind)

beinen @nabenfd)ein. $iij, baf? wir

nehmen }u im Wüten, füljr' im 8 ein $u=

le£t in beine 9flub'.

3. QSir wollen nun hinfort m bei*

nem £ienfte leben, geborfam beinern

SBort, ba§ ou x\n$ haft gegeben. 33er=

leib' 93eftänbigfeit, bebiit' unö tiov 9ti'tct>

fall, regier' unö jebeneit, befehr' unö
attmmal! M. Dob. ftaapar ©cfcabe.

<Pfalm 119, o. 130. SBenn betu 2Bort offenbar
rotrb, fo erfreuet es, unb mad)t fing bie jc.

Sftel. fiiebffcr 3efu, mir ftub m'er.

J6>/| £%öd)fter @ott, wir banfen
***"^*» *V bir, ba§ bu unö oeinSÖOtt
gegeben, gieb unö ©nabe, oa$ and) wir
nadi bemfelben heilig leben, unb ben

©lauben olfo ftärfe, bafi er tbätig fety

im Söerfe.

2. Unfer ©ort unb Leiter bu! ber

unö lehrt, tva§ wir thun fotten, fd)enf

unö beine ©nab' ba\u, gieb m biefem

aud) baö ©ollen, (an eö ferner nod)

gelingen, gieb §um ©offen t>a% 33ofl*

bringen.

3. ®i(h unö, el)' wir gehn nad) ^mif,
beinen oäterlidien Segen, breite beine

£änbe auö, leite unö auf beinen ©egen,
lap unö hier im Segen gehen, bort ge*

fegnet auferftehen.
3of). 9lbam $>af(od)er (um 1690).

Wattb. 13, o. 27. 28. fcerr, fcaft bu nid)t gu»
ten Samen auf beinen tiefer qefaet? k.

5J?el. Straf mid) uid)t in beinern 3orn.

A.^^ ^\efu! beffen gute «§anb gu-
z*^«^» «O ten (ganten faet, fiehe!

wie bie ©elt, bein !£anb, fo ÖoU ttn*

traut ftebet; überall, ohne ßahl ift e$

aufgefdwffen mit ben guten troffen.

2. 9ld), oa^ hat ber fteinb gettjan.

ba oie ^eute fd>liefen, ba fte nidit unu
Qictermann lim ©ebeihen riefen. ©aö
ift nun jeftt $ti thun? fofl eö Oon ber

Carbon ausgerottet werben?
3. «gölten beine Änedjte nid^t biefem

Unfraut wehren, weil eö faft an 3Raum
gebrid^t beinen guten ^lehren; vic fogar

in (Gefahr, wenn baö Unfraut bliebe,

vafi eö fte Vertriebe?

4. 0?ein, nod) nicht! \pxicht unfer

Jperr: S? äffet 59eibeö ftehen! benn ihr

möd)tet ungefähr nid>t, \va^ gut ift, fe*

hen; unb ein flein «^älmelein ift mel)r

wertb ^u retten, alö oa§ Unfraut jäten.

5. 2)?eine ^>anb fott ungeadit't biefeö

Unfrautö Stenge, trofe beö (Satanö ^ift

unb ü)i
x

adit, mitten tili ©ebränge baö,

waö gut, in ber £ut bennod) wot)l er=

galten unb barüber walten.

6. 33öf unb &uk foften gleid) mit

etnanber ftehen, nicht, alö ob in meinem
Sltich Söfeö fonn' beftehen, unb aucn

nidit baö ©ericht (Sünbern nad) ber

(Schwere ^u öerfünben wäre;
7. 9}id)t, alö wenn X)ie Dbrigfeit aud)

nidU ftrafen fotlte, wenn man i^after

ungefdjeut ^or il)r treiben wollte; nur
ba\; fte Unfraut nie guten Samen nenne,

gut für böf erfenne;

8. Sonbern, weil id) bieö ©efd)led)t

mit 3?erfd)onen trage, will id) aud)

nid)t, bäfj ein ^ned)t mit beut Schwert
brein fd)lage, auf baj? er hin unb her

nid)t mel)r ©ut'ö öerberbe, alö er mir
erwerbe.

9. (Jnblid), wenn bie 5Ö}art^eit au^ f

wirb oie (Jrnte fonunen. S)a will id)

in'ö SSaterS %au$ fammetn meine gfrom«

men, unb in (in 33ünbelein afleö Un=
fraut faffen unb Verbrennen laffen.

@5rtftopb Äarl i'ubtoiq D. <Pfeil.

3oh. 14, 9. 23. 5Bir roerben }n if)in Fommeii
unb SGobnuna. bei imn mad)cu.

Wel. $>crr, id) ftabe mii^iebanbelt

JQ/J Äefu, foinin mit beinern 93a*^^"cO ter, fomin ^u mir, idi liebe

bidi. Äomitt, o treuer Seelenrather

!

fyiVQtt (Mctft, erleudue mid ! laf; mid\
o bretefnfg'fl ©efml bir jutSBö^ming
fe!Mt erlefen.

2. ?aj mid), ^efu, beinern ©orte
ootlen ©lauben theilen ut*. benn eö t'ft

bie red)te Pforte ju ber füpen Seelen=
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ruh', gfttentanb fann Den lieft rtgr&n*
Den, Der in beinern ©ort ut finben.

& @enbe nun, o ©ater! fenbe ^i=
nen (Metft von Deinem Ihren, Der mein

$erj lu bem nur iventoe, ntal Dein aU
lerlif LMtcr £ebn, bc\]cn ©Ort lvir an-

gehöret, ttnfl von Deinem ©itten leinet.

i 3ßon mir feibft Kann idvo nidit

faften, mein S}cv\ ift rerfinftert gan$j
id} fleh' auf Dee ^rrthume Strafen,
reo niciu Deinem ©eiftee 0>Hatu Den per*

blenb'ten @inn regieret unb \\ix bellen

Klarheit führet.

•"). 3ÜnO' De* mi bie ^iebee^enen,
unb burcbfttye ©eift unb üVutb. ©er«
ther ©eift! laf? unfre S?cr\en brennen
in ber reinen ©litt! fd)afj', bap beine

fyeü'flen frlammen fdjlagen über uno \\i*

fammen.
6. ftübre mir ftetä }u Öemütbe, rcaö

mir 3efuJ8 ptgefagt, ba§ id) traue )~ci*

ner ÖJüte, toenn inedeidu Der gteeifel

fraßt: eb auf meine SBitt' unD Rieben

J&ülf unD DJettuna meto' ergeben?
7. (vö fantl feine "llcib mehr baben,

reeil mein %e)uz wohnt in mir; id) fle*

niefje feiner ©aben, Die fein Weift mir

ftellet für, wenn id) ihn Deft&nbig liebe,

unD tu feinem ©ort mich übe.

8. QBer nad) feinem ©ort nidit le-

bet unD ihn nidn Don .frevlen liebt, nur
nad) fdmöber ©ottuft ftrebet, Der mup
ewig femi betrübt; Wett wirb nid)t mehr
in ihm webnen, fonDern ihn mit ^orn
belehnen.

9. Wein £erj, rit b^üt "idu er-

febreefen, Sefttfl tft Dein Aufenthalt;

Denn fein triebe wirD Dieb Derfen wiDer

aller fteinD' ©ewalt, Die oera,eblid) auf

Dieb fiürmet, weil fein friere bidi be-

fdt)irmet.

10. Jy»ibre bin mit Deinem ftriebe,

mehr all feinD-a/flnnte
v

-li3clt ! Deiner

werD' id) teilig müDe, ix. eil Dein ftrteDe

balD verfällt; (Sottet ftrieD' erfreut Die

Serben ; ©ett ! Dein ftrieDe bringet

dinierten.

11. lUun fcfl weber 5lngft itodj Vei-

ten, 3ofu, feine ül/adu, nedi Vift midi

oen Deiner IMebe fdieiDen, weil Dein

triebe bei mir tft. 3a, e$ fetten meine

©innen nidUö alfl >fum lieb gewinnen.
12. 3efu, Der Du ocra,eaana,en Durd^

ben -XeD nun ^ater bin, bot
1

mief), ber

id; mit Verlangen Dir ^u folgen willig

bin, willft Du, icl> will gern aufjteben

unb mit Dir bon hinnen geben.
«Rubolpb rtnebrid) o. 2ct>ultt.

Körner «, o. l«. SBilTet ihr nid>t, »elAem ihr
cud) bcqcbct ut Änccbtcn in (^tbori'am ic.

SO? e l. Snnlicr) tbut mid) ocrlanflfii.

/1*>7 O fl§ ,nid^ pc ' n ff!'» »"^ blei^
^*nm i .-w D<n/ ru treuer (Mett unD
^err, Don bir U| midi ü)(id)tö treiben,

half mid) bei Deiner Vehr"; ^err! la§

midi nur nicht roanfen, gtei mir ^e«
ftänDia.feit, Dafür ivill id) Dir bauten in

alle (viviafeit.

2. O 3efu (5hrift, mein gehen, mein
$eü unD ein'aer Ireft, Dir tbu icb mie^
ergeben, bu baft mid> tbeu'r erlef't mit

Dement SBlutoergiejjen, mit großem ©e^'
unb ßeiD, laf; midi Die<? aud) genießen
^u meiner £elia,feit.

3. O beil\]er Ö)ci\t mein $r5fter, mein
8id)t unD theureo jpfanb, la|j midi (Sbrijl

mein'n (Srlöfer, Den id^ im CMlaub'n er*

fannt, bie m mein (vnD" befennen; ftärf

mid) in meiner SRotl), Don Dir lafj mid)

9lid)tQ trennen, nieb mir ein'n fel'gen leb.

2.Ur» l. I)r.9?ic. eflnccTcr (um l»87).

fttxi 2. il 3. Jufo^c eine« llnbcfannten.

<Pf. 11», o. 49. Wcbenff beinern ffnedhre an bein
SBort, a\i\ roelcbc« bu mi* hiiTeft hoffen.

SOTel. Km banfet 91 lie «Ott.

AQH ^ a ^' ,UU^' ° trcllfr ^ Ctt! ^ f 'n^ÄC,,V liebeo 3cl>aflein bleiben, la^

midi von Deiner -OeerD' ja nimmermehr
bertreiben; gteb mir )u afler $cit Daö
)verthe Vebenöu-ert, Da0 meine £eel' er*

quieft unD bringt |ui ^tmmele^^fcn'.
2. Wieb, td)) audi mein 33erftanb \m\>

Sinn nid)t moaj manfen, erbalte mi*
allein in Deincc ©orted edu-anfen, ver^

leibe mir im Jlreu} unD leb ©eftan*
Digfeit, oc\\; ich Did) leben DtOg

1

in alle

(Smigfett Dr. 30h. iMeoriue (um 167D.

3oh. 17, v>. 17. .«oeiliqe fit in beiner SJBahrhfit,

bein ül>ort ift bie iJ^abrbeit.

9ttL l'iebftcr 3ri'u, ivir finb hier.

J^>l| Qtebftet ^tiu, id) rctU Did)
^ä*/. -c

[
e|{ j n Deinen ©orte heren.

©hrf oed) ^lllee hinter mid>, ivao mir
tonn Die

k

2lnDadit ftoren; laf; und) le=

icn, forfajen, merfen unD Daraue Den
©lauben ftärfen.

k

2. Wieb mir Deinen outen Weift, Der

in afle Wahrheit leitet, b«H er midi redu
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unterweist, wie man beine©crte beutet.

Oeffne mir bie hieben Sinnen, lajj mid)

£id)t unb JRraft gewinnen.
3. ©aö idi lefe, lajj mir aud) in bem

£er^en feft befleibcn, unb burd) täglidun

@ebrauen immer neue ftrüdUe treiben.

®ieb, ba\i ieb nad) biefem £id)tc mid)

im ganzen £eben richte.

4. frlud) unb Segen ftetgft bu mir in

bem aufgcfd)lag'nen!Bud)e; l)ilf mir, ba§
td) mit Regier jenen fliel)' unb biegen

fud)e, unb, wenn i& ren binnen gel)e,

bert in deinem 2?ttd)e ftebe.

5. Otebe, £err! td) bin bereit, bid>

aan\ willig anuifyören. Aap bee ©erteS
Süjjigfeit meinen junger ftctö eerniel)*

ren, biö id) bid) gefunben l)abe unb bie

Seele reid)(id) labe. Benjamin Schmolcf.

5 SHofe «, p. 6. 7. SMefe 3öorfe, bie ieb feit

beute gebiete, follft bu ju £erjen nehmen jc.

Sttel. 3efu«, meine 3ut>erficf)t.

/f Qf| STV? enl ^ ctt -
l
l lob nur beinen

ftOU.VJl Qei^ Dcr {„ flU
-

e ^ a br*

l)eit leitet, bay er red)t mid) unterweipt,

waS bein ©ort mir angebeuret, gieb

auef) biefem Samen straft, bay er gute

ftrüd)te fdjafft.

2. Schreib' bieö ©ort in meinen
Sinn; wa& id) lefe, la§ mid) glauben,

unb veaz id) geleitet bin, iaffe feft in

mir befleiben, ba§ fein ^rrtluun mid)

betbört unb fein Seelengift mfehrt.
3. ©ieb, ba§ id) eer aller ©elt bit*

fee tfyeure ©ort befenne, waö mir prin*

nen oorgefteüt, meine größte ©eisbeit
nenne; ba$ mein Jper^ aud) in ber £l)at

fiel) baraus gebeffert bat.

4. Sei) burd) bieie* ©ort mein tficht,

baf? idi beilig eer bir wanble, nad) ber

»orgefdwiebnen triebt aud) nad) allen

Gräften banble, unb mit Cyrnfte midi be*

müh', bay ieb, was ee ftrafet, flieh'.

5. Sieiez ©ort fei? aud) mein Streß,

wenn mid) iKotb unb Äummer brücfct

unb bie ©elt auf mich erbeft, bap mein
©eijt ftch braue erguiefet; ja, lap es in

£obeer<ein aud) mein lefcteS Cabfal fern.

Benjamin vschmolcf.

©pbefer 1 , o. 9. ©ott bat un« roiffen laiTen
ba« ©ebeimnip feine« 9Billen«, naen ic.

SWel. 2Ber nur ben lieben ©Ott läpt malten.

JQ1 fl|>fin fctottJ gieb ©eilen unb
^**JX.*Vl Vollbringen, bu Vater
aller ©ütigfeit ! unb mad)ejnid) eor al=

len fingen burd) beinen guten ®ei]t

bereit, bau meinem Joerjen nur gefällt,

vcaz mir bein ^iüe eergeftellt.

2. £u baft mir beinen guten ©illen
in beinern ©ort genug erflärt; ad),

tonnt' id) ihn nur recht erfüllen, fc war'

id> beiner ®nabe ivertb; nun aber fel)lt

mir gar nod) oiel, i(b bin nod) weit oem
red)ten %iei.

'S. SKein Eigenwille ftel)t im ©ege,
bap id) nicht will, vcas> bir gefallt, in*

bem id) \>a« ^u wellen pflege, iva* ©elt
unb {yleifeb für ratbfam bält; bee ü)ien*

feben ^iüe bleibt oerfebrt, waö }d)ab*

lid) ift, er oft begehrt.

4. ^ein ©ifle, Vater! aber lenfet mid)

allezeit 5;unt @uten l)in; benn wd ber

üWenfcb nidu hingebenfet, ba leitefl tu
beeb unfern Sinn unb läneft itttd ^uleftte

feb'n, bap eö ^um heften fei) gefd)el)'n.

5. ®ieb, ba\; mein ©ifle beinent ©il*
len ftd) finblidi unterwerfen fann, unb
fann id) 'ilflec nid)t erfüllen, jo nimm
tm guten ©illen an, unb habe bu au3

grcf;er »Oulb mit meiner Schwad)l;eit

ncd) ©ebulb.
6. ^ili}t tu, ba§ mir tie Senne

fdieine, fo lap mtr'ä aud) gefällig feim

;

willft bu, tafy mir ^er Fimmel weine,

fo )d)ide mid) geladen brein; feil id)

^tnt ^.rett^ unb ©rabe gehn, fo la§ mid)

auch aufrieben ftehn. —
7. tylcin 3efuö ift mir hergegangen,

ber beinen ©illen gerne that; will id)

nun mit bem Manien prangen, ben er

mir felbjt gegeben hat, fe mujj id) auch

barauf berubn unb willig beinen ©iU
len thun.

H. ia$ mich im ßeben unb im Sterben
nad) beinee ©itlenö Leitung gehn unb
biefen .Ireft im ©lauben erben, bein

©ifle werbe fefte ftcbn; bu wiflft ja

meine Seligfeit, fe mad^e mid) baut be*

reit. Benjamin S*moIcf.

2 spetri l, o. 19. 2£ir haben ein fefte*, pro«

pbetifefted 2Bort, unb ihr trnit roobl, bat :c.

HcL O ©ott, bu frommer ©ott.

JOrt OfY^cin ©Ott! id) will anjetu
*-*:*9m.jjV rc i n deifgeÖ ©ert erwä=

gen; ad\ gieb boo^ gnäbiglid) mir hier-

zu beinen Segen, bamtt id) bein ©ebet
barinnen recht rerfteh' unb aud ber $in=

fternip Utm ^idu beö i'ebenö ge^'.

2. 3d) bin blinb een 0catur burd^ an*
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^ffrbte (Sünben unb fann nicht von mir
felbft ben ©eg uim Oimmel finben; je*

bod) bein ©ort tu mir ein V_ottftcrn in

Der 9lad)t, bafj (dj Durd> btffen ©(an)
entgeh1 Der loDe^nadn.
& Trum gfefc mir reinen O'eift, Der

mfd) utin Vidue führe unD mein oerftn*

frert 4krj mfl veahrcr XuaenD jiete, baf
©tauben, Hoffnung, viel

1

im oeflen

©adjStfmm fe>\ unb meine (Mettesntrdu
bleib' ebne «<>eiutielei.

i Verleibe, Daf? id^ b*#, n\i» (Mett

Unriber, baffe, mj? Ouite aber and) ui

tbnn nicht untertafle; renn »et ein #1-
rer nur unD nidu ein Ihäter ift, Dem
hilft ba« ©iffen nidu, Der ift fein

um b rer Thrill.

5. 80 hilf nun, treuer ©Ott, bog ich

Dein ©ort redu bore, <ettd> Du mein
mich Dir, Dan Scidu» Die 2Tnbad)t

fröre; lenf alle Sinnen jehr nur bleu
aiu Dich allein, bafj id> fann n*4) Der

JJfft nn ä>immelöerbe fevn.

Johann Wilhelm JBiniie.

5 Wofe ö, t>. 29. yd\, baj tie ein folchc* ver$
hatten, mich ja furchten nnc> ju halten :c.

"Xfel. ITies finb bte hcil'qen jehn (9ebot\

/t'\*\ $W>enfdi! uillt Du leben felig*
4r«#«#.«W Ufa unD bei ©Ott bleiben

fflriglfdj, fottt Du halten Die <ebn (Mebot',

Die im* anbeut unfer ©Ott. .H'.u-ieleis!

*J. Tein ©Ott allein unD .Oerr bin \d\

fein «nber@Ott feil irrm btdj ; mir trauen

feil Da* J^erje Dein, mein eiqnt GfteM)

feilt Du fe'.Mi. .Hvrieleie!

S. Xu feilt ntetn'ti Flamen ehren fdjon

unD in Der i»tcth ntidj rufen an; Du feilt

beil'aen Den Sabbathtag, bafj i<b in Dir

reirfen mag. Jtmletete:

1 Teilt Batet unD Der Butter Dein

feilt Du nach mir gefjorfam fe$n; Wie*
manD teDten, nod) pernio, frön unD Deine

(§tf halten rein, tfvrielei:'

5. Tu feilt eiu'm ^InDern ftehlen nidn,

auf^iiemanDfalfd^ev^euanifjiidu'^ein'o

£Räehften©etb aud) nidn bea.ebr'n unD all

fein*fl Win'* jetn entbebr'n. Jfcörteleiä!

Tuxd) Dr. VUatia SMtther orrbcijcrt.

(Um 1523.)

Vuca II, 0. S3. Fimmel unb (*rbc werten ?er-

flehen, aber meine BftVtt vernähen nicht.

3u einen er "??? e 1 b i r.

J*> I f*s fierre (Bett, Dein göttlich
^«J^*-^ ©ort ift lang' verDunfelt

biteben, biß Durch Dein' ©nab' ift un«
i\o'c\c\t, n\\z ^aulitt? bat gefduieben, unD
anbere \Heeftel mehr, atri Dein'm gftt«

liehen üVunbe. Tef; Danf'n lvir Dir mit

frleifl, Da?*; lvir erlebet hab'n Die «StunDe.

2. T.i-": e« mit ÜVadu an lag ift

bracht, uie flarlich ift Her klugen.
v

.Mch

©Ott, mein <Vxrr! erbarm' Dich Der'r,

Die Did> iu\"h (ejt oerläuanen, unD ach=

ten fehr auf ^tenfchenlehr', Darin fte

De* berberbrn; Dein'-j ©ort"« ^erftanD
madV ihn'n befannt, Dap fte nicht ciria,

fterben.

5. ©i*Ut Du nun fein c\ut Gbrtfte

fc.Mi, fe ntinn Du erftlidi qlauben,

Dein "PertTÄU'n, Darauf feft bau' .^errnuna.

unD^ieb' im©l<ntben, allein Durd» (^brift,

Vi aller "srift, Dein'n ^äd^ften lieb' Dar-

neben: Dae ©'roifjen frei, rein Sky\ Dar*

bei, M fein ©efri^OVf fann geben.

I. allein, .»>err, Du muüt felchec thun,

Ded> gat <\u* lauter ©naben, reer ilä)

be§ trefft, Der iit erleff, unD fann ihm
sRtemanb fdjaben. üb uellten glei(6

tycüp% .Haifrr, Oteich, fte unD Dein ©ort
oertreiben, ift Ded> ihr 9Rad}t gfa/n Dich

nidue g'ad)t't, fle uerD'n-j tvebl lauen

bleiben.

5. >*>ilf, J^erre CMett, in Diefer Oieth,

Daf; üd^ auet) Die befehren, Die 9hdncf

betradM'n, Dein ©ort veradu'n, unD
rooflen'ä auch nid}' lehren; fte i>red>en

fchledn, e^ fetj nid>t recht, unD haben'3

nie gelefen, aud) nidu gehört Da^ eDle

©ort 5jW ntd)t ein teuflifd> ©efenl
6. ?ci> glmib' g*röi§ wr, d

ivahr, roaö ^aulufi unz thut fd^reiben. ("h

muf; qefd>eh'n, bafj 5dT* rer^eh', Dein

qettlich ©ort feil bleiben in (Mviafcit,

ivär' efl aud^ leib viel hart eerfteeften

.Oerun; fehr'n üd^ nidu um, uerDen

ffc D'riim gar leiben grofe edmierun.
7. ©Ott ift mein «*>err, fe bin kfj

Der, Dem Sterben femmt Mt gute, Da=

Durch im€ haft au* aller Vaft erleft mit

Deinem Glitte; Da* Danf id^ Dir, D'rum

ivirft Du mir nad) Dein'r ^erheipnq
hieben, mal ich Did> bitt'; eerfaq' mir

nidn, im lob unD and) im geben.

8. Oerr, id^ heff' je, Du rcerDeft Die

In feiner iKetb eerlanen, Die Dein ©ort
recht fll« treue 5tne*t' im J&erVn unb

©lauben faffen, giebfl ihn'n bereit Die

©eligfeit, unD läffft fte nidu s:erDerben.
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D Jperr, Durdi bid), bin' idi, lap niicb

fröblid) unb iritlig ftcvbcn. mm 1527.)

£ucä 8, 0. 15. $aS ober auf bem fluten fianbc,

finb bi.e bnd 3ßort boren unb bepalteu ic.

fei (?8 ift baä $>eil uns fommeu ber.

/•OK f> üVenfcb, irie ift Dein &en
^*OtJ,o^ beftellt? bab' >iUbtung auf

Dein geben; rcaß trä^t für JyrudU Deut

«£er}enefelD? fiub'fl Temen oDer Ote=

ben? Denn mtö Der g-rticbt tonnt man
Die (£aat, auch irer Das fcant) befäet

Ijat, ©Ott ober Der 93erberber.

8. 3ft nun Dein £erj Dem SDege

gleidi unD einer iKebenftraf;en, Da Wif

Dem breiten \!afterfteig Die 93ögel 5We0
frspen, (ad) vriife Did\ es ift lein 8dw!j
ijt fo beiranDt Dein armee «£er$, fo bift

Du }u befinden.

3. ÜDenn, ift Der (Same ree^ejerafft,

Vertreten unD gefrejfen, fo baft Du feine

©laubenefraft, nod}<Seelenft>eif )U effen.

g-ällt Dir in'» Cbr Der (Same nur unD
nicht in'ö «£er$, fo ift bie Spur }um
geben gart} vertreten.

4. 3ft aud) Dein Jper^e felfenbart, oer*

gärtet Durdi \>ie (günDen, fo ift Der

(Same fchledu oenrabrt auf fold^en $eU
fengrünDen. (Sin greifendem bat feinen

(Saft, Drum bat Der (Same feine .Kraft

ju fpriejjen unD \\i iradifen.

5. <So lang' nodi nidu ^erfnirfcht bein

<£er^ unD 00m @efe£ jerfcb lagen Durd)

trabre 3?upe, dieu' unD Sdmier^, fo

fann'ö nid)t fyrücbte trafen. üBeDenf

eö rcobl unD tbue 33uä', glaub' fejt unD
falle @ett ]u ftu§', fo ijt Dein £er$
genefen.

6. Cft ift Das J&etfl aud^ Dornenooft,

mit Sorgen angefüllet; eft lebet es im
Oieidubum rcobl; Da irirb Der Sam'
ivrbüllet, ja, er erftiefet gam unD gar

unD irirb nicht einmal offenbar; Das

ift ivobl )u beflagen.

7. So gebt e0. irenn man nur um
©elb unb Oieidnbum ift bemühet, unD
nadi Der SBottufi Diefer ®ett mit Sbig'

unD Sperren ftebet; Da fann fein (Mute*

finDen (Statt, wo man berSBouuft nidit

irirb fatt, Der Same muf? erftiefen.

8. $0$ ift, ©Ott &>&! nod^ gutes

£anb auf Diefer SBeÜ \u finDen, Das
@ott Dem £errn allein befannt, Da in

reo ^erjene ©rünDeu Der 8ame, Den

@ett eingelegt, roobl bunDertfältig gfrücfcte

träat; b«ä ünD Die redeten ^er^en.

9. 59er Öhren bat, D:r b6re Dl\1> unb

Früfe 1Kb ebn' ^eud^cln, Dieiveil eo

beute beißet ned^. bier nun; fid^ ^ei=

ner fdmieid^eln. Xie Seit vergebt, Da3

gnbe nabt; fällt auf fein guteö £anb

t)ie @aat, fo mußt Du ewig fterben.

10. «^err 3efit! la§ mein ^>er^e fevn

^erfnirfd^et unD ^erfd>lagen, Damit Der

(Barne Dring' hinein unD laf; ibn ^riidue

tragen, Die mir im Jpimmel fdlflen nad\

Da id) fte finDe taufenDfadv Dae »ünia?

td> mit Verlangen. fiaurentiuö Laurent!.

1 ©am. 3, t». 9. 9*ebe, -^err, benn beiu <uied)t

bürot.

9)1 cl. SBerbc munter, mein (<jemutbc.

I*3£» WeDe,^>err! Denn Dem .Hnedu
4i:t>U.Jl

[> 5 ret/ ^er^ unD Cbr ift am*
getban. 2öaÄ midi Deine Stimme lel)*

ret, nimmt mein ©eift begierig an.

©ieb mir Deinen Tillen ein, id^ voiü

gern Dein eduiler fe:m. Otübre midi in

Deiner £ebre, Dap id) »ie ein jünger

bore.

2. jHeDe, «^»err! Durd^ Deine Stfriften

in De« Jberune ©runD hinein ; laf; mid^

bier auf SionS Triften unter Deinen

©d^afen fern. fDiefe$Btü>e madu midi

fatt, irenn Die Seele fdmv.d) unD matt,

Daj; icb neue .Kräfte friege, »ie ein

QlDler aunvärtö fliege.

3. ^KeDe, Jperr! Dureb mein ©eiriffen,

Weif el Dcdi mit (2d^recfen auf: reif;'

mid> aue Den Ainfterniffen, bemme mei=

neu «günDenlauf; rcenn üdi Daö ©e*

rorffen regt, ivirD Die ^cebeit abgelegt.

©ecf' ed auf, Damit tä fämvfe unD Die

köfen ^üfte Dämvfe.

4. OteDe, £err! unD gieb unö etilen

Deinen guten ©eift Dabei, Der, luenn

une Dein ©ort entfallen, unfer treuer

l^ebrer fei>. tiefer madu bat J§er§ ge*

irif; unD erinnert alles bteÖ, ttai ^cin

tbeureö ©ort ^ufaget, irenn Daö -^er^

im ^©eifH fraget.

5. OieDo, J>err! unD laf; uuö boren,

baj Dein ®olf in grrieben ftt); iriDer

•2llle, Die ibn ftoren, fteb' un* , ©ater!

fräftig bei; fprid) unä üVutb unD Ve-

ben ein, irenn irir in ^eDiängnif; fem.

\!av, itnö AreuD' unD ©Oltne boren,

wenn fd) S^elt unD ,Ooir emoören.

0. OieDe, ^err! id} babe ferner mit
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ber Welt mef)M mehr ut thun; ihre

Dieben ?lnt> wie Törner, od)! wer fann
nur" folgen rnb'n? bein ©ort ift, lrac*

trcftreidi Hingt. unb pofl .Kraft in'£

£ene bringt QBeg« waa untre Dhihe
ftörrt ! Diebe, v^err! beim beul JCneclU

boret.

3ob. e, o. es. Tic SBorte, bie ich rebe, bie

finb ©eift unb finb l'cbcn.

<Kel. ftren' bicfi febr, o meine Seele.

J*i7 W ft,f
' U«*lt«f W«** «ee, Ntw

*##i,,/l tein flinb flicht Wdit bar-

iuf; ftärfe Blieb, Denn ich bin blöbe,

fca§ idi meinen Lebenslauf bir }tfr (5hrc

fefce fort, adi, lau fteti beb beilig ©ort
in nein Js>cr$ fefyn eingefdjlojfen, bir gu

fela/n unoerbrou/n.

£ v

2ldi, wer wollte l>icii nidit boren?
bidi, tu liebfter ÜVenfchenfreunb ! ftnb

bcdi Deine ©ort1
ttnb Vebren afle her}*

lidi wohl jicnicint. <£ie vertreiben aU
leö Mb, felbft bet loDeö ©itterfeti

mujl oer reinen ©orten meieren, iWduö
ift ibnen |u veraletd^en.

3. Deine ©orte flnb ber (Steffen,

woran idi midi halten fann, wenn Per

Teufel mid) will fdirecfen auf ber fdima*
len Lebensbahn; fte, fte führen ebne

Oual mtrf) felbft burdi beö Sobeö Ihal,

finb mein Sdiirm unb meine (Stüfce

unter aller Äremeshitje.

4. 3efu, bein ©irt fefl mid) laben,

beine troft=erfüllte Lehr' will idi in mein
Jperj eingraben, im; nimm fie bedi

nimmermehr von mir Wen in biejer

ßfit, biß ich in ber (Swtgfeit werbe

Kommen \\i t>en (frbren, bieb, o %c)\\\

felbft IU beten.

5. Unterbefj oernimm mein flehen,

liebfter Jejtt! höre midi. Vn}; bei bir

mid) feftc ftehen; fo will idi bidi c\vi<\*

lid) greifen mit jfctx\, (ginn unb SPhtnb,

icvj will bir ^u jeber 6tunb' (*br' unb
Tanf in Xemuth bringen unb bein betyeö

Leb befingen. flnna Sophie,
fiaubgräfin ju $>effen<^armftabr.

<Pfolm 11», o. lll. $eine 3eugni)Te ftnb mein
eroige« ©rbe; benn fte finb meine« k.

TOel. fiiebfter 3efn! mir finb hier.

>|Qtt ^aqt, rcafl hat fie weite40(5 » w Welt, ba* bem ©orte
©otteö gleitet? rvat ftnb (*hre, tfitfl

unb ©elb? fRmiO}, ber in ben ©inb
entweichet. Tech, wenn (Srb' unb Jpim*

mel ftünen: itticbtö fann ©otteö Wort
verfingen.

'2. Tidi erreidit fein C^rbenvreiö, theu*

reo ©ort, oon ©ort gegeben! ©röfjer'd

bat fein $tmmel6rrei6. Tu, e ©trt,
bifi ©etft unb Veben, Ireft ber Firmen,

Äroft ber ediwadien, fannft auf ewi»;

felia, machen.
3. Beben^mort, waö ßiebt wie bu ?id)t

unb ©ettbeit, «&eil unb (5)nabe? in

iöebrannnif? Seelenruh', 3Wuth auf ban-
gem Xornenvfabe? 9Bad fein Wen*
fdjenmu) erariutbet, wirb in bir unö befl

eerfünbet.

4. ©ort sott ftotte*fraft, bureh bieb

wirb ba£ J&erj fidi aufqefdileffen unb
ein ?VelD eröffnet ftdi, we bem .fpimmel

drnten f^roffen. deiner ©ti&beit fann

gelingen, wao> bu hilfft in Äraft eed«

Dringen.

5. Selig, bie an ©otteö ffiort ©eift

unb ^>er^ fo a,ern erquiefen, unb tont

SBaunt, ber nie oerberrt, Blätter ber ©e»
funbheit pflücfen \u\\> in feinen ^era,*

wertcf^rünben immer neue6diä^e nnben.

ü. i*fbre mich, bu ©eift bee ^>errn!

©ottec^ ©ort oor Willem lieben, unb in

beinern ^idite iiem mid) nadi feiner 33or*

febrift üben: bafj ee aÜ' mein ^bun re<

giere, ba\) e3 midi ^utii Fimmel führe.

ftarl 23ernf)orb (Boroe.

3 lim. s, o. l«. Tenn alle £d>rifr con ®ott
eingegeben iü nii$e jur Sebre, jur K.

OTel. O ©o», bu frommer ®oü!

J OQ fÄcß bein oerberbteä ^er^ ^urtOO.^J j&eüigung flenefen, (Sbrift!

)o berfaume nid)t, ba% 5Dort bed J&errn

)U tefen; bebenfe, ta\; biet ©ort bad

Jpeil ber ganzen 3Belt, ttn ötatl) ber

Seliqfeit, ben ©eift auä ©Ott enthält.

2. SRerf auf, aU ob bir ©ott, bein

©ctt gerufen hätte; merF auf, alö ob

er felbft w bir Oom Fimmel reb'te!

(So lic£* ; mit (Shrfurdit liec, mit i?uft

unb mit SBerrratrn, unb mit bem from*

Uten (vrnft, in ©ott bieb \\i erbau'n.

3. S^ridi fromm: o ©ett! oer bem
ich meine $&nbe falte, qieb, ta\} idi bein

©ebot für bein £Bert ewig halte, unb
lajj midi beinen Olath empftnbungöoott

oerfteh'n, bie ©unber am ©efe|, am
^ort oom ^reu^e fel)'n!

4. (frr, aller Wahrheit ®ott, Fann

bid) nid)t irren laffen. £ieö, ©r^rtfr ! fein
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feeil'geö 99ucf), lieö oft; bu wirft eö ja)*

tot* fo oiel bein ,§eil verlangt. ©Ott

tft'ö, ber ©eiebeit gtefrt, wenn man fle

reblicf) fud)t unD auö ©ewiffen liebt.

5. £ieö, frei 99H l*eibenfd)aft unb le*

biß von ©efd)äften, unb fantmle beuten

©eift mit atlen feinen Gräften. 3)er

befie Sfyeil beö £agö, beö 2Norgenö £<?i*

terfeit, unb bann ber £ag beö Jperrn,

ber fei) ber (Sdwift geweil)t.

6. SRüljrt bid) ein ftarfer (Spruen, fo

ruf ibn, bir }um ©lücfe, beö Sage oft

in bein «&er}, im (Stiften oft ^urücfe;

empftnbe feinen ©eift, unb ftärfe bid)

burd) il)tt jum walwen (äbelmutb, baö
©ute )u öofljiehn.

7. Um tugenbljaft lu fetyn, ba\u ftnb

wir auf (Srben. Xt)U\ ^^ bit (Sdwift

gebeut, bann wirft bu inne werben, bie

ÜMwe feti von ©Ott, bie bir oerfünbigt

ijt, unb bann bae ©ort oerftelw, bem
bu geborfam bift.

8. (Spricht fle geljehnnifwolT, fo la§

bid? fcieö nid)t fd)re(fen. (Sin enblidjer

93erftanb fann ©Ott nie gan$ entbeefen;

©Ott bleibt unenblid) l>od). ©enn er

ftd) bir erflart, fo glaube, waö er )pxid)t,

nid)t, waö bein ©ifc begelwt.

9. (Std) feineö fd)wad)en ßid)tö bei

©otteö £id)te fötalen, ijt öhtbm; unb
bie Vernunft alebann gefangen nehmen,
wenn ©Ott ftd) offenbart, ift ber @e*
fdwpfe $ffid)t; unb weife £emutl) ift'ö,

baö glauben, traö ©Ott t>rid)t.

10. 3)rum la§ bid), frommer Glwift!

burd) feine ßweifel tränten. Jpter bift

bu &ir\t>, bod) bort wirb ©ott mebr
Kidjt bir fdienfen. £ort wadift mit bei*

nem ©lücf bein fefcbt in (Fwigfeit: bort

ift bie %eit beö <Sd)au'nö, unb fyier beö
©laubenö j$eit

11. 93erel)re fietö bie «Sdwift; unb
fielet bu £unfelbeiten, fo laf? bid) ©ot*
teö ©eift pi bem 93erftänbni§ leiten.

(Sin fud^enber 33erftanb, ber ftd) ber

(Sd)rift geweiht, ein angefod)t'neö £er3
Ijebt mand)e 5}nnfelbeit.

12. Jgalt feft an &otted ©ort; eö

ift bein ©lücf auf@rben, unb wirb, fo

wabr ©Ott ift, bein ©lücf im J&immel
werben. 93erad)te d)riftlid) grop beö *8i*

belfeinbeö (Spott ; bie Celjre, bie er (d)iuäl)t,

bleibt bod) ba^ ©ort auö ©ott.

Gbrifttan Jürd)tegott ©eifert.

9tömer 1, o. l«. 3<b febäme mich bti (Sonn-
gelii oon Sbriflo uidjt, öenti ti ift tine k.

3ttel. Steinen 3efum loff' id) nid)t.

/i/ifk (^üfjeö (i'oangelium, ba^ wie
^*^"*^-^

aRild) unb Jponig fd)mef*

!et, unb mir 6l)rifti CUrieftertbum burd)

mei Klarheit aufgebeefet, bu bift meineö
©laubeniJ Oiitl)m, füjjeö (^yangelium.

2. 5)u bift eine ©otteefraft, feiig*

mad)enb, bie ba glauben; eij fann beine

©iffenfd)aft3efum nur in'ö Jper^e fd)rei*

ben. %e\u& i)t allein bein äexn, 3efuö
aller 6d)riften (Stern.

3. (£i, fo ftetlt mir Sefum für, wie

er bat gelehrt, gewanbelt, unb mit jei*

nen ©unbern l)ier, ale ü\
x

efftaö wobl
gel)anbelt, biö )'ein Rveu] unb Xob ju*

le^t mid) in ©nabenftanb gefegt.

4. Qieieü QUleö lau i^ mir meinen
fdjwadjen ©lauben ftärfen, unb mid)

ein ^rent^el bier in ben Stufen 3efu
merfen, ba$ id) würbig wanble fo bie*

fem (goangelio.

5. 0^un id) leb' unb fterbe b'rauf,

biefe iJel^re ju befennen; feine (Sd)anbe
Ijalt mid) auf, biefeö meinen 01ul;m ^u

nennen: Sefuö bleibt mein Ciigentl;um,

unb fein ©oangelium.
Senjamin ©cbmplcf.

3er 15, o. 16. 3nbe£ entgälte nn$ bein SBort,
roenn roir ti fneejen; unb baiTclbe ic.

5Kel. ©ott be« i)immeld unb bet drben.

/l/fll
^>beureö ©ort au^ ©otteö

-t^*-1-* ^ iVunbe! baö mir lauter

(Segen tragt, bid) allein l;ab' id) uuu
©runbe meiner Seligfeit gelegt.

' 3n
bir treff' id) Qlfleö an, waö jtt ©ott
mid) führen fann.

2. ©ill id\ einen 33orfd)inacf baben,
weld^er nad) bem Fimmel fdimeeft, fo

fannjt bu mid) l)errlid) laben, weil bei

bir ein Xi\d) gebeeft, ber mir iDtanna

immer fd)enft, mid) mit \!ebenö*©affer
tränft.

X. <£u, mein 5?arabieö auf (Srben!

fd)lie§' mid) ftetö im ©lauben ein; lajj

mid) täglid) beffer werben, ba$ bein l)el*

ler ©nabenfd)ein mir biö in bie (Seele

bringt unb bie ftrudu beö Vebenö bringt.

4. ©eift ber ©naben! ber im ©orte
midi an ©ctteö J^er^e legt, öffne mir
beö ^immelö Sßforte, ba\; mein ©eift

l)iev red)t envägt, wae für ^Sdjä^e ©ot*
teö ^anb burd) fein ©ort iljm jugefanbt.
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mid) in tiefen 8d>ranfen
ohne eitle Serben fetyn. 3d4irwc mid)

mit Den ©ebanfen in ein fttfleo' ©efen
ein, bafj Die ©eil mid? eiar nid>t frört,

wenn mein ften bid) reien l^örr.

ü. GHefc Dem Samen einen Vifer, Der

bi< Arudu nidu fdmlDia, bleibt. 9Rad)C
nur Die \)luani reaefer; unD iras hier

bein Ringer fcfyretbt, präge meinem
|

Jen (in, lajj Den Jimfei ferne fevn.

idi lefe, law mid) inerten;

Du fageft, laf? mid> tluin. ©tro
bein ©ort Den (glauben ftärfen, laf; es

nidu Dabei beruhn; fouDern giefc, Da?}

auer Dabei er bnrdj l'iebe thana few

v -öilf, baß alle meine ©egt nur

nad^ Deiner 9tid)tfdmur geint, ©toi
id) bier $um CMntnDe lege, ntßffe mit

ein greifen ftehn, bafj mein Wetii flfedj

Diath unD lhat in Den grünten iUö=

then bat.

9. fcafj Dein ©Ott mir einen ©Rie-
gel \n Der Bfolae, Jefu! iC.mi. I ruete

Drauf Dein @n«oen«@ie.qel, fd}lie$' Den

5 im £er)en ein, Daf; id) feft im
ben üeb', biß id) Dort jum Stauen

tfeh'. Benjamin 3cbmoI«f.

Äpeftelaeto. 12, o. :4. Tai ©ort (Sorte* aber
wuchs uflö mehrere rief».

ReL 2ollt' es qlcich bisweilen faVincn.

|*> ^>heures ©ort, Don (*Jott ge*
x*-*Ä..-i/ ^ fI1 ung ^ lun w(^

t nn^
eu'aen Veben, Dringe fort in [ebel £anb,
mach' Der ©elt Dal Vainiii befannt.

(£üet, ihr Qtaanqeliften! ihr mit

©tut gefalbten h'hriften! traat ba$ ©ort
ihmi 3efu tob munter fort bei Sdunftd)
unD Spott.

."*. ©ifl uns alle ©dt verfdmtäben:

Ärger fannjfi ön* bodj nidjt geben« als

es unfemi .»>eilanD ging, Der für uns
am .Hreine biiui.

i ©enn wir uns itotf) fürduen mü§«
ten, iv anun hieben ivir Denn (&briften?

wer Den £eilanb L,c ' M &**» Ö1*^ bet

9Renfd)enfurd)t nidjt 2tatt.

: bat Den IcD oeTfdjlungen,

©elt unD 2atana,am bezwungen; wanMe
als ein Äinb De-: Yidus, bleib' bei ihm
tuiD fürdne Sftid)t6.

6. Satan, ©eft unD ihre Rotten mö=
c\tn immerhin unz fretten; jefufl ging

burd) Spott unD 8dunad>: nur Dem
;ehn wir ibm naa\

3ob. I bit werben HÜt oon (^ott fle«

lehret fco»- ii5cr r* nun boret vom u.

SKel. Jperr, nicht febiefe beine 'Äache.

« | •> ^>reu'uer üVeifter ! Deine ij-'erte

**'*•<*' finD Die redete £tmui
Pforte; Deine Vebren finb ber$fab, Der

und fuhrt uir ctaDt. D rrie

feiig, n?et Dtd^ boret, nrer Ooil Dir rciU

fetui ^elebret; luer ut jeter $cit unD
8tunD' fd\iut auf Deinen treuen üVunD!

2. Sprid) bCKfc ein in meiner ^»öble,

reDe Dod^ ut meiner Seele; lein' üe baU
ten bic \um loD Deiner

jüf, mi(h in Dem hieben üben
unD Wott über ".'llley lieben; meinen

üRädjften, gletd) ioie mid>, lap midj tie*

ben innialidv
.**. Velu' midi bimmlifd^e 0>eberDen,

laf; mir Deine remuth luerDen;

mir Deine Sanftntutb ein, mad>' i

flug, in (vmfalt fein. 2tlfo lcirft Du
mid> entbinDen, unD Das ^er^ n:irD

Olube ftnDen; alfo iverD' id) in Der .

femi gelehrt uir (jhoigtelt.

Dr. 3ob. eebcnlcr i?(nr,elu#). (Um 16«.)

f>f. H9, •?. los. Sein SQort it't mctiiee frife«
i'eucbtc, unb tu\ ilidtt auf meinem Söcfle.

Blei. O (üott, bu frommer Öott!

| I | sV^ie lieblid) ift Dein ©Ort,
X X X..^^,

fg bringet lauter ("sreube,

efl ift mein grö§ter Iroft unD meiner

Seelen 5BeiDe; es ift mein liebfter 8duft,

Den id> (ruf Srben bab\ Der mid]

auiefen fott, bis man mid) träa,t

Wrab.
J m ift Dein ©ort mein Vidn,

mir Den ©eg red>t jeiget, unD mid^ be=

(traft, wenn fid> mein gfu§ ^iiiu ornreii

neiget; id> glaub' nadj biefem ©ort,
unl leb' nad> biefem ^ort, fo bringt

mid) btefeö VidM aud) an Den g

Drnort.
' ; : ift mein i^nigfefm, ivomit id^

mid) erlabe, wenn id> viel ©irterfett in

meinem <$er)en babe; ivie fuf; ift's me;=

ner 8eel*, lvenn jle in Iriibal fteeft,

roenn ihr Des ;.ueU' im ©ort
wirb aufgebetft.

i. (>"•: ift Dem ©ort mein 8dMt?,

gro§ über alle Sd)5fce, Daran id) mid>

allem \n ffloti) unD ioD eryiöftf. bfn

8dMU raubt mir fein /"yeinD unD feiner

iyemDe Vift, weil er gar reehl venrahrt

in meinem äper^en ift.
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5. tyfltüt ®olD unb @ilber gleid) ein

(Sitler $u enoäblen, biet lieber \]t brtn

SJöort ber @ott=gelaffneu (Seelen. QBenn
man bein SBort unD (>iolb ibr [teilet

öor'ö @ejtd)t, fo greift fte nad) bem
©ort unb fldjt't bÄ ©olbeä nid)t.

0. Otathöleute fud)en Die, fo Da im
ßiocifel ftefyenj Diefelben jinD t>etn ©ort,
Dabin pfleg

1

id) |u gefyen. ftrag' id^:

rcaö tl)u' id) jc$t, gebt'6 übel ober loobl?

fo geiget mir Dein ©Ort, roati id) er-

Labien [oft.

7. iJJad) Dicfem ^ebenörcort wiü id)

nun einbergeben, ee [oll mein Jt*eitftern

fetyn, fiel)! Darnad) iriK id) [eben; n»$u
eö mid) anroeif t, Daö tbu' id) ungefd)eut

unb meib' mit allem ftlei§ Daö, waö eö

mir »erbeut.

8. Qld)! nimm bod) ntd)t Ijinroeg ba§
9Bort »on meinem SWunbc, ad)l la§ eö

fetyn mein $roft bt^ in Die üoDesftunDe;
wenn ftct) mein SWunb }ufd)leujjt, nimmt
feine ©peif mebr ein: fo lap Dein lie~

beö QBort Der (Seelen (Speife feint.

9. @o bab' id) Unterridu, bieioeil td)

roerbe leben; id) l;ab' aud) iroft, »enn
id) foll meinen ©erfi aufgeben, unb tt>a8

Dein ©ort »erf»rid)t in biefer ©nabem
jeit, fiel)! baö erlang' id) Dort in jener

£errlid)feit. M. £>of>. Sric&r. ©torcf.

9Ipoftc[qcfd). 8, o. 30. 2>crffc5cft bu aud), mai
bu licfcü S

SKcI. SSalet roill id) bir neben,

zf/f PC 9fljV e ©diafe fröbjid) reetben»
^rf**J.*UJ

f treiDet ftd) mein ©eift:

Daö ©ort lef id) mit Jreuben, ba£ mid)
mit Lianna fpeifi tfann id) e0 oft nid)t

boren, roeil id) gebunben bin: »err, fo

toottft Du mid) leljren! erlcud)te inei-

nen (Sinn!

8. ££ic Sener auf beut ©agen bottt

Kamine ©otteä las, fo laf; mid) le=

fenb fragen : glaub' unb oerfteb' id)

baö? ©ie burd)'ö ®ef»räd) im ©ege
Der jünger J£er$ entbrannt': fo macb'
aud) meines rege burd) bimmlifd)en
Sßerftanb.

9. 2afj beute* ©orteS Gräfte mid)
immer mebr erfreu'n ; laf; eö mein
£au»tgefd)äfte }u allen ßeiten fetyn,

bein ©ort \u loieberbolen; fo ivirb'o

auf3 SReue |"ü§, foirobl n/a* ©ort be=

folgen, al3 tsaS er mir oerbief;.

(Srnft ©ottlieb SBolrerSborf.

(Ibräcr 4, o. 12. ^eun bat 9ßort ©otte« ift

lebenbig uub fräftifl, unb febärfet beim k.

9Hel. 3cf) banf bir, ©Ott! für all' SBo&ltbat.

^^**. <%jj llnD j^r ^
Da p £U j)e (n

©ort aud) btefem Ort mit betlem (Sdnun

erhalten rein, unb bitten ^id\ lajj ftd)er*

lid) je mel;r unb mebr tu redue i^ebr'

ausbreiten ftd) $u beiner ^l)r'.

2. 5)er ©d)at^ ift tbeu'r, brum irebr'

tmb fteur' Der §einbe Irun, balt' felber

<Sd)tt§, bau fte, mit fctfi uiiD i)i'orb ge=

rüft't/Dieö fd)5ne \?id)t auelöfd)en nid)t.

£a\; iijxm diatl), Der frül) unb fpat

läuft toiber un$ f
nid)t ftnben «Statt.

3. ©ieb fold)e ^eut', Die ungefd)eut

um geigen an Die red)te Q3al)rt, Die Du

bereift ^ur (sseligfeit; mit beinern Ö3eift

tl)n'n «^ülfe leift', ba§ nid)t mit 9Nad)t

wetb' bergebrad)t beö alten ©reuelö

ftnft're Otad)t;

4. darinnen nid)t ein ^yünflein ^?id)t,

in Qlngft unb Xcti, oon ^roft unb gfreub
1
.

Sein SÖOTi allein fann troftlid) feim,

baffelb' erhalt' bei 3ung unb ^Ut Lud

an bafl ©nb', unb frörj' bebenb', ber

unö raubt QBort unb (Saframent!
3ot)aun ^cermann.

(Jbräcr 1, o. l. 2. 9fad)bem oor 3eiteu ©Ott
mancbmal unb mancherlei 2Beife gcrebet ?c.

91 c I. (£$ i)t bas -J>eil US0 fommen ber.

AA*1 $Ki*v ^' en fd)en ftnb ^u beut,
^fr^Jri. ^ü @ott| Wflg jioiftlid) ift,

untüd)tig; bein ©efen, Söttte unb ©e*
bot ift viel JU bod) unt> toiduig: lvir

ioi|]en'o unb oerfteben'o ni^t, iuo unc>

bein göttlid) 3Bott unb Sidjt ^cn 8Big
IU bir nid)t )oeifet.

2. ^'ntm ftnb oor ßeiten au£gefanbt

Sßropfteten, Deine ^ned)te, ba% bind)

biefelben iviirb' befannt txin beil'ger

©ftt' unb Oiedue. 3» 1» Mllttn i)t bein

ein'ger eobn, 3ßater! oon beö S^im-

melö Ibron felbft fommen, \mi p
lebren.

3. jfftr fold^eo ^eil feo, -Oerr, ge-

»reift, laf unö Dabei oerbleiben unb
gieb unß Deinen beil'gen ©eijt, ba\i loir

bein SlBorte glauben, baffelb
1

annebmen
jebetjeit mit (Sanftmutb, (vbre, \!ieb'

unb Areub', alÖ ©otteft', nid)t Der

Wenfd>en.
4. ^ilf ba\; ber lofetl ^Spötter <§auf

unö nid)t botn ©Ott abivenbe, Denn ibr
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hn-miut', fammt ihnen, b'rauf mit

reefen nimmt ein (*nbe. (m'eb t-it

felbft beinern SBorte jtraft, bap beine

scfyrc in itnl baff , auch rrtdUidi in

im* «ohne.
5. £c\in }

\u& vit Chren unb _ta8

$tTS, bafj mir Dein ©Ort redu fajfen,

in Üieb' unD 8eib, In ?yreuDjinD Sdnuen
es am? bn-

*}ldu nidu lauen; bap mir

nidu öftrer nur allein De* SBorted, fon=

Dern ^häter feön, frrudu bunbertfältia,

bringen,

0. Qlm 8Beg ber Same mirD fefort

bom Xeufel Eingenommen i in BWfi unD
Steinen rann Dao 8Bort Die 8Btn$el

nidu betontsten ; ber Sani', fo in t^te

X einen fällt, oon Sora,' unD s

153cUuft

bitfet ü.i>elt berbirbet unt> erftiefet.

7. 2ld) hilf, £err, tan mir meinen

flleid^ bem guten, frudubar'n tfanbe, unD
jeon an guten Werfen reid^ in unferm
Qlmr unb Staube, mel Jyrüdue bringen

tu ÖJeDulD, bemahren beine £ebr' unb
t£mlb in feinem, gutem $er$en.

8. Vap mm, fe lang? mir leben hier,

teil ffieg bei ©Ünber Bleiben; qieb, bay
mir halten feft an bir in zlttfectytung

unb l'eiben. Öiou' au$ ti( Temen all*

jumal, hilf und Die Weltfora/ überaß
unb böfe Vüfte Dampfen.

i>. lein Wort, o Jperr, lap aflmea,'

ferrn bie \!eudue unfern /vüpen, erhalt'

e*> bei mm flar unb rein; hilf, bap mir

b'rauä genie§eu .<trafr, Oiath unb Zxoit

in aller iKoth, bafj mir im geben unb
im lob beftänbia, t<ixau\ bauen.

10. (5k)tt, ©ater, laf; tu beiner Ghr'

bein Wort fid> mett ausbreiten! Jpilf,

3efUi bap mm Deine Vehr' erleudUen

mog 1 unb leiten! Q beil\ier OJeift, bein

flöttlid> Wort lap in mm mirfen fort

\u\^ fort Öilaub", Vieh" , C^ebulb un'O

$ofnung

!

Tavib xenieft.

«Pfalm I, o. 1—6. SBohl bem, ber nicht roau<

belt im 9tatf) 6er Wort oi'cn, noch tritt jc.

Wel. SBerbe munter, mein Wcmutrjc.

J f W S)^lohl Dem »JWenicnen, Der
^i^*^» «^ nidu manDelt in gottlo*

fer Veute Oiath; irchl Dem, Der nidu

unredu. hanDelt, nod^ tritt auf Der ©ün<
Der v

isfaD; Der Der Spötter jyminbfdmft
fleudu unD von ihren Seueln meidu;
Der hingegen liebt unt ehret, maö und
©Ott yom Fimmel leluet!

2. ffiobl bem, Der mit Vuft unb ftreu»

De taG ©efefc Deö <$5d»ften treibt unb
hier, als? (\nf füper v^eibe, layi unb
iKadu beftinbig bleibt; beffen Sffltn
mädMt unb blüht, mie ein ÜMmbaum,
ten man fieht bei Den <"vlünen an ben

Sfttfii feine frifdun ßmei^' ausbreiten.

3. QUfo, jag
1

id), loirb auch jifünen,

iver in ÖorteÖ si^ort fid) übt ; Sttft unb
Sonne reirb ihm bienen, biö er reife

Örrüd^te gtebt; feine Blätter merben alt

unb Dod> niemale ungejtalt't. (tfoit giebt

OHürf |u feinen .Xhaten, mai er madst,

mup loohl j^erathen.

4. \>iber roen bie Sünb' erfreuet, mit

bem iieht'y oiel anbere |u; er mirb mie
lic Spreu ^irftreuet oon Dem SBinb im
(dmellen 9lu. UL'o ber J?err fein «^äuf*

lein ridu't, ba bleibt fein Öiottlofer nidu.

Summa: ©Ott liebt alle frommen; unb
mer böf iit, mup umfommen.

^oul ©erharrt (um 1653).

3 Gor. l, t>. 20. 3)enn aüt trotte« » Cerbei«
fungeu finb 3a in ihm, unb finfe Slnitn :c.

SOiel. 3ef», meine greube.

A 1 Q flHjlort De* böd>ften »Äunbeö,
-•«**'• ^y Qnael metnee ^unDee,

3efu, unfer iHuhm! halb, Da mir gefal-

len, liepeft Du erfdmllen (ioanv]elium:

eine Ärajt, Die (Blattben fdiafft, eine

^otfdmft, t>ic uiui geben unl ?cn bir

gegeben.
2. SBal bein ©ohl^efatten oor ber

3eit nnz Tillen feft beftmuuet hat, maö
Die Cvferfdutten längft verfünbiqt hat*

ten, bie oollführt bem Oiath; mau Die

Sd)rift oernuidu, baö trifft >2lüeö ein

u\ 3efu i)iameu unD i|t 3vi iu\t> hinten.

3. ^llleö ift follenDet; 3eftt ®nabe
menDet aiien ^om unD Sd>ulD. 3efuÄ

ift geftorben, 3efuÄ hat ermorben alle

@nab' unb ^ulD ; mi& i]i cica fürmalm
anvip: JefuÖ lebt in

s

4\>reiö unb Chre.
s

ild^, ermünfmte l'ehre!

4. Unö in ^ün^en bebten mad>en

3efu ©ölen Diefeo geben funb; liebl[d)

ftnb tic Jsüpe unb X>ic Vehren füpe,

theuer ifi ber ©unb. ^Uler ©eil ift nun
oermelb't burdi Der guten £mtfd)aft Xrtjxt,

Daf; man ud^ befehle.

5. Äommt, ^erfnirfdue Jper^en, bie in

bittem Sdmier^en bei* ÖJefe| ^erfd)lug,

foiumt ^u befien ©naben, ber für eud)

belaben aße Sdmterjen trug. 3efu 33lut

fiärft
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ftarft euren SJhttfy: ©Ott ift bter, Der 7. Jefu! beitte 8tärfe fdjaffet biffe

eud) beliebet unD Die 3cbulD bergiebet. SBerfe; fiel)« Du mir bei. SRiapä fann
•i. £)iefet Qhntnb beftehet; lvenn Die mid) nun fdnnDen, btlf Denn, Daf; mein

SSelt »ergebet, fäftt er V6ä) nicht ein. VeiDen evangelitVh fety. &rg aud) mid)

darauf mifl id) bauen; fö feU mein einmal auf Dicl> als ein (<TinD, mit Dir

©ertrauen ewmgrtifdj fe&n j auduriU ich 5« erben, efanjjgelifdj fterben!

nun nuirtuaUcb Diefer Äraft; Die mir ge- m. Heinrich Cornelius fcecfer.

geben, eoangdifcb leben.

b) $öon ber fieütgett £aufe unb Cmicucrung be$ ^aufbunbeS.
(Konfirmation.)

1 30b 2, 0. 28. itub nun, fiinblein, bleibet fönt ^u ßrfifien lagen. 3a, lieft ibr qtetdb
bet ibm, aar &o P , »enn er gtotreubaret k. 0w fnnnu ^g^ (V m md, nidn!
Sttel. (£4 foftet oiel, ein ebrifr Mi fron. 7. iUun bat er cud) , wofern eö an=

/f PIA flftieibt, @^afletn/ bleibt! ber* Der* ivabr, wa§ eure Stoßen jeDermann^^"«O laffet niebt Die $iu\ bei Oft* bezeugen. Tae> freuet ihn and') jeiu unD
ten Wirten, Dem ihr eud) gegeben. <So tmmerDar. dlnd) meler Wtuijc fenb ihr

bittet eud) unD flebt burd) CSbrtftt ©hit, nun fein eigen. 3ftr rufet: „mir oerlaf-

ein £ebrer, Der nichts münfdjt, alc> euer fen ©atamJ dieid)!" nun bat er eud).

Sfeben. (§r ruft, weil ibn Die beine \?iebe 8. (vr bat eud) lieb, ©ebenfet, maß
treibt: „bleibt, (£d)äflein, bleibt!" er tbat, ivie er am Äreuj im Stute Da

3. O Lämmer, bleibt! geDenft an je* gebangen; beDenfet, wie er eud) fo ^ärt*

nen Sag, Da ibr e8 ibm oor aflem QSolf Uci> bat, w$ euer ^iu; öon Sobom av&*

OerfprodVn. @t floofte an, unD bat gegangen. C, tute viel ftärfer brennet

burd) matten @>d>lag m \Mebec-fraft nun fein l'rieb! er bat eud) lieb!

ba8 barte «§er$ gebrochen. ?sl<r fagtet 9. (5r nimmt eud) an, fo fünDig, wie
ireinenb: „3efum nebm' id> an!" o Denft ibr feöb, fo blinD unD tobt, }o tolt unD
Daran! boßet ScbanDen. bringt gar niebtß

;J. (vr bat'S gebort, tt?aö euer SDhirfb mit, Denn 5lUe$ ift bereit, ©ei ibm ift

gefagt: ,, icli rcill an Sefum glauben, ©nabe, %id)t unb^raft borfoahben. O
3efum lieben." (Fr ivar Dabei, fo oft fmnmt Dodmur, ein Sebe$u?te t9 fanrt!

man eud) gefragt, unD bat ba3 ^aivort Gr nimmt cud) an.

in fein 93»!) gefdirieben. (vr ttjeif aud^ 10. dt bat WeDulD. QfBerft nid)t Den

5ltteö, iraö man eud) gelebrt; er bat'ö Sföutl) Dabin, wenn ibr balD bie, balD

gebort. Da in (SdutlD gefallen. Gr trägt cud)

4. lafjt ihn nid^t! ^br habt eud) gern nad) feinem SBaterjmh. (Jr liebt

g'nug getvebrt unD euren ^eilanD lange ben größten ©ünber unter atten. Jtommt,
warten laffen. 9Q3ie lange bat er fd^en fü§t Die.^anD; fo ireifi er feine ^dntlD.

ba3 Jöen begebrt! irie bat er ü\t be= @r bat WeDulD.'

miibt, eudi redn ^u faffen! mit febnlid> 11. (vr Ofleget eud>. Cvr giebt mit

fudue eudi fein 3lhjrftd)t! o laf;t ibn Sorgen 9ld)t, n>a3 eud) gebrid^t unD
nid>t! iraö ein >Der brauset. Ta: Traufe

5. GeDenft e^ Dod\ Wie oft er an* un'rD oon ibm geumD gemadu, ivenn

geflo^ft, ivie oft er eudi oergeblid^ nad)s er'o im ©tut unD ©affer untertauchet

geganaen. 5Bie fdiänDlid^ babt ibr .C^eis ^em 3dMräd^ern ift er bOJtyelt gnaben«
unD Cbr i^erftovft! irae bat'ö gefefft, reid>. (St vfleaet eud\

eb
1

eud) fein Ulrni umfangen! mit lange l'J. Jfor babt e8 gut, ja glaubt eö

flehet ibr fein fanfteo 3fod)! beDenft gan^ geiri§! io lang
1

er eud) alti feine

e^ Dod)! ed>afe fennet. DwoMeud)! njenn an«
0. (vr lief; eud) nid^t. (Sv lief eud) ftatt Der Tvinfternif; im Serien ©laube,

brünftig nad). 5Ba^ bat fein .^en nid)t jvrieD' unb Bfreube brennet; fo fe^Ö ibr

für ÖeDulD getragen! er mattete, biS aud) im XoDe woblgemutb. ^hr babt

euer Sinn jerbrad) unb eure ^er;en eö gut!

14
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13. (fr lüf;t eud) mein ; ba4 bat er ift an Born, fo rcie im ömabe reid).

felbft gefagt: „£ftia}t4 feil fie mir anc -ild\ wehe eud)!

meinen ganten reifjon! " unb wenn ei^ 21. C 3efu, nein! lau tut ei ja nid)t

Vuft unb AurdH in ßdpetfen jagt, fo u«, bajj fie üdi bir aufl Deinen fytnben
reill er felbft bie üVauer fetyn unD bei = winben; lafj ihnen bod) im £er$en feine

])cn. ©er nur mit S8orfa| nidu cen Wut)', all wenn fie fid) in beinern «d^oepe
Sunt) verbricht, cen läf;t er nid)t. nnben. ffiie? feil beim eine baoen oer*

il. So bringt nun einunb bort nid)t leren fetyn? JD 3efu, nein

!

eher auf, bio bafj ihr'* luifu: id) habe 23. ©leibt, «Hinbiein, bleibt, c rät
©nabe funben. JtOnnt ihr fonfi £Hid)td, bod) nld)t jurücf! ihr fetyb mein Öiuhm

!

fo febt nun Ärein, hinauf, ja febt bin* ad), nehmt mir nidu Die Ärone! rcaö

ein in feine offnen SBunbenj [ein 83ort »ort mir bae für ein Jammerbild! fo

led't alle binnen babinein. €>o bringt füm' id) tunftig ganj allein pim vgobne,

nun ein! ber eud), ivenn ihr ihn taft, \ux Vin*
15. SBetm ihr ihn habt unb ihn mit fen treibt; bleibt, jtinbleüt, bleibt!

gfreuben lebt, fi hana/t unb fleb't aU 23. üVir vcallt bae Aerfc ec> fdneimmt
lein an feiner ©nabe. Tenn @atan im Viebecmeer unb ift |UWeikn gegen

fleht umher, er leert unb tobt, unb fein eud), veie trunfen. Üae ift mein ihun,
Vergnügen ift ber Sommer tsdmbe. baä benV id) hin unb her: o ivärt ihr

Sucht, bafj ihr eud) in 3efu tief eer- bod) im ©nabenmeer eerfunfen! iraö

grabt, roenn ihr ihn habt. eud) oerbirbt, bae ift mein cjröpter

16. obr fe i^ D fein Oiuhm, fein Job @d)mettj mir baut bftl J&er j

!

unb feine fcttnj baut $ er a,eftorben 24. jdj faff
1
eud) an. O fapt mid)

unb gebore«, i afl Ware red)t ein @d)Wert lieber redu! fo tvollen reir |MM ^a*
burd) feine »-örujt, ivenn er fein theu= vabiefe reifen. la hab' id) beim, alö

reo dilti an eud) verlernt; benn reaö $efu armer JÜnedu, ihm oiel ijefunb'ne

ihr fei)b, ift bod) fein (igenttjOtm: it)r (£d)afe auftuwetfen, bafi er, unb ihr, unb

ferjb fein Oiuhin. id) mid) freuen tonn, jtyfaff' eud) an!
17. fJUb, 3eW weint: Serufalem 25. Ott wartet fdwn. fe fd)lie|t fefc

berbirbt; Serufalem, baä ®oU oon fei« SMren auf. (Er reidu eud) feine Jpänbe

nein ®unbe. «80 oft ein Äinb bee roeit entviejien. (Sr ladu eud) an. £ feht

33unbee ewig ftirbt, fo jammert'^ 3e* bod) bod) hinauf! ihr fteht }ur Oied)ten,

fum nod) bil tiefe 8tunbe. (5a rran* l)ort ihr nid)t ten ^SeiienV ad^, eilet

fet ihn, ba er'ö fc v]itt gemeint -21dl, nuttbig bie oor feinen il)ron! er rcar*

3efitiJ roeint! tet fdum!
ls. ©0 wollt ihr hin, ihr 3dviflcin? 26. 80 bleibt nun, bleibt' bleibt in

faa,i el bod), bie ihr eud) ^efu einmal (Smiafeit unb laut eud) iHiduä von fti*

eingegeben: er ift ber £wrt. ©« ift ner Viebe trennen; bal eir\re Beben ijt

ein SUlb'rer no^, bei beut bie 3d)ar' für eud) bereit'!. £)u aber loeidien, wer»
unb Bammer ewig leben? wer hat bod) ben ewig brennen. feht bod), ioie eud)

fold)e üVad)t unb SBaterfinn? WO Wollt Bfhtdj unb ^e^ien treibt; fo bleibt nun,

ihr hin '< bleibt! (*rnft (Sottheb 2BoItfr«fcorf.

li>. Wmmer, bleibt! eö ift fein Watth 3f p 13 _ 17 3,, ber 3cit fam 3ffi.«

anber ^eil, alö nur in biefeÖ Bamuteti am Waltlaa an öcn 3or5on ju Dobaunf, k.

©Utt unb ©unben. 'M\ raubet ihm 3 n riae«<f »ieiobie.

n idu fein befd)eib'ne^ Iheil, bal er an 4^1 /ff
hrifit, unfer ^»err, MtM $ox*

eud), ber fleinen 8d)aar, gefunben.
/*,^'»v^ f an tarn, nad) feinet 33a*

93erftucl>t fe;) bod, Wal eud) oon 3efu terl ^Bitten, von (Bauet ^ohann'ö bie

treibt; Vämmlein, bleibt! laufe nahm, fein
s

-li>ort unb '2lmt \u

'20. 2ld), roebe eudv' ihr lväret bov- 'rfüüen. Xa wottt' er ftiften 11110 ein

Veit tobt, WO ihr eud) nun au* feinen Sab, \u Wafd)en um? OOn ^ünben, er*

J64nben riffet. 3br häufet eud) bie fäufen aud) ben bittern Xob burd) fein

Dual ber rw'gen :Koth, ivo tl)r bad felbft ©lut unb ©unben; e$ galt ein

©ort oerad)tet, bau ihr reiftet. ©Ott neueS Veben.
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2. (So l)5rt unb tnerfet -1UU wohl,

rcaü ©ort felbft beipt Me £attfe unb
waö ein Gbrifte glauben foll, }it mei*

ben tfefcerhaufe. ©Ott fpricfot unb reift,

bafj ©affer fei, bod) nicht allein fd)led)t

©affer, fein tyiVati ©ort ift aud) ba=

bei mit reid)em ©eift otyn' 2Wajjen; ber

ift aühier ber Käufer.

3. (gokb'ö hat er nnä bereif feit flar

mit Silbern nnb mit ©orten; beö Q3a-

terö Stimm' man offenbar bafelbjt am
3orban borte, (§r fprad): „ba& ift mein
lieber (Sohn, an bem id) bab' Gefallen,

ben reift icv) eud) befehlen han, bar]

ihr ihn boret Qlfte, unb folget feinen

kehren."

4. 2lud) ©otteS Sohn hier felber fielet

in feiner jatten s2Venfd>heit; ber heil'ge

&eift hernieber fährt, in Saubenbüb
Oerfleibet, bar] veir nid^t feilen zweifeln

b'ran, wenn reir getaufet werben, all'

brei $etfon'n getaufet han, bamit bei

unö auf (Srben }tt rechnen fldj begeben.

5. Sein'n Sängern tyi%t ber Jperre

Gbrift: „geht hin, all' ©elt \n lehren,

ba§ fte oerlor'n in Sünben ift, ftd) feil

Siir SBune febren. ©er staubet unb
ftd) taufen läjjt, feft baburdt feiig wer*
ben, ein neuaebomer SWenfd) er heifjt,

ber nidtt mehr fönne fterben, ba$ Jpim*
melreicb feil erben!"

ü. ©er nid>t glaubt biefer sirerjen

&\nt\ ber bleibt in feinen Sünben,
unb ift oerbammt jWm cremen £ob,
tief in ber £ölle ©runbat. Sftid)t3

hilft fein' eigne Joeiligfeit, fein iium
ijt all' oerloren, bie grbfunb' madjt'S
jur 9ctd)tigfeit, baxin er ift geboren,

oerntag ihm nidtt }it helfen.

7. 3)a« Qlug' allein 'baS ©ajfet fteht,

rcie SWenfe^en ©affer gießen, ber ©laub'
Im ©eift bie Sttdft eerftebt be$ 93lute3

,3efu Gbrifti, unb ift bot ihm ein' rethe

ftluth, oon (5hrifti £Uut gefarbet, bie

allen Sd)aben heilen tbut, oon Slfram
l)er geerbet, attdt oen und felbft beqan*

Ö cn - r)r. Wartin $hitf)cr (um 1524).

» Simotb. 1, ö. 13. 14. $)alte an bem 2Sor;
bilbe ber bftlfamen SBortc, bie bu oon k.

TOcf. i^ir, bir, 3ebooab! roill id) finq.cn.

JPJ9* TV V cn5,8* *WUf ^u 8*wben,**#*/ <*L/
ftnt) wir Oerfammelt hier

im .Oeiligthitm; oa3 J&erj }u bir, o Jöerr,

erhoben, bringt bir gerührt Anbetung,

^jreiö unb SRubnt: O «fteilanb! nimm
bid) unf'rer Sdiwacfybeit an, führ' unö
jum £icbt, leit' unö auf eb'ner 33abn.

2. ©ir l)aben beinen Fünf eernom*
nten, bu lub'ft }u bir üoll ^Tf»nbli*=
feit un3 ein, mit ©ebnfud)t ftnb wir
nun gefommen unb flehen: ^>err, mad)'

«nfre J&erjen rein; fdjent' unö beö ©lau*
ben§ hohe 3«öerfid)t, unb wenbe nid)t

oon uns tein Qlngeftcht.

.3. ©ir ftnb auf bid), o £err, ge*

taufet; bu nahmft unä fd)on alö ^arte

Jlinber an, bu haft fo theuer unö er*

faufet, alö einft bein 33lut l)erab oom
jlreu^e rann, ©ir glauben feft: bu
bifl aud) \e$t nid)t fern, unb tjöreft un*

fer fd)wad)e3 ^lel)en gern.

4. £>ir fdjmürfen lieut' ftd) unfre §tx*
Jen, ?ieh' ein, bu jWnig oolter «^errlic^*

feit! %$on (STbenfreuben, (Jrbenfd)nter*

^en }ieb' unö l)inauf 511m ©lan^ ber

(frroigfeit. 9limm unfer^>er^! reir br in*

gen bir eö bar; wir opfern bir eö felbft

lt§t am Elitär.

* 3rcar SWanc^er i)at bir itreu' ge*

fd^eoren, gleid) un$, gerührt, an beinern

«£>edmltar; unb bennod) ging er halb

oerlcren, alö ihn umringte ber 93er*

fud)er 8cr)aar: ja, ohn' ©ebet that er

ber breite ed^ieur, brum blieb Oon ihm
int Jper^en feine (Spur.

6. ©ir flehen, £err, in biefer (stttnbe,

weid)' nidit oon unö, wenn un3 Qln*

fedUitng naht! erhalte unö in beinern

Wittibe; lan unö im ©lauben geh'n beö

bebend tyjab', bann fteh'n wir einft oer*

flärt bot beinern Sbreii, um ^u em*
pfat/n beö ew'gen bebend Äron'!

<5. ©. ©. Cangbccfcr.

9tömer 6, t). 3. 5Btffet tf>r nicht, bau alle, bit

wir in 3ffum (Jbrift grtaitft |Tnb, bie k.

50? e 1. 93?ad)'«J mit mir, ©Ott, nach beiner ©üt'.

/irro eTNit bi|t getauft, £errlid)*IOO. gj fe[t! (Sjcrt bat mü fwf*

genommen, )vit grof} ift beine Selig*

feit, w ber bu fduMt gefommen; reohl

bir, wenn ti bein ©laube fci^t, jlinb*

lein, halte, maä bu haft.

2. ©ott h>it nadi feiner holben ©al)l

in (ihrifto Kid) erwählet, unb bid) ber

audertor'nen Qahl ber (Seinen ^uge^^*
let, barj bu gehörft in'o Q3ateri3 $em$,
b'rum treibt T^id) aud) fein fteinb hinau».

3. 5)u bift in %efu Zob getauft, unb
14*



1: 2Jph Der beüinen Saufe

fo mit ihm begraben, \u feinem dfgen-
iluun erfauft, gefctniuuft mit feinen

bin: o halte tiefe (MnaDe feft, iinD ivnb'

ihm Deiner 3aljre Qfceft.

I. 5)ä Du, al* ein geroafäYneä Vamm,
auf feinen @$oofj gefe|et, nnö jW) an
Dir bei Lianna, im, al* feiner ^raur,

erahnet: fe halte Dich Denn uubeflerfi,

Daw Did> ft:t* fein ©eift enuedt.
.1. .öat LMd 1

» Dem holDer 8eclenfreunD
mit feinem Qflod befleißet, fo werbe,
um* fenft herrlich fduM'nr, Dir mehr unD
mehr rcrleiDer. nur ticien vBdMiiucf,

nur Dicfe Qitx ftell' cin\u] Deinem .>>cr

Jen für.

(5. £a bid) Der reine Wette* = (Mcift

»um lemOel hat qeiveibct, Dai; man Did^

üinc ^chnuna. heipt, Def; \icb Der Fim-
mel freuet:- fe fcblief;e Diefen lemvel \u,

tan er nur in Dir irehn' unD ruh'.

7. ^sft er Doch Deine* (jfrbefl ^fanD,
b<tö Dir fchon beigelegte Drum Rift ihm
rcieDer J>en unD -OanD, fo oft Die \!lDer

fdjldget: ad), folge feiner treuen Jucht!

fo nimmft Du {u unD brinaeu förudfc
8. (vnvähle Dod> Da* höd>fte Wut,

Die Qtiefte aller OmaDen, \u\^ fud*e in

De* Vainine* \lUut Did) mehr unD mehr
\u b.iDen, Dann halte \}cine .HleiDer rein,

um ihm afUeit gefömütft \n fein.

0. Ja, fud)e Diei'em holDen l'aniiit

beftanDia nadmiaeheu, unD oor Dem
©eelen = ^rautiaam al* feine ^raut \\i

ftehen; Die 2Belt \u\t> ihre eitle Vuft,

feg Deinem fynen unbeieuf;t.

10. Qfo lieblid> blüht nicht Deine

Äron1

! wenn Did^ icin ($>eift beiechner,

uni> mit Dem öater un\> Dem 8obn
in Deinem $er$en thronet, fe bift Du
ja fein ^imnielteic^

#
unD felbft fein

(Sngel ift Dir gletd).

M. (v* fteht Dir feft De* -OüdMten
(>>runD, unD wirb niemals gebrochen,

Drum halte Du aud) Deinen ©unb, unD
um* Du ihm eerfvrcdnm; Du aabft D.d>

ihm, e weld] ein ©lüa! Drum nimm
Dem Saroort nicht |itrücf.

12. Xcd) fraaeft Du: roo f'iea' id)

,<lraft in Dm SBerfüdHtngd* §runbtn?
De* Vamme* ^lut, Der Veben*faft au*
feinen Viebe: = \l^unDen wirb Deinem
fielen mitgeteilt, wenn e* )u Diefer

Duelle eilt.

13. Um Deinen G)laubenö=»2)iunD

nur auf, Dein 3efltf irirD ihn füllen,

unD Dir Durd) Deinen Veben*lauf Dein

fehnenD §tt\t ftillen; Drum tr.\ Weil

er* Dir ^ua/facit, e* aud) getroft auf
ihn tv^iu.ivU-

I i. Xu bift getauft, e laf; r

beftänDia. in Dir fdullen, e* treibe Did)

im ©uten fort, um Jefu nur \\i ival

len. £ur$, Diefe* feg Dein lieft unD
v

s)iuhm: id) bin De* JpeilanD* (yigen=

thum.

Ward lt, v. It. Bei ta qlaubct unb qe>

taufet it>tri> , hex tuirö frlifl locröcn; it>cr :c.

Viel. ($* ift Da* Pttt und fonimtn her.4X I ^u 93olf, Da* Du getaufet
•^ z** "^ bift unD Deinen Wen

fenneft, aud> naej) Dem Tanten $efu

C^hrift Did^ unD Die deinen nenneft,

nimm'* leehl in ;Hcht un^ Denfe D"ran,

lote Diel Dir (Mute* fev ^ethan am iavie

Deiner laufe.
'2. 5)urcarft, ned) eh' Du »urVft j^e*

ber'it unD an Da* Vidu gebogen,

Dämmt, oerftef;en unD verler'n Darum,

Dafj Du gebogen au* Deiner (SUern ^leifcn

unD Ölutj ein ^Irt, Die fld) eem hödi*

ften Ouit, Dem ero'gen Weit, ftet* lvenDet.

X. Xein \?eib uwo 6eel' »« mit Der

8ünD', al* einem Oüft Durd>f redten,

unD Du warft nicht mehr (Mette* .HmD,

nachDem Der ©unb gebtoäjen« Den un*

fer Schöpfer auf^endu'r, Da er uu* ici-

ne* ÄtlDcö Vidu unD herrlidVö JtUÜ
ertheilte.

i Ter Sem, Der Aludi, Der ere'a,e

,ieD, unD um* in Die ein Tillen enthaU

ten ift für \!ina.ft un^ »Jleth, Da* war
auf Did> gefaÖen. In warft De*

tan* <sflae' unD ,Üned)t, Der Did> hielt

feft nad) feinem Oied)t in feinem Oieidi

gefangen.
•). Da8

v

il(le* hebt auf einmal auf

unD fd)lägt unD Dnutt e* nieDer

©afferoab Der heil'^en lauf, erfe^t ta-

gegen wieDer, iva* VlDam hat verDerbt

gemacht, unD um* wir felbften Durd)*

gebracht bei un fer in befen Qßefen.

(l (v-;- nudu Die* ©ab oon Sünben
lc*, uni> aiebt Die vedue Sd)öne. 3^ie

Satänfl -Uevfer oor umfYMof;, Die teer-

Den frei \\n^ 3ehne Def;, Der Da trägt

. ochfte .Uren', er laft iic, wafl icin

ein'ger Sol)n ererbt, aud) mit ihm erben.

7. XLü-ac oon ^iatur oermaleDeit unD
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mit bem f$rtad) nmfangen, &a§ Wirb bter

in ber i«ttf erneut, Den (Segen $u er=

langen. Jpier fttrbt Der IoD unb reürgt

nid)t mehr, bier brid)t Die ,05(1', unb
all' ihr £eer nun; unS *u #üjjen liegen.

8. Jpier tfeb'n rcir 3efüm (Sbriftum

an, ttnö beefen unfre @d)anben mit bem,

rcaö er für uns getljon unö triftig nu§*

geftanben. 4Mcr reäfdu unö fein tjoeJj*

ttyeureö 53lut unb mad)t unö beilud

fromm unb gut in feinet 33«ter8 fingen.

81 O gro§eö ©erf! o beil'gcö ©ab,
o ©affer, Deflen gleid)en man in ber

ganjen fficlt nid)t Ijar, fein (Sinn tarnt

bid) erreid)en. 5)u baft red)t eine SBün*
ber-^raft, unb bic bat ber, fo $llleö

febafft, Dir bitrd) fein ©ort gefd)enfet.

10. £u bift ja fdjleÄteö ©affer nid)t,

njie'ß unfre Brunnen geben; r»«6 ©Ott

mit feinem üJiimbe i>rid)t, ba$ i)aft bu
in bir leben. Tu bift ein Söaffer, Ba8

ben©eift bes9Uicrliöd)ftfn in ftd) fd)ieupt

unb feinen großen tarnen.
11. £aö balt', o iWenfd), in allem

933crtt) unb banfe für bie ©aben, bie

bir bein ©Ott bavin befdiert, unb bie

unö afle laben, wenn nichts mebr fonft

unö laben rcitt: bie laf?, hi* ba$ Deö

£oDeö ßiel bid) trifft, nid)t ungebreifet.

12. UJraudy 2lUeö wofyt, unD reeil bu

bift nun rein in tebrifto rcorben, ]'c leb'

unb tbu' aud) alö ein C5brift unb l)alte

(Sbrifti Orben; Lue bn§ bort in ber

ero'gen ftreub' er bir baö ßbr'n = unb
ftreubenfleib um beine <2eele lege.

9>aul ©erbarbt (um 1667).

Wäret 10, o. 13. Unb fte brachten ftinblein 5»
iljm, bap er fie anrubrete.

mtl. Du biet) bab' tef) fleboffet, &err.

yirft (»Ott ^ater! bore unfre ©itt\
firtJtJ.Vf;

theil' biefem ttinb Den <5e*

qen mit, ttjeig' ibm beine ©nabe. (£ö

feij bein jtinD-, nimm roeg jciu' 6ünb',
ba$ tont biefelb' nidu fd)abe.

2. «§err C5hrifte, nimm e8 gnabig auf!

burdi biefeä Sab ber beil'gen 3Äuf JU
beinern ©lieb unb ßrben, bamit eö

bein mög' att'jett fetyn, im Veten unb
im Sterben.

3. Unb bu, o attervcertb'fter ©eift!

fammt 93ater unb bem (£obn gevreif't,

tcollft gleichfalls }u unö fommen, ba^
mit jefeunb in bemen $unb eö rcerbe

aufgenommen.

1. O Geflfge £reieinigfeii! bir fei)

£ob, (*br' unb Tauf bereift für biefe

jjrofje ©üte. ©ieb, ba\i Dafür rcir bie-

neu bir, oor (Bünben unö bebütc!

Gpftcf. 5, ü. 25. 26. Gfiriffu« not aelicbet bte

©enteine nnb ft'eb fclbft für fte ncejerten, auf
bat er fie rjetltqte, unb bat fie oeretniejet it.

mtl. mein @ott in ber ^üf)' fco @f)t'.

Z**JMJ - V^ ger ©eift, bu ©Ott oon
qroüer ©üte! feb je§t unb immerbar
iievreipt mit banfbarem ©emütbe, Kay

bu, auö unoerDienter ©nab', mid) Durd)

ba^ beil^e ©afferbab oen SünDcn ab=

geiiMfd)en.

2. ^>err! id) befenne, ha\; id) bin <\c*

*eua,t (\\i^ ©änbenfnmen, ein Stint beö

ßornö, baö immerbin entheiligt Beinen

Tanten; id) rcei§, h(\\] öon Ocatur id)

leb' obn' beine (Vurebt unb lotberftreb',

©Ott! beinern ©ort unb ©Milien.

3! Tu aber baft, o 3ßater, mid), ba

id) war fiati] oerloren, ju bir gebogen
gnäbiglid) unb lieber neu geboren burdi'ö

©afferbab ber beü'aen Zau\\ b<\v id) in

meinem ^ebenelauf mid) beiner £ieb'

Eann tröften.

4. ^>err ^efu Gbrift'! bein tf)eurcö

33lut ttfäfdjt mi^»t>bn meinen Sünben;
träft beffen madu hie ©afferfüub ben-

felben Alud) oerfd)ioinben, ben id) bab'

oon Oiattir oerfdutlb't unb fefct mid)

in beö S3ater,8 J&itlb, bie Qlbam bat

oerfd^er^et.

5. D beil'ger ©eift! id) banfe bir

für biefe eble ©abe, ba\i id) nun inner-

ltd) in mir bein fräftia ßeugnr§ babe,

baburd) id) meinen Sd)öbfer Pann ge*

troft unb freubig rufen an: „o 9l6o«,

lieber 93«ter!"

6. ©eil in ber Xaui 1 aud) 3efuö

(
l
"brift oon mir ift angezogen, io bilf,

tx$ Durd^ beö (gatanö Vift id^ nimmer
rcerb' betrogen; benn bie nun ©otteö

:lemvel fe^iib, bie bleiben oor bem W*
fen gfeinfc in beiner ©na De iuter.

7. O «§ert! an biefe ©ürbigfett, bie

bu mir rcollen fd^enfen, Inf; mid^ jemmb
unb allezeit in meiner SRotfj gebenfen.

Tenn id) baburd) ein .^er^e fafj' unb

immer mid) barauf oerlaff, baf^ Du mir

i§fllf oeri"vvod>en.

8. 3d) bab' aud) bei bem ©afferbab
mid) bir jmn 5)ienfl oerbunben,; brum
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qieb, b*f) feine eünbentbat in mir lverb'

berrfdvnb funben. ©ieb, bap für beine

©üt' urib treu1
idi bcn ©ebcrfam ftet$

nrmu\ cm icb ta angelobet
D. Uno fo idi waä aufl 6djwad)f)eit

ttm\ bat ircirfl tu mir oeneiben, unb
mir e<3 ja nidit rechnen Ut, frie ©nabe
aucb verleiben, bafj ich m bir beftänbia,

bleib', bi*5 tu bie 5eele bOU bem fceib

\\i bir hinauf wirft nebmen.
Dr. 3uf»ii* ©efentue.

1 ffor. 11, o. 13. 2Bir ftnb burdi (*inen (Beift

alle ju fjinem Seibe flctauft.

«Diel. 2Ber nur ben lieben (Bott la*t malten.

AK*f ^Ycb bin getauft auf beineu
^ißä . jO (Ramen, ®ott SBater, 8obn
unb beider ©eift! idi bin ge)Al)U }it

beinern tarnen, (um Öolf, ba| bir fle*

beiliat beipt- 3d) bin in Öbriftum ein*

aefenftj idi bin mit feinem ©eift be=

febenft.
v
2. Xu bafl }u beinern Arno unb (fc>

ben, mein lieber SOater! midi erflärt.

Tu b a fr bie ftrudn von beinern eter=

ben, mein treuer £>eilanb! mir anväbrt.

Tu reittft in aller Sftotf) unb $eini
guter ©eift! mein Iröfter \'cin.

3. £odi babe idi bir fturdu unb ?ie-

be, £reu' unb ©eborfam utgefagt. 3cf)

babe mid) auö reinem triebe be in (5igen*

tluun ut fein flewagtj btngegen fogt' idi

biß in'd ©rab beö @atan9 fdinöben

5Berfen ab.

4. «Wein treuer ©ott! auf beiner

(Seite bleibt biefer ©unb nrobl fefte

fteb'n. Sttknn aber ich ibn überfdireite,

fo lap midi nidu verloren gefj'n. Ttittttn

midi, bein &int>, \u ©naben an, wenn
id) fyab

}

einen grau gethan.

5. 3d) a,ebe bir, mein ©ott! aufä

lUeue, ^eib, ©rel1 unb S?ex\ Uta) Dttfet

bin. tbwtdt midi Ul neuer ireue unb
nimm ^eftfc bon meinem Sinn. (gtf

fei in mir fein Xrotfen '-IMut, ber nidu,

Jperr, beinen Tillen tbut.

6. gBetd)*, weid)', bu gfirft ber gfin«

fterniffen! ict> bleibe mit bir unoermenat
«£ier ift |wat ein beflecft (Skwiffen, [e-

bodi mit ^c)\i fßiut beftWtngt gBeid)',

eitle ©ett! bu <8ünbe, lveidV! (Pott

bort e$, idi erttfagf eudi.

7. £a§ biefen i&orfai nimmer iran-

fen, Sott Stfater, Scfui unb beil'.qer

©fifl! halt' midi in teincS iPunbfö

2d>ranfen, btä mid^ bem s^ille fterben

beifu. 6c leb' idi bir, fo fterb' idi bir,

fo leb' idi Cidi bort für unb fnr.

Dr. Johann 3afob •Äambad).

l a^ctri *. ki. II. ÜBfldie« nun ati* tin« felig

machet tu ber Tauft, bie burdi jene« k.

9ttel. 2i?er nur ben heben (Sott lapt roalten.J^ ^>di bin getaift, idi ftch' im
^i:,^ CT cO dunbe burdi meine £aif
mit meinem ®ott; fo fvredi

1

i<h fletd

mit frobem SRunbf in .<lreu;, in Irüb*
(al, hngft unb vJUnb. ^d> bin getauft,

bej freu' idi midi, tic gfreube bleibet

eu:ia,lia\

1 34 bin iietauft, i<£\ hib' envvfan*

aen ba« allerfd>enite (vbrenfleib, barin
idi eiriv]lidi fann prangen hier unb bort

in ber ^enlidifeit. 3di bin mit Jefu
SBUU erfauft, unb id) bin audi bamit
getauft.

:\. 34) bin getauft; mir ift aeaeben
^u i^leidier $cit ber lieü'a,e ©eift; ber

heiliget mein $eri unb Seoen, bafür i>5

twia ©ott gereift! 3ifrbe! roelcbe

grofe
s^radit, bie midi aeredit unb feug

madu.
4. "sd^ bin aetauft, id> bin a.efdiriebfn

audi in ta* v

^udi beo Vebene ein; nun
wirb mein ÜBater mieb ja lieben unb
feinem Stinkt gnäbtg iern\ es ift mein
iUame ©ott befannt unb etuaeuinftgt in

feine £anb.
."). 5(^ bin getauft, irae fann mir

fdiaben'^ v)di bin unb bleibe ©otted

5tinb. 3d> \vci\;, idi bin bei ©ott in

©naben, bei bem idi aUVit v^ülfe finb'

;

benn wenn idi weini bitterlid\ \o foridit

mein i'ater: „Sjicr bin idi!"

<>. ^di bin iietauft, waO fann mir
feblen, weil ja mein ivuer nn midi

bentt? ©et fann tic
s
-iL'obltbat afp

enäblen, tic er mir ivirflidi bat ae-

fd>enft? Wein sHater ift ein reidier

.^err, ber aiebt mir immer mehr \mt>

mebr.

7. ^di bin getauft: ibr ^einbe lvei*

d^et! idi ftebe unter (Mette*? ed>un, ber

feinem «ftinb bie .^änbe reiebet, wol
adit' idi eure üV adu \u\^ Xruft ?

©reift
ibr an ©otteefinb nur an, io glaubt,

bajj ©Ott eO fduU^en fann.

N. 3di bin getauft unt! bin aufrieben

mit tneinec Qjaterö $i(b' unb Iren'.

3d) rcerbe oon ibm nie gefcr)ieben, mein
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£iebe3trieb rcirb ftünMtcf) neu. fBie e3

mein 93ater fd)icft unt> fügt, bin id) In

Wem rcobl oergnügt.

9. $d) bin getauft j cb i$ gleich fterbe,

roaS fcf>al>et mir t»aet fable ©reib? tri)

ireijj mein -ÜBaterlanb unb (Srbe, ba3

ic^ bei ©ort im <$tmme( ^ab*. S^a^
meinem $ob ift mir bereift beö 4?im=

melö ^reut)' unb Seligfeit.

M. 3oI). ftrtebr. ©taref.

fiueä 18, o. 17. 5Ber nicht bat 9teich ©otte«
nimmt a(3 ein tfinb, 5er wirb nicht jc.

50? c I. 3efu, beine «Paffton.

FJQ Qtfvi, bu l)(i\t iinö erfauft459 unb für unS gelitten.

2Bir, auf beinen $ob getauft, nal)'n

flu bir mit Sitten: nimm t>ie$ neuge=

borne Jtinb auf in beine ©nabe, mad)'

e3 frei oon $ob unb <Sünb' in beut

2Bafferbabe.

2. Altern, $atl)en, ftreunbe fTeb/n

für fein <$eil .utm £brone; bore gna*

big biefeä ftleb'n, -93ater, in bem (Sol)*

ne! £a§ unö bei ber £aufe bier banf-

bar baran benfen: Tillen rciflft t>u un$
bei bir JpimmelSfreuben fd)enfen.

Johann ©ottfrieb ©chöner.

«Pfalm 119, o. 81. Steine ©eefe verlanget noch
beinern peil; id) hoffe auf bein JBort.

9We(. (Seelen *S3räutigam.

zlfftf t ^ cfu ' ®ottcö Stern, bu mein
'""(O Bräutigam! ad), roann

roerb' id) bid) fo nennen unb t^id) recht

in «ftraft erfennen. teilte «Seele reeint,

roeil fein %id)t mir fd^eint.

2. ©ei) ^u mir gefebrt! 2Ba3 mein

£er^ begehrt, ift nur ©lauben, tfraft

unb \Jeben. 2J?id) bir gan^ jum Opfer
geben, ift mein 2J3unfq unb gfleyn:

£err, roann tcirb'ö gefdieb'n?

3. 3<f) bin arm unb franf: bieö ift

mein ©efang. SPcein üBerberben will

mid) tobten j hilf mir, ©ctt, au8 mei*

nen körben, id) berjtnfe feln\ Jperr!

gieb ©lauben l)ex.

4. $a, bu fannft e§ tl)un unb id)

fann niebt rul)'n, bid bein ©eift bid)

mir oerfläret unb mir ©lauben^fraft

geroäbret. ©icfc' tfyn über mid)-, fo er*

fenn' id) bid).

5. ßiety tie £ecfe ab, $tff mid) in

bein ©rab, }ieb' mid) in bein tylut unb
geben, mad)e mid) }u beinern 9teben;

fyrid) mid) leö unb frei, bajj id) feiig fei.

6. Jperr, bein 333ort bleibt wal)x; ma*
d)e mir'ö nur flar, baft id) feine straft

entyfmbf, fturd)t unb S^eifel überreinbe

:

rebe mir in'ä £er$, fo tretest 2(ngft

unb @d)merv
7. tT^imm \^cn bloben (ginn, atleö 3a*

gen bin! £eifj' ni id) nabe ^u bir tre=

Un unb mit beßem ©lauben beten

bttrd) be3 ©eifteö ßraft, ber ben ©lau*
bm fd)afft.

8. ©ieb mir beine Jpanb unb beö

©eifteö ^3fanb. £a|j ibn fräftig in

mir zeugen: id) fei) gan^ unb gar bein

eigen; tein 93erföf)nungS'5Mut flieget

mir 51t gut.

9. 2lef), er liebt mid) nod)! (Seele,

glaube bod), glaube mit @efd)rei unb
ibranen, ©lauben l)eif?t, ftc^ finbltd)

fernen; n^er fo ju tl;m fd)reit, trtrb

gcn?tp erfreut.

10. ©ott; td) ()arre bein: febre bei

mir ein; la§ \)id) finben, lap \>id) ia\-

fen, eroig fann id) biet) nid)t laffen;

tbeurer @otteö*Sot)n, |a, id) glaube

fd)on.

11. O bu, ®otte% gantm, bi jt mein
39räutigant. 9luf bein SBort barf id)

eö roagen, nun mit *jB&erjidjt ,^u fa=

gen: ^u mein «§eil unb Otubm, id) bein

(jigenttuint.

12. Uebeltbäter treidu! mein ©unfd)
ift erreidit. ^efu^ bort ©ebet unb %te*

l)en, läfjt mid) in fein Jper^e feben; er,

mein ^reunb, ift mein, icb bin eirig

fein. ftriebrid) Suflttfl SJßeihe.

©al. 3, 0. 27. $enn wie t»iel euer getauft
ftub, bic haben Ghriftum angejogen.

50? c I. 9IIfe 5)cenfchcu müiTen ftrrben.

zXJI I V^ a ffet nu^ voli B'veuben fvre=
*M:\ßl..^ Äen: td^ bin ein getaufter

Gfyrift, ber bei menfd)lid)en ©ebredvn
bennod) ein Jlinb ©otteS ift! ©afl ftnb

atle Sd)ä£e nü^e, ba id) einen Scbaft

beftt3e, ber mir aUez &nl gebraut m\X>

midj ercig feiig mad)t?
2. Steine Sünbe ntad)t mir ban<\e.

$d) bin ein getaufter Gbrtft! benn id)

reeifj getr if;, fo lange biefer iroft im

«^er^en ift, fann tcf> mid) bOH ^Ingft

ber (Sünben, ^sefu, burd) bein
s^lur

entbinben, »eil ba« tbeure ©afferbab
midi baniit befvrenget bat.

3. (Satan, lafj bir bieieü fagen: id)

bin ein getaufter ($l;rtft! unb bamit
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tonn id^ btd) i'Alagefli cb bu nedi fo

la ich bin mr £aufe
femiirn, ift Dil alle SVadU genommen,
unb oon beiner v/rminei mactjel ©pt*

unb midi frei.

•1. &reubtg fag' id\ reenn id) fterbe:

idj bin ein getaufter (ihrift! Denn b«$
brmaet mitf) uiiu (5rbe, bat im i§im*

mel Droben ift; lieg' id> gletd) im

Deefhube, fo oerjtd)ert mit ber ©taube,
ba£ mir midi ber laufe straft Veib itnb

Seben irieber fdufft.

.3. Sfiitn, lc feil ein fcld>er @egen
mir ein lieft bec> Stbenß femi. ÜVu§
idi mid> \u ©rabe legen, fd)laf' icf) audj

anf feigen ein; cb mir £erj inic vHua.en

brechen, feil bte ©eelf benned> fprechen:

idi bin ein getaufter (5hrift, ber nun
ereia, Kit.] ift! M. Grtmonn ttenmeificr.

J?tica 18, o. 16. 3efn? rief fte |fl fieb unb
fpraeb: CaiTct öie Äin&lein ju mir :c.

Met Siebtet SJefÜ, roir fmb hier, tief) :c.

^Ji»»> Qiebfrtr Seftt, »tu fmb hier,
^JrLf—.-w tjfniem QJßerte nadftuleben;
biefe* Äinblein fommt m bir, roeil Mi
\^n\ fBefefyl gegeben, ^ a f; man fte §u bir

hinführe: beim Da* .fcimmelreidi ift ihre.

I. 3>a> eo fdvtllct allermeist Diefee

Sffiojft in unfern Obren: irer burd) 933af*

fer un^ burd) ©eifi nicl>r $uoor ifj neu

geboren'! reirb bon bir nidu aufgerollt«

men unb in ©bttefl tRetd) ntdu fommen.
.{. £>aruni eilen wir ui bir, nimm

Dies Sßfanb bon unfern Firmen; tritt

mit beinern Weift berfur unb erzeige

bein O'rb.iriuen, t a ?1 ^cin .Hinb eS bier

auf (Jrberi unb im «Cuinniel mbge leerben.

i. tt&afd)' eo, >fu, bureb bein Sohlt,

von ben angeerbten frieden; laf? e* balb

na er* biefer ftlutr) beiner Viebe fylägel

beefen; fd)enf ibm beiner UmdutlD
be, bafj efl gan] in bfdj fld) fleibe.

5. .^irte, nimm bein @d)äflein an;

.v?aurt, macb' co lu beinern (bliebe;

<§immel6u>eg, teig' ihm Die^nbn; Aiie-

befürft, fd>enf bu ihm triebe; ©ein*
jted, hilf, £ar, biefe 01c De ftetc im Qiauf
ben bid> umgebe.

<*). iKun, lvir legen ^n bein .Oer;, mad
von .Cvncn ift gegangen; fuhr' bir @>euf»
*er himmelirärt* unb erfülle ba* ©er-
langen: ja, ben tarnen, Den wir geben,

fdMeib' in':- Veben^bud) mm Veben.

Benjamin «*molcf.

Vi'alm 112, o. 2. 3)a« Wci'cMc*t ^cr Örom«
men ipirb gefegnet fem.

9WcI. 8tebfrft jefu, roir unb btcr.

©Ott i|efd)loffen; m*Ä und rein unt

lifl mad)t, ift c\uj biefeo .MinD viefleffen;

h.u e« eingefegnet uno mit 4>im«
melöth.iu beregnet.

'2. C tu breimal felig'G Äinb! c

Xreieini^en geliebet, bem ber \l>ater

eerbinb't, bem ber Scl)n oaö Veben

ber, bem ber 0)eift tft eiiiviefleffen unb
ber Fimmel aufaefd)leffen.

3. C, leaö fünnte größer fein, al^

bie Jtinofcrmft ©btte« habend biefer helle

©nabenfa>ein übersteiget alle ©aben, D i
e

=

fc^ ift bee a>immelo 8riea,cl, biefer ift

bed Vebenö 3iea,el.

i. C rete rein unb o leie fd)6n bat

cid) (Si)rifti Ölut gebabet! alfo fann

fein 8dmiud beftehn, ivenn bid) ©Ott
mr .^cclueit labet. ^Ibam i]t in bir er*

träntet, Cibriftuc in bidi eiiuiefenfet.

'). Ihm }ü benf an biefen iuutb, leeil

bu einen Tbem heaeft, ba§ auf einen

feften Oirunb bu fteto beinen ©lauben
U\ieft. äüer fld) lafu <\uf ^efitm tau-

fen, mu§ in 3efu 9Begen laufen.

(>. £a§ eö aiic bem «&et.)en litcin, ivao

bu jei.u bem .Cvrrn eeri'ered>en; foljje

nidu bem i-ofereidu, fonften wirb ber

^öunb gebrod)cn ; tritt bureb C; hrifti Äraft
mit riüütn ibn fammt feinen apinber^

niffen.

7. QBerbe fromm unb iw\fc\c gro§,

lverbe beiner Altern Areube, unb ^cin

jent erlangtes Veeö tröfte bidi in allem

Veibe; Deine Xaüfe fei bie .Xhfire, lveld^e

bid> §um .Fimmel führe.

aiiun 2ct>mohf.

l oimotfi. «i, ». 13. 14. ^ct> qcbicie bir oor
fSotf, ^cr alle Ti\u\c IcbcnMq mod)t :c.

SRtl. 2Bad) et aui\ ruft und bic 3tiinmc.

C »n

c

in t u

J £\/t s)>orbir, iebee-Uebenvinber!
^*\j^i:,^>

f|fiyn fln Dem Sabbat^
biefe .Hmber, ihr Üobgcfang fev bir a<*

;

bradu! ^reubig gel)'n fte bir entgegen,

ive:l bu ber Viebe reid)jten Segen ben

Avinberfeelen jugebad^t. lein 2luge üeht

\ic bier im 3ugenbfd)mud oor bir hüc'n

unb beten; .^err! jle jtno bein; laf; ihre

Oleihn bir an bein J&erj gele^et fein.
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©bor Der Ämter.
2. tfriebefürft ! id) warb erforen am

erften £ag, Da id) geborejt,~$u Deinem

(eigen ©naDenfinD; Du gabß mir Des

^immels föaben, iretL mir nid)ts ©uteS
einen haben unD ebne Cid) verloren ftnD.

D3efu, meine Olub'! id) greife freuDig }tt

nod) Den Waben, Die Du mir beut' jüriSe*

ligfeit purer) Dein Erbarmen baft erneu't.

3. £ap Did) galten unD umfaffen!

3$ will Did) erorg niebt ocrlaffen, öjp
laf? aud> tu mid) ewig nidn! @d>üfec

mid) oor ©elt unD SünDe unD offen*

bare Deinem JlinDe Dein gnabenobtfeä

$lngefkbt; auf Daf; id) .lag für itag in

Dir mid) freuen mag, [tili unD beilig,

unD mid) Dein 3ftunb ^u jeDer (StunD'

erinn're an Den ^iebeobunD.

4. O fcu Jpivt evfaufter (Seelen! id)

mujj be3 rechten 5Öeg'3 verfehlen, wenn
meine (Seele oon Dir geJ)t; Darum cjteJb

mir £id)t unD (Starte unD @Uauberije*

mutb jujjn guten SBerte, jum Sftiugcn,

SSadjen unD ©ebet, big id) Den Pilger*

ftanD im ew'gen Sßaterlanb feiig enDe,

unD Du, o Soljn! Der &r.eue ü?eim mir
reiebft oon Deinem ©nabentljron!

M. Gilbert fluapp.

$>efcfiel 16, b. 60. 3cf> will aber nebenfen an
meinen 23nnb, ben ich mit bir cienuidn ic.

le(. <H((ein ©Ott in ber $>öf)' fen (£&r\

/f|JX OfI\aö jatf id) Ded)? mein
^HJtJ* *tu >j? flme ift im Fimmel an=
ge fd)rieben ! SPNcb Jtinb, getauft aufge-

füllt (5,brift, will ©Ott wunbÜdj lieben.

üVein <£>er} fcs> nod) [o ^reifelbaft: ver-

niebten Hxntifei je Die tfraft, Den (2e*

gen metner laufe?
2. ©Ott bat ftd) feft mit mir vereint,

ift treu, fann md)t mehr rueidnm. :ä)iir

bleibt va, wo es anb'erö fdnunt, mein

9tam' ein ftd)'res Stiften. Xico Beiden
maljnt mid) lebenslang, fe oft iciuin ju ftn=

fen fang', an meinen Jüunb Deö ^rieberiä.

3. D ja, er' l)at mir Diefen
vounD von

3ugenb auf gehalten, gehalten in Der
v

4>vüfungeftunD'; wenn £nmmel einft t>er*

alten, wenn Serge wetzen, «§U0el fliehn,

geDenft er D'ran unD hält mir ii)\\: id)

hoff' auf feine J©natre.

4. SBie treu, auch wenn id) untreu

War, umfing fte mid) ftets wieDcr, bradu'

mid) Durd) jeDes Vebensiabr: id) Denf'S

unD ftnfe nteDer, bei' an ven &üU, Der

9Öünbct that, Den Mittler, Der rtiiä) ftets

Vertrvtt, Den (sJeift, Der in mir »irfte,

5. plyLn, liegen lagt er nid)t fein

2Berf, er hilft Dem tränten Äin.De; ihm

überlaff td) mid) unD ftärl', lun-b im

©efubl Der SünDe, Die (sjlattbenovtver*

ftd)t auf üjn, fliet)' in Die ^ater =
s

2lrme

bin, leg' meinen Kummer nieDer.

(5. Kr belf mir nur in meinem Sauf
ihm leben, ihm \uv

.

(5'hre! einft ruft er

midi mit iKamen auf (o njov)\ mir, Wertn

id)'s? höre!): foinm, Du bift aucenväblt,

Luft mein, fomm l)er, gefegnet geh' Ijcr^

ein, ererb' Dae Oteidi De8 93ate.rO !

3ol)onn ©ottfrieb (S*öner.

e) $Som heiligen ?(bcnbnial)Ic,

3of)rtitn. 6, u. 56. ii^cr mein SIetfd) inet, nnb
ttinfet mein 23lnt, ber bleibet in mir h\

?Ucl. Jyrcn' bid) febr, o meine Seele.

NUS W d) ®nab ' illHn* al(e ©naj)en!t*:W.4\
geiget t>tö nity ©utigteit?

3efuc> hat un* felbft gelaDen ^u Dem
Xiid), Den er bereit't. ^c\u$ bitt't mu3
felbft \\x ©afl, ^a\) wir aller eergen-
laft, alter 8ünD' unD SRotJj entnommen,
in Den Fimmel möchten tommert.

2. 3efuS C5briftuo wffl und (Reifen,

unD auch felbft tk Spdft femi. Reifet
tjaö nidu ©naD' enveifen, o mein Heb*
fites .^sefulein? Sclcfjefi ift an feinem

Crt, c mein liebfter Seelenhert' fonft

gehöret, nod) gefeljen, fcld)ey ift fenft

nie gefdieljen.

.'). S?a)t Du Did> Dcd> fd^cn gegeben

unfertw.egen in Den £eD, oa\; wir möd^*
ten irieber leben frei von alter Dual
unD ^totb; aber Deiner Viebe i'.'adu bat

\>i<V) audi Dabin gebracht, Daf; Du Deinen

Veib um fdnmfeft unD mit Deinem Glitte

trän feft.

4. &ltl liebt man Dein treu (Memütbe,

Du bift fünft Der Slrjt allein, toefa \v\il\t

Du aus lauter ©fite aitcrj Die mjenel
felbft icm. 2)u giebft bicr) felbft uns
}it iheil, Daf; lvir möchten werben heil

von Den tiefen Seelenwunben, Die fonjl

waren unoerbunben.
5. 5l(^! JU Dir fentm' id) gefd>ritten,

mein liebfter >fu C^hrift' unD wlU
Did) im (Mlauben bitten, iveil für mid)
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bereitet ift jetu\ .fterr! bein (Mnaben»
tiurt, Tan id) meine eeel' erfrifdV, unb
DOt junger nid>t DfrgHje, ftetö in bei*

ner iCraft beftrhr.

fi. 3(d) ! fo rooQefl bu mid^ laben mit
bem redeten $immel£brot, nnl> mit rri-

ebem Irejt begaben wiber «Oölle, wibtr
£eb; art, laf; befae Vebeneguefl' audi

m<4j märten weil unb hell. Xränfe mirt

benn, eh' id^ fterbe unb vor großem
Turft verberbe.

7. 2Nr will id^ anjefco fdn'cfen mein
galt] ftüb* unb matte* .ßerj. 2ldf1 taö
rcelleft Du erauiefen, reeil tö faft ber*

fleht bot ertmer}. O mein s

}lr^t! tu
fannft allein midi von (Bunten maef)en
rein; tu adeine fannft mtrt heilen OOtl

fcer ©finben Eiterbeulen. sinna eopbic,
Üaubflrcifin ju $ffFen=:£armftabt (um 1658).

1 (5or. 10, o. 16. $>er ^cfccjnftc JMch, roeh
chfn roir feqnen, ift ber nicht bie ?c.

3JceI. 3d> bonf btr fchou burch beuten Sohn.

4-fS7 91^ fL>mni
'
tu füger $e«en*«^HJ i 4,1

ga^( ^ n gflj)fa | meiner »Seele,

bei ber tu Deine ißotyming haft in bie*

fer Sammerböhle.
1 Kott1 au*, tu tfoeureS ©laubenS*

Vfanb, waö nirtt bein eigen heifjet; art,

biet' Dem glitten bed) tic Jpanb, ber

ftrt ber ffieÜ entreißet.

3. (St frtaut bein hclber ©naten=
blicf bie (©ünben*©rnft im «§er$en, unb
jiebl fid) bennert nid)t jurücf, er fteljt

auf (Shrifti 6d)iner}en.

4. ^rt öffne bir $cr\, (Seel' unb
@fnn mit brünftigem Verlangen, bid),

meine Ohih
1 unb mein ©ewinn, redu

freutig }u empfanden.
ö. Äcmin, femm, unb halt' bein 9ftenb«

mahl mit beinern fdm\idien Ätnbe, auf

bafj bein nutnberfüf;er Strahl mid) In*

niglid) entjuube.
(). Tein Sftanna fduueeft nart #im*

melMuft, ^cin Qntnnanefl fUefil ta'l

Beben, babon baö, waö uns nid)t be*

wujjt, }u fdnnerfen wirb gegeben.

7. (58 ift irehl ein verborg ner Sdjafc,

ned) bringt er ©eift unb geben, unb

läfjt tm 8ünben feinen s

|Uafc, bie 3ül«

bartt |U erheben.
8. @o fehrt OJott ^u ben «Seelen ein

mit allen feinen (Mutern, unb madjet

feine .^raft gemein \)c\\ himmlii'rten ®C«
mütf;ern.

i). Ta liegt bei Xeufell Wartt ^er*

ftveitr, bie ©eU ift übenrunben, ba führt

bec ©etftefl Örrtubtgfeit \^ic (Sünbenluft

gebnnben.
10. (Mctt ^ei\it, vra$ jn entarten fei;

auf wenig ftrenteftffanben , wenn irir

OOn ^icien ^yeffeln frei bie Freiheit fc

gefunben.

11. Ta, ba rerbinb't jlrt 6eel' unb
(Mctt in rertt vertrauter ^iebe; WOl
nirtt i|l qcttlirt, irirb ^u Svctt t»cr

biefem Fimmels» triebe.

12. mit leirtt ift ta be« ^eilanbfl

3cd^, irie fanft ift feine ©ftrbe; art!

t>rirt' bie 6eel', baft id} jefct bert ein

v^immel«-'^üraer lrürbe

!

13. üVetn Öctt, wann jfefefl bu ruid)

\u bir, wann werb
1

idi bahin femmen,

taf] irt bein
s

ilntlit3 für unb für an*

fd)fcue mit ben frommen?
14. 5d) fll»uibe bod), idi lverbe feh'n

ba8 Ohit im ftreubenbimmel, unb bert

vor beinern Ihrcne fteh'n, nart biefem

gBeltgetümmel.

15. Tu CMeifl ber Knaben, fteh' mir

bei, unb lafj mirt ja nirtt fallen. Wad)'

meinen ©ang gewff unb frei, ad)\ leite

mid> in Tillen.

IB.
s
2lrt! ftreite wiber meinen 5einb,

fo fann unb rrerb' id^ fteaen, unb ivenn

er'fl aleirt auf'o Slergpc meint, fannfl

tu nirtt unterliegen.

17. Trum nimm mein £cr* bir g&nf«

lid) ein, unb ftärf es? att£< ber ^»che,

bann werb
1

irt öfcflig feltg fevn, wenn
id) bid) eiviji fehe. nr. 2. TOcncfe.

$>ofca 2, o. 19. 3ch id:U mich mit Mr oerioben

in Cfwiqfcit; ich roiU mich mit bir oertrauen

in ttcrrchtiqfcit unb (Bericht, in Odnabt K.

Sffcel. €• (Sott, bu frommer ©ort.

/\ßÄ 91 d^' n,enn id^ ,uid) tcct1 f ^nnt
'

4tno^l
j n 3efu g{eb< fenfen, unb

afle 5üigenbll(T an 3efu IMebe benfen!

SP^ir beurtt, irt höre ftetö, alö wenn
mir wa0 un>rirtt: betgij bei Bette bu

ber Webe y\u nirtt!

2. ^Irt, wie tonnt' id) bed^ aurt, mein

3efii, bein oergeffen? £)a0, »a6 irt

oftmals hab' gerrunfen unb flegeffen,

bein eigen Veib unb ^lut, ba? hat mein

^er| unt einn beränbert, baf; id) nun

in meinem 3*fu ^ i "

•

3. 3et) bin a^"^ burrt unb burrt mit

3efu angefüllct, fein' 2lbcr ifl in mir,
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bie nid)t oon 3cfu (mittet, ba8 «£er^,

baö triefet ncdi oon'ä liebften 3efu
23lut, unb brennet lid)terlol) in 3?fu

4 3» v^iel, ad\ gar }u tuet tfntft bu
mir, 5t^i» ©italfj td) armeS <Stücflein

(5rb' befenne ^u gerate: id) bin ber

feineö wertb, fo tu an mir getban, unb
weif) auefj nimmermebr, veie id) g'nug
banfen fann.

5. 5)ie3 3>nfen «nb ben SDanf, laß

ftetig ba$u fonmten in Willem, »<l$ aud)

wirb oon mir nun vorgenommen: fo

leb' in %efn id) mit einem frifdjen

9)httf), unb fterbe, wenn ©ort »itt, auf
3efum unb fein 93lut. semffle Sultane,

(Sräfin ju ©cfnoarjburg=9tubolff abt.

l (£or. ii, o. 23 — 25. $>cnn ber £err 3efu3
in ber 9tad)t, ba er t>crratf)en roarb jc.

9)1 ei. Od) banf bir fdjon burd) beuten ©ofen.

J-fiQ 91 1^ 3e,uö 61)rijiu« in ber
**\ßu. 415)}^^ tarin erwarb per*

ratben, auf unfer Jpeil war ganj be-

badit, baffelbe $u erftatten,

2. 3)a nafym er in oit Jpanb ba§
$rot, unb brad)'3 mit feinen Ringern,
fat) auf gen Fimmel, banfte ©Ott unb
fpxad) nt feinen Sündern:

3. „iftebmt bin unb cff't, ba3 tfl mein
£eib, für eud) er wirb gegeben, unb
benfet, oa$ id) euer bleib' im Xot unb
aud) im £eben."

4. 5)e3gleid)en naluu er aud) ben
QBein im Jteld), unb fprad) }u bitten:

„nel)iut l)in unb trinfet insgemein, wott't

ilw ©ort woblgefatten;
5. £ier geb' id) eueb mein tbeure3

33lut im «fteldie }u genießen, ba3 id)

für eud) unb eud) ]u gut am jtreu$ jefct

werb' vergießen.

6. 5)a8 mad)t eud) aller Sünben frei,

baß fle eud) nidit mehr franfen, fo oft

ibr'3 tlutt, foflt ibr babei an meinen
£ob gebenfen."

7. O 3efu, bir fei ewig 3)anf für
beine £reu' unb ©aben, ad), laß burd)
biefe (Spei? unb $ranf aud) mid) baö
Seben l)abcn. 3oF)ann fccermaun.

©ffenb. 3of). s, t>. 20. eiche, icf) ftebe oor ier
Ürjiir unb Hopfe a». ©0 3emonb k.

gjtel. ®cd geflriifiet, 3cfu, gütig.

J.7ft 9f ll,

"

! mein £ er ^' rci » ^ e 'I

auf, unb emvfntyc tm
f ber anflcvft;

wer ibn l)5ret unb ben (Singang il)m

gewähret, JU bem will er fid) in ©na*
ben unb it)n mit $um i^aduinabl laben.

2. SEÖafi Inift bu ibm vorMU>t?en, ibm

fein £ene ju ergoßen? womit fett er

feinen Tillen aU tein ©aft oergnüg*

lic^ ftillen? fannfi bu 3efum (5l)riftum

feben ungefätttgt ^on bir geben?
:>. ^übr' ibn in bee ^etjenä &am*

mer, ^eig' ibin beinen ganzen 5'unmer,

Qtrmutb, ^lenb, 9ktb unb ^löfte, @ün*
ben* Wenn' unb ibre ©röpe! fage: t)en

beö gratttd wegen iji t»ieö Qllleö mein

Vermögen.
4. 5ßaö id) außer biefem bähe , ifl,

Jperr! nur beine ®abc, nimm fürlieb

mit meinem ©ebnen, ©laubenö-, «§eff*

nungö-, ^iebeö *^l)ränen, mit bem in*

nigften Verlangen beine ©nabe 51t ein*

Vfangen

!

5. üTcimm fürlieb mit beinen ^rüd)*

ten! la§ mit eigenen ©erid)ten, mir ge*

fd)enft burd) bein 33erfübnen, tid) be-

wirtben uub bebienen! biitt' id) mebr

Wh bir genommen, fonnteft bu je§t

mebr befommen.
0. Qlber eben bieferwegen, vocil fo

bürftig mein Vermögen, gönne mir an
beinern Zif&ic, üafi fid) meine Sttaft er*

fvifd)(, ba§' mein feex^ fd)on bier auf
(S'rben möge gan^ bein (Sdmfthauö werben.

7. üjaß mit bir midj i)läd)tmabl bal*

ten, Kay vi? triebe ntdn erfalten, bie

au§ bir in mir nodi leben: bein ?cib,

ber für mid) gegeben, unb. bein $Uur,

für mid) oergoffen, mad)e mid) ^um ^Reid)»*

genoffen. ©briftopf) Sari fiubroig 0. «Pfeif.

3efoia l, o. 16. SSnfcftet, reiniget eurf), tbut
euer böfed SBefen 0011 meinen Bitgeil, ;c

9JceI. ?ftein 3efu, ber bu midi jum :c.

/IT1 Slf uf ! @eele, fdnde bid\ tein
^*i±. 41 £ P jlanD na i1ct fldv ©eh'

ibm entgegen. Stimm QlbfdMeb von ber

l
v
uft, unb lafj je^t beine ©ruft niebtä

(Sitteä Ijegen.

2. £er wirb bein ©aft, ©eifr, ben

baö, wa^ ^immel beifn, niei>t fann um*
fd)lie§en. Ter, bein bie 9ßelt ^u flein,

giebt ftdi im SBrol unb ©fin bir ^u

genießen.

.3. O ^iebe, bie ftd> bier in ibrer

fd)önf^en jfyitx ootlfommcn geiget. .Oulb,

ber fein ßici befannt, tie über ben ^er*
fianb ber Gngel fteiget.
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I. ©afi ift, o Vanuu, ein 3taub,
ein SWenfct), Der Türmer ORaub, ein

SNenfd), Die
s2Vabe, Dan Du ihi fo or-

göfc'jt, Daf; Du ihn würbig fdnuOt fo

906« OmaDe?
ö. \Mch! 11. ic fonim' td^ baut, bafj fc

ein ä>err, wie Du, mein £au8 befduei--

tet? Daf; mir bat böd>fte (Mut pon iti?

nein Veib itn$ Qlut ein 9TOar)l be*
reitet?

ß. Tod\ Da bir'Ö fo gefallt, bab' ief)

mtdj eiiuieftellr, DinriÜfteö haben. lein
ilv'ort entfd)Ulbtgt midi, bei Diefein balt'

tcl^ Didv Du wirft mid) laben,

7. ®in id^ gleid) arm unD blof;, fo

roirD Dein bolber 8d>oof; mid^ Dod) UltH

neben. Dil
w

}Inenei ift ja nur für Die

Traufen Da )u ibrem geben.
S. yiixt (Mlauben fd^enfo mir, Der mid\

mein ^Iru, mit Dir genau oerbinDe, Da=

mit mein franfer Weift, wenn er Dein

2\\iM anieufu, (MemnDbe;t uuDe.
'.». Van Dein gefegnet Sßlut, bftd tau*

tcr Runter tbut, mein «£erj Nircbbrin=

ejen. Vaf; ticien eDlen 8aft, Jßeil, iroft

unD Vebenvfrafr nur Firmen bringen.

10. ©et Veib, Der für Die ©elt uun
Cv^cr Dara,eftellt, fev meine 3peife;

burdi beten Äraft mein (Meift, Der ftd>

Der JÖelt entreif;t, }uru ^immel reife.

II. Xicö $f«n& von Deiner Jcuilb,

Die Dieli für meine 8duilb in 3cD ge*

trieben, oerbinDe meinen 8inn, io laiui'

td) leb' unD bin, btd) treu \\\ lieben.

13. S&tf Du, bödifteo (Mut, tid)

mir mit \!cib unD ©tut baft übergeben,

fo wirft Du in mir, Daf; ieb binroieDer

Dir mag einig leben.

13. Wieb, Daf; id) al$ ein 3potiQ an

(£aft unD SJeben reid\ nun (\n Dir bleibe,

unD ald in Didi verfetu, \tctz frifd) unD
unoerleM, viel JyrüdUe treibe.

11. äfeein geben }ei in Dir, Dein Ve=

ben fei) in mir; nimm niidj }tt eigen.

3dj will auf btd) nun feb'n unD nur

Die ffl&ge geb'n, Die Du wirft geigen!

I"). Tu ba|~t an mir qetlun ein 2Berf,

baS :)iiemanD fann nad^ Würben vrei*

fen; aieb, Daf; id\ Willig fei), Dem Sft&d)*

ften Vieb' unD £reu' aurfi \\i enveifen.

16. Bulefet erlaube mir, Daf; id) mid)

bort mit Dir \u Xifcbe fe|e, unt Qltct)

in Deinem di(id) mit ^Ibrabam ^uajeidi,

an Dir ertöne. Dr. 30I). 3af. ftambacb.

Ware, 14, t>. 22. 23. tlub inbem fic attn,
nahm 3cfu* bat 25rot, banfctc je.

Siel. SM'Tct und ben Ferren prnfen 1111b k.

/UQ ffbriften, Die in (<brifto le*
i* i^,^ ben, vreifet euren guten
.öerrn. (Midi wirb Sorot unD *Ul ein ^e-

aeben, efft unt trinfr, er fteht tu <\m\.

3n Der iiiadit Der bittern Reiben ntt
er eud) Dao üVabl Der AreuDen tttfli

Däd>rnif; feiner Jbat, Daf; er eudi crlö=

fet bat. Mehmet feinen Veib \uv <£vei\t,

fättigt eud) auf alle 3£etfe. iKebmt Da^

©lul Deo neuen
v

^uuDei? ^ur (vrviuiefunq

eure«? 2)iimbe$.

2. Seine« eiatuen Opftxi AÜlle, fein

^'erDienft unD allec> .^eil nebmet bin!

eö ift icin SBtQej nebmet \Hlle Daran

Ibeil. ßr bat |td) für eud> gegeben)

weil er ftarb, fo follt tbr leben, ©tut,

bat; er für eud) oera.of;, madu eud\ aller

Sunben loc. (vff't unD trinfet Die '

cjebung, WnaD' unD vuutlid^e Q3e(ebung;

efft unD trinfet &tiiQUiUtl, rceiDet eud^

$U allen Reiten.
.'>. SlD&eS Cvffen mit Dem WunDe,

blof;e5 Irinfen madu ei nidu. §tfü

5Bort« fteb'n )uw (MrunDe, Der oon fei-

nem Opfer frridu: „eud) gegeben« eudi

qeftoffen, ^ur Ergebung au^^e^offen!"

10er Denfelben Porten glaubt, Dem ift

Der (Menuf; erlaubt. s^aü ile üwn, wirb

er baben, unD jldi überfdnuäna,ltd> laben;

wie üc lauten, nurD er'ö finDen in ÖW-
gebung aller 3ünDen.

1. haften, leiblid^ |1d^ bereiten, ijl nur

iiufjerlidie judu; aber 10er Die Selio,-

feiten innerlid) ^u fdmteefen )ud)t, fann

Durdi SJBerfe, Durdi (MebebrDen nidu iie*

fdiicft unD wurbtg werben. $lnv Der

(Mlaube mad)t öefebidt, Der auf 3efn
s^orte blirft; wer im Jiveifel fie oer*

aduet, madu ild) umvertbunb oerfd>mad^

tet. Denn bafi ffiort: „für eudi iie^e*

ben," beimu unö im ©tauben leben.

(fnfl Wottlicb 2?oltcreborf.

3of). «, 0. 48. 3di bin NM ^rot bed fieben«.

jii eigener W e I b i t .

"*' >. «Jt> c^hrift! mag Did> ein @ün*
Der baben, Der nadi Dent.Cummel bungrig

ift, unD ficii mit Dir null laben, )'o biit'

idi Didt bemütljiglid), Du rcolleft red)t be*

reiten mid>, Daf; id> redu lvürDi^ irerbe.

2. \Huf grüner Milien woüeft bu mic^
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tiefen £ag, £err, leiten, Ken frifd)en

ffiöffern führen 51t, ben Xifdj für midi

bereiten; td) bin jwar fünblid), matt

unb Irttnt, bod) Inf; mü* Deinen ©na*
bentranf auo beinern IBeaje? fdjmetfen.

3. J)u ^ucferfüpeä «öimmeU>brot, tu

wolleft mir verleiben, bnjj rd) in meiner

(Seelennotb ßt Dir mag finblid) fdweien;

beul ©laubenörod bebccfe mid), auf Daf;

id) möge rcüroiglid) an beiner £-afel

jtfcen.

4. £ilg' atten «£<*§ unb $itterfeit,

Jperr, au$ meinem $f*S«V inp mid) Die

<Sünb' in biefer 3 e^ bereuen ja mit

(Schmerlen ; tu beilig = reineS Öfter-

lamm, btt meiner (Seelen Bräutigam,
laj? midi t>td) red)t geniepen.

5. Qrcax bin id) beiner ©unft nicht

reertb, alt ber id) je£t erfcfyeine mit

(Sünben alluioiel befdnuert, Kie fcfynen*

lief) id) betreine ; in feiger Srübfal trie-

ftet midi, £err 3efu, Ka$ tu gnäbiglid)

ber (Sunber Dieb erbarmeft.

6. 3d) bin ein üVenfcb, ein (Sünben*
finb, U§ beine £anO mtcb heilen; er=

leudite mid), Denn id) bin blinb, bu fannft

mir ©nab' erteilen; id) bin oerbammt,
erbarme Kid)\ id) bin oerloren, fuebe

mid), unb bilf auö lauter ©naben!
7. üVein Bräutigam, fomm ber ^n

mir, unb wohn' in meinem gerben;
la§ mid) Kid) füffen für unb für, fo

njeidien alle (sebmer^en; ach! lajj bod)

beine (Süf;igfeit für meine eeele feim

bereit, unD ftille ihren Kammer.
8. £u fcebtn8*©rot, £err 3efu ßhrift,

fomm felbft Kid) mir ^u febenfen; £Hut,

baö bu oergoffen bift! fomm eiligft mid)
$u tränten. Sdj bleib' in bir, bu bleibft

in mir, brum luirft bu, golD'ne £>inr=

meletbür, aud) mid> bort aufenveden.
Solana Wirt (um 1654).

offenbar. 3ob. >, 0. n. 2$cr nbertr>inbet, beut
roill id) }u eilen geben oon bem k.

5Rel. 9tfie roobl tfi mir, ftrennb ber (Seelen.

4.74. ftV" *0b! icl) I,abc " blTs^**^ ^ rvunDen. (>r l)ält baö
Slbenbmabl mit mir. ^Ingft, fturd)t

unb ßu^ifel finb oer,"d)n.umDen ; Der

(glaube brid)t in Xraft berfür. SWein

3efuä i)t mein iMcht unb geben, mir
tft Die ganje ©djulb vergeben, id) bin
in ihm geredu unb rein. 3d) ruhe nun
in feinen Firmen, mid) füllet taglid) fein

(vrbirmen, er rief mid) felbft ^u ftd)

berein. rtriebrid) Sütguft 3ßeif)f.

l'ucä 14, 0. 16. @« mar ein 9flenfd), ber madne
ein qropes Slbenbmabl unb (11b »c.

9tt e I.* (56 ift geroiülid) an ber Seit

/f-*TX AÄottmacbt ein grofjeij »ilbenb*
^*i^»\2; mrt [,i üom gftei<i)tf)nm fei-

ner ©naben unb lafn in (i.brifti Äir*

dienfanl Die ©äfte freunWtd) laDen.

Mommt! ruft er, Wt% i}t beveit't! fommt
%üt, Die ihr l)ungrig fe^D unb laffet

eud) erqutden.

2. @o l)ore ted) nun Sebetmann, Wet
Cl)ren l;at 51t boren: ©ort fprid^t tii

(£ünDer gnäDig an, fte fetten ftd) be-

febren. UnD welktet lrnbre Öu^e tbut,

ber [ott burd) (5l)rifti tl)eureö ©tut 23arm*

ber^igfeit erlangen.

3. -ttd) ©ott! mie ift'ö um uno be=

ftellt? vok mad)fö ber größte Raufen?
(Sie wollen lieber 511 Der ffielt alo ut

Dem Fimmel laufen. @ie fuc&en fd)nö*

beä ©elb unb' ©ut, fte lieben ibreö

(Sleifd)ey $iutb unb tl;un, njaS fte ge*

lüftet.

4. (Sie fahren in Den (Sünben fort

unb wollen nid)t oerfteben, Daf? fte ja

einen (SeelenmorD an ibnen felbft be*

geben; berad)t't man @otte3 QlbenD=

mabl, fo wirb jule^t Der Rotten Cual
^ur ©träfe D'rauf erfolgen.

5. 93ot fold)em 9Befen hütet eud),

ihr ©Ott* ergebnen C^briften! unD ftellt

eud) Diefer &elt nidn gleid>, nod) fol*

get ihren lüften. ^eDenfet nur Die

(Mrtgfeit unt forget in Der ©naDenjeit

für euer Joeil Der eeelen.

(>. -}[dy, lieber ©oft! regiere mid), ba\i

id) oon «§er3en glaube, im ©lauben aud)

beftäuDigiicb bei Deinen Sßorten bleibe,

biy Dvif; Dereinft im ^»Immelefaal Dein

unaufbörlid) ^reuDenniabl mid) ewig
wirD ergoßen. m. Srbmatin 5teumcifter.

9>fa(ai 111, o. 4. (vr bot ein ©ebädjrntf gc«

ftiftet feiner 2i3unbcr, ber ßtiäbigc uub K.

3 n c i q c n e r W e 1 b i e.

/V7tl ftVnt 1C;> #kfrft unb ge-^'"' ^-^ beneDeiet, Der unv feitet

bat ge reifet mit feinem a lei d)e unD
mit feinem 3Blute; t>aS gieb unz, «f?err

©ott, )u ©ute! Äorie, eleifon! ,t>err,

burd) Deinen heiligen Leichnam, Der oon
beiner Butter i)iaria tarn, unb baö
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heilige Blut, Im t f und, £err, Ml alter

Stoff). Ätyrie, eieifon!

8. Der fyeü'ge fodmam ift für und
gegeben tum £ob, baß ivir baburd) le-

ben. iKtdu a.rcf;'re ©üte foniuc rr und
föenfen, Dabei rcir fein foU'n geben*
feil, jtyrfe, eieifon! .Oerr, Dein' Vieb'

ic groj bieb gepoungen bat, ba£ bein

»Blut an und grofe
1

JBunbet tbar, unb
befahlt unf'r« 3dMilb, bafi und ©Ott ift

roorben bcib. Älprie, eieifon!

:>. ©Ott geb
1 und Tillen feiner ©na*

ben Segen, bafj mit a,eh'n auf feinen

SBegen in reduer Bieb
1 unb brüberltcber

Irene, bajj bie 3reif und nidu gereue.

&r*rie, eieifon! fcerr, bein'n peil'gen

(Mcift und iniiuer laf?, ber und geb' ut

balten redue 9Raafi', bafj bein' arm 1

l^hriftenbeit leb' in gfrieb' unb (Sini.qfeit.

,fti>rie, eieifon! «n alte« i'icb,

burd) Dr. Wartin üutber ocrbeiTert.

(Um IM4.)

üueä ?:, o. IS. Wich hat benlid) verlanget,
bie« Gfterlaflta mit euch in eilen, ehe beim
id) leibe.

HeL 3chmiicfe btch, o hebe 3ce(e.

/Vi"! iVn '
Dt " 1 (W^dj** 93erCan*

f*i i .«V qcn, ba bu in ben $ob
gegangen, mit ben X einen Kid) w le^en

Unb bein i^aduinabl tin$ufefeen, bringt

aud) mtd> Uitu Xifdi ber ©naben; bu

baft midj audi etngefaben; beim audi

m bin unter Tillen bir nidu auö bent

<£inn entfallen.

2. SKtd) verlangt nad) biefer @>peife,

nod) er/ idi bon binnen reife; mufp bei*

langt nad} biefem Iränfen, eb' man
mien in'd ©rab wirb fenfen; bemt, ift

3efu Beib unb Beben« ift fein ©lut mir

eingegeben, rcirb mein veib im &ufer*

fteben feinem Veibe (Umlid) feben.

3. 3<r) hab' ( bu fttllft mein Verlan*

gen ) 3*fu Veib unb sölut empfangen,
nun bat tuidj icin Xob binxbbrungen,

unb felbft meinen leb berfd)Utngen.

Run bat er icin ewifjfd Beben mir in

feinem Brut gegeben. SRun mtfdjlaf id)

voll Vertrauen, >fum balb oerflärt )U

fdiauen. («brtflopb Karl £iibn>iq o. «Pfeil.

3ob. 6, o. 33. Tics ift tat 23rot (Qottc«, bai
oom vmnmel fommt, unb gicbt ber 9öclt bat

i'ebcu.

SRcl. 8Hl fchön lenebt't im« ber OTorflcnftcrn.

unb Iranf, bamit bu unc begäbet; im
©rot unt> gBein bein Bett unb ©tut
fommt und reahrhafria, rcohl |u gut unb
unfre Werfen labet, bnf? rcir in bir, unb
na di beinern ©orjtgefaflen beilia, leben;

foldjeä icclleft bu une qeben.
'2. Zu febreft, c CMumanuel! ja fei»

ber ein in unfre @eel', bir ©obming
ba )u madn'n; brum und ein foldpd
^>er^ verleih', bad von ber ^eltlieb' lebiq

feij unb allen eitlen (gad^en. bleibe,

treibe unfre binnen unb Öeflfiuun, t>a$

wir tradnen, alled ^rb'fcb« 3" ^«*
testen.

.'i. *M), ücrxl laf? und boefi nebmen
nidu bein lvertbec iijad^tntabl )UM ÖJf^

ridu; ein Jebet redu bebenfe, ta$ nur
burd) biefes Bebendbrot im (Glauben ftil*

len unfre ")lctb, ber gpeld Deö Jne;lö unö
tränfe; )&d}tig, rud)ttg, bid) bert eben
ftetö m leben, bie rcir teerben ui bir

fommen bon ber (Frben.

l. C, bai lr ir foldjer ^eliflffit er»

»arten ml&fttn allezeit in Hoffnung unb
Vertrauen; unb folqUd) atn? Dem $am*
mertbal eingeben in ben ^inuneli>faal,

ba rcir ©ott leerben fd^auen; tröftlidi,

föftlid^ und ald (yä)tc auf bad ^eftc

bei ibnt laben, unK gan} bof (Üenüge
baben.

5. S)ad gteb bu und t?on beinern Ibrcn,
o 3efu (5brifte, ©otted Sobn! giefl
burd) bein bitter Reiben; btfelbe, reeil

nur leben hier , laf; und betradnen für

unb für , all' 33öfed barum meiben.

Linien, -.Hmen; bilf und fämvfen, bilf

un* bainpfen alle £ünben, bilf und fröb*

lid) übenvinben. i) r . »ernb. o. 3>erfd)üu.

3ob. «, o. 57. 2Bie mich qefanbt bat ber Ie<

beubigc 2>ater, «nb ich lebe um bti R.

SKel. 9itm lob' mein' 2eel' ben Ferren.

j*ro C\ttt 3efu, meine Biebe! idi

^ii •*•&(? batre nimmer Oiub,' unb
Ölaft, reo nid^t fefi in mir bliebe, lcaö

bu für mid> gelitten baft, ec> müf;t' in

meinen 3ünben, bie fld) febr bod] er=

böb'n, all' meine Äraft rerfd>icinben unb
irie ein Otaud> bergeb'n, wenn ftdi mein
S^ex\ nidn hielte m bir unt beinern Xeb,

unb ifr nidu ftete midi fühlte an bei*

ner \!eibencmetb.
k

2. Kun roeifft bu meine fragen unb
öatana»?, bee Aeinbe», Vift, nenn inei-

nen i>)ei\t ut nagen er emjig unb be*
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mül)et ift; ba bat er taufenb fünfte, fagt unö unfer ^er^e $u. 3)ie, fo

fcon bir mid) ab5it)iel;n
f

balb treibt er freinb |u ftalle gebracht, rufft bu ju

ber

bei"

mir bie fünfte 'beö 'ßweifelö in ben ner SRul}'. 51$ bilf, £err, lu'lf unS ei*

(Sinn, balb nimmt er mir bein SWeinen len }u bir, ber jeber^eit unä aflefammt

unb SCßoflen nuö ber s
21d)t , itnb lehrt $u feilen geneigt ift unb bereit; gieb

mid) ganj Verneinen, waS bu bed) feft Üuft unb tyeil'geö dürften nad) beinent

gemacht. Qlbenbmaljl, unb bort mad)' irnÖ §« #ür*

3. (Sold) Unheil afyuweifen, bnft bu, ften im gülb'nen Jpimmelefaal.

£err, beinen $ifd) gefegt, ba laffeft bu Vaül ©erwarbt (um igst).

mid) fpeifen, fo bafj ftd) SMarf unb $3ein herein, so, o. 5. ffommt unb loiTct im« ium

erqöfct. £>tt reid)ft mir $H qeniejjen bein £*«« fügen mit einem eroigen »mibe, je.

tfjeureö frleifd) unb 23lut unb laffeft 9»el. «n 2BafferfiüfTen «öabolon.

Sporte fliepen, barauf mein Jperje rul)t. J 4^ 4 t C^d) fomme, ^err, unb fud)e

„&omm," farid)ft bu, „tratst unb nabe ^C"»^ bid), mül)felig unb bela*

bid) uncjefd)eut 51t mir, rcaS id) bir geb\ ben. ©ort, mein (Srbarmer, würb'ge

cnuifatye unb ninim'8 getroft $u bir." mid) beö SÖunberö beiner ©naben! 3d)

4. „Jpier i)t beim 33rot oortyanben liege bier bor bein?m Siwon, Soljn @ot*
mein %eib, ber bargegeben wirb $um reo unb beö 2Wenfd)en Sol)n! mid) bei*

Xob unb Jtreu^eSbanben für bid), ber ner $u getroften. 3d) fuljle meine Sün*
ftd) bon mir öerirrt; beim 333ein ift, waö benmül)', id) fud)e dilti)', unb finbe fte

gefloffen $a* Tilgung beiner <Sd)ulb, mein im ©lauben ber (äfrlöf'ten.

33lut, ba& id) oergoffen in Sanftmutl) 2. £id) bet' id) ^uoerftd)tlid) an, bu
unb ©ebulb. Sftintm 33eibeö mit bent bift bau Jpeil ber (sünber; bu baft bie

2)?unbe unb ben? aud) mit babei, wie Jpanbfdwift abgetban unb n;ir finb ©ot-
treu im Jperjenggrunbe id), bein (£rlö~ teß Äinber. %d) ben!' an beineö Hl ei*

fer, fei).'
1 benö SWadtf, unb an bein 91'ort: „(So

5. £err! id) tritt bein gebenfen, fo ift oo(lbrad)t!" 5)u fyaft mein Joetl ber*

lange ic^ nod) £eben l;ab', unb bi$ man bienet. 2)» l)aft für mid) bid) bärge*

mid) wirb fenfen an meinem Qnb' in
1
! ftellt: ©Ott war in bir unb l;at bie

ftnftre ©rab. 3d) febe bein Verlangen &öelt in bir mit ftd) berfüfynct.

nad) meinem ew'gen <6eil; am ^>ol^ l)aft 3. <&o freue bid), mein Jper$ in mir!
bu gegangen unb baft fo mcuidjen fyftil er tilget beine <8ünben unb lä§t an
ber Srübfal laffen bringen in bein hu* feiner $afel l)ier bid) ©nab' um ©nabe
fe^ulbig'ö «£er$, auf ba$ id) mod)t' ent* pnben. SD» rufft unb er erfyört bid)

fpringen beö iobeö ^ein unb (£d)inerv fd)on, fyrid)t liebreid): ,,<®e!) getroft,

6. (So l)aft bu aud) befohlen, ba§, mein (golm! bie <8ünb' i\t bir tferge*

n?aö ben ©lauten ftarfen Kann, id) bei ben, bu bift in meinen Xob getauft,

bir foflte l)olen unb fott bod) ja nid)t bu wirft bem, ber bid) \)at erfauft, bon
Sroeifeln brau, bu baft für alte 6ünben, ganzem ^er^en leben."

bie in ber ganzen SJBelt hei WUnityn 4. „3>in ift bau ©lue! ber (geligfeit;

je ju finben, ein böttig ^ö|>gelb unb bewahr' ee bier im ©lauben unb laf;

Cvn'cr, bau begebet oor bem, ber 2Uleö burd) feine @id)erbeit bir beine Strom
trägt, in bem aud) 9lße8 gel;et, btja^* rauben, ©ieb', idi vereine midi mit
let unb erlegt. bir; id) bin ber fföeinffocf, bleib' an

7. Unb baf? ja mein ©ebanfe, ber mir; fo wirft bu ftriidne bringen. 3d)
bofter ^alfd)l)eit unb betrug, nid)t im helfe bir, id) ftärfe bidi unb burd) bie

©eringften wanfe, alö war' eö bir nid)t Viebe gegen mid) wirb bir ber @ieg
(Srnjt genug, fo neigft bu bein ©emütbe gelingen."

unb fammt ber rednen ^»anb, unb giebft
'

5. 3a, ^err, mein ©lücf ift bein

mit grofjer ©üte mir bau fyodiwertlje ©ebot; id) will e* treu erfüllen unb
tyfanb $u effen unb ^u trinfen. 3# baö bitte bid) burd) beinen Xob um straft

nid)t £roft unb Sidtt bem, ber ftd) läfjt |U meinem Tillen. ^a\; mid) von nun
bebünfen, bu \volle)t feiner nid)t? an würbig fetyn, mein gan^eö Jper^ bir,

8. 5l^^>err! bu wiüfi unö 5l(le, baö ^err, ^u weib'n unb beinen %ob ju
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itieb ben «ruft ber

lianna burd) eine wahre $efjentng mir
unb ber Sffiell bewerfen.

I ftt* ,Y.irebreqott GJelkrt.

- i 2tehe, meine Knechte icfleu
cueu, ihr aber i'olit bringet«; ücbe, :c.

Met (y* in qctutFii* au ber .;

zlS I ^^ toium' jflkt als ein armer
Z*OJ-^0 (M-; ft, o 4err! ßi beinern

^.ifdie, Den Du für arid) bereiter haft,

t
4 a ?? f<ft mein .^en, erfrudie, trenn tmd)
ber 2eelen=.£unaer n.i^r, Wenn midi bei

ITurft be£ ©eifteä pkafjt, bis ici) den

ibnHfdje.

2. SRitn iVriehft Du, 3eelen=^u\hof'
bort: 3d) bin Dal ©cot gtttn Veben.

5)ie8 99coi treibt audi bell •trumaer fort,

ben fenft lUidno mag aufbeben. "vd>

bin Der .Iranf; wer aUubt an med),

beut wirb Der Xmft nidu eiviqlid) int

$erien Dualen geben.

£)rnm rubre midi, o treuer .ßjrt!

auf beine $immet£aJien, bis meine 3eel'

erauidet wirb, rcenn Mi ffe läfieft fduuen
bie Ströme beiner ©ürlflfeit, tie bu für

SKtte bau bereu':, fo reiner £ut vertrauen.

4. ;\d> armes 3d>äflein fudie bidi ciui

reiner gtüned $&erbe; betn Vebenonunna
freife mtd) itnri Ercfl in allem \'eitt\

es tränte- mtd) betlt theures s

-lniir, attf

ha£ mieb ja fein falfdies üiur von bei*

ner Viebe fd)eibe-

.">. ßHetdnote beÖ i$trfd)e4 mattet i^erj

nadi frifdvni Gaffer fdn-eiet, fo fdireiet

audi mein 8eelenfdMiien : adi ! laf; midi

fevn befreiet von meiner fdnveren 8ÜH*
benrein, ad), fdienf

1

Den Yebenötranf mir

ein, bann bin id) benebeier!

(>. Qßox Altern aber wirf in mir ein'

ungefärbte OJeue, t\if; id», ui fftnbigen

vor btr, mit ftarMeru (vrnft midi fd>eue;

^ieb" mir ben jRod brt (Glaubens an,

ber bein Qxrbienft erareifen fann, £^
mit mein «$erj fid> freue.

7. (vntuuib' in mir ber ^[nbe.du

Brunft, bitjj id) bie vjjelt oerlaffe unb
beine Irene, ©nab' unK Oumft in biefer

.- fajfej bajj burd) bein ViebenVieb'

in mir )U meinem iKadMten »t4)f her=

für unb icb fort iKiemanb h 1

Jlrii! führe midi nur felbft von

mir, bei nur ift niebis benn Sterben.

gftimnt aber midi, o .^err! t.u bir, bei

Dir ift fein üBerbfrfcen. 3n mir ift lau«

ji'llenvein, in bir ift mdus benn
3 eliafein mit alten «öintmelserben.

i>. (vrneure midv :netn

Ötnb! qieb mir b Oen;

\a$ nri* bie 2iurte leiten ab, bie mid>
\" \u laben; regiere meinen

n Sinn , ta\; er bie \'u\tc \-

bin, bie er fonft p^eat' ^u baben.
10. go fomm nun, o mein_3eelen^

fd>an! bieb fann idi nimmer midien, mein
>*>ene iiiebt bir Oiaum \u\\> $la| unb
rcili von deinem \vi\]cn, nie- nur von bir,

bem ^räutiaam! bieiveil bu mid)_am
,Hremee-ftanunauo9(ctb unb Job amfffn.

11. C lieber ^>eilanb! babe Tauf für

beine Seligretten. 3eb fübi' ber 6*1*1-

fudu beinen Irana., un^ roarr auf jene

3eiren, in lveldum bu, o Vebenofurft'

midi fammt ben ^(uc-enräblten irirft \ux

£>immelotafel leiten.

M. jiii'niö lieber (um I

Offenbar. 3ob. 19, v>. «». 3e!iq nn5, bie }ii bem
?lbcnbmal)l beo i.'ammci berufen t'uib.

9teL Nun ruhen alle Sdlfeer.

/ffik) C^di fomm' jefet einqelaben^&—» .O \u beinen qrcf;en <

Ken, mein «§eilanft ^e-u (ibrift! boÄ
fd^eir ici) midi ^u treten vor meinen

. \u beten, von @ünb' raö J

beflectet ift

.. ^dl bin ein armer \3ünber, wk
afle^Venfdienfinber, qeftehe meine 8dutlb,

unb roeil kfc aucHiefdiritten, fo bilf, o ^efu,

bitten, bannt id) noteDer @huib( ftnb'.

3. ;\d> rcill nun roieberfebren; bilf aU
lern Unfall lvebren, verajeb mir alle

SriMilb. 5)U bift für mid^ qeftorben,

baft mir baä -Oeil envorben: brum babe,

J>err, mit mir Oiebulb.

i. 3n bein« blut'qen fönnben bab'

icb midi nun qefunben un\> bin baburdi

iietroftt. J&üf mir in beinern Planten,

o )efu! fprid) ba% Linien: bu 8ünber
bift burdi midi erlöf'r!

."). Drauf iv tU idi nun empfangen
mir ajänbiaem 93erlanqen ben ivabren

Veib unb 991ut, fo für midi ift qeqeben;

bilf, ba£ liuv's? fev Dae Veben unb mei-

ner 8eele böd>fteo Qat

Viatti). "', o. 6- 3rlio iTnb, bie ba hnnqert unb
bunter nadi ber ('"krcchriqfeit; beim :e.

-TOel. (Botte^ Bofm Ifl fommen.

/|^*> C^cfu, ©rot befl Vebeno! lay
^iOO. ^ m(^ niebt pergebenö nacb

bir
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Dir junger fragen, büre meine AUagen,

l)ör' mein Neunen, 2ted)$en, ftelv nach

.Troft nudA ledern.

2. Qöl btt Jammer- <£öhle weif; bü
arme Seele, luenu [ie frafrloo lieget

mit» mit ftehtbm friedet, ftdi mit i>iid)tö

ui laben, wünfdit nur tid) ^u haben.

3. 3)u bift meine Steife auf Der s|vil=

grims=Dteife, eine Äraft Der Sdiwadum,
fannft midi fröhlich machen, £>urft unb
junger füllen, midi mit Xxo)t er-

füllen.

4. D bu @etlen*.3Beibe! Brunnen
aller ^reube! SWanna^ frommer £er-

Jen! l'abfal meiner Scbmenen! ftille

mein ©erlangen, laß midi Kid) um=
fangen.

5. S<jj will btd) genießen, in mein
£>er^e fctUte^en , midi Dir einverleibe»,

Du follft in mir bleiben; fo werD' id)

im Sterben himmlifdi ßeben erben.

{>. iJiim hab' idi empfangen Sefuin,

mein Verlangen; er i)t eingefehret, bat

mir £>eil gewahret; er bat mid) gela=

bet unD mit £roft begäbet
7. ;\d) bin bödift Vergnüget; Denn

mein SefuS lieget mir in meinem viper^

^en: alle Sünben=3dimenen baben ftdi

Verloren, idi bin neu geboren.

8. 3*fu$ ift mein Sieben, ich bin ibm
ergeben, er wirb midi regieren unb |nm
Fimmel führen, mid) mit QBonne fpei*

fen; Ka rotd id) ifjn greifen.

M. Sacrmriaö £>errmann.

SD?attft. 26, d. 28. SMei iff mein SMut be$ neuen
Üeframenrä, tueldbeä uergoffen wirb für Stiele,

jur Vergebung ber Süubcn.

93t c I. «Sdnnücfe btrf), o liebe Seele.

^* c,^*:» «O ten ! hör' ber armen Sün^
ber bitten ! höre tag Webet unD Sdireien
nm Vergeben unD ©erjeiljen! Sdiau'
hinein in unfre £er$en, in Die ©im*
Den, in Die Sdunenien, fo Die SünDen
une gefdilagen, bie wir immer an nnö
tragen.

2. üBei Dir ift ja lauter ©naDe, bafcon

triefen Deine i*faDe; Sftiemanb, Der $u
bir ftdi wanbte, feine SWiffetbat befannte,

i}t von Dir hinweggegangen, ohne ©naDe
Jit erlangen. Tanun fommen», Darum
laufen Dir Die Sünber )u mit Raufen.

3. ©naDe von Dir anzunehmen, Darf

ftd) aud) fein £eü'get fduimen; felbft

Die Fimmel ftnb nidrt reine vor Dir,

Denn Du bift'o alleine. 5)arum wirft

Du ftetö Von Tillen, jo viel Jpeil'ge hier

nodi wallen unK nidit fteb'n anf «£>of=

fart^ Stufen, um Vergebung ange-

rufen.

4. :>atv Den SünDern, nidit Den ft-rom-

men, rufeft Du, }u Dir $n fommen. 2)u

•bift ihrer ftets gewärtig, ©nabc }u er*

theilen fertig; unD in jeDem ^lugenbliete

blüht Der armen ÄÜnDer ©lüde, wenn
fte ftcb vor Dir redit beugen, ihren ©lau*
ben tbätig geigen.

5. 2lber unter alkn Seiten, Stunben
unD ©etegenheiten, Dir Die «Jper^en auö=

$ufd)ütten, beine ©naDe $u erbitten, unb
mit fold)er adeö &ntc, fann unö feine

J5eilö = Minute beffer fd)trf'lidi, und }it

fegnen, alc> Kk heutige, begegnen.

0. $>a wir Deineö %oi'% geDenfen,

ioilfit Du unö nid)t Qttleö fcr)enfen? ba
wir Deinen ßeib je^t effen, foUt'ft bu
etwaö ®i\V& vergeffen'? ta wir jel?t

bein 33lut genießen, la§ Ku (Segen aui

unß fließen. Qlmen! ©ott i\t unö ver=

ftthnet; ;sefuo öiiriftus bat'd oerbienet'

(Jf)riftop[) Sari Zubmiq o. 9>feil.

(^•bräer 10, o. 12. 3efuö aber, ba er Ijat Ufa
Opfer für bie Sünbc qeopferr, bat ewtglicb

gilt, |l^t er nun jur 9icct)ten ©ottes.

3u eigener 9Jielobie.

/löPJ ^efuö GhriftuS, nnfer &i*
flrOt^» ^ iwfo, Der i^on unö ben

©otteö=3^n wanDt', Durd) baö bitter

£etDen }cin half er BnÖ auö Der S^bi-

len^^ein.
2. $}a\i nur nimmer ben vergeffen

gab er tm€ fein'n Veib ^u effen, ver-

borgen im 33rot )\> flein, unb $a tritt*

feit fein ©fof im ©ein.
3. ©er ftd) px Dem £ifdi wifl ma^

dien, ber liab' wohl -2ldit auf fein
1

<8a=

dien, W« unwürDig hinzugebt, für Daö

Veben Den £oD empfäht.

4. Tu follft ©ott, Den £>ater, ytti*

fen, ba$ er Didi )\> wohl wollt' fveifen,

unD für Deine ^'iffethat in ben ^ob
fein'n eohn geben bat.

5. Tu follft glauben unD nidit wall*

fen, baß eÖ fev ein fäpttV Der Trau-
fen, Den'n ihr i©erj Don ^ünDen fdiwer

unD vor ^Ingft ift betrübet fehr.

6. Solch' grof;' ©naD' unD Q?arm^

her^igfeit fudit ein £w jn großer Qtr*

15
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beit. $fl Dir ivchl *
> , fo bleib

1

Davon,

Daf? Du nidu Eriegefl bdfen Vcbn.
7 (>r foridu felber: «Hcmmt ihr }lr=

neu! lafu mid^ über eurf) erbarmen;
lein Ärjl ift Dem Starten muh, fein

1

Xunft mtrto an ihm gar ein Spott
8. £ätt'ft Du Dir Bftfl fönn'n mper«

heu, UMfl Dürft* id> Denn für bid) ftcr=

btnl tiefer iifch and) Dir nidu gilt,

fo DU Dir felber helfen luillt.

(
.). (iUaubft Du bati oon ivnenö--

arunDe unD befenneft mit Dem üVunDe,

fi bift Du recht lveblandUcft unD Die

3oeii' Deine 3eef erauirft.

10. Xie ivrudu fcü aud) nidu and«
bleiben, Deinen &ad)flrn follft Du lic=

ben, Daf; er Dein genießen tonn, rcie

Dein ©Ott Ml Dir hat aeth/m.
3ohaun v>iif,

oerbcITett burd) Dr. SRartin Vutber (um 15.*4).

') fcift bu fublio*, lebeft in 3id)erbeit.

l Gor. 11, o. 26. 3o oft ihr yon biefem £rot
ciTet unb ?on biei'em ftelrb trinfer, follt K.

Sföel. Scfomucfe bid>, o liebe 3eele.

1C({ öemm, mein $ert! in 3efa^^"«Jv Beiben Deinen Ruinier fatt

tu ireiDen. Scifil hier Dein febnlid)

dürften in Dem SButt bei £fpen8fur*

ften. 5>aß id) einen .CvilanD habe, unD
in feinem $et( mid) labe, unD in (ein

^JerDienft midi flriDe: Da* ift meines
^er^enc <~vreuDf.

i S^r fab
1

id> ihn alle üage, iverm

ich in fein gntti mid) nage, (jr ift auf

Der $intmel£retfe täglich mein (Metränf

unD Steife, ffeafi idj einen ASeilanD

habe, bleibt mein Ulflefl btö $um (Probe;
unD id) mag nidu«3 ^luDerö lviffen, ttt

)dn Beiben w genießen.

>i. Statnod) null id> mit Verfangen
aud) fein \HbenDiiiahl empfangen; hier

Darf Seel' unD Veib ihn effen, unD fo

tonn i&± nidu oergeffen: Dar; id) einen

$eilanb habe, Der am JtrtliJ unD in

Dem (Mrabe, reif fein ^^ert nur fagt

unD fchreiber, mein (yrlöfer mar unD
bleibet.

4. ©eil bei UnaUub' unz befeffen,

tonn man nidu* fo leidu bergeffen, als
Den lilaer unfrer Sänbtn. 3«, atldj

mir tüiWi oft verfdMvinDen: baß id) ei=

neu .^eilanD habe! UnD Dann reeif; id)

feine CM.ibe \ux ^erföluuma, barjubrin«
flen, meine £cb,ulD muß nirch oerfdUinqnt.

•"). ftd), ivie lvcrD' ich Da fo müDe!
irie entiveidu Der füpe ,vrieDe! £ünD'
unD 5üell tonn mid) verrvunDcn, luenn

mir Diefec Vidn entfdMvunDen: Daf; ich

einen $eilanb habe, Der mit feinem

-öirtenft.ibe i^nfi unD milD unD üfl
Versieben, mir niduö ift all -Oeil unD
Veben.

6. C \d> 3ünDer, i* ^erDammter
unD oon 3ünDern ^Ibqeftammter ! mal
ircut' id) OOM Ircfte muffen« lväre Die^

fec meggeriffen: Daf; id> einen ^eilanD

habe, beffen ©Uit mid) 3ünDer labe.

Keffer uar' ec> , nie geboren, alo DieiJ

theure Ißotl oerloren!

7. 8e;> gefegnet, ero'ge Viebe, Daf? Du

mir auo treuem Iriebe, Da t

trau'n ntid> oergiftet, foUfa ein Xenf=

mal felbft vieftiftet: Daf; id) einen -

lanD habe, Der Den dang jum ,Mreu^

unD (grabe, ja Den 3vruna, in'e

beä Otadun j^ern ^ethan, mid^ IM |U

madnni.
s. $eil'ge4 ^rot, ici mir ^efe^net!

»eil (S mir mit Dir betfea.net, Deffen

VeidMiam voller Sunben Die QrtoTung

auö^efunDen. SDaß id) einen ^eilanD

habe, Der erblaßt unD tobt im ©rabe

aud> für meine 3duilD aele^en , rcill

id^ fdMitecfen unD tnoagen!
1). ^eil'ger s^ein, fev mir gefegnei!

Denn ivie C^hrifti
V

-Blut aa'etfiiet |ur

Vergebung aller 8ünDen, b*J irill ich

in Dir emvfinDen. 5)a$ k% einen ^>ei-

lanD habe, Der Die Dürre Seele labe:

wie tonn mir Da* fremDe Dünfen? hab'

id^ bodj fem SButt \u trinfen!

K». (5t benehli'o, mid) fatt |a effen,

meinet ^anunerö pt ver^effen; c\

bem'e, mid) fatt )u trinfen, gan) in

AreuDe )u oerftnfen: Daf; id) einen

lanD habe, Der [!dj felb)1 W Crfer^

tfabe, ja, fein Crfer, mir }UM Veten,

mir |ur 8oeif, )um Iranf gegeben.

11. ©Ott! ivac> braudV id> mehr vi

iriffen? ja, roaö ivill id^ mehr aenie«

ßen l ©er tonn nun mein »ipeil er*

mejfen? »erb 1

id) bat nur nie oeraef*

fen: Daf; id^ einen .*>eilanD habe! ^d)

bin frei vom Job unD ©rafee. SBenn
und) SÖMb1 unD -Oölle fd>recfen, }'o loirD

mid) mein .)>eilanD Decfen.

12. 3a, mein .)>cilanD, Den id) neb-

ine, »eil id) mich nidu fnedjtifdi fd)fc
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nie! üHeljmet l)in! fo ruffl bu Qlflen.

Darum fofl eö laut erfdiallen: ba$ id)

einen Jpeilant» habe, unb an tlun mid)

mutln'q labe. £tö£ Den fteinben, bie

midi Ijaffen, rcitl id) mid) nid)t ftören

laffen.

13. SJQßttt hinfort mid) etroaö quälen,

ober roirb mir etroaö fehlen, ober loirb

bie jtraft verrinnen: fo roill td> mid)

aud) befinnen, bajj id) einen Jpeilanb

habe, ber oont ßriftrtein biü Jttw ©rabe,

bi£ $ttm Xbron, roo man ü;n elrret, mir,

bem @ünber, }ugef)öret.

(Srnjt ©ottlieb Sffioiteräborf.

Slpofrelflefd). 2, o. 42. (Sie blieben aber be-

ftänbtg in bcr Slpoftel Sebrc unb in k.

3n eigener ?0l e t o b t c.

A.WZ STft eui 3*ftt» fyie* flnt> beine
^JrOi, *vl trüber, bit Siebe anein=

anber l)ält, fte baben ftd), alö beine @lie=

ber, baö *8rot $u brechen, eingeteilt unb
rooflen bein @ebäd)tni§ greifen, roie bu

4m £ftad)tmal)l baft getyeifjen.

2. Unb barum rufen roir lufammen,
enreef in unö ben rechten £rieb, bafj

roir burd) beineö ©eifteö flammen, im
©tauben, Reffen, gurd)t unb Sieb' unb
in ©eroijjfyeit vor bir fteben, unb bie*

feg bebe ©er! begeben.
3.' 2öir fyrecfyen b'a$, roa§ bu gefpro-

d)en, wir bredien ungefäuert ÜBtDt, gleid)=

roie bn beinen Seib gebrod)en, unb ben*

fen, Jperr! an beinen £ob; fo laft unö
benn für unfre (Sünben beffelben Äraft
in unö empftnben.

4. 3)enn unfer ©ei(l roitt biefe (Stunbe
mit Seib unb $lut gefyeifet feim ; brum
nehmen roir mit unferm SWunDe foroobl

gefegnet 33rot alö ©ein, Damit roir eö

$um $fanbe baben unb unfern fd)ioa=

d)m (Glauben laben.

5. Unb roeil roir beinen Seib genie*

j?en, unb unä bein $Uut ©enefung giebt,

]o tonnen leir gewifHid) fd)Ue§en, Dafe

3eber, ber oon unö bid) liebt, an bir

unb beinern werben Setbe in (Saugfeit

bereinigt bleibe.

6. ©ie roir Kon hinein 99rote effen,

unb (£in3 mit beinern Setbe ftnb, fo laf?

unö ninunermebr oergeffen, roaö uns
jefct unter um oerbinb't, ba$ roir unö
inniglid) vereinen, bau roir din Seib in

Sieb' erfdieinen.

7. 3a! liebfter 3efu, roeil roir leben,

fo ftnb unb leben roir in bir, roeil roir

unö einmal bir ergeben unb mit fo fyer^

lid)er Regier bie ©aben, roelcbe oon btr

fliegen, mit beinern Seib unb 33lut ge*

niesen.

8. Wt fönnen cid) and) red)t befen=«

nen burd) biefeö tbeure Siebe8mal)l üor

benen, ck ftd) nad) bir nennen, ba$

roir in beiner trüber ßalji unb beine

red)te jünger blieben, roenn roir un3
mit einanber lieben.

9. QBir fönnen unö beögleid)en freuen,

bafi ^u, o großer Sebenöfürft! mit unö
oa% Qlbenbmal;l oon feuern in beinern

Sfteid)e galten roirft; benn bu fannft

unö bei Diefen ©erfen mit ©lauben,

Sieb' unb Hoffnung ftärfen.

(3m 2>armftäbter ffiefangb. t>. 1698).

^>f. 22, ü. 27. 35ie ßlcnben foüen effen, bav
fie fott »erben ; unb bk nad) bem £>erm k.

9Kcl. &txz 3efu föbriff, n>af)r'r 9Kenfd) unb K.

/ICQ i> 3efu, bu mein 33rautt-

am ÄreujeSfiamm für mid) ben $oD
gelitten l/aft, genommen weg ber @ün=
ben Saft:

2. 3d) fomm' ju beinern Q(benbmal^l,

Oerberbt bureb mand)en (Sünbenfatl; id)

bin franf, unrein, arm unb blo£, acr),

^err, mein ©Ott, mid) ntd)t oerfto§'.
*

3. £u bift ber 5lrjt, bu bift baä Sid)t,

bu bift ber £err, bem 0lid)tö gebricht;

bu bift ber $runn ber Jpeiligfeit, Du
bift oa& red)te Jpod^eitfleiD.

4. 3)arum, ^>err 3ef«! bitt' id) bic^

in meiner @d)ro ad) l)eit: l)eilemtd)! roaö

unrein ift, oaü mad)e rein burd) beinen

gelten ©nabenfduun.
5. (S;rleud)te mein Oerfinjtert J&eq,

^ünb' an ck fd)öne ©laubeneferj'. 3n
CHeid)tl)um meine -2lrmutl) febr' unb ntei*

Kern ^leifcbe fteur' unb roeljr';

6. 2)a§ id) ca% red)te ^)immel§brot,

bidi, 3efu! roabrer Wen\d) unb ©Ott,

mit foldier C^brerbietung nelmt', roie mir
eö beilfam, bir genel)m.

7. Söfd)' alle Safter attö in mir, mein

«fter^ mit ©laub' unb Siebe }ier', unD
roaö fonft ift oon lugenb mel)r, ba%

VflanV in mid) ^u beiner @t)r'.

8. ©teb, roaS mir nft$t an @eel' unb
Seib; maß fd>äblid) ift", fern oon mir
treib'. Äomm in mein ^>er^, la^ mid)

mit bir oereinigt bleiben für unb für.
15*
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i>. .»>ilf, ran burd) biefei Sttafjlel

Jtraft baä ©öf in nur weTb' abgefcfcafft,

erlaffen alle SünD' unD SduüD, erlangt

free ©aierfl vieb' unD .»MilD.

ii». ©ertreibe alle meine öfefnb', bie

fldrtbav unb unfidubar feijnb. £en ein-

ten ©orfafe, fron id) führ', burd) Deinen

(iJeift mach' fefl in mir.

11. üVein Voben, (Sitten, 2inn nnfr

Pflicht nad) Dement heilten Tillen ridu.

%c\\ laf; mid) meine Eag! m ')lub
f

unD
tyrieDe djrtjUicb bringen \n,

12. yii Dai; Du mid), o Vebenefurft!

cinft in Den Fimmel nehmen wirft*, Daf;

td> bei Dir Den rroiglrd) an Deiner iafel

freue mid>. 3oha»u Qttmaum.

^falnt 34, ». 9. 3chmccfct unb fehet, tute

freunblicb bei y>crr ift.

91t 1. Bad)' am', mein ver,, unb ffwge.

I WO i^ 3nu, meine ©onne, Du
^iO«/. t^J meiner ©eeie Sonne, Du

£reübUd)fter aui ©rben, kr§ mid* Dir

Danfbar werben.

2, $Bi« fann id> p/juigfam Khanen
Diee hiinmelfüf;' SrgO$en unb Diefe tbeure

Stoben. Die mid) geftärtet haben?
.'*. Söie fofl i;b Dir verDanfen, £err!

£ei\i tn Biet) Xranfen gefpeifet unb je*

tranfet, ja, felbft bid) mir gefdjenfet?

4. 3d) lebe Did> von perlen für alle

Deine Sdunenen, für Deine Sd)läa,' unD
EfBunben, Die Du fo viel emvfunDen.

5. Tir Danf' id> für beul VeiDen, Den

Urfreung meiner ofreuben; Dir Danf id>

für Dein Seinen nnr: bei)) versoffne
Ibränen.

<>. "Dtrbanf id^ für Dein Vieben, b*<
jianDhaft ift geblieben; Dir Danf id) für

bein Sterben, ba4 mid* Dein Oieidi Uk$t

erben.

7. ^sel.u fdmiecfet mein Weiuüthe Dein'

übergroße (Mute; bieg tbeure $fanb Der

(MnaDen ftillt allen meinen Schaben.
8. $*rr! laf; mtd) ni.ot bergeffen, ba"j

Du mir )isgemeffen Die rr*tft'ge $tmmeI4*
|>eife, wofür mein .ften Dtch pretfe.

0. Xu ivolleft ja Die SünDe, Die id*.

BOd) in mir ftnDe, auf) meinem .^er'en

treiben unD triftig in mir bleiben.

10. gRun bin id) looa,e'ählet bon Sün=
Den unD vermählet mit Dir, mein lieb*

free fceben! maä fannft Du 9Bertyer'6

geben?

II. Vau, Scbönfter! meine Seele bed>

ftete in Diei'er .^öhle bei Veibe-ö mit

Verlangen an Deiner Viebe banden.
1*2. \!ei\; mid) Die SünDe meiDen, Ul|

mid* gefetilbig leiben, laf; mid* mit 3Ui«

Dadu beten unD von Der JBelt abtreten.

13. >i -OanDeln, 'SanbeU, tiiien,

laf; nimmer mid) vera/füm, ivie trcjf=

lid* ;d> beilüdet unD binuulifd* bin er=

quhfet.

11. ?lnn fann id* nidu verDerben,

Drauf tüiU id^ felig fterben unD freblid)

anferfteben, o 3e|u! Did^ \n feben.

Oohatui fttfl (um 1654).

Dfenbtt. 3ob. lt, ». s
- (<•* tt• l^r^ ihr iicqcbfii,

ud> aiMuthun mit reiner unb fehoner 3eibe.
(Tic 3cibc aber ift tue (i>crcct)tigfeit brr

I iq c n .

)

3 u eigener W e 1 o b i e.

/f(W} ^dnnürfe Did\ c liebe Seele!
-**/*J.^

[ ilt

-

; D i c C unfle SünDen*
böble, Coram an'o belle Vid>t iie^an^en,

fang« berrlid^ ein \n prangen, Denn Der

J&err, boU >^til unD Önabe«, tvill Did>

je!5t }u (Maire laDen; Der Den Rummel
fann venvalten, BJU jeut gerben]' in

Dir balren.

•2. (vile, wie ©eriobte pflegen, Deinem

©riuttgam entgegen, Der Da mit Dem
(MnaDenhammer fiovft an Deine Abenen?*

faniHier; offn' ihm balD M Weifte«?

Pforten, reb' ü)n ein mit fduMien 5öor«
ten: «&err, Did^ gt&ttbtg }U yjeniefjen, laf;

mid) Deiner nidu mebV miffen.

:]. 3roar in kaufung tbeurer ttits>

ren pflegt man fenft fein WelD ju nw
ren; aber Du lvillft für Die ©oben Dei=

ner -VmiID fein @elb nidu baben, lveil

in allen ©ergreerfdgränben fein feldi

^letnob i)t \n fürten, bael Die blutge*

füllten Sdualen unD Diee üVanna fann

befahlen.

•I. "}[dy, wie hungert mein Wemüthe,

SRenfebenfreunb ! nad) Deiner (Stifte.
yM\

toit pfleg' id) oft mit Ibränen mieb

nad) Diefer .Hoft ut febnen; a<& ivie

pflege! Diid^ lu Dürften nad) Dem Iranf
Deö Vebenefürften ! uuuifdn' fteio, Daf;

m-.in Webeine fid) Durd> Wort mit Wort

vereine.

.1. ©eibed, gfreube unD audi 3i ttfrn /

läffet fid) in nur jetu wittern j bat 6*
beimnif; Diefer Svene unD Die uner*

ferfd)te ffieific machen, baf id) früh ver=

merfe, ^err! Die @r6|t Deiner MBerfe.
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3jt audi rvobl ein üVonfd^ Mi finben,

ber bein' 2lUmad)t fann ergrünben?

<>. Olein, Vernunft, bie Biitij bier »ei*

cfyen, fann bieg SBunbet nidit erreichen,

baf? bieö SBrot nie wirb vermehret, ob

eO gleid^ biel 1'vUtfenb nähret; unb baf;

mit Dem 8aft bei [Reben un3 »irb

(sbrifti 99fat gegeben. D, ber großen

.fteimlid^eiten, bie nur ©otteO (Meift

fann beuten!

7. 3efu, meine* Sebenl Sonne, %t\u,

meine ftreub' unb Hernie, 3efw, bu

mein gaiu SBeginnen, VcbenoaueU unb
Vidit ber Sinnen, bier fall' id) M l bei*

nen ?

r

yüf;en: laß midi nmrbtglidj genic=

fjen biefer beiner .fctmmelsfveife, mir

$um -§eU unb bir $um greife.

8. Jperr! e3 bat bein treue* Vieben

bid> vom «ftimm'l berab getrieben, ba§

bu willig baft bein Veben in fcen lob
für midi gegeben unb ba^u ganj unver=

broffen, &err! tein 93lut für uno ber*

goffen, baä unS jet.n fann fräftig trän*

fen, beiner Viebe ju gebenden.

9. 3efu, veahreo ©rot beä Vebeno!

bilf, Kay id) bodi nidu vergeben*, ober

mir vielleidu ^imt vBdiaben, fev m bei*

nein lifd) gelaben; laf; mid) burd) bie»

Seelenemm beine Viebe redit ermeffen,

raf; ich audi, njte jent auf Gfrben, mog'
ein ©aß im Fimmel »erben*

3of)aHn JroiKf (um iü4«d.

3of). 6, o. vi. Bei mein ftleifcb iffet , unb
trtnfct mein 2Mut, ber bar ba« cioiqe geben,
unb tcf> locrbe tf)u am jünqffen Tage auf*
crtDccfeu.

9)1 el. Stsn lob', mein' vseel', beu Ferren.

/|C|1 ttttie wol)l baft Mt gelabet,
^ic/A« ^.u p tiobftcr 3efu, beuten

ftjaft, ja mich fo reich begäbet, Da ich

jefct fühle Aieub' unb Oiaft! ttttn*

berfame vspeife, füfjer Vebenotranf!

o Vieb'omahl, iai ich greife mit einem

fcobgefang! inbem e$ bat erguirfet mein

Veben, Jgjerj unbüVmb; mein @etfi ber

bat erblicfet baä atlerljöc&fte Witt.

2. Jm baft midi jeftt geführet, D aotrr,

Hl beinen Omabenfaal, bafelbfi bab
;

idi

berühret bein' eble Wüter aUutmal; ba

baft bu mir gegeben, gefdjenfei milbig*

lidi ba3 ivcrtbe 99rot jum Veben, Daö

febr crsiönet midv, bu baft mir mgclaffen,

bafi idi Den (©eelenmein im (SHauben

modue faffen, unb bir vermählet fetyn.

3. ©ei bir hab' idi gegeffen bie Sveife

ber Unfterblid^feit, bu baft mir voll gc=

meffen ^>cn eblen .Heidi, ber midi er=

freut. 9Mj ®ott! bu baft ttfrt$tt mir
Firmen folche (Munft, ba| billig je^t fich

neiget mein ^erj vor Viebeebrunft. 2)u

baft mfdj laffen fehmeefen ba6 foftlicb'

(Sngelbrotj hinfort fann mie^ nidnfd^ref*

fen 9Belt; leufel, tSünb' unb lob.
1. So lang' idi leb' auf (yrben, ^reif

id> bidi, liebftcr ^efu, lvobl, ta\; tu mid)

läffeft rcerben oon bir unb burdi btd)

fatt unb ooü. Tu baft midi felbft ge*

tränfet mit beinern tbeuren f&tut, unb
bidi Mi mir gelenfet, o nnoerglcid)lid)'3

(Mut! ffhm »erb1
ich ja nidit flerben,

ireil mich geftjeifet bat, ber nimmer
fann oerberben, mein l'roft, Sdiufe,

i^ölf unb Oiatb.

5. $8&U fann idf% aber fäffen, ^err

Sefu, t>&% bu mit legtet bidi baft i^

tief gelaffen oom «ötmmel^faal berab $u

mir? Xu ScheVKi* atter Xinge, be=

}\id)(\t beinen Änedit, adi bilf, Kav id)

bir bringe ein $erf, bao fromm unb
fchledit, bao glaubig bir vertraue, tu*

mit nad> biefer ßeit idi ja bein Qtntlit?

fdiaue bort in ber ( s'ivigfeit.

(). X-u bift'o, ber emig bleibet, id)

aber bin beut Sdiatten ftlficb, ben balb

ein SBinb vertreibet, ^err, idi bin arm,

unb bu bi)t reirii. tu bift febr grop

von ©Ate, fein Unredit gilt bn bir;

id\ boshaft vom Wnnütbe, fann fehlen

für un\> für; nodi fommeft bu biernie=

ber |u mir, bein 8ünbenmann. 9BaS
gfb' ich bir bodi ivieOer, bai bir gefal-

len fann v

7. (M'n ^erj, burdi Oteu" ^erfdilagen,

ein ^erj, bao gaiu ^erfnirfebet ijt, bao

iveif; idi, ttntb behagen, mein -<öeilanb,

bir )ü jeber ^rift; bu ivirft eO nidn

verachten, bemnadi id^ emfig bin, nad)

Deiner (Munfr $u traduen; nimm been

in ©naben bin bao Cvfer meiner 3«"=
gen; beim billig ivirO jenunb bein tbeu=

rer Ohibm befungen, Jpert Wott, burd)

meinen üVunb.
s. ßilf ja, ba£ oieo ©eniefen bed

eblen 8d>at3eo fdjaff' in mir ein beil'geö

lhränenflief;on, bau ici) midi ivenbe tfetO

\u Dir; laf; mid^ binführo i>üren fein'

anb're Vieblidifeit, alo reelle pflegt J«
rühren von bir |u biefer 3eit; laf? mid)

ja niduo begehren, alo beine \*ieb' unb
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©unft; beim RiesMfll fann entbehren

hier beiner giebe Brunft.
<). BBotyl mir! icb bin eerfehen mit

$tmme(ö*€tyttf unb dngeltronf; mm
rctfl i<b rüftiyi fteben, m fingen bir fcob;

(*br' imb J)«nf. fcbe, bu ©elrgetum*
mel, bu bift ein eitler taub! id^ feune

nach beni Fimmel, bem rednen watet*

lanb; "3lbe, bert rcerb' ich leben chn'

Unalücf unb ©erbrn|j mein (Mint, bu

rcirft mir flehen ber SEBoUufl Ueberfluf;.

3obann s
?t iÜ (um 1650).

3cf. 85, p. 1. ©oblan aüe, bie ihr burftiq

fet)b, fommt her uim ©affer; unb ^ie :c.

9)1 el. £>err! id) habe miFa.cnanbelt.

/IQ*> <TVl cl>l nur
- W**i meine

/*^— • <w ftreube, labet mid) UJ

feinem üWabl. $luf, mein .fcen, unb
bich bereite, eile m beut £h"d)en*<Saal

!

tan bein'n (vifer nidn erfalten, $efu8

umU baß fflad)tmaf)l halten.

2. jhtf, mein £en! in freub'tfem

<Bvrin<\en eile Keinem 5*fn |u! auf, bir

fcU e£ jeßt gelingen: bier ift wahre 8ee=

Unruh'; iHuhe fellft bu, frei oon ©An-
bot, bei beo Ferren ^adumahl ftnben.

3. 9W), inbem fein Jperj beftreitet

Oloth unb £eb mit gleitet ü\
x

adn, bat

er bir ben £tfd) bereitet, unb aufl rei*

ner £ieb' bebadn, wie er ftd) mit bir

Btbg' lefcen, btd^ $U feinem (Erben fefcen.

4. spicx baft bu bat ©rot, D«l Veben,

bier baft bu ben heilten \.'eib, Ken er

in ben leb gegeben bir gn ante, Km)

er bleib' Deine .Heft unb, meine 3eele

!

bich binfert fein junger anale.
."). 8iebft bu, roaä ba feimnt geron*

neu? reie mit reduem Vebenöfaft (liefen

fünf frei offne ©rönnen? Sef«, beiner

tfiebe jtraft allen binnen bierher leinfet,

Ünicht: 3br Vieben alle, trinfei!

H. ^unaria, tottrat
1 md) Id) nad^ ©na«

ben, burftia, nach ©armberjigfett, ber

id) gleidnaüö bin qelaben in oef fcam-

me8 JpodMeitfreub' ! gUmmtfd) Lianna

mid^ er^e&et, 3nu 3Mut bie @eel' be=

nefect

7. ©Ott geb\ bafj ieb biefee 8cben=
fen (>'brifti Veib'ö unb ©Ulf« aUbier

nehm' Ui feinem Olngebenfen unb be*

tradne für unb für, tvie fein Veib, am
.Hrem entbleiet, unb iein $Mut mich

bat erlefet.

S. Nun rcill idi mit Xanf unb I

ren meines ^ehi, weil id> bin, l'ieb'

unb $ulb mit Veb r-ermehren ; mein
burd) ibn erneu'rter (Sinn feil in $t\u

ftd^ erfreuen: ®Ott ivirb bafU (">maC'

verleiben. m fanj ©tbfr.

"lOTotth. n, o. l. übermal fanMc er anberf
ftnechte au?, unbfprodj: 3aact ben haften:
3iebc, meine WahMeu habe ich berettet.

9teL KM tiefer ^fotb fcbrei' ieb jn bir.

/JQ*^ yut Vanuueö=^edMeit femm

gelaben, id> traue Gbrifti 9Mut unb leb,
unb beiner 93ater»©naben; bal
in meinem Veibe f^rtngt, 00t meinen
Cbren mir erflin^t, all reenn bu mir
mriefeft:

-. „3dj bin bein 8dMlb unb jiref?er

Vebn, id> um'U, bau bu feilt leben, bir

meinen etngebor'nen €ebn im \Hbenb^

mable aeben: nimm bin, nimm bin,

bir felbft \u gut, im ©rot unb 8öem
fein'n Veib unb ©lut, nimm >finn bin

unK \Mllec."

3. ^ greife ui mit ^er§ unb üVunb,

boU SDanf für beine Streue; bereit' mid\
©Ott, in biefer 2tunb' mit gl4ub'get

©n§' unb Oieue, b«^ id> bac< red>te

Cfter = Vamm, nie eö gefdjlad^ft am
.Hremee^8taimn, mr @eligfeit aenief;e.

1. v\;b luma're nad^ bem V e l

©rot, ba-3 3eju*8rleifd^ mir fd>enfe;

unb meine 8eele bürft't nad) ©Ott:

mit 3n"u ©lut mid) tränfe, unK gieb

mir, iea>3 id> haben fott, uae ereiii midi

madu freubeneell, unb loafl mid> bringt

in .Fimmel.

2. 8on btt ©naben^Ortmunfl.
n) Ron ber ^u^e unb SScfenrung.

möm. 7, o. iL £o ftubc icb in mir nun cm nffi geben, id) feö bein Äinb? \<d) \weifie
öeiee, ber .* ro.U 5ae fett tbun k.

fd)(et( Wff|I| jd , bffdvlu
, mf|n Jfbe||

.

SWcl. arb ©ott! oom Fimmel ic. 9lid)t% ift an mir, bafl mid^ entuuib't

^«J^*»^
bei mir, ber mir fann 3™fl= rcn mir bege^tfjt
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2. £en guten (Stift, Den tu mir bajt

verfvrodun, mid; )u rubren, treib* icb

von mir, itnt> halt' für Vaft fein bimm=
lifdjee {Regieren: Die gfrettb

1

In (Gott,

bte roahre Oiub', fann ieh mir nimmer
eignen $u, »eil nur mein Bfletfdj mid)

ieitet.

3. Tay Du ein gro fj er «Oerrfdnv

r fevft,

Der 9fte6 bier regieret, bebenF i6 war;
bod\ bafj tu Dräu'ft Der ©ünb', lvie ihr

gebühret, mit fetterer ©traf, betrad)t'

ict* nidu. £)en OiidUer reeifj icb , £a*

(Geridu vcill idy bcdi nidu erwägen.
4. feie vielen (Gaben tiefer fffiett lieb'

ten mebr alu ten (Geber; (Gefunbheit,

SJÖoflufi, (vl)r' unb (Gelb ffnb foldu fu§e

Gräber, mmadj \<fr meine $Bunfd}e fiell',

taj; meine Seel' bte reahre Duett' ver-

lieret, ihren Sdüwr.
5. $dj meine »war, idj liebe bid\

lvünfelV audi Dein (Gegenlieben; roao aber

fduiDet btdj unb mid\ fdnui' id^ mid)

nidu tu üben: idj halte btdj für meinen
(Gott; reill bed> ntd>t halten Dein OJe-

bot, entgeh' mich beinern ;\edn\

0. <Tu gnbjt «uö fcietf mir deinen

Sohn, midi Firmen ftu erlöfen; roa& geP
id) Dir für einen fcofw?

c

"sdi laufe nad)
Dem ©Öfen 5 Die Sünben, Die Du baft

verbannt, in Die bin idj fo febv ent=

bräunt, b«$ idj Kein gar bergeffe.

7- 3«/ großer (Gott, ey fftget mir
ber 3 eu rtf/ Ä*ifl Oerolffen: idj geb' Dir

l'iidUo, frf) raube Dir Die Seef, Die Du

geriffen mit foldvr^tüh' au* ihrer sJUUh,

i<b (törj' ftc roillig in Den Xcd, verratb'

fte Deinen feinten.
8. Tic (Gaben, Die von Deiner J*?anb

fte banfbarlidi feilt' nehmen, Die ftnb'ö,

bie fte von Dir gewanbt, unb ihren (Glau=

ben lähmen, fie an X>it (yrD' fo heften

an, Dan ftc Ud) nidu mehr fdwingen
fann tutn Urfvrung ifjrefl SBefend.

9. ©eil Denn mein (Geift }'o irbtfdj

ift, fo hab' id) leidu emvfunDen, ba|
mid) mein Brteifdj unb @atan$ Btji an
Diefe $£elt gebunten. Vöf Du mid\
@ott! Der Du mid) baft vormals? erloft

von Süntenlaft, unb meiner Did> et*

barme.
10. Den guten (Geift, Den id) nun=

mehr fo lang' nidu hab' vicfüMot , Den
laf; mir fommen rcieter her, unb n?ehr'

Dem, ber \>a fielet auf mid) mit töbtlt«

dnmt ©efdjo§, Damit fein 3rce ifemUJ th

nidu ftetV Die Seel' in Dae ^erDerben.
11. C^ö foU Der fdnrere (günbemvuft

mid) nidu fleinnuithia, mad>en. Xeö
©finberö Dtett' ift Deine Vuft, Der (ynqel

^reuD' unb fta^en. 5*: ein guter (Geift

iieb' für unb für ein 3 clU]nip meinem
(Üei}t in mir, bau i& KV (Gottes (vrbe.

Litton üirid), (perjog }u 3?raiutfd)roeifl.

(Um 1670.)

W. 38, u. 5. Weine Sünben qeben über mein
J>anpt, roie eine fefttoete Soft finb fie jc.

jn eigener 1c lobte.

JOPi S)f^) ©Ott unb ^err! rcie grop
**:U9ß.4l

lu1 i> fairer ftnD mein' be=

gang'ne ©finben, Da ift OciemanD, Der

helfen fann, in Diefer ©eft ^u ftnben.

2. ^icf id) gletdb reeit ^u Diefer 3 f iU

bi8 an Der feett ihr (vnDe, unb lvollt'

los fe^n Des ÄreUfrä Sptin, nu'trb' eä

f!(fi ted) nidu enben.

3. 3" btr flieh' id\ verfiop' mief) nid)t,

ivie idvö ivohl hab' verDienet; ad) @ott!

|firn' nidu, geh' nidu in'ö CG'ridU, Dein

Sohn hat mid) Verfühnet.

4. 8oll'c> ja fo feint, Daf; ©traf unb
tycin auf SünDcn folgen muffen: }ü

fahr' hier fort unb fcfyone Dort, unb laf?

mid) hier lvohl büfjen.

& ®ieb, ^>err, ©ebulD, vergieb bie

edutlD, verleih
1

ein g'horfam £erje, lajj

mid) nur nidu, lvie'o ivohl gefdndu, mein
^eil murreuD veri^cr^en.

(). ^anDle mit mir, ttrie'fl Dünfet Dir,

burd) Dein' (Gnab' rcill idVe leiDen; la§

mid^ nur nidu Dort etviglid> von Dir fciin

abgefd'ieDen.

7. (sjleictMvie ildi fein ein ^ögelein

im hohlen Saunt verwerfet, lvenn'e trüb'

hergeht, Die Vuft unftät 2Wenfd)en unb
tßitf) erfd>redet:

8. 5(lfo, ^oerr (Shrift! mein' 3ufludu
ift Die £öhle beiner ©unbenj wenn
<günD" unb Xtit mid^ bringt in l>Uub,

hab' id^ mid^ Drein gefunDen.

9. Tavin ich bleib', ob 8eel' unb $eib

hier von einanber fdnubon ; io iverb' ict)

Dort bei Dir, mein Oort! fern in erci=

gen ^reuDen.

10. (vhre fev nun ©Ott ^siter, Sohn
unb heifgem ^')ci]t uiMuunen, ^roeifle

andy nidu, weil fe^rtfhtfl fvrid)t: rcer

glaubt, wirb feiig, Linien.

M. Wart. XntüiU« (um 1604) o. 1—6.
Dr. 3ül). ©rop (Wajor) ü. 7— 10.
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3rr. k |üd)tige mich, V>crr, bo&i mit

i, unt) nictn in hinein QrfanH :c.

Wcl >>ir<[i<t» thut mich verlangen.

|llfi s)(d) $m! midi armen Sfin-
i* l'" >^ bei ftraf nidu in beinern

3om ; bein'a ernften Qhrumn boefi lin*

Der', fenft ift' 3 mit mir verler'n. &d)
öerr! lvell'ft mir vergeben mein' Sunt',

unb gnäcig ievn, bag idj mag e»ig le-

ben, cinrlich'n Der >Oöüenreiu.
k

2. .£etl' bu mid\ lieber .öerre, Denn

idi bin franf unb febtrad^ , mein J&erj

betrübet feine, leibt atofM llngeinad\

mein' ©'beim fmb etfdjtocfen, mit ift

febr angft unb bang, mein* SeeT ift

febr erfduerfen. \)kl\ tu .£err! luie fo

lang

!

3. &ext, tröft' mir mein (Memfnbe,

mein' ©eel' rett*, lieber ©otf, von »e*

gen beiner (Mitte, bilf mir auö aller

iKiuh. 3fti leb ift 2lfleÖ ftille, ba benfi

man beiner nidu; »er »tu bodj in ber

•ftöfle bir banfen tmiglid)?

1. 3l(6 bin ven Seufzen mübe, bab*

webet Ataft nodj SDSa^t, in gtojjem

S>d)»eijj iq liege butAaufi bie gan$e

£ftad)t, mein Saget rtajj OCn .$ brauen,

mein' ®'flaÜ bot Irauren alt, )U tebt

idi mid) faft gräme, tic ftngß ift man*
nigfalt.

.1. \>>öeidu all', ibr Uebelthäter, mir

ift geholfen fduui! ber .£err ift mein

Erretter, er nimmt mein Aleben an,

er bort mein'3 Üßeinenä Stimme; tä

muffen fallen bin alt' fein' unt meine

Aeinbe, unb fdjÄnbltd) femmen um.
(>. (vbr' fev in'ö gimttteU ibrene,

mit bebem hinbin unt tytti&, bem ^a=
ter unt bem 3obne, unt auch \u glei-

dur ©eiT bem geil'gen ©eift mit Slj

ren in alle Govigteit, ber »oft' une \Hirn

befdjeten bie eiv'ge Seligfeit.
3of>. ycrmonii 3*nu (um 164*)

Pfahl 143, •, i. Stein Weift ift in mir ge<

nuqftct.

0» eigener SWclobic.

/IQ7 W^' wa* f°^ ^ 2 im Der
"**** ^\ machen? ad>! »ad feil id)

fangen an? 9Rein ©ermffen flogt mtet)

an, e£ beginnet auMiuvadun; bie$ ift

meine 3u&erfM)t : meinen "sei'um lajj'

(d) nidu!

2. 0»at eo haben meine 2ünben
meinen >fum oft betrübt, Dedi »eifj

id), Daf; er mid) liebt, benn er läfu ftdj

gnäcig finben; brutu eb müfe bte Sünb'
anndu: meinen >fum lag

1

idi nidu'
.">. Ob ircat fdnvereo .Hreit^ unb

ben, fo bei (Triften oft entftebt, mit

nur bart banieber aef)t; feil mtd)'6 bedi

öon ibm nidu fdu'ibeu, \u ibm ift mein
•Oer; a,eridu't: meinen Tefilin lafl' ifr

•I. \di weif ivobl, ba§ unfet Veben

niduö alfl nur ein Giebel ift, benn nur

bier \\i jeber Tsrift mit bem lebe finb

umgeben; bod\ menn aud) mein -Oer;

mir bricht : meinen >fum lafj' idi nidu'
"). Sterb' id) bnlb, fc fomm' W) abe

bon ber Jöelt ^Bef<r)»erlid)(ett, rub

lut öoöen gfreub', unb wti§, baf im

finftern ©rabe 3?fMß «Ü mein bellec

Vidu: meinen ^efum laf)' id) nidu!

0. Iurd> bid^ will id) ivieberleben,

benn bu lvirft ^u red>ter ;^ett iveden

mid^ }ut Seli^feit, bie au% (Knaben bu

lvirft geben; mu§ td) fdjon erft verc
C^eridu: meinen >fum laf]' id) nid>t!

"' -Tu, o \ciu, üilft mein bleiben,

bio iri> femnie an ben Ott, ucleber ift

beo .Wimmele $fett', »o bu bann ivirft

einverleiben meine Seele beinern VidU:

meinen ^efum laff
1

id) nidu!
jobaiin (Vlitncr (um I6«i).

Xömei .'?, v. 25. Welchen QoM hiU \>orc\t

ftcllt in einem ^ih^ciUtuM, i»urch ^cn :r.

3 ii ciii euer 9XC lobif.

/IC|« k)|llein Mi bir, £etl 3efu
^ii/o. -»I (qvfjft, mein' Hoffnung
ftebt auf (vrben, id> iveif;, baf; bu mein

trdfler bift, fein Croft mag mir fonft

»erben. i?on Anbeginn ift ntd)tti et*

fer'n, auf (vrben »at fein 9Kenf(6 |t-

bor'n, ber mir iiuö Rauben helfen fann,

id> ruf bid) an, )u bem id) mein

trauen bab'.

*-'. SWein' Sünb'n finb fäwet unb

übeivirei";, unb reuen mtd) ven «Oer^en,

berfelben mad)' mid^ frei unb lec burd>

beinen leb unb Sduner^en, unb \eu\

mid^ beinern S3atet (\n, Zun tu baft

g'nug für mid^ getljan, fo »etb' id> nrei

ber Süubenlvift. ^etf, halt' um
»e| bu Mcl^ mir ver vreeben baft.

©leb mir nad) bein't ^armber
$igfeit ben ivabren (5^riftenglauben,

aui £üv, \d) beine ©üpiglett m6g' i\u

nigltd) anfdjauen, bot allen Xiniien
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lieben bieb, unD meinen SRädrt/ten erleid)

als mid); am lenten gntf Dein' <§ütf'

mir fenD', bannt bebend' De* £enfel€

gfß fidi von mir wenb\
4. (?hr' fei) ©ctt in Dem höd>ften

Ihren, rem SBater aller @üte, unb 3efu
(Muift, fein'm liebften Sohn, Der unä
allzeit behüte, unD ©ort Dem fettigen

©eijte, Der im* fein' .£ülp allzeit letfte,

bannt wir ihm gefällig fevn, hier in ber

ßeit unD einft aud) in bei (Swtgfeit
Dr. 3of). Scnneefinoj (Gbtomufu«). (Um 1522).

^falm 51, fc 6. Sit bir allein babe id) gefän-
btget imb übel vor bir ejetban.

O n eigener Welobie.

/IfJQ S)f» bir allein, an Dir hab'
^**/*/. %| (^ gefünbigt, isnb übel

oft bei bir getr)an. Tu ftebft bfc SdnilD,
Die mir ben gflucr) öerrunbigtj fieh', ©ort,
aud) meinen Jammer an.

& £ir ift mein ftlebn, mein (Senf*

Jen nidu verbergen, unb meine Xtytfa
neu fuib bot bir. Qldj ©ort! mein
©Ott! wie lange fott id) forgen? 3Sie
lang' entfernft bu Kid) von mirl

.*>. J&err, hanMe nidu mit mir nach

meinen 8ünDcn, betgilt mir nidu nad)
meiner eduilD. 3ch fud)e Diel'., Iv) mich
Dein ftntity finben, bu ©ort Der \!ana,=

muth unD ©ebulb.
i. ft-rüb wott'ft Du midj mit Deiner

©habe füllen, ©ott, Sater Der $arm*
benigfeit. (vrfreue mid'* um beulet ÜRa*
menS Witten; tu bift ein ©ott. Der

|em erfreut.

•">. &a$ Deinen Sffieg midi wiebet freit*

big wallen, unb lehre mid) Dein heilig

$cdu, mid) täglid) thun nacr) Deinem
»Wohlgefallen; Du bift mein ©Ott, idj

bin Dein .Knedu.

6« .£>err, eile Du, mein <Bdui!j, mir
beiuiftchen, unb leite mid) auf eb'ner
\»ahn. (vr hört mein Sdjrei'n, Der #err
erhört mein Jylehen, unb nimmt fld)

meiner ©eele an. <$b. & (liiert.

1H. 14t, iv 2. 3ctt fcbrcie uim •'öerrn mit mei
ncr 2timme; ich flehe bem Gerrit n.

ölll=

9teL 'öerr, id) babc mivqebiinbelt.

%()(! S)|u*3 Der Etefe meiner 3int#v *'» ** neu ruf id\ gro$er<§en
}u Dir, Der Du oon Der ©lerne Binnen
bliefeft auf Dieo üRunb allhier, lap Die

Seufzer meiner Stimmen über ftd> gen
£immel flimmen.

2. Va\) Kein' Obren auf mich merfen,

la§ mein 8dueien vor Did) gehn; Denn

WO Du nad) unfern Werfen ftrafeft, <£err,

W'et Wirb beftebn 9 Tu fannft feineS

ÜVenfdjen fdjonen, wo Du nad) ^erbienft

willfi lohnen.
•*>. 2lber beim grofe ©üte, ^ie erläf-

fet Deren ednüD, Die aue finDlid^em ©e*
müthe ftd> vertrauen Deiner ^ulD, bte

xhx
1

Uebelthat bereuen unD }u Dir um
©nabe fdn-eien.

J. #etx, id) rvi(( aufbiß fretö bauen,

meine geeU harret Dein, auf Dein £ßort

Witt id) vertrauen, wenn Der hefte Xa<\

bricht ein, unD wenn er Des 9lbenDö
fd^ivinDet, unD fid>

sJPtorcjenö irieDer

ftnbet.

5. Jfrael! tein' Hoffnung laDe auf
be£ Ferren ftarfe WUtyj Denn bei ihm
ift lauter ©naDe, ja, er hat (vrlöfuna,

bradu; er wirb 3frael erretten auö Den

fd)Wfren ^ünDcnfetten. 30I). Srancf.

*bfalm 130, 9. !. 9(n* ber litit rufe id), $>err,

I« bir.

fliel. Stell fomm' ber Reiben td

^411 9fuö k*t -^i c fe Wf« id> |a Dir,
tJ ^"J-»^'' .derr, erhöre mid^; Deine

Chren gn&big leih', merf* Die flehenD'

iStimni
1

Dabei.

2. \H110 Der liefe rufe id> , 2ünben
neben über midv, ivillft Du reduen, ,Oerr,

mit mir, fo befteh
!

id^ nidu vor Dir.

;>. %td Der liefe rufe idv, witt Denn
OtiemanD hören mid) 9

2Cdj, fo hör',

3efu mein! Du ivirft ja Der Reifer.

J. &ui Der liefe rufe id), ach! fc^on

lang] erbänui.^ltch; Jtftu| unD SWben
halten an, ^efuö mid) erretten fann.

•">. 2lufl Der üiefe rufe id>: wärmt,
^sefu, lafj'ft Du mid> y

id) han', warte,

feurV, ad)! bio |ur anbem äWorgen*
^ad>".

(J. V'luc Der liefe rufe icr): Jefn ©nabe
tröftet mich; ob eo mir gleid) ge^et hart,

id) Dodi Der (SrÜfung wart1
.

7. ^luo Der JÖefe rufe idv ^efufl ivirD

erlöfen midv 3efu5 machet, Daf; id) rein

iverD' von allen 3ünDen mein.

N. iKunincbr hab' id> audgerttftj ^c=

fub fommt unD macht mir Vuft. Seele,

fer^wing' Did> in tie -ööh', fage |u ber

©ett: 2Cbe!
(Seorg <5&rt|'tupl) ^chtoamlein.
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Wo Im 130, d. f. 3. \. *rrr, höre meine Stint'
me, Icjf c-cine Ohren merfen ottf Me ic.

n c i <\ e it r r RfItbie

FJ(V> Qffufl tiefet Äodj ftr/ret' id> in
*^ ,Fä *^ 1 Dir, 6en ©Ott, erhör' mein
{Rufen! Sßein gn&big'e' Chr neig' her

tu mir, unD meiner SBitt* fie offne.
renn fo tu ivilift oafl feljen an, um*
Sünb' unc Unreebt ift gefyan, wer fann,

$err, bot bft bleiben?

-. Bei Dir ßiU nidu* Denn (MnaD
unb (Munft, bie 3ünDe ut vergeben.
(5* ift bodj uinVr llum umfonft, aud)

in Dem heften Beben. Ü8or bir Wie«
manb fld) räumen fann; e* min; Dtd>

fordeten Obermann unD Deiner (MnaDc
leben.

3. tarum auf ©Ott wifl (wffen id>,

auf mein SBerbienft nidu bauen; nur"

tön lvill id> verlauen mid\ unb feiner

©fite trauen, Die mir jufagt fein wer«
\bct ©ort, Da* ift mein Iroft unb treuer

-*>crt, Def? ivill id> allzeit harren.

I. UnZ ob rt tvährt Die in Die üftad)t,

unb rcieDer an Den gftorgenj feil Dort)

mein .§erj an (Mette* üVadu ber^wei*

fein nifto nodj fernen. @o rhu Sfrael

rechter faxt, Der aut Dem Weift erzeuget

warb, unD feine* (Mette* harret.

.3. CD bei im* ift Der 3imDen viel,

bei ©Ott ift viel mehr ©mibe, fein' £anb
IU helfen hat fein glel, wie gTO$ audj

\tt) Der 3d>aDe. Ott ift allein Der ante,$irt,

Der Sfraei erlefen tvirD att6 feinen 2ün?
Den allen. Dr. Wartiii Viitber (um IM4V

(vbr. 3, D. 13. (umarmet euch i'clbfr alle Safte,

l'o lanqc e* heute beinef, bat* nicht :c.

W e I. Aren' bicb lehr, d meine 3ecle.

tJ*/»J.<<j <n,v n fd\ fa r M^, ni* eben

heut', flehe trieber auf Dem gfu§e!

heut' ift nod) Die (MnaDeiueit; morgen
fommt vielleidu Der ioD; heut' ift Dir

Die ©ttf« noth. .Oeute law bidj nod)

erretten! Wirf von Dir Dein llebertre-

ten' —
1 teilte bietet (Mette* (Mute Dir unD

mir unD >Dernunn ein neu $erj unD

neu (Memütl)e, einen neuen (Meift im*

an. Wta&jt, Dan Der heut'a,e Sag Dein

©eburtfttaa werben mag! „©u fofl

W) bie« 9Rad>n fajfen?* Iu fcllft

(Mott nur madvn Uiffen!

(<hriftopb Karl l'ubroia, D, ^fetl.

Word l, t». 15. Jhut £u*e, unb glaubet an
bei* CvaigeliUL

0teL i^er nur brn liehen (Sott laft malten.

^i| I ^>nn )efltl rufet Did> utr
9ßXF ^+* ^- ©u§e; (omm, bring' Dem
armeo S?cv\ herbei: femm, falle ihm
Dcd^ balD tu rsu])c, unD \tW ihm Dei=

ner @eele t)lcu\ Die baä ©efe| in une
erregt, wenn man l'eiD über SünDe
träat.

1 Tein Refill ruft bidj auch wm
(Miauben Durd^'e fftfe (^Vanadium, unD
WiU an$ ©naben Dir erlauben, 411 MW
Den aam fein (viaonthum, Da« Du nun
Durd^ fein ivertheö ^err i'cflft feüg rcer=

Den hier unD Dort.

;l. ©0 änD're, Jefu! meine 3 innen,

unD i\tarf' in mir Dao <6er)< rein; laf;

mid^ von iKeuem nur beginnen, »afl Dir,

mein Jefu! lieb fann fe;m, unD hilf,

Dan idj nad> Deinem 8inn redu phf
big unD aud) beilia, bin.

Vuca \9, 0. 4L 911? 3efu? nahe hiuui fam,
iahe er 5ie &tabt nu, unb tociuetc über üe.

9teL 'JtHeiit 511 i^ir, verr 3cfu Ghnft.

rt||X ^u lveineft für ^frufalem,
•*"**• ?*~ j>err Jefu! heipe ß^ren
Uim Jeiuinif;, Dir fev anamehm, tvenn

(Sünber jld) befehren. $Benn id^ ver

Dir mit ©u|' erfd^ein
1 unD über meine

3i'mDe wein', abu'äfd>eft Du aul lauter

CMnaD' all' llebelthat, fo midj biehcr qe=

quälet hat.

2. Kenn Deine* SBaterti 3^n cnt=

brennt bon wegen meiner 3ünDe, ^u

Deinen ihränen idi midi tvenD', Da idi

(grquidung finDe.
k^or ©Ott flnb Die

fo hed^ aefdniHt; wer feine 8ünD' hie-

mit benet.u, Den blieft ©Ott an mit <-

tigteit |U jeDev Qtit, unD fein betrübte*

^•>er^ erfreut.

*. -^ier mu| id^ nodj im lhranen=

hau* au* aroper 5(ngfl oft weinen, Der

9BeU au*halten mannen Strom?) fU

martert ftet* Die leinen, ^lui allen

Seiten, UM fte fann, fingt fte mit mir

IU haDern an. Tie* tröftet midi *u al-

ler grifl, J&err ^efu Ghrift: in i^ieth Du

and) aewefen bift.

J 3a, alle meine Seußerlein unD

ihränen ftnD geilet, unD cb fte qleid)

umahlbar fevn", bennod) Dir feine fehlet;

fo oft ver Dir fte regen ftd>, fo oft fte
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aud) bewegen bid}, bat? tu tid> mein er=

barmen mtift, wie bit bewu§t, benn bu
mir afC^eit £filfe tbuft.

5. SBer jemmb fäet Sbränen «tt$,

Ijält in ©ebulb ©Ott {title, wirb frön*

lieft fei)n in reinem Jp<nt8 l,nt* Mfnten

reid)e frülle, ja fotdje jvüüe, bie fein

SWtann mit feiner 8^B' nuefrredjen

fann unb bte ba bleibt in Chrigfeit.

Wein Ätett} nnb $eib ivirb werben lau*

ter $rel)lid)feit.

6. ftür biefe Sfyränen banf id) bir,

ta\; bu tie ftrenbenfrene, *f?ert (5brift,

baburd) enterben mir bei bir im Jpfin*

melothrene: trenn bit mid) beten wirft

einmal binauf in beinen $reubenfaal,

bann rcilt id) redjt lebftngen bir, e

bpd)fte ßier! für beine Ibränen für nnb
für. 3of)antt £>eermann.

spfalm 51,9, 7. Siebe, icr> bin auö fünblicrjem

©amen gejeuget, unb meine Butter je.

3n eigener Gelobte.

tn/J {Erbarm' bid) mein, o «§erre
iß\j\ß. V3 ^ ctt i nad) toe | ner gro§'n

3?armhenigfeit, wafdV ab, mad)' rein

mein' SWifjetfiat! id) fenn' mein' (Sünb'

nnb ift mir leib: allein id) bir geffin*

bigt hau, baä ift wiber mid) ftetiglid).

Ta* ©6f' bon bir mag nid)t beftahn,

bu bleibft g'redU, ob bu urtbeilft mid).

2. @ieb' her^ in <Sünb' bin idj fje*

ber'n, in (Sünb' emjpfing mid) mein'

üVurterj tie Wahrheit liebft, ttutft of*

fenbar'n beiner ^eiebeit beimlidV ©4*
ter. ©fftnreitg' mid), Jjxrr, mit g)fo!|>o!

rein werb' id), wo bu wäfdicft mid), wei=

|« beim <Sd)nee: mein ©'her wirb
freh, all' mein ©ebein wirb freuen ffdj.

3. ^»erv, fieb' nfdjt an bie (Sünbe mein,

tl)u' ab all' mein' Ung'redUigfeit, unb
macb' in mir baG «öer^e rein, ein n neuen
©ei|t in mir bereit'. Verwirf mid) nid)t

een bein'in 5fng'f!djt, bein'n beil'gen

©eift wenb' nidU bon mir, tie ftreub'

bein'3 £eilö ber )u mir rid)f, ber wü-
lig' ©eift enthalt' midi bir.

4. Tie ©ettlefn will id) beine ffieflf,

unb and) tie (Sünber tbun lebten, tafi fte

fcem böfen, falfd^tti (Steg ut bir, burd)

bid), fldj befebren. ©efdjtrm' mid), Joerr,

mein'ö Jpeile ein ©ett, bot bein'in Ur^
tbeil burd)'3 99lui bebeut't; mein' 3»« 4V
»erfünb't bein rect)t'ö ©ebet; febaff',

baß mein SWunb bein £eb ausSbrett'.

5. ^lein leiblirf) C^fer een mir beifdVfi,

id) bjätte bir ba8 and) gegeb'n, fe

nimm nun ben ^erfnirfchten ©eift, be*

trübt'u unb trauriq'y ^>er^ barneb'n.

^erfdmtäb' nid)t, ©ett, baö Opfer bein,

tbu' rcel)l in beiner ©ütigfeit beut 33erg

ßien, 1>a (Sbriften feim, bie eifern bir

©eredittgfeit.

M. (S=rf)art $)egenroa[t (nm 1524).

Wönt. 13, o. n. $ie Stnnbe ift ba, aufjnjrc«

i)en Dom <Sd)(af.

93? el. Vit* tiefer 9?otf> fd)rei' id) ju bir.

^117 fCrmuntre bidy, eerfteefter
9ß\ß A V^ (ginn! rcie lange roitlft

bu fdilafen? 9htf, auf! bie (gtunben

gebn babin, ©ett eilt mit feinen <£tra*

fen. 6ein I)eirjer 3^n i)t angefterft;

ad) ireb! irer ift ber, ber bid) beeft,

irenn feine Q3li^e fdn'efjen?

2. iu Uegfi in beiner ^icfyt'beit,

unb wetgt i^en feinem <8d)aben; bid)

l)at tk iMebe biefer ßeit mit finft'rer

9?adU belaben. ^ein Jper^e pflegt ber

ftitlen jHul)'; bu brücfft bir felbft \^ic

klugen $x, beut Vid)te m entiveidien.

;i. ©ett rufet laut; t^u fcblummerft

fött. (^r rvinft, \>od) gan^ yergeben^.

(vo jeigt bir fein geregtes 5Bert bie

Mängel Keine* V ebene ; tu aber merfejt

wenig brauf, unb ber eerrudUe ©ön*
benlauf mag feinen Rubrer leiben.

4. 2)ein ^»eilanb ireinet über btd)j

bu iad)\t in beinen 8ünben. ^r fudit,

er leitet bieb ju flA; tu lä ffft bid) nip
genbö finben. ®f (teSt, bu nttnmft fein

Sitten an; er tbut mehr al0 ein SBatet

fann. Tu fretteft feiner Viebe.

5. Tu bift ein Rtcmttr, beut ber leb
fd)en nad) ber (Seele fielet; unb gleid)^

trebl ivirb Kie nabe y?ieth een bir ned)

nid)t gefüblet. Tu irveft auf ber roet*

ten &ee; bod) fann bid) webet €turm
ned) s

iL'eb in wahre* Sd)reden bringen.

6. Tu ftehft, Wie mand)er ^ünber
fallt, wenn ©ett bie Oiad)e fenbet; tod)

bleibeft bu ein ^inb ber ©eft, een ib*

rem ianb eerblenbet. Ter 9^acbjte

ftürU; bu glaubeft nidu, bafj bid) bafi

ftrenge 3^rngerid)t, wie ihn, eerberben

fonne.

7. 9htn, ©ett, id) fühle meine Vlad^t,

worin bie Seele lieget; id) merfe, wie

ber 8ünben Wad)t ben fidiern ©eift

befrieget. ^ein (Sinn irrt au\ bev
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Dunflen SBafyn; tcl> bin mir Schatten
ana.ethan, unb fann mid> felbfr nidu
fehen.

B. 3* weü), ba| id> ein 8üiiber bin;
Dod^ iviii \<bfl nidu erlernten. 80 lau,

o (*iur, in meinem Sinn rein Vidu
ber ©nabe brennen. ftd) ^ciu, ©lanj
Der (*iria.feir T DurdUeudue Ted) D;-

durheit, baß id) mein (slenD fdjaue.

i>. In reiner ©eift, lajj beinen Strahl
burdj meine Seele bringen! \Hd) £ro*
fter, hilf mir bod> einmal Den Sunfcen*
fdU\if bezwingen! 2ldj ©Ott, ihn' ^etj
unt Linien auf, ta\; mid) Der ftdVre

Sünbenlauf nidu gar utr £ötte ftunre.
Dr. johaim (JJjriflOpf) ffifttjel.

Wattn, ö, d. 4. 3cliq iT 1 1 J> , Nl b« Bett froqcn,
beim |Tf foücn getriftet rorrten.

v3ttci. jcfn, meine $reube.

j(}W iyift Du 2rngfi im £er)en mit»
*j\f<<j.oS cml,f- nc0|t Sdwter^en we*
gen beiner Sunt)': fev 100hl utfrieben;

Denn bit bift Monieren worben ©otteÖ
Äinb. ©Ott betrübt Dae, uv.e er liebt:

ivae ©ob will utr ötedrten (fetten, führt

er erft tut Völlen.

2. JÖ<r fid) felbft wirb ridutn, Den
ivirD ©ott mit niduen bringen in'-} ®e*
ridu. ©Ott bat Drum Dae geben feineö

3ohn'e gegeben in Den tob, bafi nidu
id> unD Du bon ew'get üluW feuen bo*

gefonberi bleiben, nenn wir ibm nur
glauben.

3. Wottee beil'ao Pflege finb Die \L^mi-

berwege, barauferunä führt, brau/ wir
muffen täntyfen, unnvn Tillen b&m*
vfen, bie ba§ wir berfpürt, bajj Die ©u§'
hält bei uni gfu§ unb wir reebt voll

©laubenä lverDen bier auf biefer (üben.
4. SBittt DuIMnaDe ftnDen, üicbe Deine

Sünben fortbin nidu in Dir, fduue Je*

fum tragen Dae, um wad Du Plagen fort

nullit für unD für. (Mint Der fdUä\u

Den, welcher irücit uufrer 2ünDen fdmere

Würben, bafj wir jtinber würben.
"). SRa^l Der 2ünben Stenge Dir

Die gBett Mi enge: ©ottefl ( smaD' ift

grofj, bier in Diefem Beben ) ©Ott Witt

une bergeben, bajj wir frei unD loa m5*
gen iV'mi von ew'ger (fein, ©er tic

3ünD' hier fudu jju baffen, Den wirb
©Ott nidu Kiffen.

6, Ter, Den ©Ott nidu liebet, wirb
hier nidu betrübet wegen feiner 3üno\

nttbieweil er bleibet Deffcn, Der ihn trei^

ber, 2aranae ian Ainb. £dviue nun,
Wie ift tein Ibun ? ©0$ Du wahre
95u§' anfangen, foüfr Du ©Mb1

er*

langen.

7. ©otteö Vieh' unD Irene bleibt une
bier ftet* neue; ©Ott wirft une nidu
we>t, ob wir ctleid) vor Tillen viel unD
fehr gefallen nur" Dem gebenößeg; bat

ftetö ^Idu Dee hödu"ten vlLnidu s\w une;
feiner Viebe vUrennen läfjt une nidu ü*
nennen.

N. Xiefer bliebe brennen lehr' une
lrobl erfrnnen, .1 Thrill!

wenn in unferm 3*wn ofhnalfl wir bc-

fbiyun, ivae une nügt unD frifu. Jefrl!

tn, ein'ge Oluh', la§ une nidu von
Dir abreiben, nod) von Deinen isreuDen.

(5hru"toL>h Winnie (um 1666).

Vf. II, v. v 34 erfenue meine WiiTctbat, iinb

meine 3üi^c ift immer vor mir.

8ReL Steinen 3efnn laiT ieft nicht.

,%1U| Äerr! (\itb war)re ©u§' unD
•ß\j*i. »V

:){ n r, fomn!( ,U id> ßftnb*

lid^ \u bereiten, Dafj id> immer fertig

fev, fomm, und) felber beim in leiten,

ba§ mid) hier auf meiner ^ahn ferner

nidUe verhinDern fann.
'2. Vaf; mid) hier in meinem Vauf

ftete für meine Seele forgen, Dede Du

nur ^((lee c\nf, aud) bafl .Uleinfte, ivae

»erborgen, bafi nur m6g' in loDeevein

nidue ui grop unD fcfyroer mir fevn.

3. Tu bift Darum ja erhöht, baj Du

93u§' unD ©lauten giebeft, Daf: Der 3ün=
Den 3duilD vergebt, Daf; Du immer jiebll

unD übeft. C, Drum förDre meinen
Xm\\, ^eud^ midi immer ut Dir i\uf.

I. UnD fo la§ mid) hier mein ßiel

immer vor Den Qlugen haben, Du giebft

wenig Ober viel, laf; mid) immer riefer

graben, Diefem 3'ele näher ger)'n, unD

nur nimmer frille fteb*n.

.1. t)enn waö Deine &mto une jiiebt,

fielet immer auf Dae (>nDe, Daf? man
immer mehr geübt, enDlid^ feliglid) voll=

enbe: ad), J^err! eilt' id) meiner diuh'

unD SßoUenbung immer ui!

('). lenn wie ift ee halb etefduh'n,

Daf; wir wiebet ftille ftehen, Da wir Dod)

in ftetem Aleb'n immer follten iveiter

neben.
KM\ 6err! gieb ©eJWnbigtett

ut Der Seelen 8id)eriuMt.

7. Vw mid) redu behutfam fevn unD
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d\id)t$ ferner mein* verlieren, fonDern (
.>. Tu liebeft jtfeu' unD ©dunen,

jeDeä Atornelein ftetd In mir vermehret [cruut bor, hiev ift mein £er$, t>aö feine

frören; cjieb jur SBeffrung wahre treu', Sunt»' erfennt, unD wie ein Reiter brennt

Daß mein $ßacr)$tr)itni fdmelte fev. vor $btgß, l*cit> unD @otgen.
8. £af? SRic^tö ^wifdnm mid) unD oid\ 10. §d) led^e wie ein Santo, Dem

was mir will mein Qk\ totitücfen; o Deine milDe #anto Den Oiegen lang ent=

mein Rubrer, laf; ee< mid) tätlich immer |eu<!jt, toi8 (Saft unD tfraft entweidu,

mebr erblict'en; tritt waö antoerä ynoi* unD 9Cfle3 verDorret.

fd)en ein, lafj eö balb Vernichtet fetyn. II. ©leidnvie auch auf Der £eiD' ein

i). UnD fo lafj in aller SBelt mir «ftirfcb begierig fdwei't nach frifd)em %üa\*

^id)t3 mehr $um \Mufbalt ftehen, laf; mid) ferquetf, fq ruf id) laut unD t)ett nad)

Dem, rcac ibr gefallt, tägltd) immer mefyr Dir, o meinfieben!

entheben, ©teilt fid) roaS Jttr ^inb'rung 12. (yrentiefe mein ©ebein, gietV £rö(l
ein, lafj e8 lauter ftörD'rung fevn! unD Vabfal ein, unD fprid) mir freunb*

10. SRetn (Srretter! rette mid) Semwi lid) }u, Daß meine 6eele rub' im (Scrwoj?

Den >-8anDen, Die mid) binDen, Daß id) Deiner £iebe.

in Dir rttterlid) 6ünD' unD. %pt> tonn' 13. ©ieb mir geiroften üVutl), wenn
überwinDen; lafj 9tf<f)t3, wa8 }u fcfywer meine 6ünDenflutb aitffteitjet (n Die

mir, 51t, nimm mid) Dafür beim }ur Jpöb
1

, erfäuf all' Slncjft unD 9BelY hu
Otul;'! ftari $>cinrtcD v. »oganfe. SKeet Deiner ©naben.

Wahn 5, ». 3. Vernimm mein ScDreun, mein £fv S™ 1
;:'

Wf8 b'« b'^ n %'}$*> bfr

König uno mein (Sott ! beim irf) rot« :e. mi et) w |tur^cn meint: Du bift mein
3n eigener Gelobte. £?irt\ unD id) reift bleiben ewiglid) (in

K~l i\ Äerr! bore, maß mein SKünti (Schaf Deiner ©ct&e.

««-"«V auo inner'm <§er$ettöftrurft) l>. 80 lang' auf Diefer (Srb' id>

ot)n' afte ftalfd)beit fprid)t: wenb', $err, 2ftl)em holen werb', «§imr, fo Witt

bein 5(ngeftd)t, vernimm meine *8itte. id) Dein mit \feib unD Seele fevn, ge-

2. 3d) bitte nid)t um ©ut, feal «ff treu auch verbleiben.

Der Qiklt berubt, ciud) enDlid) mit Der 10. %i) will Dir Danfbar febn, Dod)

91>elt brid)t unD 51t 53oDcn fallt, unD i)t mein können flein; allein in Deiner

mag gar nid)t retten. Äraft, Die Sbun unD Collen fd)afft,

3. 2:er 6d)al3, Den id) begebr', ift ftebt all mein Vermögen.
Deine @nab\ o"Jperr, Die ©liaDe, Die 17. 3)ruai fenDe Deinen ®ä]t, Der

Dein ©obn, mein Jpeil unD @naben- Deinen ^vinDern weift Den ii3eg, Der Dir

tbren, mir fterbenD erworben. ffefäßtj wer Den bewalwt unD bält, Der
4. ^>u Luft rein unD geredet, id) bin ein wirD nimmer fehlen.

Iwfer Jtned)t; id) bin in (günDcn tobt, Du 18. 3dl riebre mid) nad) Dir, Du follt

bifi Der grofje ©Ott, Der SünDe oergiebet. mir geben für, Du fo fit mir fdUtepen
5. !^ap Deine ftrömmigfeit fesm mei= auf üic ^abn tut lugenDlauf, id) wtü

neu £roft unD ^yreuD', lafj über meine treulid) folgen.

(gd)itlD Dein' eDte Vieb' unD J&ulb jtd) li). UnD wenn beÖ £üumele s^fort',

reid)lid) ergiejjen. id) werD' erreidnMi Dort, )'o irill im (5n^
(i. 5öetrad)te, »et id) bin, im Sfai gclbeer id) eivig Deiner (vbr' in ^reu-

fabr' id) Dabin, ^erbred)lid) wie ein @la0, Den lobfingen.
"

tyutl (Berharbt (um 1664).

verganglid) wie ein ©ra3, ein ©int) ^ 139/ „. 7 . 2Bo foll id) l){ hcu üor bef,
rann mict) fallen. „cm (Seift? unb mo folf (d) 'hiufnebeu oor

7. Quillt Du Oflitytö jeben an, alö beinern füifltjWjt?

waö ein ÜVenfd) getban, )o wirD fein 3n eigener Wciobie.

a)?enfd)enfinD vor Sfteitgc feiner ©ünD' K|-| Äerr! id) babe mingebanDelt

;

im Fimmel belieben. tJXi.ty
|fl; nu^ M-iu-f t Der ©fin*

8. (Sieb' an, wie 3efu3 (s'hrift für Den Vaft, id) bin nidu Den 3Bfg ge=
mid) gegeben i)t f Der bat, wag id) nidu wanDelt, Den Du mir ge^eiget baft', unD
fann, erfüüt unD g'nug getban, im Sie* jcM wollt' id) gern am? Sdwecfen mict)
ben unD Reiben. vor Deinem 3^rn verfteefen.
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2. Dorf) »" fennt' id^ Dir entfliehen ?

Dinrnft allentbalben fei>n ; rceflt' id^ über

£ee gletd) Riehen, flieg' id
1

» In Die ©tufi
binein, bätt' id) ftlüad ^ l e i cii Den ©In*
Den, a,ieidnrebl irürDeft tu niicb füllen.

3. Irum, id) muf ee nur befennen,

£err! id) bab' nidu out a,etban, Darf

mid] nidu Dein ÄinD mehr nennen, ad\

nimm mich \n (\JnaDen an! Ulf Die

SKengc meiner eünDen Deinen 3°*H
nidu an* entumDen.

4. Jßnnt1
ein SRenfdj Den Santo gletd)

wählen an Dem grq§en neuen SPfret,

Denncd) reürD' ee ihm icohl fehlen, Nif;

er meiner 8ünDen *)>eer, Daf; er alle

mein Webred>en feilte \vi)\m aitöut-

fpredun.
•"). BBeÜt

1

, ad)' veein' jeru um Die

SBette, meiner ^lu^en .Ibränen^ad)!
o, Daf; id) a/nua, 3äbren hätte, \u bt*

trauren meine ed)inad>! o, Da)} au*

Dem lbränen = Brunnen fäm' ein ftat*

fer (Strom geronnen.
fj. Xir lvill id) ^\e Vaft auflegen:

aurf fk in Die tiefe 2ee; rcafdV mid)

Deineo l'eiDenu roegen, treu'fter .ftcilanD,

rcei§ veie 8dutee, iaffe Deinen (Beiß mid)

treiben, einjia, fteta bei Dir \u bleiben.

3oboim ^ranef (um 1649).

9f. 18, v. ?. ißenn mir trtgfl ift, fo rufe ich

ben £>crrn an, miö feftrete $u meinem Wott:
fo erhöret er meine Stimme oon feinem k.

3n eigener Welobte.

•«.««V über meine bofe 3acbe, ob

fk rccbl Durd) Uebeltbat großen 3 er"

oerDienet bat. Aretlidi muf; id) ee be*

rennen, UrfadV baft Du febr tu brennen;

Ded> Du rceUeft jeiu allein Vater, unD
nidu .DiidUer, femi.

2. 3d)icfe lieber t:od) mir Firmen für

Den (iifer Dein (vrbarmen; beile mich,

Denn id) vorhin fd)ivad) unD lavierhaf-

tig bin. 8iebe, lvie id) ab bin fom*

men, wie mir alle jtraft genommen;
mad>e, £err, ci ja nidu lang*, Sfear!

unD ^ein ift fterbenefranf.

3. ©or Den Statten, s43etn unD Säumer*
gen ift fein Ireft in meinem Serien.
s2)iein (siemütbe, Das tid) liebt, ift W€
in Den Soft betrübt. üVein Ircft, fannft

Du nod) oermetlen? £ut ee ferne jftotlj

IU eilen? SXtadtf Denn Deine (Mute fid>

1d)rcäd)er, ale Der Kummer mid)?

1. .Uehie lvieDer, rcieDerfehre, eb' id)

mid) in 2lngfi vermehre, reidu Deine

£ant>, c ©Ott, meiner £eele in Der

iijiub! ß^At Du mödueft |le nrobl

fen, weil fie felber Did) oerla^en; Dcd^

beiradue Diee Dabei, rca* Dein Jpeil unD
(Mitte icw

"). üVemVben, ^ic nidu mebr int

ben, Die Den ( s>eift fduui aufgegel

iviffen nidue oon eduilD unD tyjluk)t,

unD a/Denfen Deiner nidu. Denn n:er

fann Dir (vbr' moetfenl rcer ümmg
Did> irebl \n greifen, lvenn er fdjon

liegt aiiCHjeftrecft, unD im tiefen Wrabe
fteeft?

•'•• Weine müDen «Seufzer fa&u, mil
Der SKuno nidu lueif; )U flauen; Duvcb

mein ^Beinen alle 9lad)t ivirD mein
Her najj ^emad>t. Steinet "}[in]cn beif;e

3abren, Die mir iHub' unD 8dUa f

fdnveren, quellen alö ein ©afferfUfl),

Daf; mein Saget fd^uemmen muf;.

7. NiNcn Der x

isein, Die ids empfunDen,
i)t mein QlntlüJ abqefd)ivunDen, Un^e«
DulD madu Die CMeftalt mir 00t meinen
oabren alt; Denn idi mu| auf allen

leiten mit Dem lofen Raufen ftreiten,

Der mir antbut ^dmiad) unD Spctt,

unD mid) quält bis auf Den £ofe.

8. £Run, ibr llebeltbäter, Riebet! ibr

liMaunen, auf, unD fliehet ! y^ebt, ibr

93oll Der (vitelfeit, bin, ivober ibr fem^

men fe^D! Tenn Der £>err ftelu, rcenn

id) meint, Daf; id) eö mit Ireue meine,

meine .Xbränen fltef;en bin in fein <Oer<,

unD beugen um.
9. (m\ Der Axrr, bat fd)Dn mein ^le-

ben mit ©enaOen an.qefeben, mein
mütbe, Dac mid) rea,t, bat ibm [ekel

aud) bemegt; alfobalö id) ibn gebeten,

ibm vor klugen Eingetreten, bat aud)

icinc Öuite ftd) ausgebreitet über mid).

10. 93ot Dir ganzen ©elt nui C^rDen

feilen tu tu\i) fdvimuub luerDen, \iu

lern aud) 001 ©Ott unD mir, Die mid)

baffen für unD fur. $Beid)en muffen

fte Minute plö^lid) unD im Üugenbllite,

unD Dcdi feben aud) Dabei, Daf; Der Jpert

mein .^eilanD feö. Wart. Opi$ »im i63o>.

Pfahn S8, o. -'. verr, ftrare mich nicht in bei-

nern ^orn, unb jiichtiqe mich nicht in jc.

tet 9Iu» tiefer 9cotb lehret' ich n btr.

rz 1 o ftert! ßrapmid) nid)t in Dei-
tJxo.*y nem ß orn> Daö biu > IQ
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btd) von Jper^en, id) bin fonft gotM unb
gar bcrlor'n, mit Dir ift nidu \\i fd)er«

}en; ad)
r mduige nud> nidu im ©rimm,

weil id) fo Dott SJetrübnif? bin, unb
leibe grofte vgdnnenen.

2. <5er> gnäbig mir, tonn fd) bin

fäpead), Oon £>enen febr erfdwocfen,

fein' Ohtb' bab' id) bei £ag' unD lUadu,

baö SRatt im ©ein wirb treffen; mein'

Seel' aud> febr betrübet ijt, baj bu, o

<derr, fo lange Wft, auf ben teb ftetß

tbu' hoffen.

3. Qlcb, wenbe fcici), bu lieber Jperr,

errette meine Seele! Jfriif mir bttrd)

beine @üt' unb Cvhr', id) tbu' mid) bir

befehlen. 3"t $ob' gebenft man beiner

nidu, bir in ber <£>ou" fein 5\mf ge=

fd)ici>t, barin ift
sJUdus beim Dualen.

4. Ö3on (Seltnen id) febr ntübe bin,

mein Q3ette- tbu' id> fdnveiiunen; betrübt

ift mir Jiper}, ÜJititb unb Sinn, nad>

bir tbu' td) mid) febnen; r>ie gan^e

Ü)Ud)t baä £ager mein mit Sbränen
mu§ geneset femi, ba$ wofl'ft bu, Jperr,

erfennen.

5. *Bon trauern abgenommen bat

mein' <5>"ftatt unb i]t veraltet, id) rcerb'

geängjtet früh unb i>at, bat J&en im
Xeik erfaltet. $ld) «öerr! erl)ßr' baö
SBeinen mein, mein ftleb'n lap nidu
öergeblid) feint, int ©lauben mid) er=

fyalte.

6. 3fyt Uebelthäter, weicht von mir,

ber £err erbört mein Rieben. Sftein'

fteinb' ju (£d)anben werben fchier; mein
©'bet, m ©ott gefd)el)en, wirb niebt

bergeblid) femi fürwahr, baß i}t geroifi

unb offenbar, beü tljit' id) mid) oerfeben.
£ubtr>ig £)e(er.

2 (Jorintb. 7, o. in. £ue qöttlicfje Sraurigfeir
roirfet jur Seliflfeit eine 9teue, bie jc.

90t e I. 2öer nur ben lieben ©Ott lävt walten.

PJ14 ^Vd) armer SRenfä), idi armer
**J^*»<0 Sünber fteb' hier oor &cu
te« Qwgejtdu. 21$ ©ott! ad) ©ott!
verfahr' gelinber un^ geh' nid)t mit mir
in'ü ©eridu. Erbarme bid), erbarme
bid), ©ott, mein (nbarmer, über mid)!

2. ££ie i]i mir ted) fo berUid) bange
bon wegen meiner grofjen 'eünb'. -2ld\

ba§ id) ©nab' bon bir erlange, id\ at*

meö unb »erlerne* .ttinb. (vrbarme bid\
erbarme bid), ©ott, mein (£rbarmer
über mid}!

3. 3ld)! bore bod\ mein feufjenb

Sdweien, bu afterliebjteS SBatergety

wollft alle <£ünben mir ^er^eiben unb
linbern meine« &t$en% 3rinner^. C?:r=

barme bid), erbarme Kid), ©ott, mein
(srbarmer, über mi6!

4. s^3ie lang' foll id^ rergeblid) fla-

gen? börft M benn niebt? börft bu tmn
nid)t? wie fannft bu ba$ Q>)?id)vei oer=

tragen? bör', n\i^ ber arme 8ünber
1>rid)t: erbarme bid), erbarme bid), ©Ott,

mein (vrbarmer, über mid)!

5. 5Öafyr ift ee, übel ftebt ber Sd^ate,
ben i)iiemanb heilet, auf;er bu. ^ld)!

aber ad)! ad) ©nabe, ©nabe! id) laffebir

ntd)t eber Ohtb'. (vrbarme bid\ erbarme
bieb, ©ott, mein (yrbarmer, über midi!

0. sfliüjt, wie id) bab' oerfdntlbet,

lohne, unb hanble nid)t nad) meiner

Sünb ?

. Um 3efu wüten, -initer, febone,

unb nimm mid) wieber an tttm «ftinb.

(hbarme bid), erbarme bidt, ©ott, mein
(irbarnter, über mid)!

7. @prid) nur (Sin ©}ort, fo werb'

id> leben, fprid), t>av ber arme 8ünber
bor': „geh' hin, tie Sünb' ijt bir oer*

geben; nur fünbige hinfort nidu mehr."

(Erbarme t^id>, erbarme bid% ©ott, mein
(irbarnter, über mid>!

8. 3d) ^weifte nidu, idi bin erhöret,

erhöret bin id) 3wetfelc> = frei, weil ftd)

ber ,Iroft im Jperjen ntebret. ^rum
Witt id) enben mein ©efdn-ei. 54 l»-We

tid\ id) lobe \>id), ©Ott, mein (irbarnter,

über mid)!
Gbriftopf) ütiuss (Iic?e). (Um 1676).

3or». 6, o. 37. 5Ber pt mir fommt, ben merbe
id) nicht hinausfto^en.

lel. !öcrr 3efu Gfjrifr, mabr'r Wttnfä unb ic.

£|1 K ^Vd) armer Sünber f 0111111' §11

tJXtJ» cO c jr ^ Oll reifer -Oeilanb

fonnn m mir; benn tHeidv unb kirnte

muffen fein, ]'o wie fidVö fdudt, mfatu=
tuen feiMi.

2. Ter -3irme ^eigt ben Mangel an,

ber Oteid)' i]t, ber ihn fttllen fann; ber

kirnte fleht, ber dteidu giebt; ber kirnte

glaubt, ber 8fteid)e liebt.

3. Xer kirnte bringt ©efvtf;e her, ber

9teid)e füllt fte, finb ile leer; fo oiet id)

Mangel ftnben fann, fo viele Artige

füflft bu an.

i. Unb wenn id), Ka id) bet' unb fleh'

in waü recht großen Mangel feb', mup
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Da* an grofj ©efäjj nur fovn, Da füll',

e .frerr! redu viel hinein.

5. ;sd> y]ehe nidu oen Deiner ihür,
idi hrie« Dedi etwa! von Dir. 3dj wart'

unD feh' Did> immer an, bil Daf; id)

roaS erhalten fann.

(}. Tor $m hilft Ded> Dem armen
Änedu, Der \Hrme bat ja Hrmenred)t;
Diee 9te<foi ift, Daf; er Xag für Sag ihm

9teid)et Ihüren bitten mag.
7. UnD Diefee :)ledu bab' idj nun

audv, Darum ift mein ©eruf unD ©raud),

Dan id) nur bitte, fdjrei' unD rieb', bi§

Dap idi nid) begäbet feh".

s. Jd) koeig von feinem eignen .Oied>t,

al6 nur ivao tu, geredeter .Hnedn, mir

baft mit Deinem ©Int oerDient, Da Du

Den SBafctt mir verfiihnt.

9. 3dj geb' ibm Oiedit, rote er midi

fennt, Da er mid^ einen 3ünDer nennt;

Da aber baft Du Oledu an mir unD id),

mein JpeilanD, audi an Dir.

10. C grofe CönaD'! idi trete Da in

Deine Oledu' unD bin Dir nah', idi Dringe

tief mit meinem @dtt*ei'n bei meinem
reichen Q3ater ein.

11. ;sd) bin gaiu narft, id) bin be=

flerft, Du bift mein .Uleib, Das midi be*

Dedt. Tu Luft Der ©runn, Da muf; idi

rein, ja rein unD roeig geroafd)en femi.

12. Cscii bin audi franf unD febr oer=

mmol: mein 3(rÄ fomm, madu* midj

flefunD, Du fannft nur s

}[v\t unD «§ei«

lanD femi, roo franf unD arme £>&n*

Der fd>rei'n.

1:5. Xu )eigß audi mir redit Deutlid)

an, roaä Deine .Hur vermag u\\\> fann,

Wenn Du Den tiefen 8diaDen bebft, midi

grünDlidi beileft unD belebft.

14 3dj ftnD' an Dem, rotf ich geerbt,

midi Durdi unD Durdi fea,ar oerDerbt,

Daf? i<h Richte, alc nur 8ünDe feb" unD
um (rrbarmen fd)rei' unD fleh".

15. 3d) wein von feinem eignen

OUtbm; Die 2ünt' ift nur mein (Eigen*

tbum. 3rf) fann in BMdM vor ©Ott

befteb'n, nenn er reill m'l (Meridue

gek'n.

16. $dj bin redu elenD, arm unD biet?,

oon allem (Muten leer unD los, idi Mag1

In Willem, ro«fl id) fann, midi nur vor

Dir alt? SdmlDner an.

17. Äein ftftnnen ift gtnj ebne s2Vadu,

mein ^Bellen rcirD nid)t redu oellbradit,

mein 5Blffen ift nur UnoerftanD; id)

bin nur Iheu in Deiner £anb.
IN. Ted) nenn rohe arm unD elenD

fettn, fo tritt Die £ülfe fcfaleunigjl ein;

nenn td"> i>iidue fann,i)JidUc ueiü/.KidMC

bin, bift Du mein ^llleö, mein ©ewinn.
Ii>. &üenn id) midi felber riduen fann,

fo nebt Dein Urtbeil mid> nid>t an; irenn

meine 8ünDen Mblloö finD, fo u>rid>ft

Du, ^>err' mid^ frei oon 3unD".
'.:;>. SBenn id>, £err! Durdi Dein siMm

allein auc> ©naben nur uiü feiig femi

unD fonft
x.Kid)te bringen ivifl unD fann,

io nimmt midi ©Ott audi gnäbifl c\n.

21. iHun eroig, emifl Xanf Hrtj Dir,

ta}) mix al{? arme 2ünDer bier OUl

©naben \u\\> Durd> Didi allein yieredu

unD beilia, feilen feiMi.

22. @o bleib' id> nur in Dir allein

unD Utiiii' in Deinen üßttnben ein, Die

fe!/n mein @d)lo§ in aller iKoib, mein

Sefl \u\t) Xurd^Uvi Durd^ Den loD.

Marl f>ttmM 9. ^ogn$fp.

Danfei 9, o. is. Oeeuic bchtr iMuen, mein
®ott, im5 liorf, tlmc öeiiic Sugen nuf :e.

Id. Snl tiefer 'ülotb fdirei' id) |U bir.

,^1/» C^d) fomtn', o bodifter ©Ott,
•JAtf . O

jU ^j V/ un ^ Heg' auf mei-

nen .Uuieen, ad)' toillft Du Denn foaat

von mir, Du lieber 33ater, fliehen >*
s

2ldi

nidu' adMiidu! bilf, Reifer! Dedi, njeil

Du, mein ©Ott, fannft helfen ned\ unD

reif;
1 midi aufi Den ^iotben.

2. (sjeDcnfe nidit, mit fdnver idj midi

an Dir, mein ©Ott! oerbred^en, wie

male id) erzürnet Didv wie matnten Jtag

unD 5ütod)en, [a man^eS ?sabr b.ib* \u-

gebraut, Dan idi Die 8rfntlD nidU redu

beDad>t, Die Didi )unt Bern acreiut.

3. \Md), ridite mid\ ^ered^ter ©Ott,

nidu fo, ivie id>'c< oerDienet! bab' id) ge*

brod)en Dein ©ebot, fo bat'^ Dein (Eobn

oerfübnet. ^\di glaube U
y

)t unD traue

Dir, Du wirft um feinetivillen mir öom
Hebel helfen, Milien. 5Ieqi^tu* 3attler.

jefain« S8, v>. 13. 3* lDer^c niid) fcbcuen nie
meine l'cbtaqc oor i'olcher ^e-trubimi ic.

KtL (ve iü fleiüiHlicb an ber 3ctt.

FL~\*j ^d) »ifi von meiner iVijfc-^Ai. ^1 t (, at atm Ferren midi be*

febren. Xu luolleft felbft mir .Oiilf unD
Oiatb hieui, o ©Ott! befdieren, unD Dei=

nee iiuten ©erfleö jtraft, Der neue £er=
^en
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$fn in un$ fct^affr, attti ÖnaDen mir gc=

wäfiren.

2. Ocatürlidi tonn ein SRenfdj Dorf)

nicht fr in (Stent) felbft empfinden; er ift,

obn' Deines @etjteä t'idir, bütfb, taub

unD IoW in SünDcn; verfehlt ift $BnT,
93erjtanD unD Xbiin; bei großen ;Vun*

merf ircd'ft bu nun, o Öateri mid)

entbinden.

3. itlopf burdj (£rftnnrni£ bei mir
an, unD führ' mir'* lvobl w binnen,
wa3 SBdfed idi vor Dir getban; tu fannft

mein $nty gewinnen, bafj ich au3 Kum-
mer unD-^efduver lafr über meine 2öan=
gen her viel beipe ibränen rinnen.

4. JBi« bait tu Dodi (in midi ge*

wanbt ben sHeidulutm Deiner Knaben!
mein Beben banf tdj Deiner JpanD, Du
baft mich überlaDen mit -Jtub', ®efunD=
heit, (yhr' unD ©rot, Du madijt, Da§
mir nodi feine lUoth bil bieber fonnen
fdiaDen.

5. Tu baft in (ihvi}to mid) erwählt

tief aus Der Jiböüe ^lutben; bafj mir
es niemals bat gefehlt an irgenD einem
©uten; unD bafj id^ ja Dein cia,en fev,

baft Du midi aucb aus großer Iren'

geftäuvt mit ^atersruthcn.

0. SBer giebt Den Ämtern, was Du
mir gegeben ju geniepenV Sd>enf aber

idi ©eborfam bte? Das zeuget mein 8e*
wiffen, mein ^erf, in welchem Sfticbfö

gefunD, Das taufenD 8 unten alle StunD'
junt QlbgrunD hingeriunt.

7. £ie £horheit meiner jungen 3abr'

unD alle fcbnöDen Stadien verflagen midi
^u offenbar, was fou td) firmer ma=
eben? Sie fteften, Jperr! mir vor's ®e=
jlcbt Dein unerträglidi ß^ngeridu, Der

JpöUe offnen ffta&tn.
8. 5[cb! meine (Greuel attfumal fdüm'

id) midi ^u befennen, es i]t ibrr Weber
sJ)eaap nodi 3 a ^l, idi Weijj fte niebt §u

nennen, unD ift ibr'r feiner Doch fo

flein, um welches willen nid}t allein

idi eir ig müjjtc brennen.

0. Steuer bab' icb in Sid»erheit faft

unbeforgt gcfdilafen, a.eiaa,t: tf bat nod)
lange 3"** ^ L>tt vfiegr nid>t balD \u

ftrafen, er fäbret niebt mit unfrei ScbulD
\o ftrenge fort, es bat ÖeDulD Der Jpirtc

mit Den @d)afen.
lt>. JDieß Qlttes jefct }ugleidi erwadn,

mein £en voitt mir jerfpringen ; id)

febe Deines Xonnerö $ead)t, Uin freuet

inif mid) Dringen; e8 regt ftct> witer
midi ^ugleidi Des Satanfl unD Der 4?öfte

Sfteie^, Die motten mid) oerfcbltngen.

11. Tic mid) verfolgt, Die' groije

Oictb, fäbrt idmcü obn' Saum unb
3ügel. SBo flieh' id) bin 9 Du 9ttor*

genrotb, ertbeil' mir Deine tflügel; oer^

berge mid>, o fernes äReer; ftüru bodi

berab, fallt auf mid) Im, ihr Alicen,
Ibürm' unt} J)ügel!

12. 8d)! nur umi'onft, unb fönm'
id) gleid^ mid» in Den äpimmel fchrrin-

geh unD toiebet ^u Der ^ötle 9teicb,

midi JU verbergen, Dringen: Dein 5luge

blieft aud> Dort hinein, audi Dort n;irD

meine 8d>anDe icsn vor Dir, .»>err! anf=

geDectet.

13. X>err ;sefu! nimm §u Dir midi

ein, id) flie^' in Deine ©unben, tie Du,

o^eilanD! wegen mein am Äreu^e t)a\t

einvfunDen, als unfer atter @ünDen
ü^üb' Dir, o Du ©otteslamm, ivarD hie

51t tragen aufgeounben.
14. ©afd)' midi Durdi Deinen Xebe3-

fd>wei$ unD burd) Dein bittres ^eiDen,

unD la^ mich fauber fevn unD tvei§ in

Deiner UnfduilD Setben. ®0n reegen

Deiner ,Hreuv:slaft erauicf', tvas Du
zermalmet baft, mit Deines ^refte^

AreitDen.

15. 80 angetban ivill idi midi bin

vor Deinen ÜBater madien; idi reeifj,

er lenfet feinen Sinn unD fchaffet

Oiatb mir Schiradien; er ivfi§, ivas

O-leifdiesluft un^ 3Bett unD <£atan

uns für Äe|e ftedt, Die uns $U fitür-

Un lvad^en.

16. fßU wer©1

ich midi mein Xebcn*

lang vor foCdjei Strafe fdieuen, Dur6
Deines guten (Moiftcö 3n-,an ^' ben Du
mir lvoirft verleiben, bafj er von aller

SünDenlift unD Dem, ivas Dir ^inviDer

ift, belf c\vic\ mid) befreien.

£uii"e •
<öfiirtette,

fturfiirmu DOfl Sratiteiiburi) (um 1653).

Wattb. is, 9. II. Tcs SfRcnfdtcn ^obu ift

qcfommcn, fcliq ?u machen, bae oerloren ift.

11 eige Ktr 9X elobic

K1C Äeftt! Der Du meine Seele
c*-l-c,< O baft Durd^ Deinfit bittern

Soft aufl Des leufels finffrer J?6ble

unD Der gropen SünDennoth frdftig--

lidi berausgeriffen, unD midi foldie^ taf=

16
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fen iviffen burd) bem angenelmieä Sttort;

felj bodi [efct, o ©Ott, mein gort!
S. Sreultdj haft DU ja gefud)H bte

verlornen 3düfelein, vilv wo liefen gart}

uerfludiet in Den «Oöllenvfithl hinein;

ja, Mi 3atanö = llebmvnU\v! luft bie

boebbetrübten 3ünber fo gerufen <u bet

8u&\ bajj id) billig foiumeu nun;.

:\. &rf>, idi bin ein &tnb Der Sun*
ben! adi, idi irre lveir miD breit! (feg

ift iKidUö an mir \u finben, alt nur
Unaneduia,feit; all mein liduen, all

mein Iraduen beiuei: unfern (Mint ber*

aditen; bdälidj leb' id) >ian> unb gar
unb febr gottlob immerbar.

4. .£err, id> liuifj ri ja brennen, ba$
nidue OHtrcc- luohnt in mir; baS war,
ttafl mir 2öollen nennen, balt' id)

meiner 3cole für: aber $ieijäj unb
^lut \u grotnjjen unb Dai> (Mute lu

vollbringen folget gat nidu, wie efi feil;

nus idi nidu ioil!, tbtt" idi luohl.

5. Aber, «$err, idi fann nidu roiffen

meiner gebier Sfteng' allein; mein @<
mütb ift (ian; ^erriffen burdi ber Sün*
ben Sd)merg unb s

iuM'n, u;ib mein gerj
ift matt oon Sorgen; ad), bergieb mir,

mo6 t»erborgen; rechne nidu bte SßHffe*

tbat, bie bid\ §err, erzürnet bat.

6. 3efu, bu baft weggenommen meine
2dutlben burd) betn ^lut, laf; e$, o

(vrlöfer! foinmen metner SeligEeit ^u

gut; unb tieweil bu fo )erfd)lagen, baft

bie 3ünb' am jtreuj getragen, ei, \o

ivvid) mtdj entließ frei, bafj id) ganj
beiu eigen fety.

7. ©eil midi audi ber -Oolle Sdpef
fen unb beti Satanti ©rimmigfett biet*

male Pflegen aufeuroetfen unb pi rubren

in Ken Streit, bafj id) fdner muf; an*
terliegen: ad), fo biif, £en 3eju, fle«

gen; o tu, meine Juoerftdu, laf midi

ja bergagen nicr)t!

8. 2 eine rotha,efarbten SBunbttt,
beine ÜRaget, .Krön' unb @rab, beine

(Bdunfei, feftgebunben, rcenben alle

©lagen ab. leine ^tw nnt btut'geö

eduvitjen, teinc Striemen, Sd)lag'
unb Emtytlt, beine Starter, Kngfi un\>

Stiä)', o fcen "sein, triften midi.

0. Senn idi oor (Meridit foll treten,

ba man nidu entfliehen fann, ad), )'o

umlieft bu midi retten unb bidi meiner
nehmen an. Tu, .i>err, fannft allein

eä wehren, t>a\; id) nidu ben aUic1> barf

boren: „)hr, JU meiner linfen ücnrt,

fefyb bon nur nod) nie erfann:

10. Tu ergrür.bejl meine @d)mer^en,
bu erfenneft meine tytin; eo ift 9liibti

in meinem .^er^en, all bei« bittrer

lob aHein. Xiee mein $er|, mit V f i

D

Oermenget, baö beul tbeureo SBlut be-

(Vrenget, io am »Urem oergoffen ift, geb'

id) bir, -i>err 3efu C^bnft!

LI. 9tun id> lveif;, bu lvirfl mir ftil=

len mein ©eroiffen, bad midi piagt;

ec> lvirb beine Iren' erfüllen, ioa»? bu

felber baft gefügt: ba$ auf biefer »ei*

ten (vitcn .Heiner foll verloren werben,

fonbern ettjig leben foll, irenn er nur

ift glaubeno^oQ.
12, i^err! id) glaube, hilf mir Sd>iva-

dien, laf; midi ja bergagen nidit; bu

nur fannft mid> ftarfer madien, loenn

midi 2ünb' unb lob anfidit. Teiner

@üte nid idi trauen, bie idi fröblidi

werbe flauen bidi, ^err ^iu, nad^

bem Streit in ber frohen (groigfeit
jolmiin Kifl (um 164 1).

Vuca IS« v. M. Xk) er aber noch ferne oou
^a^l^•ll war, fal)c ihn fein iviter, unb ic.

3ReI. Kommt her }u Mir, fprirbt (Sötte* 3obu.

r^'IO ^fyr armen €ünber, fommt
tJAtJ'.^ , u ,^ alir

-' femmt eilig,

fommt un\> madu eudi c\uf , mühfeUa,

unb belaben: hier öffnet jid) Dao 3efu6-
•i>er^ für alle, bie in Oieu' unb 8dunen
erfennen ihren Sdiaben.

'2. (>o heifu: er nimmt bie SAubet
an\ bruni fonun, bein 3efu< toill un\>

fann bidi retten unb uiuarmen. ftouM
iveinenb, fonun in ivahrer Vu\;' , unb
fall' im (Stauben ihm ^u gfttjj'j er ioirb

fidi bein erbarmen.
:5. (vin «Oirt oerlafu \cin (Bd^äflein

nidu, bem'ö in ber ^rr
1

(\n JpiUf ge-

bricht, er fudit ec> mit ißerlaugenj er

läffet neun unb neunzig fteh'n unt |1e

gar in ben lüften ge^'n, t>ii ( s*ine p
einvfanaen.

I. (vo i'udu ber liebfte Jefuö (shrijt

b.io 3düflem, baä verloren ift, bie bau

er'fl hat gefunben; io lafj bid) finben

liebe (Seel', unb flieh
1

in "sein
siium*|[,

ben-.Oöbf, nodi finb bie (^nacen«|i-

Stunben.
ö. C 3efu! beine Vieb' ift gro§, id)

fomm' mübfeltg, nadt unb bloü; ad):
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laf; mid) ©nabe finben! id) Nu ein

@d}af, t>aß ftrf) verirrt, ad>! nimm mid)

auf, 1X3 e i l id) verwirrt im 3tvtcf unb
9U% ber ©ünben.

6. Q(d)! webe mir, bajj id) bon bir

gewichen bin $um s>lbgrunb fd)ter; ad)!

lap mid) wieberfebren ^u tetner beerbe,

nimm mid) an unb mad)' mid) frei, bont

ftlud) unb Storni, bteS ift mein Jjoer}*

^egebren.
7. £a§ mid) beut @diaflein ewig feljn,

fei) bu mein treuer £>irt allein, im fe*

ben unb im ererben; lajj mid) vom
eitlen äöcltgejmb' aucgeb'n, unb mid)

als @ottc3*Ämb um bid\ mein ®d}a|!
bewerben.

8. 3d) will von nun cm fagen ab bei*

@ünben=£uft biß in mein ©Tab, unb
in beut neuen lieben in wabrer Jper*

HenS*$Heinigfeit bir btenen nod) bie ttrrje

ßeit, bie mir jum J£>eil gegeben.
i>. Qldi! nimm bein armeä £äublein

ein, unb la§ ed ffdjer bei bir fesm, in

beiner &l*unben*«£öf)le; bewabre mid)

vor (Sünben=3I*erf, unb gieb mir beines

©eifteö (Btärf am %cib unb an ber

ßffte. fiaurcntiu« äaurenti.

Sefaia* 31, o. 6. Äefjrct um, ifcr Sinber Ofrncl,
bie tf>r fef)t abgewichen fepb.

3n eigener Sftelobie.

fW(l C^frael, befebre bid), ad)l be=väV^ feine bid) nodj beute, unb
im ©lauben bidj bereite, ba$ bu fön*

neft würbiglid) bei beut Qfbenbmabl er»

fd)einen, woju 3efu3 ruft bie Seinen.
2. QBillft bu fomnten, faitbre bid) bon

bem (Sd)inut3 ber £afterfietfen, bt'e in

beinern frleifd)e ftecfen ; 6l)rifti 33lut

fann bid) unb midi reihigen von allen

€>ünben , wenn wir 99ugc bei uns
Ittben.

3. ©taube, «Hoffnung unb ©ebulb,
Bfebe, 3>mutl) unb bergleid>en fmb ber

(5briften wabre 3etdijen, reelle fteb'n

in Gbrifti £ulb, bie er rennet unb
tyeift fommen, ba\i fie werben aufge*
ncnunen.

4. ©oldjer (Sdnnucf unb ÄlmmeW«
tradrt (5brifto einig wohlaefauef; wer
ber SGöelt bier gleid) ftd) fteilet, ber wirb
Von ibm nid)t geadjt't, unb von feinen

Xifcfygenoffen fd)intpflid) wieber auSge*

fto§en.

5. Sfrael, befebre biet) , weil e3 jefct

nod) tyeifjet l)eute, unb im ©lauben bid)

bereite, ba$ bu fönneft würbiglid) bti

bem Qlbenbmal)l erfd)einen, wo$u 3efu3

ruft bie (Seinen.
3m 3)armftabter ©efangbudbe oon 1693.

fincä 15, ü. 18. 19. 3d) rotü mid) aufmaßen
unb su meinem Botet geben unb ju jc.

W c (. ©d)»tng' bid) auf W beinern (Sott.

KOI Oiebfter^ater! id), bein .ftinb,
%#äx»^ femm' JU bir beeilet, weil

id) fenflen 9ctemanb ftnb', ber mid) Q(r=

men feilet. SPieine ißunben fmb felw

grp§, gwf ftnb meine <Sünben, mad)'

mid) von benfelben lo^, la^ mid) ©nabe
fbrben.

2. 2)u bift^ater! ja, mit 9led)t
f
unb

baft Ö3ater«@Öten, ei, )'o bab' id) Äin-
be8*IÄ*d)t unb barf fül)nlid) bitten; benn
Den Äinbcrn ftebt eö frei, 3Säter anju=

fielen : 3Sater, Deine Q3atertreu' la§ mid)

Firmen feben.

3. Viebfterisater! loiüft bu bid) 93a*

ter laffen nennen, ei, ^ü mujjt bu laf*

fen mid) 33ater=@tnn ernennen; benn
baä wäre bod) $u bart, bloßen tarnen
rubren unb nid)t tlnin nad) 93ateröart,

waö ftd) wiii a,ebüf)ren.

1. SRun, fo nimm bid) meiner an,

wie bie Softer Pflegen, meine ^8u§*

unb ^brauen *33al)n lafj bid) boc^ be*

wegen; meine (Sünben bringen @d>mer$,
bie id) l)ab' bedangen: ad), bu liebfteö

^.sater-^er^! la| mid) ©nab' erlangen.

5. «^>aft bu bod) in beinern SLBort

©nabe mir bej*torod)en; la§ mid) an
bie ©naben * $fbrf nid)t »ergebend

Vod^en; laf? ber matten (Seufzer 3!on

burd) bie 5Bolfen bringen, unb oon
beinern ^>immel^=^bron mir bie ©nabe
bringen.

0. 3d) tajf' bod) nid)t el)er ab, bi^

bu mir gercäbret ©nabe, bie id) von
bir bab' inniglid) begebret; fegne mid),

id) laffe bid) eber niebt, id) bange, wie

bie ßlett' am bleib, biä id) ©nab' von
bir erlange.

7. £u'bift Wort unb l)eij?eft gut, weil

bu ©uttbat übeft, unb gleid)ivie ein

Sater tbut, beine jtinber liebeft. 2)ie=

fer ©uttbat laf? mfd) aud), isiter^er}

!

genießen, lafj auf mid) nad) beinern

©raudj beine ©nabe fliegen.

8. \>ld)! verteil)' mir, ad), Vergieb,

u\iö id) mipgebanbelt, weil id) nad)
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rt*>k> S)|>an fpridu: tcl> wollte ivi

bem (Sünben= Irieb oftemtaU geman«
bell Steine Sünden id> betfettf, ,»>err!

tn beim SBunben. ftd), berfelben nidu
gebenf, Uftj fle fetyn betjfömunben.

9. jUagt micf) mein ©eroiffen an unb
will mid) verDammen, will bet 8ünDe
bunfle ©afni bidj jut 0tad)' rntflam*

mm: ei, fo benle mit ©ebulb, bog id^

@taub itnC Qlfd^en, mit 1 Dafj midi oon
meinet (Bduiib hab bein SBlut gewafeljen.

Ghnftüüli litiu* Utcne). (Um 1679.)

9Cömer 6, o. IS. Saffet bie @finbc nicht herr

fd)en in eurem ftcrbücben 8etbe, ihr :c.

DtcL ©Ott, Mi frommer ©Ott.

>Ofcl

\w ©>ott Defe$«

ren, allein id> bin $u f$mad) Dem bo*

Jen $leifdj w weiten; wenn mir nur

miglid) mar, Die efönben redu w
flieb'n. D! laf? bidj ©Ott nur felbfi

^ur wahren ©upe jiejj'n.

9. Denn fieh\ Der treue ©oft, ber

fcicfc fo Innig lieber, ift nidu ein folget
«sperr, Der Den ©efcfjl nur giebet, b.if?

man foti Sitte rbun; er nietet aud) Die

Äraft Die, wie Dao bellen felbft, Ottd)

bafi SoKbringen fc^afft

3. (vr bat ja feinen 3elnt, Da]} Du
nur mödueft leben, \u einem oürft et*

hobt unD Dir Juni ä>eil gegeben; Der

wirft unD Riebet felbft Die wahre ©U§'
unb Oku', unb madnu Did) gewif; bon
allen SBanben frei.

•i. 5Ba8 Dir unnwgltdj ift in foldjen

beben Sacben, will ©Ott Durd> feine

fcaft bir felber möglid) maduui. St
forbert 9iidUö bon Dir, bon Deinem

eignen llum, auv Deiner eignen 9ftadn\

Du follft m ibm nur rubn.

ö. (vr \vci\i nwhl, Kai; Du felbft niduo
Öuteö fannft erzwingen, Du fellft aud)

nur ^u ibm ein leeres #et|e bringen,

t>aü SNicbrs alö (sjnaDe mttt; fo füllet

er f3 an, unb wirfet \Hlleö felbft, wae
man nidu felber fann.

6. £ein •fteilanb bat bir ja, ba er

für bid) gefterben, aud) feinen guten
©eif/t }u beiner ©nab erwerben. ®o
(Lottes Weift nun ift, ba lvirb man aud)
redu frei, baf? feine 8ünDe mebr in

unö ned) berrfd)enD fe»\

7. Dein Mittler wirb ifren felbft

Das ffiert befl (Glaubens grünDen, er

mittclt unb vettenD't, er wirb and)

überwinben. Qt febret, wenn Du glaubft,

felbft in Dem >§et)en ein, Da nurD ff in

geinb \u ftarf unD t'iiduo unmöalid)
femi.

N. Tenn fann Der ftarfe CMott in un-
fern £er$en tbrenen, io fann Die 8ünDe
nidu in ibrer .^errfdiaft lvobnen.

un'rD Der gtofje ^>err, Der ftarfe Sfegrt-
belD, in unfl ja ftärfrr femi, alo 8atan,
8üuD' unD ^elt.

9. (vi?
fejj Der ©änfcen VMt mtoj

ncdi fo bed) gediegen« fie muf; Durd^

Jefu ©lut balD untern ,vüf;en liegen;

betrage nur (\n Dir, Dcd^ nidu an Jefn
.Uraft, Die in \\n* fräftig ift unD VHUee

felber fdMfft.

10. 3« "ifbr mit an unc> felbft in

Willem gan^ betragen, je mebr nur Stteö

frei auf Tefilin megen mögen; Denn
glaub', je fdnvädier lvir nur in uno
felber feiui, je ftarfer Dringt in und Die

.Uraft beä ^>öd>ften ein.

11. £rum laf; Dir nur ba| J&etj in

feinem .Uampf entfallen. 64 foll in Dei=

net -Oütt' aud) noA Daö VieD erfdvil-

len: Dee Ferren reqtf «§anb bebatt ge-

ivif? Den 2ie)}\ Kenn unfer ftarfer J^elb

fübrr felbft für un* Den «ttrieg.

12. 9limm Du im jtantyf unD 3treit

nur Oticbtö auf Deine Gräfte, Denn bai
^efebrungciverf ift ja nur )'ein (Mefdürte.

I)Od) Da tein' eigne SNadjt iviid)tc ift,

nottl ivirfeu fann, fo rufe Deftc mebr
nur (Akut um ^ülfe an.

13. Vciii nur Dein gan^ec $etg bet«

änDern, fdunüeten, gieren, unD nidn

nur balb unD balb ; Denn lver nur

null balbiren, iver ©Ott unD 3ÜeU üer=

mengt, unD üVand^eo beibebält, ift feU

ber ^duilD Daran, rcenn et nur tiefer

fallt.

14. 5Bet reDlidi ftd) entfdUiefu, balb

allein abtufagen, bo* iKiduo auf feine

Ätaft, auf Öott will vHlleo luagen, aud)

alle Mittel braudu, unD ernftlid) flfbt

unD fd>rei't, Der lvirD alobalD bon ©Ott
mit J&ttlf unD 8ieg erfreut.

15. „;sd^ ma*f VHllec neu!" biel )1nbM Ferren SBotte; Die balt' id\ «Oerr,

Dir bot, unD flofcf an Deine uferte:

befebre Du midv vlperr, unb fenretb' biet)

QBort mir ein: Dem ©lauben feil bei

(iJott fein Ding unm&gttdj feiui.
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3er. n, t>. 9. (*$ ift ba« fcerj ein troeiflc« (}. gfo leere midi oen eignem 5ße-
unbocräoqte^in^merfanne^rgrünbeuV

fen> üpn e elbftgefäUigfeit "red)t alt*,

mtl. 2Btc »dm tft mir, o ftrcunb ber ©eeicn. im b Eafj mein £>er}e recht genefen, ja

KrtO ^T>ein ^eilanb,' bu haft mid) mad)', b «$err! (in ©ameo brauS, fca^OmO* Jl gebogen Uttb oft mein id) ntdit ©ott unb &Belt yermenge,

«öene fduMi gerührt. 51*, war tdi ba- nicht Ijalb, nein, gattj an biet) midi

burdi recht bewegen unb m bir twttig hänge, brum nimm mein gan^eä Jperje

F)ingeführt. 5>rum fahre fort mit bei- hin. ©em feilt' id)'o beim wofyl lie=

nett 3ügen, unb lo| bein SBJerf nidu ber geben, als bir, mein afterliebfteö

mehr erliegen; nein, wirf' unb treib' 2(b(n't ad) ja, btes feft mein ganzer

midi immerm, unb lap mid) nun att- Sinn.
fcier auf erben nur ferner nid>t mehr

apofWgef(ft . I7 . 30 . 31 . öott ftüt bic 3eit
ruhig werben, 01$ id) m beinen 3i$ttn* fter ilnwiffenftcit «berfeften; nun aber k.

ben ruh', mtl. ©er nur ben lieben ©ott läßt malten.

2. Sie gfeütbe ftnb gar balb gef<ljaf* PJO^f OfDein <£er$e ! benf an beinc

tig, unb fdtfäfern 2ttand)en wieber ein;
^^'^*» mV ^u^e, ba nod) bie ©na-

bie Otührung ift md)t mehr fo fräftig, ben=Stimme ruft; ad), fatfe @ott noch

wenn wir nidn treu unb wachfam fexm: I)eut' m ftune, el/ bich umfdiließt be3

veir mad>en ^rieben eh' wir ftegen, unb ,£obe3 ©ruft; beim in ber legten SobeS-

laffen vmS gar balb begnügen, wenn'* \>dn fann Q3eff rung oft unmöglich feim-

nur nn wenig beffer gebt; unb bati 2. Srum fyerc bodi ba§ SBort ber

ift falfche Ohtbeftätte. @o hilf, £hut, ©naben, ba$ bort ^erufatem yerwarf,

bap id) ernftltd) bete, \u\t) nur fein faU Damit bein £ene nicht ben Schaben
feber ftrieb' entfielt. erft adm frät erfahren barf, ber mitten

3. (Srweidie bod) mein harte* •§tc$e# in bem Simbcnfdiiaf bie fo berfroeften

bau id) in Uwänen gan} Verrinn', unb Sünber traf.

mit ber Sünbe ntdu mehr feber^e. D 3. ©ott lä§t'3 am iHufen gar nid)t

beug' unb änb're meinen (Sinn, \>a$ fehlen; ad\ iSünber, eünber, beff're

id) ben ©lauben wirfen laffe, unb reb- tid^. hier fannjt bu frlud) unb <Segen

lid) ben (Sntfdilufj nun fafle, redu ei= wählen; ©ott felber zeuget bieö bon ftdi,

Ienb, eilenb auömgeh'n, unb auf ben eö jamm're ihn bie gro§e i'loth, er wotte

0luf balb muifahren: bie gan^e ßnt nid)t beö <Sünberö 3!ob.

bpn meinen Sauren feil bir hinfort mm 4. £Baä wetten wir beim me^r be=

D^fer ftehn. - wehren, baö ©ott nicht fdum an unö
4. Vaj?' mid) red)t arm unb elenb gethan? ©ett fann bn feinem «öohern

werben unb beefe meinen @d)aben auf, fdiworen; ad), feht ben ^iebeeeifer an!

ben innern ©reu'l, ten Sinn ber (5r= er wedt un£ au« ber 8ünbenruty unb
ben, unb hemme meinen alten Vauf. fchwort nod) einen tfib bam.
!^a§ midi ben Sdilangenbifj enwftnben, 5. 9Bo wir ben 9teid)tbum nun oer-

la^ ftd) txn Surft nadi bir entuuiben, aduen, tm unö beo Jpödiften ©nabe
ba^ id* nadi 9lify$ ]o fd)rei' unb fWjr\ jrigi, fo mögen wir hemad) i?erfd)inad)=

al§ nur nadi bir, nad^ beiner ©naben, ten, wenn ^iejc ©nabe oen unS weicht,

bi$ id) mid) bei }o tiefem 6duben ge= unb wenn fein 9nsnn beö ^rofteS quillt,

l^eilt unb frei gemadjet feh'. ber unfre matten Seelen ftittt.

5. 3^'ftore gan^ bie fatfc^ffl 6tü|en 6. Sie ©nabenthüre fteht jtoat offen,

ber eignen @elbftgerechtigfeit, ba§ "td) fo tauge eö nedi heute heifu; ber (2ün*

mit ^icht§ midi möge fd^ünen, unb midi ber fann nedi ©nabe hoffen, wenn er

in bidi nur, al8 mein Äleib, gatu nadt bem ©eifte ^elge leiil't unb noch ein

unb blofj m hüllen furfie, ben eignen gläubig ^Ibba frridu, wenn fc^on ber

©djmucf unb ©lan^ üerf(ud)e, unb nur ^ebenöfaben bridn.

in beinern imtt allein Vergebung, ©nab' 7. So tbeuer i]i ber flrofl »erpfän*

unb ^raft verlange, mit eigner ^>eilig= bet, barauf ber (SJrunb mm Fimmel
feit nicht prange, nein, nur mit beiner fteht; bod\ wenn ftd» ©otteö «$er$e rcen«

^reu^e^ein. bet, unb wenn ber frlud) einmal ergebt,
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Dann rvirD Die fdüme (Mnabemeit am
Od rcr Dual \u fvat bereut.

8. \Md\ traue auf bfc legten vSmn-
ben unD attf Die fväte $nft nidu' bat

iileidi tft Sdtfdjet (MnaDe fünften, t>fl

er fein: ftetr! im Glauben fvridU: ad\

ivic fc baib ift et o.efdieb'n, baf ftnbre

biefen gBeg berfety'n!

1).
s
.li>iv formen im? nidu felbft be

fehren, ftnb amt nidu fteto baftl

fdueft; Gott mujj uns felbft bie Äraft
a,ereähren, t^ic und aufl Com ÜBerberben

rfteft; unD Commt'ä auf unfet SBirfen

an, fo bleiben ivir leobl auägetfyan.

in. $Ben* ivir Die .i>enenc>thür ver=

fterfen, wenn mit cen ©nabtnrnf ver=

fdunäb'n, fo mögen wir Oeratblid) Ho«

Vfen; fc Kann es onMict> ivobl gefdvlVn,

baf ©ctt fein $er)e ven unS menb't

mit Ulli alo gretnbe aneb nidu fennt.

li. o wtf)t uns, menu ©ott gewi*

dun' ivie ivüfte ftebt eo mn unö aus!

Da fenunt Der ,"yeinD mir allen Alüdvn
unD gehet in beo i$er)en£ <$au6; Da

wirb Der Sünbtr gaiu verftoift, trenn«

gleich Des Oiufers Stimme Luft.

12. SÖWn $erje! folge Gottes Stimme,
nnD iiebe In Den .t>enensgrunD, eb' Did)

Der Am in feinem ©Timme, iveil Du

bal fduuie GnabenvfunD ic leidit unD

ttfberlidj veradur, )u einem nüften

feanbe madu. m. Bottich lofet.

(*fra 8, 9. ff. Tic $anb unfer* Wottc* iü

»im SScften über 9111c, bie ihn fiicben.

9Jcc(. 5tfatcr raffet im «öimmclrcicn.

KrtK fljimm Don unä, i>err, DuJ— »J. Vi Steuer ©Ott! Die fdnvcre

(straf unD grefje 91cth, Die ivir mit

Sünbrn ebne 3<\U verbienet baben all*

mmal. SBeMi
1

vor ftrteg unD theurer

ßeit, vor Senden, Aeur unD grof;em

Veib!

2. Erbarm' Didi Deiner Wfen .Unedu\

mit bitten GnaD' unD nidu tat Medu;
Denn fo Du, Äerr! Den reduen Vehn

unö geben roollt'ft nadi unfetm Ibun:

io müfn' Die ßanje
s
-lJ3elt vei\iebn unD

fönnt' fein üWnfds rcr Dir beftebn.

3. 5lcfj, flm ©Ott! Durdi Die Ircue

Dein mit lieft unD Ättmng uno er*

fdjein', berveif an uno Dein' OTOfe ©uat',
unD PKftf und nidu auf frifdur ibat,

ivcbn' un6 mit Deiner (Mute bei; Dein

3cm unD Grimm fern öOfl unä fe;>.

i. Sßarnm ivillft Du fo M?mia \~c\m

über unfl arme ©örmelftn? ivetfu Du
biul> lucbl, drldfer nuntb ! Dan nir ^Jidue

jtnb alö Staub unb (5rb*j efl ifl

öcr bein'm ^inaeildu oerbcrofti unfre
3dnvad>beit nidu.

•1. t)ie Sunt 1

bat unfl verberbet febr,

Der Teufel plagt unl nx?d) viel mebr,

Die ©elt, aud^ unfer ^fifd) unb ©tut,

unÄ allezeit verführen tlmt ; foldV (*lenb

fenni't Du, ^err! allein, ach laf; efl bti

befohlen fevn

!

6. ©ebenf an bein'l 3cbn'c bittern

leb, fieb' an fein' heilte SDunben nub,
Die finb ja für t^ic aatue 5ßelt bie ,

[unfl un\> bat Vöfeaelb; Dcf; trefteti ivir

und alhueir unb hoffen auf \Harmher-

Jtafeit

7. Veit" uni? mit Deiner redeten <banb
unD feane unfre 3taDt unD Vanb, aieb

unc> allzeit bein heilte* 5ßcrt, behiit'

ver'ö leufelc Vift unb Wf>tt>, verleih'

ein fel'gfti 8fünbelein, auf baf; ivir eivia,

bei Dir feim. Wortii Woücr (um MI.
tM'olm 31, D. n. i^erbira bciii =Jliulir. fo«
meinen 3unbcn, unb filac alle meine k.

3ÄeL Stett' biet) fchr, • meine Seele.

'"Wfi ^ ^" ®^^fw ßÖer2)tnae!
'J**"*^-' höre , höre mein Seiet,
ta^ id> jei\e ver bid> bringe, lveil mein
J^erj in \Jleiniften fteht. kleine San«
Den äiuiften ntid), barum fenun' id> audi

Ver bid^ un\> befenne meine 8ünben:
ad>, .*>err! lafj midi b)na\>c finben.

2.
s

]L>eil bu heifjeft ÄÖC femmen, Die

belaben flnb, Mi Dir, bin id^ audi nidu
aufgenommen, nedi aetoiefetl ven ber

Ihür beiner ©nabe; fonbem bu lvillft

unb lvirft midi nod) ba\u ven ben Sun-
ben, bie midi Dri'ufen, gan) entbinben

unb erauiefeu.

.1 Teiu SlBort bleibet una,ebrodvn,

bat Du einmal haft jjereD't; nun haft

Du, e ©Ott! a,efvrod>en:
r
,Sucb,' mein

\Mntlin im ©ebet!" barum fomm' Wj
aud> vor bid> unb bein \M11rlit3, ad)\

laf; midi bei bir troft unD ©nabe fin=

Den; fvridi midi lofl ven meinen
8ünDen.

I. 3ieh" bie .Oanbfdnift, Die idi iiebe

hier in beine .^änb', e ©Ott! Denn bu
fvridijt: „(£e ivahr ift* lebe, idi lvill

nid)t be£ ^ünDerö leb; fenDern baf;

er ildi befehr' ven ben (SünDen unD be*
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gebr' ewigltd) mit mir \u leben, fo will

id) ihm 2w'8 öergeben."
;"). 9hm wohlan! Du luirft niebt lü=

gen, id) halt' mid) an betne Sßort'j

will Darauf in Temittb biegen meine

Jtttte' an biefem Ort, unb befenne meine

@finb': id) bin baG verlerne ftinb, bat-,

vom leufel oft berblenbet, beine ©fiter

hat berfdjwenbet.

6. Leiter will id) 91id)t£> mehr fagen

unb allein an meine ©ruft mir Dem
armen QbUntv fernlagen: ©Ott ! es ift

btr wohl bewujjt, Dan id) bab' jjefun*

Düit Dir; aber fei) £cd) gnäbig mir;

id) fall
1

Dir in Deine 9lrme, ad), $err!

meiner Did) erbarme.

7. 3d) verleuane nid)t Die Sünbcn,
id) verleugne nfcfot t>k SdmlD; aber

laf? mid) ©nabe finben, trage, vfterr!

mit mir ©eDulD ; QUfeS, waß id) fd)ul=

bia, bin, aifl icli fahlen: nimm nur bin

Die ©ejafylung meine! ©argen, Der ftd)

lief; für midi erwürgen.
8. Jftwi, o Q3ater aller ©naben! ftehe

Deffen Reiben an, Denn er bat erfent

Den Sd)aben unD für mid) genug ge*

tljan; Durd) ii)\\ bin id) gan$ erlof't,

Deffen id^ mid) je&o tröft', weit in üi?

nen tiefen 2ßunben id^ nun ftreub' unD
Dilti)' aefunDen.

9. 3d) Witt and) hierauf genießen

(Sbrifti wahren Veib unD 99tut, meiner

(Seele unD ©ewiffen jur (Sratiitfung

unD 31t ©ut'. ©ieb, t^ay, würbig id)

aeniefr, 3W"u! Did) unD fdmicef', wie

füf? unD uu'e freunDlid) Du bift Denen,

Die nad) Dir ftd) berUid) febnen.
I.ic. 3oftann Mehmet) Satffillä (um 1676).

ffra 9, o. 15. (Siebe, mir finb vor bir in im--

feret Sdnilb.

fcl. Beifl mir in [)üd)üeit 3iötf)en.

K97 i^ frommer unD getreuer"^'•'v ©ott, id^ l)ab' gefcrocr)en

Dein' ©ebot', unD febr gefftnbigt wibet

Did), Da* i)t mir leiD unD reuet mid).

2. ©eil aber Du, gn&b'ger ©Ott,

nidu baft ©efall'n an meinem $ob,

(bnbem i)t Dein berUidVe ©egetw'n, Dan

id) fott
s
-£m[$' tbun, mid) befebr'n:

A. %uf Die« 9Bort, lieber 93ater fromm,
id) armer @finber 31t Dir fomm 1

, unD
bitt' Did) Durch Den bittern .£ob, unD
ijeiliae fünf ffiunben rotb,

4.'£>ein'8 lieben (SolmeS 3efu (Slwift,

Der mir \\i ©ut SRenfdj worben ift: lap

Dein' ©naD' unD ^armber^iflfeit mehr
gelten Denn ©ered)tigfeit.

;>. 83erfdjon\ .)>crr, Eafj Deine JjoulD

tubeefen alle meine SdutlD, io werD'
ich arm verlor'nec Stint) los unD IcDia,

all meiner SünD'.
0. 3cb will, fyxx, nad) Deinem

SBort mid) beffern, leben fromm t>in=

fort, Damit id) 1110g' nad) biefer ßrit

gelangen ^u Der ©eUgfett

"|>falm 79, 9. 8. ©cbeufc ntd)t unfercr ooriqen

9Jlel. •perr 3cfu (ibrift, id) mciis gar mof)I.

fCOß i> 3efu (5hrift! Du l)öcf)fteö
*ßAO.<*J ©ut, Du SBntnnquefl aller

©naben! fiel) Dod), wie i^ in meinem
^(itth mit @ünben bin bclaben unD in

mir bab' Der Pfeile inel, Die im @e=
wrffen ohne 3*^ midj armen (SünDer
Drücfen.

2. Cvrbarm' Did) mein in fotd)er £a)t,

nimm fte von meinem «freien, biereeil

Du fte gebötet baft am £ol} mit ^0*
DeöfdmterKn ; auf Dap ich nid)t mit a,ro=

Hern Ü3el)' in meinen (SünDen unter-

y]ch', nod) einqlicb ber^age.

;J. isünuahr, wenn mir baä fommet
ein, toa4 id) mein' Xatf begangen, fo

fällt mir auf £a* J^erj ein «Stein unb
bin mit ffurd)t umfangen; ja, id) reeif?

webet aiiv nod) ein, unD muffte tfan}

oerloren feim, wenn id) bän £l>ort nid)t

l)ätte.

4. allein \^cin beilfam QBort Daö mad)t
mit feinem füfjen (gingen, Daf; mir t>a&

^er^e wieber tad)t unD fafl beginnt px

fVrinqen, Dieweil eo alle ©naD' oerheifjt

Denen, )ü mit $erfnirf$tem &ci)t ^u Dir,

ydu, fommen.
5. UnD weil id) Denn in meinem Sinn,

wie id) §uttot gettaget, aud) ein betrüb*

ter SünDer bin, Den fein ©ewujen na=

get, unD gerne mödu' im Glitte Dein

von SünDen lo^aefvrodnMi fe;^n, wie

3\wiD unD ü^tanaffe:

8t So fomm1

id> Denn ^u Dir atlr)te

in meiner i)Hnh gef^rttten, um, Z^>
mit ge^eugtenj Xnie von «§erjen tid) \u

bitten: oer^eibe mir'o tod\ gnäbifllid|,

Wafl id) mein' la^e iviDer Dich auf (£r=

Den hab* begangen.

7. £> J^err, meiu©ott! bergieb mtr'ä
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Dcd^ um beinefi 9lamen4 willen, hin W
itl mir bal frtnvere 3od) ber llebertre=

tuna, ftillen, Dafj fld) nicm $ett uifrie=

Den geb' linD Dir binfort )u (5bren leb'

in finDlidum (S)ebovfam.

s. Stärf mid> mit Deinem RfvcttbtR*

geiß, heil' mid^ Durd^ Deine ÖBunben,
wafdV midi mit Deinem £obe8fd)Wei§ in

meinen legten StuuDen, nnD nimm midi

Denn, wann Dir'e gefällt, im wahren
©lauben auo Der ÄBelt, ttt Deinen 2lu8<

erwählten;

f. 9ütf baf id) in Der rangen Bfreub
1

mit Sülg'n unD ^ubiliren preif ewig
Deine «CvrrlidUVit mit @ing'n nnD .Iri*

urrwturen. (*rlwr' mein'
v

^itt' mich Dei=

nein ©ort, nimm auf Dein .UinD, Du

treuer «Oort! Durd) >fnm (>hriftum,

'Jlmen. Raxtb. 9timiit>ülcr (um 1591).

8<ft 9. ;{ufar> eine* Ihiberaunrcu.

£uc. 18, t>. 13. Oott i>n mir 6flMbet gnAMft!

Sttel. 9ln a^aü'crftinTcn Bafytft«.

f£OQ O JWnlg! Denen SRajeftftt
•ß*m*ß. A*> ivctt über jlttea (teilet,

Dem (vrD' unD SReer \\\ Tienfte ftebt,

vor Dem Die gBeli ftd> neiget! Xer ^>

t

in -=

mel ift Dein helle* jtteib, Du bift voll

2Kad)t unD -VxrrlidUeit, febr grojj unD
wunberthätia/, id) armer 2Burm vennaa,

nicht*? mebr, alti baß id) ruf pi Deiner

(5br': ©ctt fev mir SünDer an&big!
'2. $Ut fteb' id\ wie Der 3oftner tlv.t,

befebämet unD von ferne, id) jUdje Deine

.friilf unD ®nab\ o ^en! bon &erjen

gerne j Dod) weil ich voller gablet bin,

unD ivo id) mtcl-v nur lvenDe bin, be-

fdnmtfcet unD unfläthia, fo fefjlag
1

id)

nieDer mein (Meftdu vor Dir, Du reine*

.fcimmcUjlidu! ©Ott felj mir Sünber
tfnäDia,!

3. Tie SduüDen, Die id^ mir bewufu,

fcurd)ängjien mein ©ewiffen, Drum frf)lag'

id) reuig ein Die ©ruft unt: will von
.§erjen büßen. 3dj bin, o SBater! gar
nidu werth, bafj id) nod) wanble <\ui

Der (*rD'; Dodi, neu Du winfft, fo bet'

id), mttganj ^erfnüfduem, bangem ©eift,

ber gleichwohl bidi nodi \Mbba beifu:

(Mott ic\^ mir 6finOet gngbig!
L iVein Wbha, fdnnte >fum ein, Den

WnaDenthron Der Sünbcr, Der für Die

SBJelt genug, yietban, Durch Den utr ©ob
teß alinber im glaubigen Vertrauen ftnD,

Der ijt«, bei Dem ifr {Ruhe ftnb', fein

•)>en ifl ja auttfyätig. ?sd) raffe ihn unD
laff ibu nidu, btl (Sottet )>ev^ mit

leibig brid>t. ©Ott fev mir eünDer
gn&blg!

ö. Regiere Dod) mein i^erj unD Sinn
in btefem ganzen Veben, Du bift mein
©Ott, unD mal id) bin, bleibt neig Dir

ergeben. 2ld)! ^eilige mid^ gan] unD
^ar, laf; meinen (Miauben immerbar fevn

Durd) Die Viebe th&tig; unD ivill ti ntdu

fort mit eg toll, fo ruf id), nie mein
•£en ift voll: ©Ott fei) mir SünDer
Snabig!

<». Sföein Veben unD mein Sterben
rubt allein auf Deiner ©nabe, mir gel

1

e£ gleid) böf ober a,ut, gieb nur,

efl nidu fd)abe. Xommt Dann Dae leite

StünDlein (\n, }'o fei) mir auf Der

Deebabn, mein >fu, felbft beirätbia..

unt) lvenn id^ nidu mebr fpreeben fann,

io nimm ben legten Seufzer an: ©Ott
je^ mir Sunber gnftbig!

Dr. Valentin (<xm't Vüfcticr.

3er. !>.•), D. :>. ^clebrft eud), ein jeqlid)fr oon
feinem bOfen ffieg«.

9Dtel Ron lant im* ^en 8ett kgraltn.

rj*{|| ^ ftarfer ©ott. o Seelen«
•J*J\r. v rraft 4 o liebftei .)>err, o

Vebenefaft, ivao foft id) tbun, toafl ifl

Dein SOBitT? ©ebiet', id) loill gern
ten ftill.

k

J. Csdi loeif; ja :Kidu*>, baö ioei|V|l Du
)oobl, aud) wein id) nidu, waÄ id^ tbun

foff, Du fannft allein verriduen titt,

Du weift eö aud) allein gewiu.
;*. Oiatb, Äraft, -^elb niemauD ift

alö Du, QfJrttl) ju'ebeft tu in ftiller Oiub',

Äraft ajebft Du aud) in böd)fter ^otb,
«OelD ift Dein -Ocam', o 9Bunbergott!

1. Tu Tvele M J&eilÄ, erbalte mid\
Du Vebenefrrom, (lieft milDiyilict^, flief;

Dod) in meine Seel' binein, ei fehre

bei Dem SünDer ein.

•1. Tie 3 nt iü böf unD ftalfriUVit

voll, id) loeif; nidu, wie id)'c machen
fott, Du bift: ein «§err, Der groj vo»i

^atb, Du bift ein ©otfr, Der ftarf von
Ibat.

(>. 9Bafl wißfl Du, £err? Dac iaqc

mir. ?\d) flovf, ad)! tbu' Dod^ auf
Die Ibür, id) ruf unD fduei', Du bbrft

efi n-obi, rvao wtUfl tn, J&err! bap idj

tbun foft.?

^oiidiim 9(eanbfr.
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«Of. 32, o. 5. £arnm befennc icb bir meine

Sunbc nnb oetbeblc meine OTiiietbat nicht.

SWel. Sin* tur'cr ?iotb fchrci' id) ?n bir.

pr»>-| ,fS Qjater Ter ©armfcer$igfeit,

ftoB' ni^t ten, Der tu Dir fdvreit unt

tlutt nodj entlicn ©ujje. ©a8 id) be*

gangen iviDer Dieb, oeneib' mir vUUeö

gnätialid» tureb beine gro§e ©fite.

2. Xitrcvi Deiner Stflmacbt ÖÖunber*
tbat nimm bon mir , roaä mtd) quaket]

Durd} Deine ©eiebeit fdwe .Tiarb,

ircrinnen mir* fonft fehlet. ®ieb
Söiden, Mittel, rträft' unD ©tarf,

Dan id^ mit Dir all' meine SBerf an*

fange unD ootfente.

3. C 3efu (fbrifte! Der Du baft am
ftreuu für midj Firmen getragen aller

Sünten Baft, ircll'ft meiner Did> er=

barmen! C wabrer ©Ott! Xavits
Sohn! erbarm' Dieb, mein unD mein
ren'cbcn', ftcb an mein ftäglidVä tHuren.

4. Vau Deiner SBnnben ibeuree ©tut,

Dein' Xobeäpein unD Sterben mir fem=
men fraftiglfd) JU ©utj ac^, lajj midi

nid^t oerterben, bin' Du Den Sater, bäf]

er mir im &ovn nidn lebne nad) ©e*
bübr, reie i<$ ec lue' Oerfdutlbet.

5. C beil'ger Greift! Du u-abre-, v

^Regieret Der Oietanfen, menn nmb Der

Sünten Vuft anfügt, laf mid) von Dir

niebt reanfen; verleib', bajj nun unD
nimmermebr SBegterb' nadj SBofluft, ©de
unD (5hr in meinem «£>er$en herrfa-e.

(i. UnD rcenn mein Stüntlein foltt*

men ift, fe bilf mir treulid^ fämrfen,

Dan id) Dec> ©atanS $xug unD Vijt

tureb Gbrifti ©ieg mag Dampfen, auf
Dan mir Äranfbeit, Sngfl unD SRotb,

unD Dann Der (eure Jyeinb, Der let,
nur fei; Die Ibür )ttm Beben.

Taoib Scnicfe.

Ward 13, o. 33. 3ebct jn, machet nnb betet;

beim ibr roi'Tct nicht, rocun es Seit ift.

VttU jefu, beine g>affoa.

"***•>*»' rubre mein ©eirijien, ba*
mit aus Dem SünDenfduner} beipe lbrä=
neu fliegen, ©liefe midi), tou Metrum,
an, Dap idj in midi fdilaqe, Dan i& ftets

ejeDenfe Dran, unD Dedi niebt benage.
2. ©e<f midi Durd) Der ©leefe Xon

auö Dem SdUar' Der Sünten; U\; , e

•öerr! vor Deinem Ibren mid> (grbar-

mmtg unten unt nimm mieb ^u ©na=^

ten auf; meinen ©lauben ftärfe, tat}

mein gan$a V ebenelauf fe^ ^cll iu=

gehbmerte.
3. Üein Q3uit fe:> mein Vebenefaft

unt mein !rcft im Veiten, meiner

Seele Jj?eil unt .Hraft, fo fterb' icb mit

freuten ; in ter 6tunte le^ter Octtfj

ueU'fl Du mein gebenfen unt ein fei'*

aefl Cnb1 im Ict mir, o ^efu! fcben=

ten. 23cit S»broig ??(eqanber.

^efefiel 33, o. 11. 2o roabr, ale icb lebe, fprtebt

ber "öerr, £>err, icb babe feinen :c.

Vfltl 23ater uni'et im ^immelreicb.

fTOO ^e irabr icb lebe, fpriebt teilt

J*>0,^/ (vj
Ctt/ m {r [ß n ict>t lieb

bei ©ünberä IcD, inelmebr ift tieö

mein 5Bunfd) unD 5BiÜ', baj er t»on

^ünDen balle ftifl, bon feiner ^8oöt?ett

rfl^re ftd) unt lebe mit mir etria,lid\

2. 5)te8 ©ort Petent, c 3Kenf4en=
Eint, btrjmeifle nid>t in teiner 3ünt'!
4iet finteft tu Iroft, £eil unt ßjnat',

Die C^Jcrt tir mgefagej bat, unt ^)rar

Durdi einen tbeuren (yiD. C feiig! Dem
Die 6unD' ift leib.

3. £i\-b büre Did) bor ^id^err^eit,

benf n:'d)t: „rt ift neeb lan^e ßtit,

\d> rciil erft ftSfyid) feiMt auf CvrD',

un^ irenn id) lebenemüDe lverD', ale=

Dann mtQ iä) befebren mter), ©ett wirb
irebl mein erbarmen ]id\"

i. ^abr ift'v, ©ort ift ^irar ftetä

bereit Dem 3ünDer mit Q?armbcr^ic]=

feit: ted^ wer auf ©nabe funbigt bin,

fabrf fort in feinem böfen Sinn unt
feiner Seele felbft niebt fduMit, ter rcirD

mit Ungnab' abgelehnt
3. ©nab' bat Dir ^u^efay^et ©ott ecu

wegen O'brifti S3lut unD £oD; Dedi ia*

gen bat er nidn gewollt, ob Du biö

morgen leben feilt: Dan Du mufu fier-

ben ift Dir funD, perborgen ift Die Xo*
beSfrunb'.

0. SjcuV lebft Du, beut' befebre Di*,

eb' morgen fommt, fann'o änDern fut.

©er beut' ift frifd\ i]efunD unD retb,

ift morgen hranl, ja roor)l .qar tcDt.

So Du nun ilirbeft ebne Q?uTj', Dein

%eib unD Seel' Den brennen mu§.
7. Jp 1 1 f , e ^err 3efu! bilf tu mir,

tafj id) jeftt Komme balt }u tir unt
5?upe tbu' ten *2lua,enblicf, el)' mieb ter

fduielie let binrüef'; auf ta§ ict) fjeut'
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unt jeteneit )u meiner Oeimfahrt i>^

&•*•"• jofantt veertminit.

ftofeo 13, D. o. 3froef, bu brimicü bidi in Uli
fllurf ;

denn bcfd \">eil wehrt allem bei nur.

teL Ter liehen 2onne Virht mib 'Dracbt.

PJ*{ 1 (^tclv, armer 9»ewfd): be-

"Jf
w ffnne biet), Mi etlfl in beln

Serberben! bat -Ocr; bricht mir, tu
tamnierft lntdv, a$! tvtUft Mi ewig fler*
beul l o b ft Mi nidu gani bnr<$ midj?
trer nährt lino tYhnVt tid> v »er forat

für beiner Seele ©lötf? unt Dcci^ weidjft
tu bon mir wrücf!

8. Du rltebft oon bem, ber nad) btr
ruft auö (ieb'entflammtem «ßerjenj bti

ruft, wor)in? uir £Sflen!foft! a<t)! foflte

mich'»? nidu felmierjen? 3d) nahm bidj

auf Im wrnb imb madjte tidi gefunb
butd}fl ©lut unt Safer in ber iaur";
tu feibft trittft ob, gieofi 2Wfe8 nur.

3. C Jammer! ad), id> fch' mein
tfint «um ^nibi be$ MfaritnM rennen!
id) ivehr', i'd> ruf; et ift fo Mint Mit
reiß mtd) nidu rrfennen. C , armer
9Wenfd\ froh' ftill! benf, »et bid) ret-

ten will! Jd) bin'o, ter bid) fo jOTt«»

Ifcfj liebt: id\ hirtt, ten bebte Dtotr)

betrübt. —
4. So wahr id^ ©Ott unb ewig bin,

id) will nidu bein Sßetberben! o femm
nur mit gebeugtem Sinn, tu fellft bafl

\!eben erben! VtÄ Vamm hat bid) be=

frei't, bantm bin id> bereit, bnr* bei*

ne§ >fu £obetyein Dir alle Sunben
§U verteilen.

5. rabin ger)t meiner .Unedle :)lub:

fie wott'n bid) von ben .Herten, womit
bidi Satan bunten bat, Mnd> wahre
33uf?e retten. SWein ©eifl foiumt feibft

\\i tir, bringt Bleu' unt Veit berfftrj

er föenft tir aud> beä ©laubene] Vidn,

brum falte fh'fl unt fn'ebe hidjt
<>. 8ieh', armer üVeniVb' fo treu bin

id)! wet fann tid> reiner lieben? fo

feutm tenn halb unt beffre bid), wie

fannft tu rfl berfdjieben? Alieb', flieh
1

tie ralfebe ©elt, tie tid^ gefeflelt hält'

flieh', firmer, %tff bon ©Ofcom auö

unt femm in betnefl ©aterl $an&.
7. D fönnte fo tie (vrtenluft, wie

tet), tein Äerj ber^rrügen, id^ ginnte

btr, an ihrer SBrof! in (5n?ipffft ^u

UeiTcn. ?\di bin ©ort ebne btd), nur

bu, t» jammerft midv, tenn roai für

jent tein •Oei; erneut, fd) in

ii ia,feit. —
8. C glaube nidn, el fe^ ein >d^

in meinem Sd^ooJ )ti liefen, feium
immer her, verfudV eö bod», id^ in'll

tein ^erj bergnfigen. 5Öie fanfte ivirft

tu ruh'n, lvie ivchl roiH id^ tir thun;
lvenn tu ber 8ünte ^IbfdMet ajebft unt
mid) allein turd^ (<hriftum liebft' —

9. SEBic arofj ift bod) tie Btlifikit,

io tie (sjerednen fdmieifen' üe fann
fein Jet, fein 8ehmer^, nod) Veit,

fein Aeint, fein Teufel fd^retfen: ifr

bin ihr 8d>ui3 unt Äeii, ifr bin ihr

Vehn unt tljeil! (Mfabr' e^ ; femm,
befehre bid): tiee 2lfle*, Wttel warft
Ollf tid>! Johann Zimon ^nebfa.

tM'alin ti, D. .'. Sd>, verr, üraft niich nidu in

beuicni 3er"/ Ulli) ; ncf)t;ije nueb nidu in bti-

nem «)rimni.

3 ii eigener VW e l o b i c.

mein

yer=

rv*^,*t Ätraf mid^ nietet in te
'**'•>. ^w jn

-

M/ ^ojet (Mett,

fdume' ;Hd>, laf; mid^ nicht fei^n ber*

ler'n, nad) QJerbienfi nidu lehne! ^at

tie Sfinb' tid^ eimüut't, lei^' ab in

bem Vamme beineß ©rimmefl Alamme.
2. 3fte' wir beine öater^ulb, ftärf

mit troff midi Sel)wa<r)en; ad\ ßerr!

hab' mit mir ®ebulb, mein' (Mebeine

fragen; heil' tie 8eel" mit tem Cel

beiner großen (Mnaten, roenb' ab allen

Schaben.
8. .Oerr' wer tenfr im lete tein?

wer tanfr in ter .^ölle? rette mtd) aiiö

jener ^ein, ber Serbanrmten Stelle, baj
id^ tir für unt für bort an jenem la^e,

grofer ( s 'ctt ! veb i^v.
I ^l'eidu, ihr geinte, weicht bon mir,

®Ott erhert mein^eten; nunmehr tarf

\ä) mit EBegtet bor fein \Hntlin treten.

Teufel weift', «§ötte fleud>! na& mid^

bot getrantet, hat mir ©ort gefe^enfet
."). "}[d\ wie prenbig fann id^ nun mi

tem dlenb febeiben, unt fein fanft unt

feiig ruh'n bio ^u jenen freuten, tie

mir bort, ©Ott mein .<>ert! ta tie 8n-

*iel fdSweben, ewiajid) wirb aeben.

6. rruin, fo femm, oerfuftet Xct!

teiner lvart' i&\ eben, biö tu mief) aüi

tiefer SQotf) bringfl utm Areutenleben,

ta ivill id) nvi^lid> ©ottel a,remm Wa-
rnen rühmen, vreifen. \Mmen.

^ohonn (9corg ?Ubinu«.
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^poftcfflcfcf). 3, vv 19. @0 tbnt nun 23uüc unb
befchrct euch, bof eure 3uubcu k.

9J?el. Bteu' bich fchr, o meine 2ee(e=

PJQß (Äit§er .Xroft ber matten «§er*tJOU.W
^ eil/ tiobfter 3fefn", meine

Vuft! bu, bem meiner ©eele Sinter*
yn beffer als mir felbft bereufu: fteb',

idi liege hier bor bir, treibe bir mein
(vlenb für unD tie Vajt ber fdiiveren

Sünben, rie bei mir ftdi leiber! finden.

1 fßen Oiatur ift mein ©eblüte burd)

Die (5rbfünb' angefteeft, Veib unb (<>ki}t,

•$er< unb ©emütbe ift mit 6ünbemvuft
befledt; faft bin idi oendMiiaditet (dum

:

id^ vergleidv mid) jenem 6obn, ber Dem
©Uten abgefdircoren unb fein &inbe$*
red^t verloren.

3. ^lci> ! mein (vrbtbeil ift verfdnuen=
bet; adi! midi bat mein Jyleifdi unb
SBtat, ®atan nnK Kic ©eft berblenber,

adi! mir ift ba$ tVbönfte ®nt gämlidi
auo ber £umb gebradit; ja, idi bab' es

fo gemadit, ba£ mir ©Ott ebn' aUeä
@djonen formte mit ber Joefle lohnen.

L Slber, adi! id) falle nieber, o bll

ÜBatet bbtter ^ulb! a«r), erbarm' bidi

metner lieber, trog' mit reinem ,^inb

(Sjebulb; ]icb' midi bodi nidrt in'* ®e*
ridU, benn bafelbft befteh' idi nidit; j.i,

ba fann auf taimnK fragen idi bir nidjt

dn 3ößrttem fagen.
•). Sieb, «#err1 (tu bic tiefen SBnn*

ben, Die bein liebfter (gebn empfing, ol8

er km Das Äreai. gebnnben $wifd)en (Srrb'

unb Fimmel bing. ©<r)aue bodj auf
Uimn lob, feine Samtenen, feine Üftotr),

feine harter, Sdunadi unb plagen, bie

er mir m ©nt gerragen.

6. Van" bodj bfefeg bittre Veiben mei=
ner 6ünben Vöfgelb fe'.Mi; Jefa, ^runn=
quell aller ftveuben! tröfte, ftärfe mein
Webein, rceldieefcbr erfduoefen ift: .fterr

!

ber Du betrübet bift unb bidi in Ken .l\:K

gegeben: rette, rette mir mein Veben.
7. »Nimm midi benbetrübten 8ün=

ber, traut'fter 3ef«! trieber (\n, o Du
großer Ueberrcinber, ber allein nur bei*

fen fann: reidV mir beine ©nabenbanb
unb unreif;' Das Sünbenbanb; ivirf, mein
3efu! meine Sünbe in Kic tiefen 3Wee*
reSgrünbe.

8. ißirf, mein £eüanb ! roabre Shrfrt
unb ein neue« «§e*j in mir, adi! id)

fallt bir 511 gftr&e: gieb bodi, baf; i*

für unb für allen Sünben tviberfteb'

unb auf Deinen ffiegen ger)'j laf? mein

ganzes Ibun unb Veben beinern Xienfte

fe?m ergeben;

9. ©t$ icr) nadA Verlauf ber %abrt,

Kit Du mir baft $ugebadjt, felfg am Dem
(vitlen fabre, unD Du midi Dabin ge=

brad)t, Da id) Kid), mein £eil! mein

Vidu! feben rcerD' von Qlngeftdjt. D,
Da mid id) Deinen Okmen ercic], etrig

greifen! 5lmen. ^ncbrtd) o. Serfchau.

s
^f. 51, o. u. prüfte mich roieber mit beinet

£>nlfe, unb ber freubiqc ©eift cuthalte mich.

»ei. 3iO« flaqt mit 5lnqft unb 3chmerjeu.

rt*{7 g>ater, aA! lar} Xroft rrfAet«
•J«H »«O nen, ftebeft bu bein Äinb
benn nidu bitterlidi mit ^etro reeinenl

lvie eo mit ^Vanaffe i>rid)t? tvie eö

fernlagt an feine ©ruft? wie bie eitle

sBünbenluft ivirb au9 Oieuc fo betffti*

d)et'^ wie cö ireinenb ©nabe fud}et?

2. Jpaft bu, ^ater, ntd>t qeliebet mid)

von aller Cvn:ia,feit? ®o midi nun bie

Sdmlb betrübet, troff id^ midi ber 0na=
Deiueit: ?sefu ^Ireu^ unb 2:ornenfrcn'

bring1
idi hier oor Deinen .Xbron. Jpat

bein 3cbn nidu bflö erlitten, unb fann

rrfifttg für mid) bitten?

:>. Qwa bu bift a,ered)t, idi fdnmte

midi Der Una,ereditia,feit; fo idi Feigen-

blätter näbme, meiner ©erfe ni^tig

.HleiD, Derft eÖ Dodi Die 3?löjje nidit; io

bu, S«ter, bor ©erterjt, Oiedit für ©nabe
läffeft i]eben: roer ift rein? iver fann

befteben?

4. Öleidiivol)l fagfi bu m baö Veben,

unb loillft nidit M Sünbero lob, bu

lrillft fdienfen unb Vergeben , wo oer=

laffen Kän Webot, wo <\uf böT oerberbte

^Irt, duf ber breiten Höllenfahrt, id)

midi babe (äffen finben, in g<rnj uiu]e=

büfUen Sünben.
5. 2ufrc midi, bein 8diäflnn, itie=

ber, bu mein ®ott unb treuer ^irt,

loeldieö irrig auf unb nieber ©Jlfen fonft

mm 0?aube ivirb ; fdm'ef?' in 3efu 2Öun-
ben ein bao oeriVbeudue läubelein, bafj

es Satan nidu rrwifd>e in bem reüften

Söeltgebindie.

(I. J&err! id> babe »war verlogen, bin,

nadi Otoäb Oiaben 3trt, flÄet bin unb
ber geflogen, bab' bie 90te§e lang' tot*

fvart; jetjt tbu' idi m bir ben Iritt,
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bringe ölfu
1 unD (Miauben mir. v

id> tomme bed> belaben, nimm Dein ar-

me;« &inb ui ©naben.
M. Benjamin Peatoftat.

SBtattb. I, v. 8. 2eber |M, tbut rcdufcfiarrenc
ftrndnc ber Bufe.

lEti *ren' bidi (ehr, o meine 2cc!e.

*ViK ^i aIn'

: ^S mut ®nao« ftn=
9jfJiy

* «O tvn, tiefte toieoer meinen
Sinn, Der icf) wegen meiner Sünben fo
betrübt unD traurig bin. 2iebe, mein
@ott! rote idj biev jeiu vor Deiner ©na*
Dentbür mit rem gottner febamrotfj

ftebe unD Did^ um ÜBergeotmg flehe.

2. Tu bifr ^ftlig, ieb binaeaui edler

Ungertcr}tigfeit, muf; mkr) IM oft aur'c>

Sitten legen uns <\ur beine ©ütigfeit

fetten meine Jueerüdu; Denn fe Du,

.£err! Dein (Suieiu lieweit ebne ©nao'
ergeben, leürD' eo übel um mief) ftebeu.

3. Vlber a<b! nad) Deiner Vebre leillft

Du feinem Sunbere tob, fonbetn Da?;

er fub befebre unD frei werbe feiner SRotl).

Tiefer ireft erliefet mid\ a l o Der ieb

aud^ flagftialid) $eu unD feeib bei mir
emrfinDe über meine febreere 3ünDe.

1. renfe,__Daf; Dein 2ebn auf (vrDen

Drum besoffen bar fein iUur, ^uf K*\i

fonne feltg werben, wer im (Glauben
v

»une rbut; aud) fetn&reuj unD Dornen*
freu

1

bring' id) biet bor Deinen Ibren,
feinen lob unD Slutoergtefen laf? mid^

Firmen aueb genießen.
'). ©ro§er©ott een Vieb' unD Irene!

lajj turd^ Jefu ©unten Ded^ meine feäte

Ü8u§' unD Ofeue bor Dir etivao gelten

nedv Tenfc Dcd> nidu leeiter Dran,

Waä ida babe mif;auban, lai mein «r*

mtä Sunbenleben mir aui ©naben febn
vergeben.

6. 2Biflfi Du nun mir armen Öünber,
e mein ©Ott ! barmbenig fern unD midA

in Die %ab[ Der jtinber leieDerum aud)

nebmen ein, fo koiU id*. eon .Serien Did>

Dafür greifen ewiglid). Iruin in Jefu

(^"brifti Manien wottft Du mid^ erbören!

Simeit <* bnuoph (Scnfd) 9. Sreitenan.

Vuc. i:>, ». II. Batrr, idi habe qefnnbiqt in

bem iuinmel nnb v>or bir; i* bin :c.

BteL Tu betrübte, liuibc (Seele!

*V*II SJfJater, liebfte* $ater«6er|e!
tJ*J*J. <0 i>u ftebft meine grofe SRotr),

meinen Jammer, meinen ^dunei^e, met«

nei\ fo gai naben lob, meinen £um*

mer, mein Verlangen ; bödme-;? Tarben tft

mein fangen, Turft nct&\ Deiner neuen
©nabe, gro| ift mein erlitt'ner 3d\iDe.

2. 5(d> # reo bin id^ biniieratben au^
Der jtinbfd^aft? od> bin nid>t wtriff, um
meiner bofen Ibaten, Die auf ^öfeö nur
vieridn't, Daf; id> fort Dein .HinD feil

beipen, mein Jper$ mödue fidi ^erreipen.

2d\nie, iv ie \fr mid) betrübe, lvenn ifa

Denfe Deiner Viebe.

3. 9Rad)e mid^ nur Deren einen, Die

Du iaaelebner bei^t; fo ivirD fld^ mein

tlaglid)^ ©einen enben, unD idi a(ler=

meift leerDe eeller Iroftei iverDen, nenn
Du mir njirji lu'er auf (HDen Deine ©nabe
laffen blicten unD an Deine ^ruft mid>

Druden.

L Teufe nidu mebr meiner 2ünDcn,
Die im Fimmel unD bor Dir id> begew
genj la§ mter) finDen Deiner Viebe neue

Jier: roifl ifr Ded^ nidu XiuD mebr bei=

i;en, lap Did> nur nid>t een mir reipen

meineo llnget)orfamd wegen, Der eer^ebrt

bat Deinen 8evien.

5. Oleid^ bin-id^ biineegvieu^l^n, 5tfH
bab' id) Durdniebradn, vieler 8dMnDluft
nur gepflogen unD mid> bed^l eeradu't

a,emadu: Sflieutanb bar mir lvellen

ben, aunubalien Diec mein Veben, Irä=

ber, Die Die 2»'iue freffen; unD Diee fann

id^ nidu bergeffert.

6. 2tep een Deinem VHnaeudue mteh

Ded> nur, mein Sßater! nid>t, iveil icb

mid> ber |u Dir ridue unD ergreife neue

$flt(T>t: balt" mifr feft unD nidu Oft"

treibe, Dap ift> ewig bei Dir bleibe, bCü
Der neuen Viebe ©rennen lap mid) nun
unb nimmer trennen.

jin Vitnebnraer (Sefangb. o. 1686.

job. 3, o. ls. Bei an ibn alanbet, ber trirb

nicht ^frid)tct; iocr aber nicht tilaubct, :e.

ReL \Krjlich lieb hab' id) bid>, o -^err.

'J 1***'^ ifr bie, beug' Demu:

boQ mein'c «Oertenv Ante unD [ettftc

mir JBeJbflagen: mein' grofe ©ünb'
unD ü'.iffetbat oetftagt Ktd) unD eer=

Damniet bat; Doch null ifr nidft

ugen. «&en 3efu C^brift, Dein iMttt

allein madu mid'» bon allen 2ünDen
rein, uuil kb feft glaube unD Dabei im

n babe ivabre Stf»
1
. ^perr ^n'u

Cumft, baä banf td> Dir, :,: id> lvill

mid^ beffem, bilf Du mir!
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<l>f. 130, o. 7. 2?ei betn feerrn üt bie ©nabe,
nnb oicl Grlöftnifl bei il)m.

9JI cl. 2Ber nur ben lieben ©Ott Iäfct walten.

Pt/Il Ofllir liegen hier, lu beinen
«J^A, <^U gfßfjen, ad) <£err, oon

grofet ©üt1 unb Iren' ! unb fühlen lei=

ber im @ewiffen> tute fefyr tein 3otn
entbrennet fe£. 2>aä SVaafj ber @ün*
ben ift erfüllt. $tcb! weiy unö, Wenn
bu frrafen wißt!

2. 5)it btft gered)t, wir lauter (§>ftn*

ber: rete wollen mir vor bft befrel/n?

QBir finb kic ungeratl/nen Minber, ' bic

nur auf J&&tten*3Begen ger)'n. Äein
SBunber, wenn unö $efl unb ©djwert
nnb junger längftenö qufgejeljtt.

3. ä)ocb, Qjater! bent' an beinen -Üfta*

men, geben!' an beinen lieben «Sofyn.

2)ein ©ort Ijeijjt immer 3a unb Anteil,

bein ($ibfd)wur jeuget felbft babon. 3)u

willft ber (Sünbcr £ob ja nidjt. 9idt,

gel;' nid)t mit unö in'ö (#erid)t!

4. QBir liegen Der bir in bem (Staube,

unb unfer J&er^ tft gattj jerfnirfcfyt, nur

tröftet unS allein ber (Glaube, baj? ku
bid) nod) erbarmen wirft. 9W), haft kn
noeb ein *&aterl)er$, fo ftebe beer) auf
unfern (Sduncrv

5. £er Mittler fteht ja in ber SKit*

ten, tüir fdntu'n $u feinen 5Öunben auf

3

er r)at für unfre (Sdutlb gelitten, unb
leiftet bir kie ßafylung kvauf. ^erbirgft

bu beinen (sinabenfdtein, fo mttfj fein

-Mut verloren febn.

6. 3)aö tbeure 33lut bon beinern Seltne
)d)X(it für unö um 99armii>er$igfelt.

<Sd)att' bed) bon beinern ©nabentlwene,
unb benfe nod) ber alten ßeit, ka bu
aud) ®nabe haft erzeigt, tun £er$ bem
(Sünber zugeneigt.

7. 3ldt, laf; bie woljlberbiente (Strafe

nid)t über unfre Rauptet geb'n, bafj

wir nidit, als? verlorne (Schafe, bon kei-

ner £ulb berlaffen fteb'n. '-'M, fammle
unö in beinen Sdtooj? unk mach' uno
aller plagen [06.

8. (Sted' ein t>a% Sdtwert, bas unö
tritt freien, ben QBüraer laf? boruber-
geb'n. ©ieb beinen Ämbern SBrot }u

effen, laf; feine foldje ßeit entfteb'n, bafj

man bein ©ort uwl tbeiter madtr, unb
unfer £er} babei oerfdnnadu't.

0. @ieb ftrieb' im £anb unb im ©e=
wrjfen, gefunbe ^uft, wohlfeile Seit, laf?

Sieb' unk Xxext fidj ftetig füffen, unb

förb're bie ©ereduigfeit. .Streit' unfer

gfelb mit beinern Wut, nimm SKixdf unb
^auö in beine ^»ut.

10. (So trotten wir bir Cipfer brin-

gen, unb beine feim mit Veib unb @eel'.

Üy fofl kiin Sob gen J&immei bringen,

unb bein erlöf'teö Sfrael trirb in ber

glitte 3afobö fd)rei'n: ber %m foll

mein ®ott cwici feint! »enj. ertmoicf.

(vbräer 4, ü. 15. 16. ®emt rote baben nid)t et=

neu .
<pof)enpricfter, ber niebt fönnre k.

931 c f. Staf meinen lieben ©Ott.

K/|Q 5H\°^ n
' mem ^ ov >/ troln'n?

toill nad) ßi^" geben, felbft ba oor

©Ott ^u fteben. ^ld) ! werben meine Sün=
ben mid) aud) roobl borten finben?

2. 3a rool)l, bie'(Sd)ulb ift blojj unb
meine 33ürbe gro§, bie id) nad) ßion
trage, baf? id) gar bitiig flage: ©ott

werbe fo oiel Sd)ulben mit nid)ten für

ftd) bulben.
.'>. %?X)Od) getrofr, mein Sinn! tuo

ging ber ßöüner l;in, alö ibn ki( (Sünbe

brüft'te, unb er \)ßt Oiott ftd) bücfte?

$\t er nicht aud) mit ©eteti }um ^em=
Vct eingetreten^

4. (g>o mad^e bid) nur auf uitb geh'

mit boöem Vauf bem ÜBater in kic 5lt*

tuen, er tvtrb ftet) bein erbarmen, er l)ört

auf jener Statte ber traurigen lebete.

5. 2>ort i\t ber ©tuhl gefegt, ber unö
mit ^.roft ergötzt, befprengt mit Ghrifti

Glitte, ben Iraurigen JU CMute, bie ftd)

mit ÜUu ttnb ^bränen naä) ber
s^er-

gebung felinen!

6. 3Dort ift ber ©nabenqnett, adi eile,

eile fdntell, toie fonft bie <§irf<$e bür=

ften, |U beinern (^nabenfürften; er hat

ein Sfijort ooll l'eben: bie ©ünben ftnb

bergeben!

7. 5t<^! bring' ihm boch eilt ^erj voll

5fagjt unb ooller Schinerr. bie Cpfer
ftnb'o öot Villen, bie ihm allein gefal=

len; tvenn (Meift unb Seele fdnnad^ten,

will er fte nid)t veradUen.

8. ©ort ift ber Si"mbcr =
<yreunb, ber

eö ^0 treulid) meint: bift bu nun irre

gangen, er wartet mit Verlangen; er

fud^et, la§ bictj ftnben; er heilt, laf{ bid)

verbinben.

i>. (rö freut fduMt x

v

sefuc ü$, bafj ei-

fern Sd)äflein, bid), wirb auf kic 5ldtfeln
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legen unfc bid) auf guten QBegen w fei

ner£eerbe bringen, Die wirb bor Brreu*
Don [bringen.

10. Tor lifd> ift aud> bereift, »0
tu oie Süjjigreit im ©rirt mit ©ein
wirft fduneaen; et reifl Die iarVi betten

unD btr, Mi Ireft unO Veben, ffti) i"elbft

uir Jtftfte geben.

11. Vi nun, fe lealle fort, toi»:

mö reartet Dort; febalO tu ihn wirft
(eben, borffl tu fünf IBorte flehen:

„ (Mett fe>> mir ©unter gn&big!" ba£
madn bon Sünben lebig.

$rniamin 3dnnolcf.

J*f. 45, D. tt. Beutet cudi ?u mir, fo roer

bet ihr ftttg, aller 2C>clt {<\\bt; beim idi K.

teL Ssf meinen lieben Wott.

«J^*«J««*i. id> befdnveret hin mit bie*

len großen Sünben? 190 lohn. id) ?)iet=

tnng fmben? 5öenn alle xl^oit berfäme,

mein' Kngft fi« nicht wegnähme.
- C .um"u, botter ®nab', attf Dein

Webet unO Statt) fenunt mein betrübt

(^emüthe Ui Deiner grofen (Wite; laß

tu mf mein ©ewiffen ein Onabentrbw
lein (liefen.

;{. "\d\ beul betrübtem .Kino, werf
alle meine 8iinO\ fo eiel ibr'r in mir
fteefen unO mid) fo beftia, fduerfen, in

Oeine tiefe
vlLUtnOen, Oa id> ftett .öeil

ejefunOen.

4. Xurd) beul ftnfdntibig'8 ©uit, Oie

feftöne rotbe glitte, wafd)' ab all' meine
8ünOe, mit troft mein $erj oerbinOe

unb ibr'r nidu mebr .qetenfe, in't? SReer

fte tief betfenfe!

6. £11 bift e*, Oer mid) trifft, »eil

tu mid) fclbfl erlöf't; mati id) gefttnbigt

babe, baft Ou eerfdurrt im Oörabe; Oa

paß tu ee eeriVMcffen, ta ruirO'ö aud)

bleiben muffen.
t>. 3ft meine ^Ovheit a,ref;. fo lverO'

id^ ibr'r ted) [06, Wenn id} Oein ©lut

aufraffe unO mid) Oarauf eerlaffe. ^i>er

fid) ui Oir nur finOet, all" ftngft ibm
balO verfdMvinOct.

7. SRft mangelt IWOt febr eiel; Oed\
read ich haben will, ift ftttet mir §u

(Mute erlangt mit beinern SButte, bamit
id) übenvinOe XeO, leufel, Jj?öU' unO
^iinOe.

H. UnO wenn Oft 2atano $m mir
ganj entgea/n reär', tarf id) tod) nict>r

beringen: mit oir rann ich fii fd^la^en,

tein «lut tarf id) nur ^ct^en, fo mu§
ibr ^ren balO fdMeeiqen.

9. lein ^lut, Oer eOle Soft, bat

feldv 8tarf unO Äraft, Oaf; Oiefec fSiut

alleine tie ganje JBelt fann reine, ja,

iiar Mi* ieufelo ftadpn frei, lec unO
lelig luadu-n.

10. Darum allein ewir bid), •OerrCMnift,

berlaff id^ mid^, jejjt fann id) nid^i

terben, tem:){eid> mufi icb ererben: tenn
tu baft mir'c enverben, Oa Ou für mid)

geworben.
11. rviibr' aud) mein ^erj unO Sinn

Ourd) Oemen (Meift Oabin, Oaf; id) mdg'
vHUeo Bleiben, rcaä midi uno oid^ Itnti

fd)eiOen, unO id> ein Oeinem Veibe ein

WlieOnmaf; enng bleibe.

jobanii .^eermann.

jef. IS, D. 11. 19. Cid), ich bin ber £crr, nnb ift

anfer nur fem "i>cilanb. 3* habe ee k.

SDteL Mal tiefer Soll Htm' id) ü Mr.

,"J
J | ftElO feil id) bin, )ver bilfet

i* 1*:^**'-*^ inir^ leer führet mid> \um
Beben? Ru iKiemanO, .Oerr! alo nur |u

Oir, leill id) mid) hinbegeben: Ou bi

Oer baä Verlerne fudu, 011 fegneft Oae, fe

lear eerfludu: hilf, "sefu, Oein (^lenOen !

2. .)>err! meine Sunben angfr'gen mid\
Oeo leOeö Veib mid) blaget; e VeL

©Ott, erbarme Oid\ bergteb mir, md
mic\y naget; ba )vcii;t ti leebl, moi nur

iiebrid)f. id) bin entfernt een Oeinem

Vidu: hilf, 3>efu, Oem betrübten!

3. Xu fvrid^ft, id> feil mid) fürduen

nid)t: Ou rurft: id) bin bat Veben'

Oruiu ift mein ueft auf Oid> gerieft,

Ou fannft mir WnaOe geben. 3ni leOe

fannft Ou bei nur fteb'n, in :iieth ale

£erjog bot mir ge^'n: hilf, Jefn, Oem
3erfntrfd)ten

!

4. ®ifi Ou Oer VHru, ter Traufe tragt:

auf tid> ivilt id^ mid> leiien; bift tu Öer

•)>irt, Oer 2dMvad>e vfU\]t: erauufe midi

mit (Segen! ifo bm gefa^rlid) tränt unD

fdnoad), heil' unb eerbino', her' an tie

Älag': hiü, 3efw, bem Serfo^Ug'nen!
."). Ju1> tbue nidu, .)>err! wa4 id] feil,

reie fann id) Oed) beftehen? (^c Orucfet

mid), Oaö iveifn ru ivehl; lvie vcirO H
enbltd) ge^en? ( s"lenOer id}! iver ivirt

mid> Oed> erlefen een Oec ieOee V
C\d) Oanfe ®ott Ourd^ (ihriftuin.

Ooaebun «canber (um 16M).



$öom ©Iaubcit. 255

b) öom
Mifipp. 4, o. 4. ftrcuet enct» in bcm Gerrit

aUcroeqe, uuö abermal feige id) : ftreuet euch

!

WeL £mr 3nu (Sftrift, mein'* Ücbcnö £id)t.

K /|PJ 91* ©Ott, in was für Jyreu-

•^^^•^l bigfeit fdnringt fidi mein

$erj |u biefer ßtit, fo oft id) nur an

Tefilin bttif, wie midi in feine 30tm«
ben feilt*.

2. 28ie freitet ftdi mein Cvjeift in bir,

»ad 6i\\W unt» ftreube fdienfet mit bet

©laub' an bid\ o 3efu (vbrift, Der bu

mein 6w unt 2WIe8 bift.

3. iföenn td) l^id) red)t unb wobt be-

tradit', mein «&erj air $u]t ber ©elt
oeradit't, wenn sut t>tr ifl mein (Sinn

geridit't, t>ie Civb' mir graut, td) ad)t'

ibr'r nid)t.

4. 3n waö für ^iebe feilet mid) bie

fctebe, fo bezwungen bidi/bafj bu beö

£obe£ für midi ftirbft, mir ©nabe, %t*

bm, gfrteb
1 erwirb ji.

5. §rö Sbcv\ wirb ganj in mir ent*

gänb't, auö Sieb' w bir unb $aj ber

8ünD', fo balb es beiner wirb gewähr,

une bu bidi mir ajebfi ganj unb gär.

6. Q£ wünfdiet nur i>id), unb allein

in bidi ganj tief flt ftnf"en ein, nur bid\

nur bidi es baben »iß, eb' rubt eo

nidit, rtodj ftebt eo ftill.

7. dhin, umc für lieft unb Qvtotx*

ftebt erweeft ut bir ber (Glaube nkfct?

3cb trau' unb trotte ungefreut auf bieb,

mein ;Vfu! allezeit.

8. CBenn id) im ©lauben bei bir fteb',

nnK beine beil'ge ^Bunten felv, bic Ku
für midi trägft, fallt mir ein: feilt' mir
mein ©Ott nid>t gnäbtg fetyn3

9. 3kl, er ifit gmtbig, er fann nidu
mebr tftrnen. Sein Sobn bat oerridit't,

»ad ^ur QSerföfwtung nötnig war, mit
mir bat tö nun fein' ©efahr.

10. Wiewohl idi rrodj ein Sünber bin,

fb nimmt Kie @ünb' bodi $efuö bin,

xmK fdienft mir fein' ©ereduigfeir, bebt

$wifd)en ©Ott unb mir Ken Streit.

11. S8ui idi burdj ibn geredet bor
©Ott, ift mir aü' 2inttag' nur ein ©£ott;
wenn Jeful midi vertritt, fdnuei.it ftill

ber freinb, ber midi oerbammeu ipifi.

II. SBemt idi mit ©ott ben ^rieben
foab', beö wahren ©laubeno Jyritdu unb
©ab', fo rub' unb fd^ai

1

id) fanft unb

(Stauben.

ftill in'* 93ater8 Sdwof;, will, waö
er wittj

13. Unb ojngennfj, ba§ fein' ©efalw,

fein' iKotb, Job, ja ber leufel gar oon
meinem C^ctt mid) fdieiben wcrb\ fo

lana' id) leb' auf biefer C^rb'.

14. 2:enn, <£>err! betn (üeiit felbjt tro*

ftet mid), unb fdireiet: Mglaub' nur feftty*

lidi, bu bift ein jlinb, bu erbft üa$ ^eii,

bift ?sefu, nidu beä Satanö $l)eil."

15. „Tor ^einb finb't c\n bir feine

^?adit, bu wirft bei £ag unb 9^ad)t be*

luadit burdi meinen unb ber(vna,el(3d)uk,

luao bir begegnet, ift bein O1UI3."

IG.
f
,©ott i\t bein Softer, bitt' unb

fd)rei, er läf;t bidi nidit, er ftebt bir bei;

betrag
1

in Kc'\"'
y
Y Sdiwadibeit nidit, waö

bu nidit far.nft, er felbjt yerrid)t't."

17. „3>in Seufzen allzeit ©Ott ge*

fällt, baö gläubig i)t pi ibm geftellt,

fa^weigt aleidi ber ÜVunb, er bort bie

33itt' fcin'ö (s)eifteü, ber bidi weljl oer=

tritt/'

JS. Ob btefest Iroft gan) innerlid)

mein' Seel' unb 0)ci)t erfreuet jldi, wenn
3fefu yiamt, Äraft unb (S)cüt fo mäd)=
tig |ldi in mir erweift.

!i>.
s
-ll>eldi berrlidi, mäditiji©erf bod)

i\t ber ©laub' an bidi, Jperr 3efu (5brijt!

er madiet fettig, freubia'o üöhitf/ö, er

fdiafft unb wirfet alleö ©ut'^.

20. 3Ber ibn nid)t bat, ber wirb oer=

bammt, mit ibm bie .öeud^ler allefantmt,

unb roer ibn bat, fdicn felia ift, er lebt

unb ftirbt ati wahrer C^'brift.

21. 2>rum, 3efu! ftärfe für unb für

ben luabren ©tauben, taf; id) bir oer=

trau', bidi lieb', bir leb' unb jierb', fo

bleibt bie ©eügfeft mein (vrb'.

22. So lang
1

idi btun ald yiiQtv

W.erb' nodi wallen bier auf biefer (£rb\

fo tang« wiU idi beuten .Ohibm ausbrei-

ten ferner um unb um.
23. 3Benn aber (td) ba8 Veben fdiliept,

unb meine Seel' ftd) gan^ er^iept in

bidv -^err ^ciu, mit wa4 ^reub' iverb'

id) bidi lob'n in (viviafeit!

U, ^obdw.x CafpM 3d)a^f.

l'ucä 17, 0. ."). \*Trr, i'tarfc inl &cii Wlnubeu.

Witt Me SRenMei müiTcn ftcrbcn.

"iJWJ 91^^*^' 1tlivfo mi'«nen©lau*
******* ** ben, ad) ! mein ©laube wirb
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gar fd)wad\ Sdtatl Denft ihn mir \\\

rauben, Da fld) häuft mein UUgemacn;
weil fldj (eine fcfilf lafn finDen, fo mm
faft mein ©taub' ocrfdnn'nDcn; ivc rf)

tort"» mein £err mit» 0oty? iVred)' id)

(efct in meinet fflttb,

'2. 5Bo (Int feine
>

ilUuudu*vroben, »0
i(t feine SBaterfjaub, weiche ftnfete freu*
Dig lobend bin id) ihm benn unbefanm^
weif; er nidu, wie mir e* ^ebet V ivciT;

er nid)t, wie* um und) ftehet v
ift mein

Veiten ibm |u grof?, bajj er mid) läf;t

bülfclce v

.'). $err ! id) glaube, bftf mir Sebwa«
chen, ja, id> glaube feftiglid>, Daf; Du

ftileä wohl fannft machen« Drum fo femm
unD ftarfe mid). #err! idj glaub', baj
Du nod) lebeft, unD ftet* um unD bei

mir fdnvebeft, Kn\; Dein &uge auf midi
ficht, ob Die Jpülfe fdwn vergeht.

4. JqcyxI id) glaube, Daf; mid^ Kr*
men 3efu$ aud> erlöfet bar, Dai) er fidi

will mein erbarmen, bafj id) bin in bei*

ner (MnaD', Daf; mein Jefttf in Den V 1

=

Den nimmer werbe öen mir fdviDen;

nur mein fyti empfinD't c* nicht, weil

mir 3tärf unD Iroft gebridu.

5. v£>ilf, Daf; id) balD 8tärfe finDe,

ftarfe mid) Dod) fort unD fort, fdnmfe

Deinem fdnoadnm .HinDe neue .straft aitö

Deinem ©Ott Mehre midi Dir feft &«*
trauen, mtfe auf Die Serbeijhmg iVhauen,

Die Du in Dem ©ort mir giebft, ob Du

fdwn tic «fcülp auffdMcbft.

& 50j laf; Deinen (Meift mich tröften,

Deinen (Beiß nimm nicht von mir, wenn
Die Wotij am aUergröfuen , Der mid)

überzeugt bon Dir, Daf; Du Dod) ein mid)

gebenfeft unD mir Deine #filfe fdsenfeft,

wenn Da Kommt Die Stunb' unD Qtit,

Die )Ut £ülfe ift bereit.

M. jof). Artcbr. 2tarcf (um 1730).

1 fror, 16, 0. 13. dachet, ftchet im (ülaubcu,

l>D6 mäunlid), imb fcni> ftarf.

9)1 el. i> ihr auacrroahlteu KimVr!

KA*] 9f"f! erweefet eud) §um Gttau*
v^i.41 Den, Die ihr Jion* Bürger

(ebb! lafn eueb ihn Durduu* nid)t rau-

ben, fdnmet feine VciDen*}eit. QEBenn

Die bellen bod) auffdnocllen, nuif;t ihr

Diefen \Hnfer werfen unD Da* 8d)wert

Steiftet fdnirfen.

'2. &reii} unD Srübfal flnb nur ©inbf,
foÜten Die im 3 gleich umwebn, fle Per*

(treidln fo gefdnvinbe, alt tfe vorher

fcbrecfUcfi gehn; brum fiel mtyft
aui

}

* Öejte; Duvd> Den >rDan muf;t ihr

^ehen, rcoÜt ihr anDero C^ana'n fehen.

;{. }bv fe»>D auf Den ^eU abbauet,

eure AiinD" auf yueo unD @>anb! Denft

bod), roorauf ihr vertrauet, t

ftarfe .öanD. S)er Oibepn ift roii 8ün-
fen, bndu unD reifu Durd^ alle 8tricfe,

femmt chn' SBeute nicht lurfictfc

i. ^tiin irehlan! fo fe^c gewaaei mit

Dem leufel, ^leifd) unD iöelt, urrer SB<H

iieit nie berfaget, unfer greint ift balD

gefallt, ©er erlieget unD nidn liefet,

i>ar nidM (iljrifü <yahn' vtefdnucren, unD
gei)t emialfci) verloren.

3u „vitimiHcii au* ^iüu" (£lta^^^ar^ / 1 7 to>.

(5o[. 3, 0. I. Iradnct 11 ad) i>cm, bau brobeu
iff, ntdit uad) bem, baö auf Qrbtl ift.

3u eigener s3)(eloMe.

K 4 4^ S)Juf ! hinauf |u Deiner ^sreuDe,
*^ x*^'*^ meine Seele, «§erj unD 8inn

!

»eg, huniH\] mit Deinem VeiDe, bin, ^u

Deinem v\efu hm ! er i]t Dein 2d\i\\ ; Jefuö

ift Dein ein} ig'Ö geben; will Die ffieli

fein'n Crt Dir geben, bei ihm ift $tofc

2. Aort, nur fort, jieig' immer lveiter

in Die SpoW \u 3efn auf; an, binan Die

©laubendleiter flettre mit gefcfjteinbem

Vauf. ©Ott ift Dein 8dmt3, 5*fui blei=

bet Dein SBefcbirmer »ibet alle 8eelbe=

ftürmer, unD bietet %XVk.
.*>. gfeft, fein feft Did) angehalten an

Die ftarfe ^eütötreu
1

, laf; Du, laf? Du

©Ott nur walten, feine Wut' ift t&glirf)

neu, er meint'* red)t gut SBenn Die

gfeinbe Did> anfallen, muffen fte ^urücfe

prallen, hab' guten iVuth.

4. (Sin, hinein in Oottel Mammer,
Die Dir 3efu8 aufgethan, flag' unD fag'

ihm Deinen Jammer, fdneie ihn um
Apülfe an. (vr fteht Dir bei; wenn Did>

ade 9Renfd)en baffen, fann unD will er

Did^ nidu laffen, bat glaube frei.

.1. .vSod), )c bod) Du fannft erheben

Deine Sinnen oon Der (Brb\ Zwinge
Did) Dem ^11 ergeben, »afl Du haft, Der

Dein ift werth. ©ein Jefuö ift ber um
Did) )o treulid) wirbet, unD für Did) au*

Viebe ftirbet, Drum Du fein bift.

(I. \Huf, hinauf! um* Droben, fudu-,

trachte Dod^ allein Dahin, wo Dein

filti ; fonft oerftud)e allen fd)nöDen 8ün=
Dejt*@inn. 3um ^immel \u

f
Welt unD

(Srbe



5*om ©laubcn. 257

<5rbe mu§ tterfdnvinben, nur bei 3efu

tft w ftnben Tic rcabre ÜRub'.

M. 3obattn Sfafpar ®d)übe.

Wammt l, o. 7. $cr $>err ilt gütig unb eine

SBefte jur :3cit ber 9?otf), unb rennet tc.

3 u eigener SRelobte.

K/IQ S)fuf meinen lieben ©Ott trau'
«J^***.

f* id) in fcngfi unD iftotl),

Der tonn nitdi aU'$eft retten aus Xrübfal,

9lna.jt unb lUetben, mein Unglütf fann

er rcenben, ftebt Sltt'ä in feinen J&änfcen.

2. Ob mid) mein' <Sünb' auftritt, rcill

id) »erjagen nid)t, auf (Sbriftum aull

tri) bauen, unb ii)tn altein vertrauen,

tl)m tritt tefa mid) ergeben im ZoV unb
aud) im £eben.

3. Ob mid) ber $ob nimmt l)in, (Ster*

ben ift mein ©ereinn unb (SbriftuS ijt

mein geben, bem bab' id) mid) ergeben;

id) fterb
1

beut' ober morgen, mein <Seel'

rcirb ©Ott oerforgen.

4. C mein #tri 3efu dbrijt, ber bu

fo g'bulbig bift für mid) am .ftreu} ge*

ftorben, baft mir ba$ £eil enrorben,

aud) uns Qltten }ttgleid)e ha$ ero'ge Jpim*

melreid)e.

5. (Srböre gnäbtg mid), mein £rofr,

ba£ bitt' id^ biri^, l)ilf mir am legten

Gnbe, nimm mid) in beine Jpänbe, ha}}

id) fetig abfd)eibe }itr eru'gen £immel3*
(Vreube.

0. hinten ]n aller Stunb' fpreriY id)

aus ^er^ensgrunb, bu leolieft felbft unS
leiten, JQttt (Sbrift, $u alten Bitten, auf
bafj wir beinen Tanten eteiglid) greifen,

Qlmen Sigiömunb Sßcingärtner (um 1609).

9töm. 8, ü. 37. 9Xber in bem 5IUen überroinbeu
mix weit, um bev teilten, ber uiiö ic

9Jc e (. Gitter ift &önig, Immanuel x.

rC/%|| ffbriften erwarten in allerlei
*ß*J\ß. Kl Ritten 3efum mit feiner

atlmäduigen Jpanb; mitten in Stür*
men unb tobenben ©eilen ftnb fte ge*

bauet auf felffgeö £anb: wenn }ic be-

fümmerte dächte bebeefen, fann hod)

üjv ©rauen fte wenig erfebrerfen.

2. 3aud)$en hie freinbe jur beritten

unb ßtnfen, bauet unb fdMieibet ttw

blinfenbes Schwert; laffen becb (Sbrt*

ften lie £äujtter niebt füllen, benen ftd)

3efuö im «kernen öerflärt. 2Butljen bie

§einbe mit (Schnauben unb Xoben, ler-

neu fte ©ottes ©eredttigfeit loben.

3. ©eben bie ftelber fcen ©amen

nid)t wieber, bringen hie ©arten unb
Milien 0(id)tö ein; fd)lagen bie @d)loffen
bie frrüritte barnieber, brennen hie 33erge

Dom beigen (Schein: fann bod) ü)r

£ene Den ^rieben erhalten, reeil eä

ben (Sriwrfer in Willem lä§t realten.

4. ^iele eenebren in ängftlid^en bor-
gen Gräfte, ©efunbbeit unb ^ür^e ber

3eit: ba bod) im Otatfye Oeö ^öcbften
verborgen, mann unD iro 3ebem )tin

(5nbe bereift. (Sinb eö niebt alleö un*
nötbige <Sd)mer^en? t^ic ibr eud) mad)et,

tbörid)te ^»er^en!

5. Qrctiftl unb (Sorgen öerfiellen bie

frommen; ©lattben unb hoffen bringt

§l)re bei ©Ott: @eele, oerlangft bu ^ur

0iube ^u fontmen, l)Offe, bem l)5llifd)en

^einbe m <&pott, Db aud) X)ie gött*

lid)e ^ülfe »erborgen, traue bem 4od)^
ften, unb meibe t)ie Sorgen.

0. ©uteö unb alle erbetene ©aben
irerben bir, biö man bieb leget tn'^

©rab, folgen, \)\i rcirft felbft hm «§int*

mel nod) l)aben; ei! roarum fagft t>u

ben (Sorgen nid)t ab? ©erbe bod) in

bir red)t rul)ig unb ftitle, ba§ ift beö

33aterö, beö ©roigen, ©ifle.

7. ^reue hidj, a^enn bu, ftatt freunb-

lidien 33licfen, mand)erlei Jammer, y

ttn-

fed)tung unb ilcotl) bulbeft; unb reine,

rea§ ©Ott roill erguiefen, muffe mit $efu

burd) #eben unb Zob. 2BtUjt bu mit-

leben, )'o mu§t bu mitfterben; anberö

fann deiner ben Fimmel ererben.

8. Völlige Qi>onne, oerflärete ftreube,

f)immlifd)e ©iiter, unbenflid^eö <$eii roer*

ben bir einftenö auf erciger QBeibe unter

ben Engeln unb 2Venfd)en ^u ^Ireil,

rcenn (ibriftus v^äduig am ß'nbe rcirb

femmen unb 511 ftd) fammeln hie beerbe
ber frommen.

9. (Seine allmäd)tige (Stärfc beroeifet

in ben Cbnnuiduigon ntäd>ttge «Äraft:

bann irirD alleine fein 9lamt ge^reifrt,

wenn er ben 3a9ent>en ^i'eiiDigfeit

fd^afft. 5Temnad), 3nu! aieb, ba§

i&\ bir traue, irenn id) bie £i'ilfe nic^t

ftd)tbarlid) )d)cnw.
<5brit"rtan fiubroig (Jbcliitg.

1 3of). 5, o. 4. llttfcr (Glaube ift ber (sieg, ber

bie BBett ubertDiinbcn bat.

SKel. 9Ba« mein ©ort roiü, gefefte^)' alfjeit.

KK1 (TS CV QttMibe bridu burd) Stabt
001.*><J un& (Stein, unb fann bie

17
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\Mllmadu fajfen 3 bet (Staubt roitfet ^Ui'e

allein, lvenn ioir ihn walten laffen.

SBenn einet nidn* aiö glauben fann,

fann et $U*e8 nudnm; Der (Stben

fträfte ficht er an Jrte ganj geringe

Sadvn.
-. Die Jeuaen 3*f*< btl vorDem aucl>

(Mlaubenöhelben waren, bat man in 5(t*

muth wanbeln febn, in £tftbfa( Uni

fahren; unb befj ble 2Brtt nidu roürbig

war, Der i}t im (ylenb gangen, Den ffln*

freu über (Motte* SdMar bat man an'*

äteuj gegangen.
.'*. ®it treuen Ufffl Der lavferfeit

bet Streiter inner* dürften, ttO| aU
ler bet ^enveaenbeit, nad) ibrem ©tut

Mi Dürften! wie out unD fidier Dient'*

jtd» nidn Dem ewigen SRo'nardjen: im
fetter ift er ßuoeriu-ht, für'* QBaffer

bat er \!lrd>en.

4. 'Trum woll'n wir unter feinem

(Sdnifc, Den Satan \\i vertreiben, unD
feinem .Oohna.efdwei \ttm Irin* mit vm*
fern Gütern glauben. ®enn man Den

Gerrit \\\\\\ sBeifranb bat, ba€ $VC\
ooll feiner AreuDen, fo läf;t ficiVi? audj

Durd) feine (MnaD' um feinetividen leiDen.

RicoL Shibtuia, 0. #in»cuborf (1717).

£uc. 8, V. 96. (St ab« fprad) Jfl ihnen: ^0
ift euer WlaubeV

9flcl. SBer nur ben lieben (^ott (ift walten.

rtXO TV*- ©laube feblt, unD bat*
*J»Jä. A> um fobien Dem SdMuru-hen
sJ\ubc, Iroft unD Vi&t. 2o binDern

ftd) betroeuie Seelen unb wadM'en in

Dein (Muten nidu; fragt nicht, w.i* eure

.ßet$fn quält? Die Duette ift: Der
©taube feblt.

2. Ter (Mlaube feblt, weil btf ©e*
wiffen Den AiieDen ©OfteS nodi nidu

fdnnecft, »et glaubt, Der ivirD bon )ci?

neu Riffen ntdjt mehr fo fürduerheb

erfdu-eeft; er hofft auf ©Ott, beffegt Die

SZBelt. Jftt nufy? fo fehltest: Der
(Mlaube feblt.

3. Ter (Mlattbe fehlt; ihr füfAtei

fteinbe, tic Spott, Siai; unb SBetfOU

auna Droh'n. Xaiim fagen ©elt unD
falfche Jyreunbe Die Viebe auf, ic bebt

ihr fdwn. 8&nn ( s >ott bei'dn'tl.u, wa*
icill Die 5Belt? ©03U Die fyurqjW Der
Glaube fehlt.

l Ter ®laube fehlt; fonft wid)en
@orgen, SJerbrufj unb bange 9lena,ft-

licbfeit; man avämte üd> um fünü>
bergen nie fiinDlid\ nie um ferne 8*».
5öenn ©Ott Die Shiere fdwn erhält,

warum nidu und? Der (Mlaube feblt.
.1. Ter (Mlaube feblt; loober fommt

n vor ioD, unD (Mrab, unD Q
feitr ^oher, Daji ihr in boten ^

\c fttrcbtfam unD )o traurig fevD? \

ift'o, Daö euren üVuih entfeelt'^ fonft

ift fein ©runb: Der ©taube tehit.

(J. O.Vein ©ort! laf? ©tauben, ^of*
nung, Viebe lebenbig, feft unD thäti'a

fe!Mi, baf id^ üe bi:> Uun Sterben übe

unD fäftafe ümh mit ihnen ein; \c ftirbt

ein b"brift unD ftirbt Oergitugt, lveil

$ t r" n u n
fl ft a r f t unD W l a u b e f i e a t

!

johaun Wottfrieb Schöner.

Wattn. 9, p. 29. (N*uen qefenene nad) furem
(Glauben.

Wel. Auf, auf] mein Jöer$, unb bu mein ?c.

rjrjQ ^ er ®lflUo* hilft, wenn rrte^W
tJ*J^«c^J mc |, r Reffen fann; Der

©taube bringt \\\ O'brifto ftch hinan;

ber ©taube ftebi burd) alle ^infterniffe;

Der ©laute bridjt Durd^ alle .^inDerniffe.

2. Ter blof;e ©taub' ergreifet C^bnfti

Ätetbj Der fdMuad>e Wlaub' lehnt ftdi an

C^brifti Seit'; Der fleinfte ©taub' tbut

eitel SGÖunberfa^en j iver Wlaubeit bat,

fann \Hllec m5gli(6 mad>en.
S. ^. 8. v. IHM.

(Bai. .'), 0. ß. 3h OUmfto 3cfu fjilt toeber Bei
fdnteibunq npct> 2>ornaut ettoai; fenbern ic.

SR et. Ott Efl ba« >ö c 1 1 uno foiumeu ner.

KK/t 5^W ©taube m.tdu aflein ge*
tJtJ^*.^' vcdn cuvd, CNhriftitm, beffl

enrorben; fein ©etf envirbt Dao *fm*
meUOiedU, n:eil 31(1*0 an unfl oerDorben;

Dod^ ift obn
1

Vieh' Der ©taube tobt;

Drum ivillft Du meiDen ett'ge OJoth,

tbu' 93u§e, glaub' unD liebe.

2. Die Viebe feij beö
sJuid>|len .Hnedu,

Die tbu' a 1 1 gutem -Oeruti/ Dabei nur

glaube red)t unD fdüedu, Daf; blof; Ditrd^

(<brifti Samter^en unD feinen leD Du

\i\^t geregt, unD fliel)', ju fe^n Der @fin-

Den sLntfy) ©Ott wott' un8 ivchl befeb^

reu ! ^rcnliniihaui'en'ö Gkfanqb. v. 1714.

(8br. 11, 0. l. (** ift ober brr (ftlatibe eine <jc«

tuilfe Juonfidjt bei-, t>n* man hoffet, k.

9Ef(. C^e ift bat^ ^cü unö funtnien ber.

rrXft ^T>cr ©taub' ift (ine Qvtott*
*ß*ß9ß. «i, n^f u , ©ptteö ©nab*
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unD ©üte; Der blo§e Beifall tbttt eö

nid)t, cö nutH 4?erfl unb ©emütbe m
©ott völlig gerietet femi, unb gtfin*

ben ftd) auf ihn allein, obn hänfen
unb obn' 3n?eifrt.

2. ©ei fein £erj alfo ftärfr unb
Reift in völligem Vertrauen, unb ^e-

fum (ibriftum redjt ergreift, auf fein

^Öerbicnft fann bauen, Der bat Des ©lau«
bens rechte 3lrt, unD fann $a? i'eligen

Hinfahrt ]id> fdürfen ebne ©rauen-
3. Xieo aber ift fein 2Kenfd)eJm>erf,

ber ©taub' femmt von beut Ferren.

5)rum bitt', Daf? er ibn in bir ftärf

unb tüglid) reell' vermehren. Vap aber

aud) Des ©laubens ©äjein, bie guten

£Oerfe, an bir fern; fenft ift Dein ©laube
eitel.

4. (yä ift ein fdtänblid)*bafer QBabn,
beö ©laubens ftch m vübinen, unb böfc

SBerfc nebmen an, fo (ibriften nid)t jp
iiemen. 3Bet b«€ tbut, ber fett iviffen

frei, bajj fein ©laub' nur fev aoeudielei,

unb vcerD' mr S^oW ibn bringen.

5. ÜDrum laffe ftcb ein frommer tehrift

mit @rnji fetyn angelegen, ba§ er auf*

richtig jeber ftrxft fid) balt' in ©ettes

ÖBegen; bajj fein ©laub' ebne £eudje»
let , vor ®ett Dem Äerrn rednfdwiffen

fch, unD bot Dem Ouidmen leuchte.

jobatin Hermann 2ct)rabcr.

Vfalm 46, o. s. $er -!c>err 3cbaorf) ift mit tut*,

ber (Sott 3afobe ift nnftt ©d>ui|.

On eigener Weil) bie.

KXfl f(pin" fefte «Burg ift unfer frort,üf,u ^ ein' gute ^ebr unb 2Baf*

fen; er bilft uns frei aus aller üietb,

bie uns je£t Init betreffen; Der alte

hbfe gfeinb mit (5'rnft cr'ä jel.U meint,

ttp§* 3tta$i unb biet £ift fein' grau*

laut' Oiüftung ift; auf (vrD'n ift nicht

fein's ©leiten.

$. fiWit unfrer 2Dfcid)t $ nirius ae*

tbaji, mir finD gar balD verloren. $6
frreit't für uns Der redne äftann, Den
©ctt bat felbft erferen. ftvageft Du:

wer ber ift? er fyeijjt : 3WM (ifyrift,

ber Jperre ßebaoti), unb ift fein anDrer
©Ott! Das grelb muj) er bebalten.

3. UnD roenn Die 3Bett voll Teufel
mox\ unD rcellt'n uno gar verfcblingen,

fo fürduen irir un3 nidu fo febr, eö

foll itnö Ded> gelingen. Ter durfte
biefev Sßelt, rote faur er ften ftellt,

tfyut er unz teti nid)t; bae mad)t,

er ift geridu'r: @n 3.1'örtlein fann ibn

fallen.

1. Taö SQSort fie fetten laffen fia^n,

unD feinn Xanf ba$u baben; er ift

bei unö ivcbl auf Dem ^lan mit \ti<

nem Oieifr unD ©aben. Nebmen fte unö
Den leib, ©ut, C^br", .MinD unD 2Beib,

lap fahren Dal)in, fte habend feinn ©e^
irinn; Dac Oieid^ mu\; ttnS Dcd^ bleiben.

Dr. SRatäa i'utbcr (um 1529).

2 ßoriHtf). 7, o. 4. 3db bin überfeftmiittgüd) in

Jreubeu, in aller innerer £rubfal.

3n eigener 9)*elobir.

Pt^jy ff^ traure, rcer Da mü, ic^
tJtJi»\^

rc ((( mi^ freuen, unD ree=

ber 0}otb, nod) ^ob, nod) leufel fetjeuen;

beim 3efu8 frönet midi mit lauter ©na*
Den, mir. fann fein touj, fein Ütib,

fein Teufel febaben.

2. ^idn mid) gteid) Unglücf an auf
alten (Men, fo feil tod) fclcfyeö %ti\>

mid) nidu erfd)rect'en; beim 3e ,us liebet

mid) in allen ©naben, mir fann fein

Ungemad\ fein Hebel fd^aben.

3. £ab' tcli nid4
.t ©elD noer) ©ut,

nidit CHul)m, nod) (Sl)re, franft btefer

Mangel mid) Dod) nid)t gar fel)re; Denn
3efirä füftet mid) mit lauter ©naben,
mir fann fein' 2lrmutb nid)t, fein Glenb
fd^aDen.

4. ©in id) Ijicx gan^ tietatfyt't, unb
mup mid) fdmüegen, lverb' id) bod) erotg*

lid) nid)t unterliegen; beim 3e|"u3 ^il*

fet mir in allen ©naben, mir fann ^ur

J^crrlidifeit Die 8dMitad) nid)t fcbaDen.
"

5. 8dMvebt nuf Der ganzen ®elt nur
Sdnner^ unD Setben, fe lebt mein ©eift

unD &tt$ in fiifjer ^reuDen; Denn 3^'

fuc> ftärfet mid) in allen ©naDen, Die

Irübfal bieferßeitfann mir niebt fd^aDen.

(j. UnD wenn Die ^einbe ned) fe fdu-edf^

lidi toben, fe bleib' id) loobl rerroabrt

unD aufgebeben; Denn 3»efuä Decfet mid)

in allen ©naDen, er ift mein ^d)irm
unD Sdn'lD. ©et roifl mir fd)aDen?

7. föae frag' id) nacb Der Qi3elt unb
ihren 3dni^en, mir fann mein reicher

©Ott öiel mehr erfe&en; Denn %qud blei=

bet mir in allen ©naben, Dam fein

^immelreidv $Ba£ fann mirfcbaDen?
8. JÖbi$ enDlid) Seel' unb Stab von

binnen fdiciDen, fo fahr' id> froblid) fort

m ©ctres ^reuDen; Denn &m leitet

17*



260 <ltom (Stauben.

mid> u\ allen Omaren, unb bringet mir

ber £ob gar feinen Sd)aoen.
i>. Sftun traure, »et Da null, id> will

midi freuen unD webet Sftotb, nodi tot,

nod) tettfel freuen; Denn Jefufl frönet

midi mit lauter ©naÖen, mir fanu fein

Jtt?U|, fein VeiD, fein Teufel KbaDen.
ML 2olomon gttcos (um igt.»).

pWm 9, D. 10. n. Ter y>crr tu bes Firmen
2cfni$; cm 2*1115 in ber v

>t otb. Xarum bof=

feu aui bicb, i>ic Deinen Kamen rennen k.

«Diel. 2Sa* mein Qotf will, qcidicf)' alljcir.

rt,"C^ £tfrif$ auf, mein' ©eel'! Ott*

Dein erbarmen, Diatb, #filp wirb er Dir

tbeilen mit, er ift ein §d)llfc Der 5lr*

men. ©etyt'0 oft gleidj fduver, (5brifr,

merf' bic Vebr': Dttfl jtteuj feil uns audj

nüfcen. ©er ©Ott vertraut, bat lvobl

gebaut, Den null er ewig fd)Ü|en.

2. <Zic* bat Oofevb, Der fromme
Kann, febr oft unD viel erfabren; von
TaviD, 306 man lefen fann, wie fte in

Unajücf waren, Dod) bat fte ©Ott in

ibrer iKotb fo gnftbigUä bebütet; Denn
rcer ©Ott traut, bat wohl gebaut, trenn

nodi Der 0feinO fo wütbet.

3. lrot3 jet) rem lettfel unb bet-

telt, Oon ©Ott mich abzuführen! auf

ibn mein' J&offnung ift aufteilt, fein'

Jpulb fann ui> ftetö fvüren. Tenn er

nur bat ©nab', #filf unD Diatb in fer-

nem 8ohn verheif?en. BBet ibm Oft*

traut, bat wohl gebaut; wer will midi

anbers weifen?
4. ©enn böfe Veut' fdion flotten

mein, midi gan] ttnb gar verachten, alö

wollt' ©Ott nidu mein Helfer feim, ben=

ttOd) iviU idi'y nidu aduen: per @d}U|«
berr mein ift ©Ott allein, Dem bab' idi

mich ergeben; Dem iri> vertrau', auf Ken

idi bau', Der fann midi wohl erbeben.
•"). Ob fld)

v
Ä bieweilen fdjon anlief?,

al9 WOßf midi ©Ott ntd>t fdu'itten unD
bätt' Die ©elt mein übertraf;, wollt'

mir Datu au.h trogen; [b weif idi Doch,

er wirD mich nodi" \u feiner f\eH nidu

(äffen, ©er Wort vertraut, bat moljl

geb.uit; wie fonnt' er midi Denn hau/n?

Drum freu' Dich, meine liebe @eel\
tv feil fein' ilJotb nidu baben, ©elt,

GünD', lob, Teufel unD Die .öefl' fofl

Dir nidu ewig fdiaDen. Tenn ©Ottef
@ol)n, Der QnaDentbron bat fte afl' über-

Wunben. Qluf ©Ott vertrau', feft auf
ibn bau', er bilft |u allen StunDen.

7. Ter .Keinen er oerlaffen bat, Die

feinem Rillen leben, (MnaD', ^ülfe fu«

d^en früb unD fvat, ildi g&n$Ud) ibm
ergeben, ©laub', Vieb', (MeDulD bringt

©otted J>ulD, baju ein gut ©ewnjen.
©er ©Ott vertraut, fefi Darauf baut,

Der foll't? ewifl j]eniepen.

s. ©er aber Xcudf' bei ÜWnif*cn
fudn, unD nidu bei ©Ott *em Ferren,
Derfelb' ift yiottlov? unD verfhtdU, fonimt

nimmermehr \u (^bren; Denn ©ott aU
lein iviU -Oelfer fevn, iu jefu C^briftt

Tanten, ©er feidvz glaubt unD ©Ott
vertraut, )cü felig icerDen. hinten!

Sfafpot 8cbmncfcr (um 1578).

Gebein. 8, t>. 10. ^eFümmert md) nicht; benn
Me Jreube am ^erru t|t eure 2tarfe.

SOI el. £, wie felig finb bie Seelen.

ft Xil ^vbb[id\ fröblid), immer fr5b*
JtJ^J.O lid^! Denn \d> bin in 3efu

felis], babe fcr)on D?n ^immel bier.

\HnDre nagen ihre ^erjen burdj Die

fdureren 3orinuifduner^en, mir fommt
(\av niduo IrauriyVö für.

2. ©eil ich meinen 3efum baU unb
an feiner CBrnft ntidj labe, fo verfduvin=

bet alle $ein. ©er ibn liebet, rcer ibn

fennet, wer weif, ivie fein Jper^e bren*

net, bet fann niemalo traurig feim.

3. ©0 iü\ üöe, WO tdi ftebe, WO td)

liey]e, WO idi j]ebe, reeidu mein ^sefuiJ

nidu von mir; er tft mir ftet* an ber

Seiten, wifl midi überall begleiten, id)

bin feine Vuft unt> ßier.

1. ®r bat |ldi mit mir verbunben,

9iidUee, Oiiduec rcirb gefunben, bac ibn

von mir trennen tbut; er mein ©tÄUt'-

gam unb mein 5tönig aduet ^Klec fon-

)tcn wenig, i&i bin ibm fein liebileo ©ut
5. (5r bat midi jur Q3raut erforen;

eb' idi ibm follt' fevn verloren, müfu'
vei\teb'n '^ic a,ame siv

x

elt.
v

^ldi, waß
foU mid) beim betrüben, weil mid) ber

fo bodi wifl lieben, ber ja ^llleö trägt

unD bält?

6. rarum fröblid^, immer fröhlidi!

idi bin fdion in 3efu felig, idi bin fein

uno er ift mein. (Singen, (Springen,

3ubi(fren, unb in ^ef» iriuinvbiren,

fofl nur mein (Mefdiäfte fevn!

3of)ann Görifrion £onge.
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Ware. 5, o. 36. Oefuö fprodi $u bem ©berften
ber ©d)ule: ffürcöte biet) uiept, glaube nur.

3ttel. 3efuö, meine 3uoerffd)t.

KßA ££.ürdUe t-idi nidit, glaube"uv ü nur! bat ber Jpeilanb

felbft gefpreefjen, eb' er mit Der Sun*
berfur auf Daö SBeten au£gebrod)en.

©lauben an beö JjjeüanW SWadu bat

baö £eben rcieberbfad)t.

2. (Seele, bafl fei) bir gefagt! 3>efu8

rcirb'e aud) t-iv erlauben. Qlknn t)id)

frember (Sinfcrud) Clagt, fclift bu ihm

m (Einfalt glauben. SDenn bir 5!ob

unb (Sünbe brebt, ©laub' befteget 8ünb'
unb £ob.

3. Unfre Sünben ftnb gebü§t, unfer

£ob ift fd)on cerfd) hingen. <£att' td)

bieö erft feibjl.gemußt, reür' mir'8 eretg

nid)t gelungen. 3efuS ift eö, ber ei

tarn, unb ber bat eß fd)on getban.

4. Olun, mein «öerr! id) folge bir,

id) rcilt mid) auf t)idj cerlaffen. ,ftäm=

pfet nod) bte grurebt in mir, lebre \)u

bu bein SBort mid) fäffen. 93cn ber

(Sünben <Sd)tilb unb tyein maebt bein

göttlid) SBlut mid) rein.

5. (Stürmt ber $ob einft auf mid)

$u, fagft bu mir: bu fottft nurfd)lafen;

benn ben %ob erlitteft bu, Kay unö ber

niebt mefyr mag ftrafen. &r(j mid) ba
nur mit bir geb'n, c fo roerb' id) QBun-
ber feb/n Bf. yi)iÜW ttriebrieb, filier.

Suc. 10, o. 28. ürnie ba«, fo toirir bu leben.

9JleI. ffobre fort :,: 3ion, faifct fort.

tß\ß±. KJ cein @ott, nimm ibn an!

fud)' it)n, lern' auf ibn vertrauen, lieb'

ibn, fei) ifym untertl)an, fo rcirft bu ibn

ewig febauen! ^leud) bie ©öfcen, fte ftnb

©räu'l unb (Scott, ©laub' an ©Ott! :,:

2. SR*f ibn an, :,: rufe 3*fu Olamen
an! er fei) bir in'ö £er$ gefebrieben: ibn

foflfi bu cor Obermann frc i befennen,

loben, lieben. $öer ibn febänbet, ben
Cer^ebrt ber 3?ann. Ohtp if)n an! :,:

3. £ajj ibm Oiaum, :,: balte feinem
©eifte ftill! brauche Mittel, Sag' unb
(Stunben, bie cr bir gefegnen reift. %d>,
bie ßeit ift balb cerfd)rcunben, fylud^

unb ^euer fri§t ben bürren $3aum. £ar}

tf)m Otaum! :,:

4. Untertan, :,: fec ber Orbnung in

bem £errn, afle $orgefefcten el;re, biene

treu unb folge gem. $lucb im 4pen>

fd)en fei) ber £ebre beineö ©otteß, frei

cen ftoUem 9Babn, untertfyan! :,:

5. i'ebe irel)l, :,: rcobl in ßeit nnb
(^irigfeit £a§ ben 9}äd)fien mit bir

leben! 3a, gtttn Q^obltbun fei) bereit;

l^iebe trtrt) bir antrieb geben, bie ben
(Streit unb £ajj cerbannen fofl. gebe

ircbl! :,:

6. Unbefledt, :,: unbefteeft fec %eib

unb ©eift. ^cfum baxfft bu 33räut'gam

nennen, ber t)idy bie- (Jrroäblte ijei^t,

unb in feiner Ziehe brennen, aoalte tid),

iretl (Sobom'ö ö'lawnte fd)redt, unbe*

ftedt! :,:

7. QBerbe reieb, :,: reid) in ©ort, ber-

gnügt unb fatt. ßtr'ge ©d^a^e la§ hid)

reiben; benn rcer ©Ott unc ^lUeö fyat,

rcirb nacb eitlem $anb nid)t geilen.

^H3er mit greuben flifbt ber nimmt 31t-

gleid). 5Berbe reid)! :,:

8. £üge nid)t, :,: geb' ber £reu' unb
2Sal)rl)eit nad% Qflebltd) fei) con äoer*

5;en§grunbe; rüge niebt be6 33ruberö

(Scbmad), ^äf>lc beine 3Bort' im ä^unbe.

2)enfe bran, fte fommen cor'ö ©erid)t.

£üge nidjtl :,:

9. (Sei) niebt lau, :,: trag' unb fcblaf-

rig ober falt. Neigung, hie bem $leifd)e

günftig, bie erftid' unb tobte balb! rcerb'

in ^eil^begierben brünftig! fcbmad)tenb

Dürfte nacb bem ^ebenetl)au! (Se^ nid)t

lau! :,: .

10. $öerbe neu, :,: neu in ber @e*
burt auä ©Ott, in beö ©eifteö IMcbt

unb Gräften, eigne Äraft irirb balb ]u

©)30tt; fte ift tobt 31t Jpeilögefdniften,

©nabe, ©nabe mad)tbic6 fiarf unb treu;

rcerbe neu! :,: grnft ©ottl. 33olteröborf.

1 3o&. 3, o. 23. ®aö ift fein ©ebot, bai wir
glauben an ben tarnen feinet Sobncä 3eiu
©Örifri, unb lieben un« unter eiuanber :c.

?Ocel. 5af)re fort, :,: 3ion fal)re fort.

PJß6> glaube nur, :,: glaub' unb
ißlßjmt.XZJ

fra[u 3 e
j-um feft, la§ bir

atleö Qlnbre rauben, ba% im Xoüe bicr)

Cerlä^t, unb beirabre nur ben ©lauben.

(Seele, folge hod) ber ©nabenfvur; glau=

be nur! :,:

2. ©laube nur :,: glaube, bafj bid)

3eftt$ fennt, ber, ireil er bieb il)m er-

iräblet unb hid) feine $aube nennt, beine

Sbränen fc^on ge^äblet; trau', ad} traue

feinem tfyeuren «Sdjrcur : glaube nur! ',:
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3. glaube nur, :,: glaube, baf bein

\Hru bid* liebt, U'i^' ihm Nim 2ün
benbeulen, foge ihm, mal bid^ betrüb,

er rcirb t* ici^> jjewi§tid) heilen; rruin fo

tberlofj bidj feinet £nt: glaube um!:,.
4. ©taube um*, :,: glaube, ob bu nedi

ft fdjtfadp, trau nidu beinern eig'nen

•fronen, gehe Jefu weineub nad); staub',

er linbert Deine Sdjmerjen, bift tu matt
unb fraftlco ren Statur: glaube nur! :,:

5. (Mlaube nur, :,: glaube, baf betn

>fui? trat, er nirb btdj gnbijj ootten«

ten, feine (Mär" ift täglidi neu, er bat

bich in feinen franben, er madu bid?

}ur neuen (Steatltt. (Glaube nur! :,:

$t>ofte!ö.efcri. 4, o. 2ft. 23ir fömicn e* ja nidbt

loiTen, boi? roir nicht reben füllten, tt*a* »Dir

flffehen pjtfe cicböret haben.

Witt Weinen 3eüim laff id) nidu.

K/JO (jjÄctr, Der btl wahrhaftig bift,

*JvfO,v^ llnC, nll0 Neffen £ cr ^ im^
sWunbe lauter ©nab1

unb Wahrheit
ftiejn, io t?w idi auf biefem CMrunbe,

ale auf Reifen bauen fann, leite midi

ptt Wahrheit an.

2. TicU* ©Ort bleibt ewig wahr:
wer ftdr» einen (Triften nennet, unb
bidi bed^ nidu offenbar bot ben üVen*

fchen hier befennet, ben befennet auef)

bein Sehn, Batet! nidu bot beinern

Ihren.
3. Unter feiner Jtteu$e6fal)n' bab" td>

bir ti( Xvcu 1 gefdm-oren, hält mein
(Mlaub' ftcli nidu baran, faß Die jttone

fcfion verleren. Trum lay Jefttttl nur
allein meinet UVunbes Vefung fevn.

4. 3fi niein Bfleifdj unb ©lut oet«

Viqt, will bie ggelt bie Rurige binben,

rcerb' idi bin unb her gejagt, nie ein

leiduce Wo^t bon ffiinben, ift mein

fveinb aufutidj erbefjt, fo madu mid)

getroir!

5. Norbert man ven mir ben (Mrunb

beffen, was ich beff
1 unb glaube, o, fo

öffne mir tni SRuttb, bafS et bei bet

SBnbrbeit bleibe, unb ein gut EBefennt*

nitf thiU, hierzu gieb mir Ätaft unb

SDruty.

6. £a$it> glaubt, unb rebet aiuh, ©ei*

bei5 mtt| beifammenftehen, fo bei wah=
reu Gbriften and), l\c nidu .freudulei

begeben. Unb baviu behüte midi, Denn
fte labet Straf' auf ftd*.

7. %fa, bu n irft bie tfraft valeih'n,

baf I* lebe, nie id) glaube. Tiefe«
wirb bafl Jeugnif; frbn, bat; id)

an (>hriftv bleibe, ber, tll ein getreuer

•frirt, midi icin ©d)äfletn tonnen wirb,
Vau midi, btö an meinen J

meinen >uun redu befennen, unb mid),

in ber legten ^auh, feiner si lieb

nedi nennen! l'eb' unb fterb" idi nur
auf ihn, )vci\; \d\ £m) idi feiig bin.

DeftKunii odimolcf.

Utefd ;», v>. jj. 3* glaubt« lieber -^err, hilf

metnem Uinilanben!

Wcl. (Qott, ^n frommer fljotf.

'^ft 1 ft frr - «üerl)öd)fter ®ott! bon
•J"^**V bem wir alle ©oben unb
wafl une ni'aUidi ift, burd> lutte müf=

fen haben! id> Sünbet flage bir.

leibet idi nidu fann bid\ lvie teil gerne

htUi' im ©lauten beten an.

l\ 5<^ glaube ja gwat lvchl, bcdi mit

fehr fdnvadum (Glauben, ten mir nedi

irill baut ber böfe fteinb ivegrauben.

3tn foieber ^Uuh, o ©Ott! weit td^ aui

Kid) allein vertraue, lvcflefl bu mein
treuer -Helfer febn.

•'». 9ld)! reid>e bu mir, fyn, bed> beute

(iinabenhanbe, hilf meiner £dm\idUieit
auf un^ etarfung mir uifenbe; ebfdicn

bem Senffern gleidj mein (Mlaube i\t

fehr flein, fb lafj ihn bodi in mir in

ftetem
s^adii?thuin feiMi.

4. $d) bin Miar fdnvadi, bo<t M ber

©laub 1

in mir gefdjäffrig, unb beine

©tarf unb .Hraft fei) in mir Sdnua*
dun fraftig^ ad\ jeud) midi hin \u bir,

«Oerr, meine 3 lwerftd)t! auf baf; (Idj

mehr" in mir bee wahren (Glaubens

VidU.

ö. O fronuuet ©Ott, ber bu ein

AÜnflein angeu'mbet bec ©lauten*,
blaf eö i\ui, ba\i, nenn fidi ?auh ein*

finbet, idi ivchl gerüfter fetj unb gute

:KitferfdMrt aueübe allezeit butd) bi(;

fev Vidveö ,Uraft.

6. .Oerr jchil blirfe bu midi an ftttl

lauter ©naben, ivie bu bad arme ^^eib

Oon (.
; ana, ta* belaben mit vielem Un-

glürf war; vertritt bu und) bei c

bamit mein fd>ivadier ©taub' hier lverbe

nidu ju Svt'tr.

7. \>ldi, lieber ^err! nie bu für

trum haft gebeten, baf: er nidu mvdite

ab vcm ivahren ©lauben treten, fv bitte

audi für midi, ber bu mein Mittler
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bift, ivo es bein äötffe fonft mit mir

erfr-rieplicn ift.

8. frrböre mich, mein &ott\ mein

©Ott, mich bod] erböre! inert' auf mein

gfleljen unD Die ©Ute mir anvälue,

Daf; idj Des ©lauben* QIH, bei @ee*
len Selia.feit erlange bort einmal bei

Dir in (5ivia,feit. pttei Snftt.

2 Cor. 4, y. 3. 4. Oft mm inner (SfoaitgeKufn

oerbeeft, fo U't ee> bettelt, ^te verloren toerben,

oerberfr; bei roelcftcm ber ^ott biefer te.

9JceI. 2tfo C5>ott ber &crr iiid)t bei im« f)oür.

ftfiPC 4"Vrr
' $***' tein ftw*g*liuui

«JU«J»*y
ift für un3 fctctyt unD fce*

ben; tu Imft ec> (Dir fe-> Tanf unD
SRufun!) nun Segen im$ gegeben, 4>eil

Dem, Der ftd) Darauf oerläpt! Denn Deine

£Habrbeit ftebet feft, wenn SBerg' unb
£ücjel rceicnen.

2. 38aä Du auf 6rben lebrteft, quoll

aud beinel $aterä «Serben, ©ö ift für

uns fo iranrbeitsooll, fo träftttdj unter

(Sduuenen, Da?) wer nur, mal t^ein

»DittnD unö Ittyt, bebenft unD mit

©eborfam ebrt, aud> feine Äraft em=

VftnDet.

3. Ter ©laub' an beim ^abrbeit

ift uns Quetff aller gfreuben; umringt

ünti ^oebeit, franft mtä S!i)t, iv giebt

er Wlutb }tt leiDen; Du litteft, «fferr,

unb Dein 93ertrau"n oenoanDelte ftd)

balD in «Sdviu'n, tein £ob in'y ew'ge

Mat.
I. UnD was entfünDia.t une? fonft

9H$tt al3 ©laub' an Deine fciebej er

ift Der Duett Des reinften %iä)t$, Duell
göttlidi eDler triebe: roer Deinen leb,
Dein feeben glaubt, irae i)t, tat Dem
Die 8tärfe raubt, Dir freuDia, nadftu*
ivanDeln?

9. £8ft Diefent Glauben fiiebt Der

@d)mer| von felbft gemachten plagen;
er bringt Den Fimmel, unD ba$ £en,
oon jHeu' unD <8cfoam ^erfdUaaut, niblt

nirfu Des^ünDentoDeo Dtaub; Der ©taube
bebt es auo Dem Staub, unD ruft: ©Ott

ift Die fctebe!

0. ©o irabr Du, 6err, am Stützt
binaft, mit @d»ner$ unD ftngß bela*

Den, fo ivabr Du \u Dem ©ater ginfjfr,

Denft ©Ott an uns in ©naben; an ibn

hält ftd) Der (glaube feft, foriebt: wenn
Du mieb auch töDteteft, bleibft Du Dod\
®ott, Die üiibt.

7. $ur ^icien Iroft fev Tauf unD
:)iubm, o 3efu, Dir gegeben, £anf für

Dein (v^anqelium, bai unc> Den 3öeg
}Utn fceben fo bell unD juöerUfflg »reift;

o büf unö, Dafj Wti) unfer Ojeift ftete

Deiner ^Jabrbeit folge.

3ol)onn Äafpar Savatrr.

(vbr. n, tt. (i. Ibei ohne (Slaubcu ift es» un=
möglid) Cs)ott }u gefallen.

SReL C ^3ott, bu frommer 03ott.

^fefifi fS err
'

cmie ®^uitt,n fkllllt

<J\ß\ß. oj
j,( v ^ientanD wo^lgefattenj

ac^, Darum lege mir Oor anbern ©aben
allen Den tvabren ©lauben bei; Denn Der

ift, wie Du »reim, nidU SeDermanneS
Sinn,, unD fommt oon Deinem &ü]t.

2. ^afj mid^ infonDerbeit, Dan Du fei>jt,

bcrUicb glauben, rt)«Ä mir Dein föotl

Oer^etft, bei Dem law fe)t mieb bleiben:

Daf; Du Dem, Der Did^ fudn, jtettl ein

SSergelter ic^n, unD bafj ibn Deine ^anb
au% allen Ocötben reift.

3. £err, Uif; midi auf Dein Söort oon
gftnjem ^er^en trauen, unD ftetö auf
Deine Üreu' unD ^i'abrbeit fefte bauen,

©ieb, Daf; id) Dir in $lotf), unD ÄrettJ

unD Xot> getreu unD Durd> Deö ©lau*
benö ^raft allzeit iieborfam fe;\

4. i)»ein $\efu, la| mid^ Didi im ©lau=
ben »robl rrfennen, Dieb meinen Jperm
unD &ctt

f
Irojt, Sduiö unD ^»eilanD

nennen. Xay; mid) im "©lauben tbun,

wafl mieb Dein SKunb gelehrt, Dap Dicr)

«öer^, ültimD unD Xf)(tt al@ Den ©riß*

fer ebrt.

5. S&etn Äönig unD l^ovbet, fommr
berrfdV in meiner eeelen. O^eqier' unD
fübre mid\ reclf ft Did^ mit mir oermal)=

len." Xu foflft mein jtltng fem, Dem
ifr v]ebord^en Witt, mein l'ebre unD
^ropbet, Den Tillen i* erfüll'.

0. 3c^ lritt and), ^err, an tids, alä

.Oobenvviefter, glauben: la§, 3eftt, Dein

Serbien^ , Den ©runb De: ©laubenfi

bleiben, Dap meine (Seele ftd) hierauf

getreu unD feft, aW auf mein einzig

Jpeit unD »rabren ^roft oerläpt.

7. 3ld^, 3efu, ftarfe midi in Diefent

meinem ©lauben, lag mir ibn Bebet

tob, nodj ©elt, noeb leufcl rauben.

^leib' In Demfelben ftete genav mit mir

vereint, bai id^ Dein unD Du mein, o

tbeurer SeelenfreunD!
^>mr »wf*.
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«JUi. «y ©tauben, bleib' in t

(*br. 13, o. I. BaffH cu* nicht mit mancherlei
unb freuten l'chrcn umtrciben; beim jc.

Wfl. *Ber nur ben lieben (Sott lapt walten.

inem
Dem=

felben foflo ftebn, laf; leinen Veitftern

Dil nidu rauben, fenft fannft Du nidu

in Durand <\tVn\ halt' btd) an ©Ott,
frridi ebne Sdvu: idi bleibe 0»Jctr im
©lauben treu.

2. $cri, kc getreu in Deinem Beben,

cerlafj Die breite Vafterbahn, feb Der

©otrfeügtett ergeben, Dein QUanDel aobe

himmelan' biet ©ort feJj ebne £eudie=

lei: idi bleibe ©ctt im ©lauben treu.

3. $er§, feto getreu in Deinem Reiben,

Der befh Ireft ift nur ©ebulb! bat Sel-

ben Biitij Dcdi enDlidi fdjetben* nur halt'

Didi feft an ©ottet &ulD, unD üvie biet

fletveft Dabei: id) bleibe ©ctt in fctt>

Den treu.

L UnD Die§ foQ auch Die fcofung blei-

ben im tfeben unD bie in Den £cD.

Stttött, £Rtd)tt foQ mtdj bon ©ctt ab*

treiben, fo bin idi froMicb in Der SRotf),

fo leb' icl^ furebt* unD fergenfrei unD
bleibe meinem ©ctt aetreu.

IL 3ob. Michael Schumann.

Cffcnb. 3oh. 13, o. 10. $>ter ift (Scbulb nnfe

(Slaube fcer fceiiiqen

<DceI. £a* iit unbefchrciblieh.

«JLPO. ty
jmi bfctn fann ; ar ,Kr

g-einb! Dein Sdinauben ndu midi roe*

nia, crn. ©elt! Dein (Sdunäh'n unD
Bogen frört Den (glauben nidit. £ünDe!
Dein betrugen roeidjt Dem heilen Vidit.

2. Qi3er auf Qßerfe bauet, Deffen

©runD ift SanD; rcer ftdi felbft Oer*

trauet, bleibt ©ctt unbefannt; roat

ftnD STOenfdjenlebren? ©ift unD (vtteU

feit! ©orte« Sorte boren, bat ift (Ei*

dnTbeit.

3. Offnen ©ctt, Den icabren nebm'
id) gläubig an, unD idi bab'o erfahren,

Daf; er helfen fann; weg! »ai öiejr

unD Sdiimmel unD ©erroefung frt§t:

mein ©ctt ift im ^»immel, Der atfm&dj*

Hg ift

i 3a, bon ihm, Dem ü^?eifrer, reDet

tic Statur; .Herrer fo rot« ©eißer ^ei*

gen feine Spur, unD im 5?ud) Der

Schriften lef ich feinen jRatb, reeldi

ein Jpcil w ftiften ibm gefallen bat!

."). ginig unD Dreieiniq ift mein ©ctt
unD #err. Steine SdiulD berotfa

t&glid) henlidvr; aber fein Erbarmen,
Dreimal ftarf unD gro§, c, Da£ maebt
midi Firmen a 1 1 e 6 Jammert k
& $Öer roifl mid^ oerbamm

ter, Sehn unD ©eift halten hier

(anraten, Die mein ©laube vreif't, (5inl

in Oiath unD SBiOetti Der midi felig

mad>t; einig im (erfüllen, bie ed i

oottbrad)t!

}{n Den ©ater glaub' idi, Der Die

SBeU erfdnif. ©önen! eud^ erlaub
1

id^

ebne SBiberruf meiner ut cenTeffen:

ich_ bin ©ottel jtatb, beber ROct] ge*

feffen, ale Die (rngel |1nD.

8. UnD an ©ctt Den J^etfanb qlaub
1

id) inniglid), Der aul Riebe roeilanb für

Die 9SeÜ unD midi gnabenreieb gebo-

ren, lebte, litt unD ftarb unD, rca

Oerloren, Dur* fein 2Uut erwarb.
i). UnD an Oictt Den irefter glaubt

mein gantet @inn, iveil ich ein C^rlcf*

ter 3efu C^brifti bin. Wein Serftanb
unD ©ttte glaubt in feiner Xraft, OOC
ihm bin icb ftiUe, roeil er ^llleö fdiafft.

l<». Linien fingt Der ©laube, feinet

Jpeilä gerotf, amen audi im Staube
unD in ^infternif?. ©laubeno'^acfel
brenne, Denn ei rcirD gefdjeb'n, b<\$,

vcao id> befenne, ich n-erD' eroiq feh'n!

(Jmft ©ottlieb 3öolter«borf.

?tbm. 8, o. 3S. 39. Och bin qeroip, bai totbtr

Zob noch feben, loeber (5nqel noch k.

'Siel 3öcr nur ben lieben Wott lapt malten.

PftfiO C^di bin geronj in meinem
•J*J*J, cO ©l.iuben, Der midi in

CN*hriftum eincerleibt. ilt'er fann mir

Diefes .HleincD rauben, Das mir icin

SBlut unD IcD oerfa>reibt? fein tbeuree

©ort bekräftigt b(et, Drum fagl mein

OHaub': id) bin'ö geral§.

2. 3dj bin gerot^ in meiner Xicbt,

Die nur an meinem 3efu fleht, Dan,

roenn id) midi im ©lauben übe, mein

3efut in Dem .Oer;en lebt. Sein

ben iit mein f^arabtetj er liebet mich,

idi bin'el geron?«

•\. M> bin wwii; in meinem geben,

baf Jefn ©nabe bei mir ift; Die hilft

mir allen .Hummer heben, roenn ftdi

mein £erj in feines? fdilief;t. 8c adu'

ich feine £inDerniff'. ©Ott forgt für

mid), idi btn'v? gettnf.
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4. 3d) bin gewiß in meinem ^eiDen.

Rein (Sngel unb fein prftentbum mag
mid) oon meinem 3efit ftheiben, er ift

mein ^eil, mein JEfteil, mein Ohtbm.

@o fd)abet mir fein @d)langenbi§ ; @e*
bulb fagt bod): td) bin'3 gewifj.

5. 3d) bin gewüj in meinem «hoffen:

waö gegenwärtig ift, oergelft; was furTf*

ttg ift/ fleht mir nod) offen, bal)in ftd)

aud) mein ©eift erl)öl)t. Sie Hoffnung
macfft Daß Reiben fü§, weil fte ftetö

fingt: td) bin'3 gewifj.

6. 3d) bin gewip in meinem ®ter*

ben, ba$ mid) ber $ob ntdft tobten

fann; er mad)t mid) nur }u einem (Sr*

ben oon beut beglüdten (Sanaan. (Sin

anbreö geben folgt auf t)U&: mein 3e*

fuö lebt, td) fein'3 gewiß.

7. 3d) bin gewif?: fo fott eö l)ei§en,

biö auö bem ©lauben @d)auen wirb.

C*3 fett mid) 91id)tö oon 3efu reißen,

td) bin fein <&d)af, er ift mein Sfrixt.

3n (Swigfeit folgt hier fein 9lijj Die

£ofung bleibt: id) bin'ö gewip.
Benjamin Scftmolcf.

Gbr. 11, o. 6. 3Bcr 31t ©Ott Fommen null, ber

muf} qlauben, bat? er fei), unb benen, bie ir)n

fuefoen, ein 23erqelter fein roerbe.

5)1 ei. £>err 3efu (Srmtr, mein'ö Zebtn* £idbt.

K^/| Ädi glaub' an einen ©Ott,
«Ji*J*cO ber beißt, ©Ott $ater,

(Sohn unb tyeil'ger ©eift; ber fd)uf auö
SRid)tö bie gan$e 2Öelt, bie er nod) Wim*
berbar erl)ält.

2. 5)er 2>2enfd) war ©otteS (5ben=

btlb, mit Qöete^eit, %ieV unb Äraft er-

füllt: ber $att Ijat <5iint>' unb Xob ge~

bradft unb un§ $u (SatanS 33ilb gemacht.

3. £ie3 jammert' ©Ott oon (Swigfeit,

gab feinen ©obn un3 in ber 3^it, ber

©Ott unb SMenfd) heißt: 3efus (itjrift,

unb aller 3Kenfd)en Jpeilanb ift.

4. 2)enn er nalnn auf ftch unfre 9Mb,
erlöfte und burd) Jtreu^ unb iob oon
@ünben, Xcb unb £öUenVein, ba\i wir
oerfobnt unb feiig feiMi.

3. 2)et beil'ge ©eift beut Sebermann
burd)'6 QBort ben wahren ©lauben an
unb wirft il)n, wo fein ©iDerftanb,
wirb felbft bes Wbenö llnterpfanb.

6. 2Ber 93nße tfyut, an Ghriftum glaubt,

fromm lebt unb biü on'ö (Snbe bkibt,

ift ©otteS ßinb, ©Ott fetbft ift fein,

ftirbt feiig, gelit $um Fimmel ein.

7. hingegen, wer ba wiberftrebt, in

(£ünb' unb ofyne 93ufj' fortlebt, ift 6a=
tanö ^inb, t>a$ ©Ott nid)t el)rt; ftubt

fo, ba\i er $ur Jgötie fäbrt.

8. Jpilf, o ^>err 3efu! bilf bu mir

unb fd)enf ben wal)ren ©lauben mir,

fo werbe td) oon ©ünben rein unb fyier

unb bort red)t feiig fetyn.

Gfjriftopb Starcfc.

9)?attf). 8, o. 8. £>ert! teft bin nid)t toertf), bat
bu unter mein ®act) gef)eft.

551 cl. $>err 3efu ©f)rift, mcin'ö Sebenö £id)t.

K^TI C^d) l)alte meinem 3efu ftitt,

*** A^cO er fann mir Reifen, wenn
er wifl. (Sr fprad) fein SBort, baö

nid)t gefd)al). QBenn er gebeut, fo ftel)t

eö ba.

2. ©ein 9la\W ift eine ©ottcö^raft,

bie aßen STOenfdjen «§eil oerfd)qfft. 6o*
balb ber ©laub' ben Rainen nennt,

l)at atleö Hebel gleid) ein ^nb'.

3. 3)er ©taube, ber bie £raft oer*

ftel)t, bie au$ Oon di)rifto ^efn gelu,

unb bält ber ©nabe ftd) nid)t wertl),

bafl 3efuö in fein ^>au§ einfel)rt,;

4. 5)er wahre Jper^enSbemutl) übt unb
feinen 9?äd)ften treulid) liebt, ber ftetö

mit «$ülfc bä tt;m weilt, unb bittenb

bin }u 3^fu eilt:

5. dln fold)er ©taub' fann ©unber
tliun. Sil/ 5ttte8 wirb in einem SRun

erfüflt, gewahrt, unb Üjm erlaubt, wie

er gebeten unb geglaubt.

0. ^err^ffn! ad), Oertafj mid) nid)t!

ftärf meineö ©laubenö 3 ll - er H<i)t burd)

beineS 3»cful*0lowen8 sDiad)t, bi$ bu
mid) beim ^u bir gebradit.

Gbnftopf) far [ «ubtüig ö. ^)feil.

3ob. u, v. 27. $>err, ja! ten qioubc, bat- bu
bin" (JbriftnS, ber ©ohn ©ottes, ber in bie

SBelt gcFommen ift.

93? el. 5?un lob', mein' 8cel', ben Ferren.

K*7C) <^cn weif, an wen ich glaube

;

^'^'cO mein JefuS ift beö ©lau-
benö ©runb, bei bejfen QBort id) bleibe

unb ba3 befennet Jper^ unb 2)?ttnb ;

s

1ht--

nunft barf hier dlid)t$ fagen, fte fei> aud*

noch fo fing; wer ftlettVh unb ^lut will

fragen, ber fallt in <2elbftbetrug : id)

folg' in ©lattbenelehren ber heil'gen

@dwift aflein; waü biefc mid) laf;t i^ö=

ren, mtt§ unbetrüglid) feijn.

2. ^>err! ftärfe mir ben ©lauben; beim
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Satan tra*trt Sag unD ftaty, rote er «. 3m Tunfein icW icl> bier mein
bieSJWeinob ratt6en unD um mein £eil Jbeil; bort ift mein 2lntlii beiter.

mj<fj bringen mag; merni beim ©nab' ift Die Sünbe ned> mein tbeil; bor! ift

nm-b rubrer, fe roerb' Id) fldjer geb'n; fte e« nidrt weiter. .<>ier ift mein
Wenn mid) beul ©eifl regieret, wirb'3 mir ned> vcrhfiUr, Dort wirb er ft*tbar,
feiig um mid) jteb'n. 31c$! fegne mein trenn Dein ©ilb, mid), ©ort, oottfom*
Vertrauen unD bleib

1

mir mir vereint, tuen fdnnürtet.

fo laf; i* mir nidu grauen unD fürdue 7. Ju btffem (Mlücf bin Ht\ erfauft,
feinen gehl». -*en\ burd) Deine VeiDen ! nur Deinen

3. £ajj mid) im ©tauben leben, fott ieD bin id) getauft; wer roffl mid) mm
au* ©erfolgung, 2lngfl unt $ein midi Dirf*eiDen v Du <ei*ne|t mid) In Deine

aufber©clt umgeben, fo lag midj treu $anb; #err, Du bift mir, kt) Dir be*

im ©tauben tV:mi ; im ©tauben lag midi fannt: mein finb be« Fimmel« ,vreuDen.

fterben, »erni üd) mein Bav.f bef*liept 8. ©ie grofj ift meine ^errli*feit,
unD midj Da« Veben erben, baä mürber* em^finbe fie, Seele! 00m £*tib Der

beigen i)t. jftimm mid) in De-ine -OäuDe Grbe unentiveibt, erbebe ©Ott, c Seele!
bei Veb'* unD Sterben«jeit, fe ift be« Ter 6rbe gtän§enb fflhtytf bergest; nur
©laubenS (s"nDc Der Seelen Seligfeit. be$ @ered)ten iHulnu beftebr curdi alle

M, (vrbniann 5ieumciffcr. (vivüifeiten.

Mm. iö, 0. 13. Sott oler bet6»jfmmfl erfülle
N1

- *W*N* •)!» •tw*
euch mit oder fireiibc uuh trieben im (Stauben. ,.. . „cm- - 1 — .-^ „- .. ..

vW(% , ,> ,-, v k
- , .

v
ln. 3:>, 0. 0. Weine ocele mute lieh treuen

Rel. (N m b«« 0ell an« Pommrn her. bel fretrBf un5 r

-

rönlitn fcmi QUf feine fcülfr.

•%7'i ^^ We^ an Wen Ulfin ®iflU&' *tel. 3efu#, meine Juucrficht.%jj«#vx> ftd> Kür. fein Breinb fofl KM M <^d) will frö^lid) fepn in ©Ott,

mir ibn rauben, $tlft *8firger einer bef* ^'^*».0 fröbli*. fröblid>, immer
fent ©elt leb

1

id) bier nur im ©lau* fröblidv, Denn id) roei^ in aller i^otb,

ben. ©ort f*au' i^; umö id) bier fje* Daf; ich fcfyon in ©Ott bin feiig.

glaubt, ©er ift Der mir mein (vrbtbeil Der ^reubenquefl ift mein, fo fann td^

raubt? ec> rubr in 3efu ^änDen. ivebl fröblid) feJjn.

'2. 8Rein Veben ift an furter Streit; 2. 5lber, a<b\ id^ÄVnfcbenfinb, fann

lang i)\ Der Xaa. befi Siege*. vu"U fämvfe trf> aud> oon ^reuDe fagen, Da De* Die

für Die (Swigfeitj enottrffcrjter Vobn bei un^äblivt flnb, Die balb bier balD Den
.^rtefje^! Ter Du für mi* Den leD ge* mi^ plagen? De*, ireil ©Ott Der Helfer

fd)mecft, Dur* Deinen SdMlD merb' ifa mein, leebl mir' id) fann fröHid) feön.

bebetft: roaö fann mir benn nun fAaben? 3. 5öifl Die Sfinbe quälen mi*, 3c=

-J. C Oerr, Du bift mein ganjer :)iiibm, fufl bar fie fvten gebüfcet; fmDet ,^reu^

mein Ireft in Diefem Veben, in jener unD Srübfal fler), Jefufl bat autf) ba4

SCBelt mein ©gentium, bu bäft bid) mir verfüget; ift Der Sunbentflger mein,

gegeben, ©on fem la*t mir mein ;Ueh ivebl mir, id) fann freblidi feim.

neD §u: Drum eile i* ibm freubig H4, 4. Stürmet Satan auf midUo«, itill

Du vei*fl mir meine Ärone. Die XnMle mid^ berfc^lingenj fo bin id)

4. fierr, lenfe meinefl (Reifte- SBlid in C^brifti Sa>00§; Daran« ivirD mid)

oon tiefer ©elt ©etfimmel cnii zid\ üftiemanb bringen. 3ft Der Sd)lanaen*

auf meiner Seele (Mlüft, auf (Mcuifeit rreter mein, feilt' id) Da ni*t freblid)

unD .Oinuuel. Tie ©elt mit ibrer •Oerr feiml

li*feit »ergebt, unD iväbrt nur furje 5. Jg>att' i* gleid) gar feinen Brreunb,

3eit. Jm .Otmiuel fei> mein ©anbei. ei, ivao tonnte mir bafl i*aDen v war
•">. ?se(3t, Da mi* Diefer Veib befclMvert, Die gan^e ©elt mir feinD, >tu«

i)t mir necb nidn erfdnenen, umc jene fann mid) roobl beratben; Dieter 2)?en-

befi're ©eil ^nvabrt, reo uir (Mett hei* febenfreunb ift mein; mit ibm unll t*

lifl Dienen. Tann, wenn mein 2(uat freblid> feint.

nidu mebr weint, unD mein ©rlöfungl* 6. ©in Id) elenb unD ni*t reid\ man-

Uv] erfdieinr, Dann n?erb' i*'ö freb ein- geln mir Die beben (Maben, bin 1* Dem

yrlnDen. ©eringften gleid), unD bab' niet)t, ieaö
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Wnbre haben, fo ift Wert, ber tteidute,

mein, brum fann idj audi fröMidi fein.

7. 3)a§ mein greint) midi fenft be-

fdnvert unb mid) nill mm Smute ma*
dien, ift ted Srautenti gat nidu nertb;

tdi nrnfj feiner Ibiubeit ladum; benn

weil ©Ott, cie (<bre, mein, tonn idi

bennedi früblidi fein.

8. Qi?tll fror leb midi raffen bin,

©ort fror fttUct balb fein Würben; ift

beim Sterben mein ©ewfnn, ei, fo bin

idi wobl mfrieten, ©Ott, beä loCee

©ift, ift mein; in ibm fann ifr frei)*

lidi ftyn.

9. J&efJ unb SWutb flnb fröblidi nun,

frc-lUidv 3efu! ift Cie Seele; gieb, bafj

fv oM i d> alles llum biet) mm ßwcd unb
3iel einüble; laf; mid), p mein @on*
nenfdnnn, ebne t^td^ nidu frcblidi feim.

10. ?afj midi üben Sraurigfeit, wo
^u trauern |1<^ geboret, fonften aber

öfrdbUdjfeit, bie fenft niduö, als btd\

bea/luet; bu bift meine /yreiib' allein,

bwref) biet) fann idi frcblidi fetyn.

11. 8afi mid) freblidi leben frier, ftbfc

lieb feim in allem Seiben, bilf mir freb=

ltd> gerben bir, qieb mir balD Kic £im=
melsfreuben; fo bleibft bu bie ?yreuCe

mein, ba, ba nill idi fröblidi femt!
i'ubämilia (Slifabetf),

Gräfin )u Scr)tDanbuin : 9tubo!ftabt (um 1687).

*ttöm. 4, o. ?o. Slbraftam zweifelte Itidrt an her

^crbeiimnq <3otteä bureb Unglauben jc.

u e t q c n e r
V3K e I o b i e

.

fJ^^J ^£di nill aatu unb $ix nidu
** * **• «O Zweifeln, in ber guten 3 ll=

üerfidU §U bir, 3efu! trofe ben leufeln!

wa6 mein ©ett Witt, baS qefdudu. 5Benn
bie «Oimmel fduui vevcreb'n, biefeS Söort
bleibt ewig fefte, fofl bie (5rb' audi

nidu befteb'n; mein Stlftftf bleibt ber

Seffc.

8. ?w Cie Elemente fdjmefyen bou
ber legten gfeuetßfyife', fafj fidi Cureb=

einanbenräUen ©äffet unC Ter ©erje
Sinti', ©enn mit Äraren 3Wfeä fällt,

wenn fiftiS fttirdu bat SBoW betf€l)maa>
tet: 3eftt8 bei ber #anb midi bält; rcebl

bem, ber e3 nur betraduet!

& Xu baft mir in'G .£er* gefcfjrieben,

allerbed)fter ©otte#*@o^n! bafj tut midi

nullit ewig lieben, midi, midi 2tfd)e,

Staub unb Sinn. C bu grofe 9Ka*
jeftat! rcer fann beine Iren aitcfrredien?

^eidu» bor teim Siebe tfel)t, bie bein

ireidie? ,C>er^ fann bredun.

4. Xcinc ©nab' bat angefangen frie=

fe« »Ute SBerf in mir, baf? id^ freubifl

fann «langen m Ter fduualen J&im*

melötbi'ir; Du wirft midi audi lajfen ein,

bu, ber SlBeg, bie Xbür, Dac Veben. 911*

lefl wirft ^n bann mir fe!wi, wenn bu

bidi mir felbft wirft geben.

5. i'av. Cie Vamre meiner Seele, fdion-

fter ^immelc^^rauti^am! brennen OOfl

Cent ©lauben8*Dele, nenn bu femmft,

©Otte^lamm! in ter lernten Wtitttt*

nadu, ba man wirb ^ofaunen boren}

fetig, wer Kann munter nadu, nenn
ftdi Wti Wirb oerfeinen.

(i. 9htn, idi wei§, ©Ott wirb reit-

fiibren, wal er «n^efangen bat. $efu8

wirb mi6) audi regieren bureb befi ®ei=

ftcö ©unbert^at bi$ auf ben iag, wenn
allein ba8 bcdi breitnal beilge SBefen

nun nirb mein 3ebcoab feint: bann
nirb meine Seel' genefen.

3oad)im ?ccanbcr.

®br. o, D. 12. Dap ihr ntrfu träqe roerbet, fon^

bern 9?acbfoIqer berer, bie burrfi ben (5(ait'

beii unb (i)ebulb ererben bie 25erf)eijhmqen.

9H c !. 3br Sinber bet ^c)öd)ften ! wie ftebt^ um k.

5>~f£l Z\kv Ätnber beö ^ed^ften! wie
'^•O ftebt'ö mit bem ©tauben?

ia^t eudi nidu oom Teufel bie ^reubi^=

feit rauben, bleibt immer im ©urtbe mit

Aefu feft iub'n, lafu immer Qlnfed)tung

unb Irübfal berv]eb'n: ner nill mit mm
bimmlifdnm $ion binnallen, ber läffet

ftd^ tiefen dar gerne gefaden; werglau«
ber, ber fieltdu nidu, baS merfet bot

Qlllen.

2. }br wrffet, bier gtebi efl aar ©ie*

W JU leiben. Xao $>awpt fennte felbcr

baS Veiben nidu meiDen, bcdi madue
ib'n biefeä nt'cbt jagenb no<^ weid^ ; burd)

Reiben bee lebec ging er in fein ^Heidi.

(vi, batum bebenft bod^, bebenfet ilu

Srfibet, wie w&ten nur S^rifti ^(nbäti=

get unb ©lieber, wenn wir nidu audi

Wollten in3 Veiten bernieCer?
•*>. (ii, batum ibr Stöbet! nur tnis

mer ttelitten unb babei im ©lauben fein

mtttbta, gefttitten! fdieint'v felb|"t, ba§
ftdi Jefuä fllfl aiaufam verfteKt; trenn

^icfeo mit feinen ©efejm berfätir,

wenn euer ©ewrffen ettd) felbft wi\[

betbammen, trenn Sünbe unb l'eufet
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mit Reifen entflammen
, fo fe&et Die

Gräfte befl ©laubend wfammen.
i Ja, um lino beti ©laubenifampf

ritterlich fämpfen. Xie fetirtgßen Pfeile

Kann riefer Sd>ilD Dämvfen. (Mitfalle

nur deinem Daö #etj unD ber 9Rutbj
cS mufi und gelingen: ja, ja, eä gebt

gui! $ur immer Im (Miauben aebetet,

gerungen, nnt näber unb näher in

(Mniftum geDrungen; fo ift eö nodj al-

len iVitftreitern gelungen.
•~). Seht an die (Erempel ber ^äter

unD Sitten: irie haben fidi tiefe io

tapfer gehalten! SGBit baben Den -Oaiu

fen Der geugen Dafteb'n, an benen wir
fennen Die3 lernen unD feh'n. Sie
baben geglaubet, gehcffet, gelitten, ge*

runaen, geflehet unD topfet geftritten;

fte liefen ben Jtreu^weg mit hurtigen

Sdnitten.
0. llnt> jlebe, wie herrlidi ift'ö ibnen

gelungen! 3e|f jaud^en fte Droben mit

l)immlifd>en jungen, ote flnb nun
rem Glauben jum Sd>auen gelangt;

fte fteben Da, WO ibr •Oauvt ewiglidj

prangt, mit ftronen ber Sturen unD

Grbelgefteinen, Die ©ctt bat bereitet aitö

Ihränen unb SBeinen. SBer feilte nidu

wünfd>en audj Da Ui erfdieinen?

7. ©ebenfei auet) ferner Die feiigen

StunDen, Die ibr }d)on im ©tauben
an 3efum gefunden, (siebenter, ibr Sie*

ben! a<b Denfet ^urücf, wie mandnm
bolbfeligen, lieblichen SBUcf l>abt ibr

fdum im Seiben, bei tbränenDen $&an*
gen," Don eurem holbfeiigen ©ruber em*

pfangen! 3br fönnet Derfelben nodj tau*

fcnD erlangen.

N. UnD ift nid>t ein ©nabenblid &&•

ber )u fäasen, atö aller ©elt ftreuDe

nnD teilet tergööen? 3ftr wifiet, euer)

bleibet ein gnäDiger ©ottj Die luftige

Seit wirb hingegen \u Spott, bieroeii

ibr Vergnügen nidu ewig fann währen,

cd mup fld) in ^eitlen nnD ©einen
verfehlen, ©er »Oute nun wohl Die

©eltfreube begehren?

& (Mi'r ©euren hingegen verfehlt

ftdi in JyreuDe, wenn ibr einft gelanget

iur feiigen ©eibe, allrco ibr Dem Vamme
feilt jaud^enD nad^geh'n, wje'Ä bier ift

mit tbränenDen klugen gefdieh'n. Ia
»erbet ibr ewig in ftreuDe verbleiben,

ba wirb eud) fein Unfall §U trauern

antreiben. £\ formten irir Diefee redu

faffen unb gläiwen!

10. (vi, Darum, ibr 33rüDer! erreeeft

eudi jum ©laubenj lafu eudi nidu Den
üVuih unD Die jyreuDuifeit rauben.

©leib! feft unD beftänDig, fevD minnlid)
unD (larf! wer weip nedi wie lange,

Dann lieg! ibr im Sarg. Ia muf; Dcd)

Die Ohube De'? £retberfl aufboren, Die

Stimme beä i^rängerfl fann eud) nidn

befdMveren: unD ibr fei^D Dann feliyi tu

©naben unD (vbren.

11. (Entfallet tüebt felbften aud euerer

Sejle: bebentet, ©eftÄnbigfeit ift bier

Daö We]tc. Trum fanget nur mutbtg
Den ©laubenäfampj an: wir muffen,

wir nuiffen Ded^ einmal Daran; rcir

muffen burdi alle ^Inteduutui unfi ^läu=

ben, unD gläubenb an 3efu ftetä ban-

gen unD bleiben: fo fann man Die Pfor-
ten Der ^öolle vertreiben.

V2. Tu aber, o %e}\\\ ad) ffarf und
Den (Miauben! Du üebeft, irie um und
Die fteinDe ber fdmauben; De<? ©eliaM
Alutben Die rauften mir 9Rad)t; trir

muffen oft tappen in ftnfteret i)lad)t.

(Erbarme bid) urtfer; verhieb wil Die

Sünben; Du rcolleft \>i( ffiunben Der

Seelen oerbinDen, nun b6Üig bereiten,

unD ftarfen unD grünDen.
(5hri|t. 2lnbr. ^ernftetn.

l Ibeffot 5, 0. l«i. 6cl^^ oltficit fröblt*.

9ReL O, mit Ulia fint» bic Sccltn.

rC*T^T C^Himer fröblid\ immer freb^
*** * • cO Ucb, id) bin auf Der üiBelt

fdum feiig, babe fd)on Den vbimmel bier;

5lnbre nagen ihre $er)en Durdi Die

fer^weren (©orgenfebmerjen, mir femmt

gar m'cbtG Iraurivi'e für.

*J.
s

-^in id) franf — nur uiuiefränfet!

Der ftOUpt mid), Der an mid^ Denfet,

©Ott mein SBater, id^ }dn ,HinD. Va^v
nun, Den 3efu8 liebte, manche Irübfal

aud) betrübte; bieg nur ViebeofdiKuie ftnD.

r». So viel 3,ar)r' war id^ aenefen, bin

gefunb unD frifd) (jewefen, feilt' td> ei=

neu franfen Xaq nidH von meinem (
svtt

annehmen? ^lann id) midi ^ur X*uft be^

quemen, warum nidn utr viebecplaiV^

i. 2Birb von ftarfen Väfter^ungen

mandjefi ©pottlteb mir gefungen, bin

id) Darum traurig nid}t; mein ©ereiffen

beif;t (le fdjweigen, fann mir guted 3cug=

nif jeigen, fo Die Jüäfterjunge ridjt't.
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5. We Söelt mag mid) rcrlaffen, ©Ott Körner §; o. 31-39.
r
3ft (Sott für uns, »et

ber weit] mid) fo *u faffen, ba§ id) mW}* ma
9

»Dlb« ««' *
'
*

Hfl unb getroft Willem, Klient fann ob* »et »aiet roiit id> bir geben,

fagen unD nidjt aduen Spott unb $la- K'Ttt ^ff ®ott für mid), fo trete

gen, nod) »a$ fünften auf mid) ftopt. ** * &* cO gleid) &flefl wiber mid), fo

0. Arilin getroft, nur frifd) gewaget
j oft id) fttifl' nnb bete, weid)t $JÜeö l)in-

ber mid) jefco höhnt nnb plaget, wirb'ö ter ftd); l)ab' id) baö ^atipt }unt gfreunbe

bie ihngt treiben nid)t. Sefne ift e$, nnb bin geliebt bei ©Ott, ma8 fann mir

ber midi ftärfet, ber eö flehet, ber eö tlntn ber fteinoe unD 9i>iDerfad)er Olott'V

merfet, ber fct)on fommet ptin ©eridtf. 2. dlun wetjj unb glaub' id) fe)te r
id)

7. QUöoann fommt ilw £äfter$ungen, rübm'3 aud) olnie Sd)eu, baf? ©Ott, ber

ift eö eud) afU)ier gelungen, fo verbaut* ^>6d)ft' nnb 33efte, mein <yreimb unb
met mid) bann aud). id) ftel)' al8 ein Sätet feö, unb batj in allen fällen er

Jpelb im (Stauben, euer 2ßütl)en, euer mir }ttr9fied)ten ftel)', unb Dämpfe Sturm
Sd)nauben ad.)t' id) nur für 3)ampf unb unb ©eilen unb roai mir bringet s

l\}eif.

3ftaud). 3. £er ©runb, brauf id) mid) grünbe,

8. 2öenn ihr laftert, reift id) flehen; ift (SforiftuS unb feintBlut; ba$ mad)et,

trenn il)r fdjeltet, ti?tU td) ftel)en vor beö ba\i id) finbe ba$ ew'ge, wafyre ©ut.

*Hflerf)5d)ften Slwon unb vor ihm mein 9ln mir unb meinem geben i]t nid)t3

£en auefdwtten, ob viefletd)t td) tonnt' auf biefer (£rb'; wa8 Gbriftuss mir ge*

verbittert euern fonft verbienten fcojnt. geben, baä ift ber £iebe wertl).

9. 3a, wenn gleid) auf allen (Seiten 4. ÜWein 3efu8 ift mein' (£l)re, mein

fid) erreget jtrieg unb (Streiten, bod) ©lan$ unb fyelleS £td)t; wenn ber ntd)t

noefy fröl)licfc, unverzagt prennba£Sd)iff in mir wäre, fo bürft' unb tonnt' id)

beginnt $u rradjen, eilt mein Sefuä auf* nid)t vor ©otteö klugen fteben unb vor

juwadjen; nur im ©lauben \xi]d) ge* bem ftrengen @i$; id) miijjte gleid) ver*

wagt! geben, wie QSadjö in greuereln'fe'.

10. 2Bütl)et aud) ber J&oßenradjen, 5. Wein 3<?fu3 bat gelöfd)et, rvaü mit

mid}, ben Sünber, blob' $u madjen, ftd) bringt ben Xot>, er ift'8, ber rein

bleib' id) bennod) woblgentutl). Sd)au' mid) wäfd>et, mad)t fd)neeweip, reaö ift

id) 3efu 33lut unb 9.Bunben, balb i\t rott). 3n ibm fann i^ mid) freuen, l;ab'

(Batanö 9)iad)t t>erfd)Wttnben, unb td) einen ^elbenmutl), barf fein ©erid)te

l)abe froren $iutl). ferjeuen, vok )on\t ein (Sünber tl)itt.

11. Sterben mir bie *Hnberwanbten, 0. j)iid)t8, 9Ud)ti fann mid) verbaut*

(Altern, ^reunbe unb 93efannten, bleibt men, 0Ud)tö ninunet mir mein^er^ \)k

bie ftreub' bod) unoerfebrt; ber fte gab, JpöU' unb ihre gflammen, iiie ftnb mir
bat fte genommen, bartim feo bei allen nur ein @d)er^; fein Urtbeil mid) er*

frommen ©otteö 0]ame bod) geebrt. fd)reefet, fein Unheil mid) betrübt, weit

12. ^d) bab'6 ja nidn änbern wollen mid) mit klügeln beefet mein ^eilanb,

unb fte 3efu gönnen foüen, ber oiel bö= ber mid) liebt.

t)er fte geliebt. (§x nafmi fte 00m ©elt* 7. (Bein ®ei]t wobnt mir im £enen,
getümmel, unD nun ihnen in bem J&un* regieret meinen Sinn, vertreibt mir
mel OaÖ verbcrg'ne 3P?anna giebt. ©org' unb @d)iner^en, nimmt allen Jvitm*

13. SWurj id) um tia% Meine fommen, Bier bin, giebt 6egen unb ©ebeihen
wirb mir ^eitlid) ©ut genominen, bod) bem, mag er in mir fd>afft, hilft mir Oaö
fein Sorgen mid) vermehrt; unb waö v

2lbba fd)reicn au8 aller meiner Äraft.

forg'id): um baö Steine? ©ott, bem hüd)= 8. UnD wenn an meinem Crte ftd)

ften ©ut alleine, waö id) habe, zugehört, ^iirdu nnb edired'en fülD't, )'o feilet

14. (5r bat mir t)ie ©i'tnb' vergehen; unD fvrid)t er ©orte, Die nnauöfrred)*
er r)at, xtaü er mir geliehen, Wieber von lid) ftnb $»ar mir unD meinem iVnnDe,
mir weggethan, unb ^ie i\ijt mir abge= ©Ott aber wohl beimißt Der an bffl ^er«=

nommen, t>a$ id) eher }u ihm fommen }enö ©ritnbe ergebet feine Vtift.

unb gen ^immel fteigen fann. 9. Sein ©eift fprid)t meinem ©eifie

M. 5Wagnn« Daniel Omei«. mand) füTjeö iroftwort 5U, wie ©ort
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Dem $ftife leifte, Der W ihm facfpt

;)iub\ unD wie et bab' erbauet ein' eDle,

neue Stobt, Da 9Ug' unD $erjf fduuet,

waä eo geglaubct bat.

10. Da ift mein ibeil mit Onbe mir
prac&tig gugerid)t't, wenn id> gtenf) faÜ'

itnb fterbe, fallt bod) mein -öimmel nidu.

SWuy ief) emet) aUicb bier feuduen mit

Ibräuen meine Qtit, mein >fuo unD
}'cin Veiutten Durdmiüet alleo VeiD.

11. töet fid> mit tbm oerbinDet, Den

Satan fliebt unD baf;t, Der ttttfc Der*

folgt unD findet ein
1

baue, fdnuere Vaft

Au Leiben unD $« tragen, a,erätb in .ftobn

unD Spott, ba$ jtrtttj unD alle pla-

gen, Die finD fein täglitf) i>rot. ,

12. ras ift mir ntdu oerbora,en, bod>

bin icb unoenaa,t, ©Ott rcill icb laffen

forgen, Dem rd? mid) )ugejagt. (v» fofte

l'eib unD Veben unD \!llleo, umo idj

bab' ; an Dir will icj) feft Heben unD
nimmer laffen ab.

13. Xie SCBelt, Die mag ^erbred)en,

Du bleibft mir ewiglicfej fein brennen,
Jpauen, Streben foll trennen mid^ unD
Did>, fein «junget unD fein Dürften,

f^gi' Mrniuth, feine Sßein, fein 3orn
pJo großen ftfftrften ioil mir ein' S?in*

D'runa, femi.

II. .Hein (viujel, feine gfrtuben, fein

.ihren, fein' .^errlidU'eit, fein Vieben

unD fein VeiDen, fein' Slngft, fein «frerje*

leiD, foat man nur fann erDenfen, eo

fev flein Ober a,ref;, Der ächtet] fofl mieb

lenfen auo Deinem \Uvnt unD S4)00§.
1.1. üVein $et$t a,eht in Springen

unD fann nidu traurig femi, i]t voller

gfreub' unD Singen, fiebt lauter Son*
nenfdiein. Xie Sonne« Die mir lachet,

ift mein <£>err 3efufl (^brift, Dao, was
mieb RügenD machet, ift, wao im Qua*
Utel ift. ^liilOvcrbarM (um I6<;n.

<Ofattn is, d. 30. 3i. 9?fit Mi fann id> ürtco*

uolt $crtcbmcii'<cn, uirt mit meinem K.

Wttl. (<e il'f Oe»HHd) an ber Jcit.

57<l ^ft ©Ott füt uno m aller

i «J. <0 ^cin, in allem .Urem unD

VeiDen, wer fann unö Da ^tnviDer febn?

»et mag unv von ibm lYhciDen' oft

©Ott für unö in 3(najH unD i>ictb , fo

fann nidu leufcl, #60' nod) leD, auch

fenft fein $etnb uni febaben.
'->. ;sft ©ott für uno, fo tonnen »ft

vernduen gro§e Ibaten; Denn er ift

bei uii!? für unD für, unD ioeif; unc
ivobl }u ratben; ioir fönneu Ar«
iTlt mit @otl txflegen, Dafj ee nod^
mit vBpctt unD '8d\inDe unc muf:
iveicben.

;>. j.ft ©Ott für und, )'o fann Die
slVad>t Der ^toUen nid)t befteben, jle
»eröen alle umgebracht unD ni&ffen

febneü vergeben; irenn Diefer (Mott nur
Hill allein bei unä utiD unfer .Reifer

)cvn, \\> ift un4 irobl geholfen.
1. 3(i (

s>ott für uno, ic Dürfen fltfj

Die <veinD' nidu ,in um icayien, er fann

fte alle mäduia.lu-b gar balD yu ^oDeu
fd)lagen; ©Ott fennet feine .UinDer n.obl

unD weif wobl, wann er belfen foli

Den Sdjafen feiner QBeifee.

5. oft ©Ott für uno, tvte er Denn ift

bei um auo lauter OJnaDen, tvao fann

un* Dann ^Betrug unD Vift, üa\i, fl^eib

unD §einbfet)aft fc^aben? ©Ott ift ic

ftarf, Daf; J)iof; unD üVann er andj mit

einem s^ünlein fann gar leid)t 51t Qt
Den fällen.

(J. oft ©Ott mit u:io, fo U'irD er

lvobl für feine Vebre fämrfen, unD ivirD

ivobl lviffen, wie er foll, Die un?

folgen, Dampfen. (Sr fd>idt eo oft )c

uutnDerlid^ ba§ Die Verfolger fetber ftd^

ju ibm befebren muffen.
7. oft ©Ott für uno, io finD |Mg(fid)

Die ßngei uno ^ur Seiten« ^ic uno in

tiefem oammerreid^ befdntuen utu

qleiten; Durd) iic wirb, wenn eo •

gefallt, u\ einem ^liuienblirt gefIKt Die

ganje Wadu Der <yeiuDe.

8. oft ©Ott für uno, )'o muf; Die

\>v'elt unD ^leifd)eoluft erliefen, Da man
mit ©Ott Dao ,velD bebält, unD nur mit

ibm fann fielen. Ter leufei felbft fann

nicht befteb'n; er muf; befdümet oon

uno qeb'n, unD fann fein $aaf una

frimunen.

1>. oft ©Ott für uno, WO* fann Der

(Mrimm Deo ioDeo uno Dann fd>recfen
v

(so wirb Deo ^lufenretfero vStimm' 00m
loD' uno aufenverfen )ttr .Oimmelofreub'

uno Seligfeit, Da wir in alle (gwtgteit

bei ©Ott oerbleibcn follen.

10. Irum foll uno aud> Ml feiner

jjtit, weil ©Ott für uno, i>iidno febei

Den von feiner Viebe, gar fein Streit,

fein ßunrater, vednner^ unD VeiDen, fein

$UU$, fein £dnvert, fein ^>obn un^
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@t-ort feil 11116 unD unfern lieben ©Ott

in (Srcig feiten trennen.
3n ttrcnltiiqhaufcu'ö (Set'anqb. J>. 171 i.

3er. 5, d. 3. v>err, bebte lluqen feben nach

bem ©lanben.

9ttel. 2ßer nur ben (toben «)ott UiFt ©alten.

«JCMJ, Ml cbne©lauben fetnättenfdj

Dir rceblgefatten fann; Drum l a f; mir

$}i(fyt& öaä .HleineD rauben unD $ünb'

ein liefet int Joer^en an Durd) Deineö

Wertes tbeitre straft, $u ivabrer ©lau=
bene = 2öiffenfdiaft.

'2. ^aft Du in meiner Sauft 83«be

Die ftunfen in mein £er$ gelegt, fe

qieb Durd) Deine* ©eifteö ©naDe, Daf;

tieft ©litt ftdj jtetö bewegt; gie§' im*
mer neues Del Darein, fo wirb mein
©laube fräftig femi.

3. $)hin ©iaube beißet Didi benennen,

©ctt Qjater, «Scbn unt beil'ger 0)ei}V

Dod) liegt ee nid)t am bleuen Neunen;
id) mujj Dir, Der Du alfo beißt, and)

lebenslang }u 2)ienfte jteli'n unD bei*

nen Tanten ftetö erl)öb'n.

4. ©ieb, Daf; id) tid) mit Jper} unD
9)hmDe audi in Der Ibat befennen
fann, unD lege felbft Dein SBoct $um
©runDe, tti rceldjem Du mir fttnD ge=

tban, »a$ ©tauben ebne axuebelei unD
Riffen mit ©etviffen fei?.

5. £a§ mid) allein auf ^efum fdwiuen,

Der metneä ©laubene Einfang ift, unD
Dem SBottenbtr feft vertrauen, ta# er

fein £i>erf in mir befd)lie§t; in kirn
SBunben nm£ allein Dee ©laubens fcooä

geworfen feint

6. Qj^üi ßreuj unD 2lngft Den ©lau=
ben fcfurädien, fo rccÜ'ft Du bal gor*

ftof?'nc *Hobr nidu Kiffen ganj unD gar
^erbredten; o beb' es leieDennn entver!

mein glimmenD Xcdu, bal nodj fo flein,

lafj Dennedi immiälo'fdjUd) feiui.

7. 6cbalD mein (Glaube miß erfah
ten, fo laffe midi an Deine BWad)t,

2?armbenigfeit unt x>>3abrbett halten;

nebnr icb nur tiefe ivcM in ty&jt, \o

rnirD mein ©laube nidu oergeb'n, nein'

reie auf einem Reifen fteb'n.

N. ^eil idj ein anDer Beben glaube,

fc ridne meinen ©trat Dabin, Daf; id)

niebt in Dem(vrDenftaubc mitCvitelfeit oer*

wicfelt bin; eielmebr im Wlauben Dabin
geh', reo id) einmal im ©lauben jreb'.

i). Uno enDlid) gieb Dee ©lauben*
(vnDe, baä ift Der Seelen Seligfeit,

rcenn id) Den \uimvf nnb ^auf OofU

enDe nad) nberftanDner VeiDenejeit; in*

Deffen bleibt Der (Sdilui; bei mir: im

(>Hauben leb' unD fterb' id) Dir'

25enjamiii Scftmolf.

3ef. 41, o. 14. ^urd)te bid) nicht, bu üßürnp
[ein 3afob, ibr armer v>aufe Sftfttll K.

93£el. Xer lieben Sonne £id)t unb bracht.

PJ^I Sfftcin £erä ift Denncd) iecbl=üöl»Jl gemutb, ee gebe, ieie eö

gebe; bei Dir, mein' Jpe.il, gelu'c> immer
gut, Dein Sötlle, £>err! gef.pebe. XlücM

mir, id) bin Dein olnedu, Du beilig, gut,

geredU; fc leite mid^ na$ Deinem 5inn,
id) gebe mid) Dir gän^lid) bin.

2. allein Jperj i]t Deniunt lueblgemutb,

tit (sünDe mag nur fd)recfen, mid) ltäfdU

ba% tbeure 3efuSblut. Xie WnaDe feil

mid) Dedeu. eie fann unD will allein

mein £reft unD fetter }rsn, id) bange

mid) mit Marine Dran unD fajje fte, fe

gut id) fann.

3. Sföein J^erj ift Denned) mefjigemutb,

bin id) gleich eell ©ebred^en; mein «^ei=

lanD, Der'* eerbeifu unD tbitt, braucht

nur ein 9Bort pt fvredien, gleid) ridüe

id) mid) auf unD fenune in Den Vauf.

Xann gebt'6 Durd) fein (nbarmen fort

@r felber tl)itt'c>, fein <3ä)t unD 3Bort.

4. SKein ^»er^ ift Denned) reel)lge=

mutb, mag Daö ©eieH aud) fln6en.
5Äid^ iiberfd^veinmt Die ©naDenfiutb.

od> leill nur ^efum fudvn, Der fpridn

eem ?ilud> mid) lee, fet.u mtd^ <nij fei*

nen (Bd)oo§j er nimmt midi virtlid^

}U }id) ein unt madu mid) mebr ale

engelrein.

5. "Vlcin vOor^ i[t Denned) veebjlge*

mutb, Die ^einDe mögen toben, xliirlr,

^£ünDe unD tic Jpöttenbrut, id^ bin lvebl

aufgebeben in 3efn treuer Jpanb. 2Baß
er mir ^ugeiuanDt, ba8 ift ein 8dia|,
Den Sßid)tö jerfrifjt, Den raubt mir feine

SKae^t iu\1> Vift.

<i. 99htn üa-\ ift Denned> u^cblge^

mutb, Drürft gleidi midi dl&fy unt Vei=

Den: g'nug, Daf; mein J>er^ in ^t\u

rubt; leac Butt mid) Oon ibm fdieiDen?

©erfelgnng, 2lngft unD ^ictbV Der längft

beilegte £ob? Äein, vHUec gebe, lvie Vd
um'11: id) fliebe nidu, id) baue ftill.

7. Wein S$c\;\ i\t Dennedi meblge*
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inuth, fofl id) nodj heute fterben; ge«

troft, id) fterb' cnii (ihrifti ^lut unb
mu§ cm i&immel erben. VUin jyreimD

bttft aus ber 9fa>tt). 9hm tobtet und)
fem lob; wo hhriftus ijt, ba foimu'

id) bin, weil id) ivahrbania in ihm bin.

tfri^nd) 2lnquft Goethe.

i Ciob. i, v. 21. 3hr hieben, fo Ml unfer .«ö c r

j

nicht oerbammet, fo haben nur eine K.

Vttl Ter lieben 3onnc üicht nnb bracht.

fj^w> Oljfin «$erj ift benncdi n?ot>l«
•J<^*-.**1 a,emuth unb freut fidi t>ct'

nft Omaben, o Vainni, bap bu im
SdMveif; unb ©Urt Die Sdmlb auf bidi

aelaben. SKein (5lenb fdireeft mid) war,
bodi nidu auf iminerbar; beim vcaö

mid) briteft unb nieberfcm&gt, baft bu
bir felber auferlegt

'2. \Hd\ taufenbmal verbaut" idi'e bir,

bafj bu für mid) gefrwben unb ewige

SBetgebung mir, ja mir, umfonfi troor*
ben. X ein SBÜlt be^ablt Die Sdmlb;
ber SBatrt bat (Mebulb. Unb ba mid)
Bosheit nid)t beflerft, fc ivirb Mc
SdMvad^heit waebeeft.

.*{. &o bleib' id^ bennodi, wer Mj bin,

ein 5tiltD ber ew'gen Viebe; beim eo

regieren meinen @imi bes outen ®ei=

}tcz Xxitbt. Unb weil beim biefer (Meift

mein fßfanb unb Siegel heifn, \o bleib'

idi ebne ourdu babei, X^ci\i itij beö it*

betlfi hrbe ir.\

4. Jdj warte, wenn es finfter ivirb,

biß meine Sonne fdvinet. Xa fei)' ich,

bau mein guter >£irt ca niemals böte

meinet. Ta weidet 8furd)t unb Sftotf),

K.iz Kbba ßeigt m Weit. 3di tnnfe

wieber ,"yreubenwein unb id\m in ^cni

«§erj hinein.
•"). Schlau, fo Witt idi niimnermebr

Vertagten Iräumen glauben. Csbr $\vci'

fei, fdwetfr mid) nod) fo febr: ibr follt

mir bod^ nidn rauben, umü C^ brifti Vie*

besmadn mir einmal ma/badU. %d)

fina.' in ftillem (sHaubensmutb: getrofl!

mlei.u ivirb Wie* gut
0. (gelobet feg mein ©Ott unb a>err!

beim, wenn id) ibin nur traue, wirb's

alle tage herrlidier, bis id) ibn broben

fd>aue. (vs grje, wie es fann: idi

fenne meinen iVann, ber midi aetroft

unb fröhlidi madu audi in ber gifteten

Irubfals = i)cadit.

7. X ic eitle 58eU tratfj traurig ferjn,

fo oft fte fidi beünnet. s^ fr 3efum
fennt, ber bat allein, roaä niimnermebr
verrinnet. ?sbr, X^ic ibr ibn oerebrt unb
feine Stimme bort, erfreut eud^ feiner

allezeit \u\t> jauebut ibm in (hoigfett!
(?rnü cSotriieb 2Bolter«*orf.

(vbr. 10, ü. 22. 23. 5o loiTet uit# bmju fleben
mit n?obrbofnqetn iierjen, in K.

Cln eiejener ic lobte.

«JO«J» *,'l
r iullni im (sjlam fer

bödiften ^«ajeftät felbft mit bebeeftem

<HntliH bienen, ivenn betn ^efebl an
Üe ergebt; lvie follten blöbe grltifd

klugen, bie ber oerbafuen 8ünbi-n :Kadn
mit ihrem Schatten trüb' ejemadu, bein

bellec Vidu Ui fd\men taugen?
2. Xodi a.önne meinen hjlaubene^

bliefen ten Eingang in bein vf^eili^tbuni,

unb laf? mid^ Deine Oinab' erblicfen Ui

meinem £eil unb beinern Ohibm; reidv

Deinen 8cevter meiner Seele, tic fidi

mit (Sftber vor bir neigt unb bir alc

beine ©raut |ldi (eigtj fmid^: ja, bu

bift'ö, bie ict) enuäble.

3. Sei> imäbiii, 3efu! voller ©üte
bem ^erjen, Da«J nact) Qinabe ledMt,

hör' wie ti( 3 ll "fl' i» ^ e»t Öemütbe:
©ott ic? mir Srmen gnibig! ädnt. W
iveif;, bu fannft midi nid>t verftofnm,

Wie fönnteft bu ungnäDig fe;m mir, ben

bein ^lut von Sduüb unb %tin erlöf't,

ba ee io reidi geflogen?
4. ?sdi fall' in Deine (miaben = ^änbe

unb bitte mit bem gUaubenft 'ituf: ne=

reduer .Uönia,! lvenbe, lvenbe bie (mtabe

m ber $er$en6bu§'j id\ bin vieredu burdi

r>cinc ©unDen, unb nidue ^erbanmt«
lid^s ift m mir; bin aber idi verfölmt

mit bir, fo bleib' idi auduuitbirverbunben.
"). \Hd>, laf; inid^ beine deichen lei-

ten, unb nimm ibr Vidu nidit von mir

weg, ftell' beine (miabe mir tut

ten, DaJ idi (\\u bir beliebtem Stca, be-

ftänbia, bie m'v (vnbe ivanble, bannt

idi audi m biefer Qtit in Vieh' unt>

.^erKn^Areubiafeit nadi Deinem &OTi
unb 2BiUen banble.

0. MadS mir \>ic ©äffen au* ber

J>öbe unb ftärfe midi burdi beine sJ)<adn,

ba§ idi im (Vlauben fiea' unb ftebe,

ivenn Stärf unt Vift ber ^embe ivadit;

fo reirb bein OJnabenreidi Mii (vrben,

Daö und ui beiner C^hre führt unb enb*

lic^
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lid) gar mit Irenen }iert, aud) in mir
ausgebreitet werben.

7. 3fr # ja, mein £er$ »iÄ t'id) um=
faffen; enrabl' ee>, •perr! }tt beinern

£bron; baft Du auö l*ieb' el)'malö oer*

(äffen beö <$totmelti
s

J*rad)t unb beine

Stxonl, fo nwrb'ge aud) mein £er$, o

XJeben ! unb laf? eö beuten Jpimmel fttyn,

bie bu, wenn biefer 93ait faßt ein, mid)

rotrft in beuten Fimmel l)eben.

8. %d) ftcicj
5

hinauf *U bir rat ©lau*
ben, fteig' ou in £ieb' berab ^tt mir;

laf? mir nid)tö biefe g-reube rauben, er=

fülle midi nur gatt} mit bir. 3d) tritt

cid) fürd)ten, lieben, ehren, fo lang' in

mir ba§> <£er^ ftd) regt, unb trenn bei)'

felb' aud) niefot mebr fdilägt, )o }CÜ

bod) nod) bk £iebe träbren.
SBoItgaug (Sl)riftopf) Keßler (um 1692).

(Sol. l, o. 22. 23. 9iun aber bot er eud) v>er=

l'bbnct mit bem Üetbe feines JletKbeö, ic.

9HeI. S)ir, bir, 3ebooab! ioiU id) fingen.

KC4 Wj}?™ 93ater! bir fei) luer
*JCJ^** *vl auf (Jvt>en, ja bort nod)

etrig £anf, Sßteiä, (5br' unb ßraft,

bap trir au% ©naben feiig werben, baj?

beine ©nabe felber QlUeö fd)afft, baf?

bu gar fein QJerbienft von unö begebrft

unb nur burd) (vbnftuin alleo J&eü ge-

träbrft.

3L tfob fei) bir, bau bu ron unö 9lr*

men gar nid)tö rerlangft, nein, und nur
Qltteö giebft; bafj bu bid) QUler triUft

erbarmen, treil bu unö Qltt' in beinern

(Sobne liebft, ba bir bein ©olm für

2tüe g'nug getban, bafj beine £ulb nun
Qltten l)elfen fann.

3. D, la§ mid) red)t im ©tauben le*

hen, unb gatu allein auf beine ©nabe
trau'n; lafi (ibriftunt ftetö ror klugen

fd)treben, laft mid) allein auf fein der*
bienft nur bau'n, vcift ich mid\ ftetö mit

ibnt nur angetban, gered)t, gefd)iuüdt,

geliebet fefyen fann.

4. 3lä\;\ £err! attö meinem bö'fen

«§eqen all', aud) bie feinfte ©elbftge*

red)tigfeit, baß eö in 3efu Sobeöfdmter*
Jen allein nur ftnbe JHul)' unb Sicher-
l)eit. (5ö muffe ftetö in feinem SBlut

allein mein (Clement, mein einzig Vab=
fal fei)it.

5. QBenn ftd) in mir bie ©ünbe re*

get, }o muj? id) ftete im ©lauten auf
ü)n felj'n, trie meine 8ünb' auf ityn

geleget, unb trie bafür burd) ibn genug
gefd)el)'n, trie er aud) biefe (Sünbe bat

oerfiujnt unb alle ©nab' unb straft mir
fd)on rerbient.

6. 9Wein *Huge muff in Einfalt biet-

ben, gaiu unoerrürtt nur auf fein jtreu$

tu fd)au'n; eö muffe mid) $li<fyt& von
ibm treiben, id) muffe ftetö auf }eim
jlraft nur trau'n unb nur an iljm ein

grüner Otebe febn; )'o bringt in mid)

ftet§ &ei{t unb Kebtn ein.

7. 3$ muffe ftetö in feinen Rauben
fein SBer^eug unb JU Qtüent tritlig fe!;n,

mid) )o ^u fel)ren unb |u trenben, trie

mir eö fann ju meinem ^eil gebeib'n,

ba§ ftd) mein ©eift burd) eig'ne 3Ö3irf=

famfeit nid)t mel)r venr irret, hindert

unb ^erftreut.

S. 3d) muffe ftetö in mir vertagen
unb nie nu& ibnt, alö meiner ^efte,

geb'n; id) muff tlm betenb Qltteö fra*

gen unb nad) beut SBinf Umt balb $u

feienfte ftel)'n: lafj nur mein Qluge ftetä

auf ©ineö feb'n unb Qtfley bir ^um
jflul)in burd) il)n gefd)el)'n.

9. 3d) ntüffe gar itid)t ängftlid) for*

gen, traö fünftig nod) ju tl)ttn, jtt let=

ben fei); t>n forgeft felbft für jeben

i)(orgen unb forberft nur für gegen-

wärtig Iren'; fonunt ßät, fontmt tftatl):

bu treipeft, traä gebrid)t; bin id) nur
treu, bein £er$ »erfaßt mir'ö nid)t. —

10. 2)ruut tttad)e felbft mid) treu unb
ftifte, ba§ id) tion Qlugenblid ^tt Qlu*

genblirf nur sMeö nebm' auö (grifft

iSiiilc unb mid) nur ftetö )ut treuen

^otge \d)id\ D, fang id) jeio treu |u

fei)it red)t an unb fal)re fort/fo fei) id),

traö ©Ott fann.

11. 5)u tbuft getr if?, traö bu rerbei=

f?en, treil ja fein ©ort uergeblid) fteben

fann; bu fannft unb trirft auö -iUlem

reiben, bu jeigeji beine ^reu' nod) beut-

lid) an. San ©ort ftebt ba, id) balte

bidi babei, gieb mir nur Ireu', bu

bleibft mir etvig treu.

Jiarl 0einrid) o. ^ogoRfn.

®oL 3, o. lt. $er («^ereebte toirb fcitic« (Sfau*

bend leben.

SWcI. 3fnn lapt imi ben 2eib begraben.

rt^ri $ll>ein IBate?) iieW mid) gnä*
tJO«J. *yi j>(^ flll/ ( (^ or

-

t fllum

nur feuften fann unb nod) fo fd)trad>

18
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unD elenD bin; adi, nimm Die 8dnvadi=
heit een mir hin.

f. $üf mir zur rednen ©laubenö*
hraft, Die Irejt iinl? trieben in mir

fdufft, Dafj idi in (Shrifto fr o h unD frei

unD audi getieft im lobe icw
3. ^d) weif, tu forberft SWcfttg von

mir alö ©lauten; o! Drum a,eht allhier

mein Wirten lafl itnb t^adit bahnt, bis

id) redit feft im ÖHauben bin.

4. gilf, ba| ber (glaube ftetö ftd)

übt, (Mebör and) beinern Starte giebt.

©in jebeö Qöörtlein ftarfe mjer); baui
jebeö liiert verbindet bidi.

5. (*in feoefl ift in (Shrijto ?sa unD
Otiten; wenn idi ju bir nah" unb halte

Dir Danelbe vor, [e neia,ft Du mir ge«

mlfi beul Oi)r.

0. Tu fannft bein ©Oft bei mei=

nein ftleb'n nm 5efu willen nidit eer=

fdnnäb'n; idi feintn' nnb halte Did) ba=

bei, Denn bn eerbleibeft ewig treu.

7. 3* femme nun, fi out id> fann;

nimm midi in (ibrifto auf unb an.

3d) femme nicht für midi allein, t^cin

6o$n tritt ja mit mir herein.

8. £)u wiefejt if)n mir felbcr an unb
jotfefi mid) zu ihm heran, fo bring' id)

nun aud) Ohduö bor bid) alö Deinen

(Sohn; adi, höre midi!

i>. iUiinm biefen EBürg'n unb 2)i
x
itt*

ler an, ber aud-» für midi genug a,ethan.

(Sieh' an fein ©Uli, baß fcdfegelb, Die

ßahluna, für Die gange Söett.

10. Tieö ©tat befahlt' aud) meine
@d)ulb unb hiMdue beine §8aterr)ulb,

Die nun bie (Sxtiulb, fo ana,ethan, nidit

bördelt Pen mir ferDern fann.

11. 3di mei§, Daf; bu felbft meine

^aft auf Diefes £amm geworfen haft;

Die @trafl loa «ff ihm allein, baf wls
im ^rieben tonnen feint

18. Stieg Wies haft bu, Am! ge*

than, bamit id) eöllia, glauben fann
unb ohne bange ftureht unb Sßein im
(Miauben feil redit ruhia ic\m.

13. 9hm Drüdt (Mefefc unb 3ünben~
[dunen nidit mehr mein fenft beflemm-
teö £m, weil C^brifti SlUt bie \!*\t weg-
nahm, Da id) im (Miauben tu ihm fam.

M. Trum laf; midi in ber Freiheit

fleh'n um ftetö im (Mlaubenö^Oarnifd)
geb'n, ^c\\; mein (Meuuffen, leidit um
frei, oer aller gafl bewahret fei;.

1"). jfi bedi mein s
-imi\ie nufenuetft

unb nid)t mehr mit Der fcti beberft;

fe bin audi idi een ihr befreit unb nun

gefegt zur eelictfeit.

K). ©efefe madit mir nun niebt mehr
3dunerz; bie ©nabe madu ein leidueö

^erf. Jperr! la£ ei audi in .leoeöpfin

redit leidite, lidit unb fröblid) fetylt

Marl Heinrich u. »ogafcfn.

3ef. 54, d. 10. (H foUen roob! 23erqc nmdien
un£> $>ugel binfaUcn; aber meiiif :c.

JRcI. Vtrr ^cfu 6brift, idi roriü qar loobl.

^Kß $j}°$ D*nnoc^ mufjt bu brum
tJOtJ.^l- m ft t gflnj (n iraltriafeit

oerfinten. ©oö w6b bec füyen lre=

fteo (Mlaiu fdien wieber laffen blinfen.

©teh" in ©ebulb, warf in Der gtill'

unb laf; ©Ott madien, wie er ivill; er

fann'e nidit befe madien.

2. 3ft Denn bieö unfer erftcö üVal,

ba§ wir betrübet werben? nur haben

ja eiel 5Cnafi \u\^ Dual bisher gehabt

auf (vrben! 5Bir ftnb leehl mehr fo

hedi gerranft, unb bedi hat ©ort unö
Drauf gefttyentt ein Stünblein voller

^-reuben.

3. (Fi> ift aud^ ©etted 9J?einuna, nidit,

wenn er um Unglücf fenbet, alö feilte

Drum fein 2lngeficbt gan| oon im! inn
gewenbet; nein, fonbern biefefl ift [ein

iHath, Daf? Der, fe ihn eerlaffen hat,

Durdi'ö Umilürf lvieDerfehre.

•1. renn Daö ift itnferl ^leifd)e8
slVuth, wenn wir in ^reuDen leben,

t}a\; mit Dann unfer« bödulen ©ttl

am erften ^Ibfdiieb geben; lvir ftut» ven

(Erb
1 unb halten rcerth eiel inebr, wa8

hier ift auf ber (vrb', alö Wal im £im=
mel ivchnet.

5. Trum fährt uns Oott burdi Hfl*

fern ^3inn unD läf;t um s
-ll>eh' yiefdie=

hen; er nimmt oft, wal IWl lieb, ta*

hin, Damit wir flufworti fehen unD

unfi JU feiner (Mut' unb slVad>t, bie leir

bisher nidit grofj jieadit't, als Jlinber

wieber finben.

0. Ihun wir nun bat, ift er bereit,

uns wieber anzunehmen, madit aus bem
Veibe lauter Areub' unb Radien aus beut

©rämen; um i)t ihm bas aar fdUedite

,Hunft: wen er umfängt mit Vieb' unb

Oiunft, bem ift a,efdmunb geholfen.

7. Trum falle Du, betrübtes £eer!

in Temutl) eer ihm nieber, fprict)

:
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£err! wir geben bir bie Gfyr', ad)! giebft bie @ünbcn. Jpilf, ba§ id)'ö fud)',

nimm nnä (Sünber wieber in betne wie mir gebührt, bu bift ber 2öeg, ber

©nabe, rei§' bie £aft, bie bu un3 auf* redu mid) fül?rt, bie Qi>al;rt)ett unb baä

geleget fyaft, hinweg, heil' unfern @d)aben

!

tfeben.

8. 5>nn (^nabe gebet bod) oor SHedit, 4. ©iel\ ba§ id) traue beinern ©ort,
3om muf; ber Viebe weichen, wenn wir eS wohl in'3 «§er$e faff>5 bajj ftd) mein
erliegen, muß unö fd)led)t ©Ott )ein (5r* ©laube immerfort auf bein Serbienft

barmen reiben; bteö ift bie £anb, bie oerlaffe; ba§ utr ©ereebtigfeit mir roerb',

und erhält, mo wir bie laffen, bxid)t wenn id) oon (günben bin befd)wert,

unb fällt aü unfer l'bun in Raufen. mein febenbiger ©laube.

9. 9fttf ©otteö Stiebe mitfjt bu ftel/n 5. £en ©lauben, Jperr! lajj tröften

unb btd) nicht laffen fällen, wenn aud) ftdv be3 ^lut'e, fo bu oergoffen; auf
ber Jpimmel wollt' eingeb'n unb alle baj} in beinen SBunben id) bleib' aft^

2öelt $erfd)eften. ©Ott bat tinö (^nabe leit eingefdUcffen, unb burd) ben ©lau*
jugefagt, fein QBort tft flar: wer fld) ben aud) bie Seit, unb waö biefelb' am
brauf wagt, bem tann eö nimmer fehlen. Jpödjften hält, für Cnrbenftaub nur ad)te.

10. (So barf'ft bu aud) an fetner straft 6. Q.Bär' aud) mein ©laub' wie (Senf*

gar feinen ßweifel baben. £Lht ift'$, forn flein, unb ba§ man iljn faum merfe,

ber alle £inge fdiafft? wer tl)eilt au£ woll'ft bu bod) in mir mäd)tig fei;n, ba%
alle ©aben? ©ott tbut'3, unb ber tft beine (^nab J mid) ftärfe, bie ba& }er*

aud) ber SWann, ber iftatl) unb Mittel ftofj'ne iHolw nid)t brid)t, ba& glimmenb'
ftnben fann, wenn 3ebermann oer^aget. 2>od)t aud) iwftenbö nid)t auelöfd)et in

11. 2)äud)t bir bie Jpülf unmöglid) bem (Sd)wad)en.

feim, fo foflji bu gleidiwobl wiffen: 7. «§flf, bap id) ftetS forgfaltig fei?,

©ott räumt uni biefeä nimmer ein, ben ©lauben ju behalten, ein gut ©e-
ba§ er ften laff einfdUiefjen in unferö wiffen aud) babei, unb baf? id) fo mög'
(SinneS 33lubigfeit, fein Qlnu tft frei, walten, bat? id) fei) lauter jeber^eit, ol;n'

rl)Utjeberuv

it otelmebr, al§ wir oerfteben. 2lnfto§, mit @ered)tigfeit erfüßt unb
12. 2Ba3 ift fein gan^eö wertbeö tyren ft-rüd)ten.

Sfteid), al3 lauter $Bunberfad)en? C^r 8. ^err! burd) ben ©iauben wo^n'
I)ilft unb bau't, w^enn wir unö gleid) in mir, la§ il)n ftd) immer ftarfen, ba$
be§ gar fein' Hoffnung mad)en, unb er fei) frud)tbar für unb für unb reid) an
ba3 ift )eine$ S'lamenö 3Rul)in, ben bu, guten ©erfen; ba$ er fei; tbätig burd)
wenn bu fein Jpeiligtfyum witljt feben, bie £ieb', mit ^reuben unb ©ebulb ft^
il)in mufjt geben, spaul ©erbarbt (um 1664) . üb', bem 0Kid)ften fleto }u bienen.

2 Ifteff. 3, ü. 2. 3>er ©laube ift niftt 3eber 5 . ?• 3"/C" t
l
er
?
e

f

tJ ieb
^
m
j
r

.

b
j

e
.f,

ra
J>

mann« ^inq. ba§ i^oflenbö bei bem (5nbe id) üb bte

!Dic[. 9id) ©ott! Dom $>immfl fiel)' batetu. gute 3Ritterfd)aft, }« bir allein midj

^ST i^ ©otteo Sol)n, ^>err %efu wenbe in meiner legten (Stunb' unb
*,c,i * <^ C£l)rift! baf? man red) *ftotb, beö ©laubenö ^nb', burd) bei*

fonne glauben, nidn 3ebermnnneö SDing nen iob bie @eligfeit erlange.

eö ift, aud) ftanbbaft^u oerbleibenj briuit 10. Jperr 3efu! ber bu angejünb't

hilf bu mir von oben her, ben wahren bau ftünflein in mir (Sdiwad)en, ba3
©lauben mir gewähr', unb bajj id) bxin ftd) oon ©lauben in mir ftnb't, bu
Oerbarre. wofl'ft eö ftärfer madien; »a3 bu ge*

2. !^ehr' bu unb unterweife mid), ba§ fangen an, oollfülw' bi& an ba& ©nb',
id) ben Q3ater fenne; bau id), o liebfter ba|] bort bei bir auf ©lauben folg' ba$
3efu! bid) ben ©ohn beä ^)6d>ften (Sd)atten. ;3>ayib ©eniefe.

nenne! bafjid) aud) elw' ben heil'gen Wattb . 13 , „. i 6 . n. oJber feilfl finb eure
©eift, ^Ugletd) gelobet unb gepreif't tn fingen, bat \\c feben, unb eure Obren, ic.

beut breiein'gen ©tfm. gjicL 2Bic febön Icucbt't unö ber Worgenftern.
3. 8a§ mid> oom grof;en ©naben* PJÄIJ i*^ ©otteö (Sohn oon fö"wig=

heil bie wahr' (5'rfenntnifj finben, wie ^^'^^^ feit! wie feiig war bie*

ber nurl)abe anbir$l)eil, bem bu oer* felbe %eit, ba man btd) ^at gefe^rn;
18 *
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ihr Äugen hottet $errlid)tett, ihr Cb
reu bofler VieblidUeit, rote lvcbl ift eud)

qefdvhen! viele, viele ^Vajoftarcu mit
\j.U erbeten wüßten flauen, roafl Die

Junget f c 1 1 1 1

1

" erbauen«

9. $)Qdj u\ir"s nur eine fleine gfrift,

Dan fcldvo Vidu erfduenen ift im Bfleifcf)

unb ©unberblufen. ©atb, fipradj ^o^•

J>err, balb ivirD rf fetm, fO reirD eile*

nidu mehr biefer Sd}ein burd)'0 9tn«

gefla)t erquiefen. Siii Kein Srünbfein
mu§ id^ Reiben iinb viel leiben, unb ent=

fdUafen, id> trag1 eurer Sünben Strafen.
3. Bwar ift er brauf erftanben balb

in fdu>ner .Vvlarbeit unb (VJeftalr, war
oiet^tg Xag1

auf (Srben, aW er, Der ein*

geborne Sofpt, \u fefneG ©aterfl be\-h-

ftent Ihren nun feilt' erhoben wer*
ten. (gia, wer Da medUe fagen', wafi

für ©agen ihn begleitet, unb Waö uns
Dort fev bereitet.

4. Snbeffen war nun abermal Der

freubenbotte Sonnenfrratyl Den 3ün*
gern weggenommen; ffe blieben aber

in Der Vebr", unD feinem Statt' je

mehr unD mehr, er werbe wieber fem=
men. Selig ewig, Die nidu feben, DOäj

befteben feft im (Glauben, tic}'cn Ireft

tonn SRiemanb rauben.
•"). £rum, liebe SeeP! ermunt're tid\

Dein JefuS bleibt unfidubarlid\ er ruft

In beinern Xynen: ei, büte Did> oor'Ä

Seufelfl Stricf, ei ift an Heiner 9hi-

genblut, fc wnfl Du mtd) berfdjerjenj

iradu, ladu mit gittern unD in bit=

tern JyreuDenthränen, felduu ($uy, mag
(sjett verfehlten.

0. (sin weifeö ©ort fvridu Salomo
ittf ©eltluft: wa£, wie, wenn unD wo
bift Du fc teil mit Springen? ©er
wei]; Denn nidu, Daf; imfer ,~veinD bei

fdMieller Jeit ei miftlid) meint, unD
fudu uno )U berfO)Ungen? Ruinier fchlim

mer, unD je lana.er Defte ftrena,er fämpft

Der ©dfe, bis Der SSattt und auflefe.

7. Veb fev Dir, >fu, ©otteölamm!
Daf? Du werft am ftttujeißamm Der

<8d)laua,eiKUcvf vertreten; id) fang' nun
»einen ©unben Saft, Dein' Vlluferftehuna,

ift Die .Kraft, baburd) id^ lerne beten.

SRit Dir in mir ivill id) famvfen, id^ lvill

Dämvfen alle Sftnben, sU'elt unD Sfl
tan übenvinDen.

8. allein, wie fommt'ö, Spcxx ym

(>hrift, Daf; Du mir oft fe ferne bift

mit Deinem Vidu im (SHauben?

mancher Seufter fleudu mir auf, unD
bringet fein Celblatt i . wie

ittoa feine Eaube. Stifte, ©ute! laf;

Dein ©irren unD Serwirren, mein
trauen lnuf; cnii ©Ott obn' fühlen bauen.

\i ®in ^i5eib, wenn üe gebdren feil,

befinD't ftct> vieler 2dMuer^en Oofl, unD
Uni: von feiner AieuDe; balb, wetUI

Der üVenfd^ jur
s
l NJelt gebraut, i]eDenft

fte nur an @otte6 üVadu, unD trei^

Oon feinem VeiDe. ©arum^ ranim,
baf Die Jttage, Qtngfl unb ^agi unterm

Sagen bat Die eDle ,"vrucbt getrageit

10. 8c i\t Der (Glaube manduemal
in grofen körben, Aurdu unD Dual,
unD flagt, man feij verlaffen; balt' im
(MeDäcbtnif; 3efu leD, unD Deffen Wim*
Derv]reile iKtMb, Der fdueiet ^leid^erma*

pen. Slinber Sünber, fc Da meinet,

icenn man weinet, ®Ott fev ferne. Jn
Der Wad>t ge^'n au\ Die Sterne.

11. Duret) folgen ©eg aebt (5briftiic

bin, nni> lenft ju unö Dee ÖJaterö Sinn,
wie er verbin gegangen. (Sin Jtteinei

[Oft er luv nidu feb'n: wirD aber in

Dir auferfteb'n; er balt ftd} nur geftn«

gen. 5luf, auf! \ein SJauf ift Die Son*
ne, meine ©onne, niduc Denn Segen
folget mir auf Diefen ©egen.

12. UnD feil (dj mit Der Äreuje«laft,

Die tu, mein .Oetl, getragen baft, biö

in Den Jtob bWj ebren; fo ift'o Dcd)

ein geringeß 9lu, Darauf Denn balb,

balb folget :Hub\ in ftfreuben ebn' 51uf*

bereu. (fnDlid) lverD' id> ^ubilate unD
Kantate frcblid") fingen, Drum lvill id)

nun tapfer ringen.

13. C OotteS So^n in @wigfrtt,

Wir warten fduut Der legten ^cit, Da

wir bid) feilen feben! %tp 5tugen

ler <^errlid>feit, ihr Cbren veüer Vtcb=

ÜdUeit, mit rvebl wirb eud> gefa>e^en!

lauter, lauter üVajeftaten unD ^revbe=
ten werben flauen ©ottefl tamm >mi

grünen 0uen.
Dr. 3oad>im 3uüni »rcitboupt (um I6S7).

gobff. i, 0. 10. SPir Unb Irin Stferf, qefd>aff*u

in (5hriüü Clefu ju flittfii 2t>crfcii :c

SD) t L -Weinen 3ci"uni hf ich nicht.

"^VO ^d>evfer beiner ganzen ©eK!
tJCl^r.^/ (yrD ' unD $timnel, Deine

QBerfe
r

Die Dein ©ort fdjuf unD erbält,
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geigen g'nugfam beim Stiirfe; afleö bieÖ 12. Vaf; mid) au* nadj biefer Seit

bat beine jfeadjt nur auö Blidftö fytt* auf ein anberVeben lioffen, bis beS @lau=
forncbvadU. bene Brrent>tgfctt aud) im (Bebauen ein*

2. 9lfle (ireatur ift out; gieb, bftfj id) getroffen, unb mag mir mein ©lattbe

Den 2)?ifjmutf) meibe unb mein fünbüd) weift, borten lauter 9lmen beiftt.

ftieifd) unb 3?lut nimmermebr an ibnen Senjamin ©cfcmolcf.

meibe. 2)aö ©efduvpfr lveifet mid), gro= Goi. 2, u. 13. 14. Qx bat un« qefehenfet alte

§er Sd)öpfft! nur auf bteb. ©iinben, unb aii$c|f tilget bie fcanbfdmft, k.

3. 3d) bin beiner Jpanbe QBetf, öetb ^ e '- Slnf, hinauf ?u beiner ftrenbe.

unb Seel' ift bein ©efäjenfe. ®teb, baf, \iU\ (Ädjwmg' btä auf, meine
id) eö fleifüg merf unb mit 2)anf baran «****' w (geete ! ftetg' au$ beinern

gebenfe; baft id) beiner Sftacfot oertrau' (Staub empor; flieh' au3 beiner ftnjtern

unb ncd) ferner auf t^id) bau'. £>oble: bein %id)t bricht mit ©tan} t;er*

4. 9Beb' unb leb' id) nur in bir, rcerb' cor, bein fufei £etl, baö bir lauter

id) btr }tt (Sbren leben; bu rcirft aud) frreube bringet unb mit £uft entgegen

nod) ferner mir meineö Sebenö 9loÜ)* finget: ©Ott ift bein Sbeil!

burft geben. 3d) oerlaffe midi auf t>idy. 2. ü£ift bu gleid) befdjreert mit Sün~
forge bier unb bort für mid). ben, mit QSerbammnif? überbeeft: ©nabe,

5. ©otteä unb Marien Scfyn, Q3rie* ©nabe ift $u finben reiber baö, rca3

fier, fönig unb ^ropbete! Sfeittler t^u btd) erfcfjrecft. ^»ter ift bei* Jpelb, ber

unb ©nabentbren, ber am .ftreu^e ftdi t)k Sünbe überrounben burd) fein 23lut

erfjöbte: gieb, bap btd) mein ©taube unb bitt're QBunben: fie ift gefätt't.

fennt unb bid) meinen f5efum nennt. 3. Witt, 9lü>3 ift befteget, rcaö bir

6. £u, mein fixier 3efu! bift mir bie ÜBerbammnijj brofyt.
'

(Sbrifti Bei*

geboren, mir geftorben; rca£ in 5lbam ben überwieget alle Sünben, Ötngft unb
id) öermitft, baft bu wieberum encorben. iftotl); berieb ift tobt; brum fo laj?

&icb mir straft, ba§ id) fortbin aud) t^ein #0% erflingen unb »er ^reuben
bein (Sigcntlnim ftetg bin. immer fingen: oerföbnt ift ©Ott!

7. 9ltW v£eil fommt nur oon bir, 4. 2)aburdi wirft t>u überrcinben, fleib'

^eilanb aUer armen (Sünber! bein Xob btd) nur in Gbriftum ein; burdi yJßcfä)au-

roar bie ?ebenötl)ür, bu be§ ^obe§ Ueber= ung beiner (£ünben gebt nidu auf ber

roinber; la§ nur beineä Seibenö ^ein ©nabenfd^ein. 6r ift bao £id)t,'b'ranft*
mein SÖerbienft im ©lauben fc^n. mu§ t>a$ -3luge treiben, b'rauö entftebt

8. $ob unb ^>ö(le flnb burd) tieb, ber ©lan^ ber ^reuben unb fonften nic^t.

großer Sieger! übenrunben, unb burd) 5. 9D?oftö @trablen flnb $um <Sd)ref=

tiefen Sieg tjab' id) Oiub' im Zob unb fen, X)ie unö unfere ©eftalt, unfer fünb*
©rab gefunben; burd) biet) rcerb' id) auf- lid) J&erj aufbeefen, rcie eö gegen ©Ott
erfteb'n unb getroft ^um Oiid)ter geb n. fo falt. (5r treibt ba$ $a\ mit ©ebro*

9. ©eift oom 93ater unb 00m @obn

!

ben unb 3?erflud)en, (5l)riftum, unfer

leuchte mir mit beinern ©djeine; ftärfc tyii ^u fud)en in iHeu' unb @d)mer^.

mid) oor ©otteö :Xbron, rcenn mein (3. liefen \icW beim an im ©lau»
fcf)road)er ©lauben fleine. <S£rid) mir ben, leer

1

bidV oon bir felber auz\ fein

felbft ba£ ibba für, fn\f\t, l;eil'ger 23erbienft lap bir nidn rauben, fo oer=

®eifV. in mir. gebet $urd)t unD ©rauö. (5r ift ber

10. ®ieb, baß id) ein tvarjreä ©lieb 9)?ann, ber bein «^er^ weif] |u erquiefen

in ber ^ird)e Gbrifti l)ei§e, ba§ 9lit* unb ben Stein, ber tid) mag brücfen,

inanb mein -£en bc^ieln, nod) ben 3,em= balb beben fann.

rel bier ^erreipe, welchen ^u, rcertber M - Oof)onn SfrkMii 9tmpp.

©aft! bir allein gebauet bajt. Gbr. lo, d. M. 2Bcrr>t euer Vertrauen nicht

11. Xrofte midi bei meiner JHeu' mit »eg, weichet eine qro^c 8efa>(nntg hat.

Vergebung meiner Sünbe; ftebe mir 3n eigener SRelpbie.

mit (Seltnen bei, Kay für Ötedu id) £JQ1 ^^ving 1

bid> auf }u beinern

©nabe ftnbe; rcenn mir aller iroft ^er= •^«"--•v^ ©Ott, bu betrübte Seele;

rinnt, ^eige, bap id) ©otteä ^inb. icarum liegft t:u, ©ott utm Spott, in
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Der (8duvennuthc = £öble ? SRerfß tu
nicht bei Sataiil l'ift? er rvtfl burd>

fem tfämrfen deinen £roft, Dm Jeftil

(Sbrift Dir errcorbcn, Däinvfen.

2. Schüttle Deinen jtofcf unD fvrieb:

flieh, Dn alte SdUanae; was enifu'rft

Du Deinen 6tieJ), madut mir ainrft unD
banqe? 3ft t>ir Doch Der ÄO^f vufnidt,

unD id> bin DurdVi? iViDen meines §ti*

lanb's Dir entrürft In Den eaal Der

BreitDen.

3. 2Birfit Du mir Die 3ünDen für?

wo bat ©Ott befcblen, Daf; mein Ur-
tbcü i6> bei Dir über mieb foll holen?

©er bat Dir Die üWadu »refehenft, Hnbte
gtl vcrDanunen, Der Du felbft Dodi liegfl

ferfenft in Den Jpöflenflamnien?

4. Jpab' id) wal nidu redu qethan,

tft mir' 3 leit) fcon Jpenen, Da hingegen

nebm' icb an Gbrifti Blut unD <Sdmier=

*en; Denn Daö ift Die Dtanjion meiner

5D?iffftbatetr. bthtg' id) Dieö vor ©ottes

Sbron, ift mir rvobl qerathen.

5. (Jhrifti UnfcbulD ift mein iHuhm,

fein Otedu meine Stent, fein
s

^erDienft

mein Gicjenthum , Darin id> frei wohne,

al§ in einem feften SdUof;, Dal fein

fteinb fann fällen, bräebt' er a.leid^ t>Uß

»er ©efd^CH unD ©efabr Der Jpöllen.

6. (stürme Xeufel, unD Du 3cD, trao

fönnt ibr mir Waben? Dedt midi bod)

in meiner SRüttj ©Ott mit feiner ©na=
Den, Der ©Ott, Der mir feinen Sohn
felbft verehrt auz Viebe, Daf; Der rw'ge

<500tt unD .frohn midi Dort nidu be=

trübe.

7. (Schrei', Du teile 2öett, eS ü» ©Ott
mir nidu gewogen; el ift lauter lau-
fdierei unD im ©nmD" erlogen ; wäre
©Ott mir a,ram unD feinb, würD' er

feine ©aben, Die mein eigen werben
febnD, wohl bebalten baben.

8. £enn iva$ ift im £ninmekMflt,

«aß im tiefen Speere, was ift ©utes
in Der 5£elt, DaS mir nidu out wäre?

ftür wen brennt Da»? ($tcrnenlidu? »o*
gu ift gegeben Ruft unD ©äffet 1 Dient

e$ niebt mir unD meinem Beoenl
'.. ®ew wirb Dedi Das (vrDreidi naf;

von Dem Xbau unD Wegen? ©em er=

atftnet ganji unD ©ras? ©em erfüllt

Der (2eaen ^er
s
r unD ibäler, JyelD unD

2BalD? ©ahrliefo, mir *ur ftreube, Daf; icb

meinen Qlufcnthalthab' unD ^ebensweibe.

10. Rebif Seele lebt in mir Durd>

Die füf;en Vehren, fc Die (Triften mit
v

-^ca,ier alle Sage boren. CV c 1 1 erörf-

net früh unD fpat meinen ©eift unD
Sinnen, Daf; fie feines ©eiftes ©naD'
i\\ fid) hieben fönnen.

11. ©aß flnt) Der i^rorbeien B
unD ftpoftel Sd^reiben, all ein VidU
am Dunfeln Ott, Radeln, Die vertrei-

ben meinem .^erUMic ^infternif; unD in

©laubenofadvn mein (Meirtffen fem $t--

iv if; unD redu aninDfcft machen.
12. iViun, auf riefen beiden ©runD

bau 1

\d\ mein ©emütbe, febe, ivie Der

£ü((enbunb ^irar DairiDer lrütbe; flleicb*

irebl mun er laffen fteb'n, lvae

aunteriduet; aber idiänDlid) muf;

fleh'n, ivao er felber richtet.

13. 3<fj bin ©otte'>, ©ort ift mein;
irer ift, Der une fd^eiDe^ Trnnu Dae

liebe .Hrein berein mit Dem bittern

£eiDe; lap finbtingen, fommt ee ja von
geliebten «§änOen, bridu unD lie^r

niduet Da, wenn efl Qott lvill enDen.

14. .^inDer, Die Der SBatet \\Al ^ieb'n

\\\ allem ©uten, Die getanen feiten

lvcbl obne 3 urt>t lmt Würben; bin i&
Denn nun ©etteö ,^inD, ivarum RHU
id^ flieben, lvenn er mid^ von meiner

SünD' auf waö ©ut'6 WtU Rieben 7

15. (5fl ift berUid> gut gemeint mit

Der (5briften ^1«jK"- ©et bier ^eit

lidi irobl geweint, Darr" nidu ewig fla-

uen ; fonDern bat voUfommen ^uft Dort

in C^brifti ©arten ( Dem er einig redu

beivufu ), enblidi \u envarten.

1(). (Öottefl .KinDer fäcn war trauria,

unt^ mir Ibränen, aber cnDlid^ fommt
Daö %\b\-, Danad> )le ild> febnen. Tenn
efl fommt Die (Srnte)eit, Da fi( (Farben

mad^en: Da ivirD all' ibr ©ram unD
VeiD lauter AreuD' unD fachen.

17. (vi, fo faf;, o (sbriftenber^, alle

Deine SdMiier^en, wirf fie fröblid> bin=

tenvarti?, laf; befl £rofteö .Herren Didi

enr^ünDen mebr unD mehr; gteb bem
gtofkn Tanten Deinee ®OttH ^reiö
unD (vhr'. (S*r loht helfen : hinten!

|kwl ©rrbnröt (um 1653).

(?phcfrr ?, o. ?o. 3hr frnb crbsuct auf btn
(9ruu5 btx 9lpofteI unb Propheten, ba jc.

OTel. SfBie tr-obl in mir, o Jrcunö ber ecelfn.

tXQQ (j^o bab' idi nun Den grell
***'*'* v^ erreichet, worauf mein
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matter ©laube vnbr. @in ftelä, ber fei*

nen (Stürmen treibet, ein ftelö, an bem
bte wilbe f^lutb , unb wäv'o bie ftanje

2)t
x
ad)t ber Sofien , entfraftet ntuf? )n*

rüde Freden, fdMiefH mid) in feine Jmgen
ein. 9Bem ^erj, verbanne frttrdu unb
©rauen, biet* muftt t>it bir nun Rotten

bäum, luer nutf? bein ewig 5öol;nfyau8

ftyft.

2. 9fticr) rcarf bie SWengc meiner (Sün-

Den rote ein erbofreg 2)«eer berum; id)

war ein traurig (Spiel t?en Söiriben,

unb best SßerberberS Qngentbum. 9)?ir

brofyte mein beflerft ©ewiffen mit ewig

bangen ftinfterniffen unb einem sollen

2J?aaf? ber Üftotl). 3* fd)wamm auf bie=

fen wilben SBeflen berjagenb an bem
Sftanb ber Soften, unb rang mit geben

unb mit $ob.
3. £od) mitten in ben $obeönötben

erblicfte Jfeftt« meinen (Sd)incr$; il)m

brang mein tln-änenoofleö 3?eten in fein

erbarmenb 2J?utterber^ ; er geigte mir ^k
offnen SBunben, bte er al§ Mittler l)at

enu?funben; er rief: mein ,ftud)letn,

friedV Ijerju! fomm, fomm, bieö ftnb

bie ftelfenrifcen, bte birfj vor ftlud) unb
£5lTe fcfjüfcen! eil', ^üd)lein, eil', l)ier

finb'jt bu iRul)'.

4. Unb, c rcie ift nun meiner (See-

len, mein ftarfer ffelS, fo wobl in bir!

n?ie weicht mein <Scbmer}, rote fd)winb't

mein Dualen, tvte eilt bie wilbe ^lutl)

Kon mir, n:ie wirb mein led)}enbe6 ©e*
mütbe bei einem $arabie8 voll ©üte
mit Gräften jener SBelt erfüllt! äReut

$elä, id) bin bergleid)en £>inge ja all*

Protei, oiel }u geringe; bodj nehm' id)' ko,

iv e i t ku'v haben roillt.

5. 9hm laf? bie liefen immer brau*

fd)en; fe^b, ©fab unb SWeer, nur un*

geftütn; laf? felbft beö £obe£ ftltttben tau*
(dien, verbelle, (Satan, beinen ©rimm;
ihr werbet mid) niebt Diel erfdweden,

mein ffelß weif? mid) fd)on $u bebeden,

aud) in ber allerfd)limmften ßcit. Safj

alle Serge untergeben, mir bleibt mein

Reifen ewig fteben, unb wirb bie $bür
Jttt (Seligfeit.

6. fDarutn, wo will mir'ö beffer wer-
ben? mein ftelS, wo foll id) weiter bin?

D nein! fein ^eitlidj'fi Q>h\t ber Cfrben

beweget meinen feften (Sinn. (*3 foll

s?ielmeb)r fo £uft als (Scrweden mid) nod)

tu'el ernjtlid)er erweefen, in bid), mein
frelS, $u bringen ein. 2)er £ob felbft

fann midi nid)t oertreiben. 2)u foßft,

^abei wirb'ö ewig bleiben, mein <§au%,

mein (Sarg, mein Fimmel fe^n.
•Seopolb ftranj ftriebr. Scf>r (um 1735).

Pfäfm 119, o. 93. 94. 3* rot« betne 23efef)le

nimmermehr oeriiefTcn; beim 5u jc.

9KeI. gftrtftuö, ber ift mein fieben.

PtQQ [So lang' id) l)ier nod) walle," i; *1 ^ foll bk$ mein ©eufjer
femi: id) fpred)' bei jebem ^ade: Jperr!

hilf mir, id) bin bein.

2; SBenn id) am borgen wac^e unb
fd)lafe Qlbenbö ein, befetjl' id) @ott bte

(Sad)e: Jperr! l)ilf mir, id) bin bein.

3l ®el/ id) an bie (&qd)äjte, bitt' tdr>,

ba§ fte gebeib'n, tl)n um SSertlanb unb
.Kräfte: £err! l;ilf mir, id) bin bein.

4 SEBfÖ ftc^ mein ^leifd) Oerger)en,

betrogen oon bem (Sd)ein, fo l;alt' id)

an mit frieden: ^err! l)ilf mir, id) bin

bein.

5. 2Benn mid) bk (Sünben fränfen,

fo tann id) nod) allein an ben 33erföl;=

ner beulen: ^>err! t;ilf mir, id) bin bein.

0. gfüJjl' ic^ mid) fd)wacr) im 33eten,

unb ift mein ©laube flein, fott mid)
fein ©eift oertreten: ^err! l;ilf mir,

id) bin bein.

7. 5Benn id) in £eibenötagen bei fei-

ner 9tutt)e wein', fo will id) tinblid)

fagen: ^err! l)ilf mir, id) bin bein.

8. 2Bitl (Satan mid) berauben, unb
mad)t bie Söelt mir 9{fcn\ t ruf id) ge-

troft im ©tauben: £err! l;ilf mir, ic^

bin bein.

0. 3)tad)t aud) mein £er$ mir ©rauen:
ber ^err )ci) nid)t mebr mein, fo feun'
id) oott Vertrauen: ^>err! bilf mir, id)

bin bein.

10. 3fn nteinen legten (Stunben fd)ä|'

id) mid) beil unb rein bitren meines QtU
lanbö ©unben: er bilft mir, id) bin

fein. M. ^mfipp Jricbrid) filier.

2 (Sor. 13, o. s. SBerfucftet eud) felbft, ob ibr

im (Slaubcn fenb; prüfet eud) felbft. ic.

lf(. O ©ott, bu frommer ©ott!

KQ/i Syjen'ucbet eud) tod) felbft, ob
«J*J^± t<0

, (n.
i,n (Miauben ftel)et, ob

(SfjrifhiS in eud) i^ f ob ibr ibm au^
nacbgel)et in fTemutb unb ©ebulb, in

@anftnuttb, Jsreunblicbfeit, in iMeb' beut

9täd)jtcn ftetö ju bienen fe^b bereit.
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'2. Ter ©taub« ift ein Vidu Im &tt*

\(\\ tief verborgen, bridu ale ein @lanj
bereer, iVbeint ale Der belle Werken,
enveifet icinc Straft, macht (5brifte gleid)

gefilmt, erneuert .*>en unt üVutb, macht

un6 \\i ©otteä Jtinb.

:*. (vr fd^evft OUti ^hrifte Axü, ©e*
reduiafeit imD Veben, unb tbut in ( s~in^

falt ey bem Warften triebergeben; bie*

iveil er überrcidi in (drifte »orten i)t,

trefft er bfe ©natc bed\ berennet 3e=

fmn (5hrifh

4. (St befft in 3uecrftdu, mal (Mint

im ©ort ftufagetj brum mm? ber 3^01=
fei fort, bie Sernvetmittb ivirb besaget.

(Sieb', wie ber (Glaube bringt bie Jjjoff*

nung an ben £ag, hält Sturm vnb
©ettet aul, beilebt in llnannadi.

& Öhtf ^Öffnung ivadut bie Vieb',

iveil man am: ©ottel täuben nimmt
alle S)ingc an, nidu uirnen tbitt, nicht

febänben; beim Mittel uno )u iUinj unt
heften ift gemeint, briun bringt bie

$iebe bureb auf gfreunbe unb auf jveinb'.

<>. ©it waren (Mette* gfeinb', er giebt

\um Wnabenthrene fein etngebornel

Jttnb; er liebt um? in bem 3ohnc, feht

Siebe gegen •OaiV. »et gläubig bieo er=

fennt, wirb balD in Vieb' tntgfint't, bie

allen <$av verbrennt.

7. ©ie und nun ©Ott getban, tbun

»it beut Ocädiften eben; breht er unc
mit bem leb, mir $eigen ibm bal fce*

ben; fludu er, fo fernen mir. 3ft

@cbanbe, Spott unt «öobn ifi unfer

befter üreft bei >§immell (threnfren.

8. £e&t ©ort unl auf bie $rob\ ein

fehwereö Äreuj |u tragen: ber (Miaube

bringt ©etult, crlciducrt alle Sßütgeii;

ftatt Murren, Ungeberb' wirb bal < sv
bet enveeft, iveil aller ^Inajt unb Sftotlj

bon Oiott ein 3^ 1 g«fte«ft

0. üVan lernet nur baturd) fein (Stent

reebt perfteben irie audj M £öd)ften
@üt', hält an mit bitten, flehen ; ber*

taget an fEcli felbft, erfennet ftei^ für

9Rid)tl, fudu blofj in Phrijto Äraft, ber

Duell« alle? Vidu*;
<o. syäit ilcb an fein SBertienft, er

langet ©eift unb etarfe, in foldur 3 U=

berudu pj üben gute ©erfe; ftebt ab

bora (Stgenjlnn, fliebt bie 93efmeffenf)eit,

hält fldj in ©etteefutci)t, im ©lücf unb
fairerer ^tit.

11. @o vvüfe bidi tenn »ott, ob
C^hrtftitv? m bir lebet. £)enn b*brifti

Veben ift\\ wonach, ber ©laube ftrebet;

erft macbet er gered)t, bann beilig, ivir*

fet Vuft )u allem gutem ©trfj üeb',

ob bu aud) fo tbuft.

12. -Oerr! fo ntebre bed^ in mir
ben ivabren (Glauben, io fann midi feine

Sßtadjt ber innen ©erf berauben.

Vidn ift, v]ebt ber @d)etn freimiUig ba=

ton aue; bu bift mein ©Ott unb -Om,
beivabr' mid^ alfi bein .^auö.

Dr. Joachim 3uüut ^rtitfjnutit (um 1687).

I (fonnth. «, '->. 10. Uli ^ic Jraurtflcii, aber
allfjru fröhlich ; nie Mc ?lrnicn, ober k.

3 u eigener 0t elofeie.

rC€|.% Ofttanmt feilt' fet) midi benn
M,,,i ' <^ü gramen? bab' id> bod-

C^briftum noeb, »et um'Ü ten mir neb

men? »et »ifl mir Den Fimmel rau

ben, ben mir fd»n ©otted 8cbn bei-

gelegt im ©tauben?
2. SRacfenb lag id^ nuf bem {Boten,

ba id) fain, ba t\b nabm meinen erften

Cbem. SRacfenb »etf idi aud> bm
Rieben, wenn idi »erf von ber I

all ein Schatten flieben.

:>. ©ut un'o 3?lut, Veib, Seel' unb
Veben ift nidu mein ; ©Ott aliein ift

e£, ter'fl gegeben; »iO riv? ivieber \u

üdi febren, nebm' er'e bin, idi lcill ibn

bennoa) fröblid> ebren.

•4. edu'dt er mir ein 5tteU| \u tra

gen, bringt berein 2lngfl unb jßein,

fottt' id) brum betjagen? ber ec fdiicfr,

ber »itb e$ irenben; er lveip lvcbt,

»ie er fofl all mein llinilüd enben.
."). ©ott bat midi bei guten laani

Oft ergöfct, feilt' idi jeKt aud> nid'

»ad ttagen? örromm ift ©ott unb fdnnü
mit SRaagen fein ©ertd}t, fann mnb
nidu iiaiu unb gar eerlaffen.

('). ©atan, ©elt unb ibre {Rotten

fennen mir nidne mebr bier tbun, ald

metner fpotten. ^ay, fle fvetten, laf;

fle lachen! (^)ott, mein ^eil, ivirb in

(*iV ]ic \u (Edianben macben.
7. Unterlagt unb ebne ©rauen feil

an (>brift, »o er ifi, )tet$ udi lauen

fdiauen; ivollt' ibn audi ber Üeb auf
reiben, feil ber ü'iiitl) bennedi gut unb
fein ftilie bleiben.

8. jtann unö beeb fein üeb nidu
tebten, fenbern reifn unfern ©eift au0



«Korn ©laube». 281

viel taufenb lUötben, fdUiefjt bas Ibor nid}t, feaf attfl feiner beerte bas ©e*

ber bittern Setben unb macfrt ^ahn, ringft' entjoflen werbe.

Ca man fann gebn uir £immelsfreuben. 5. .ülein £irt' fann fo fleijjig gehen

9. -Slflba will in füjjen Sdiärsen irf) nach b«m@c|aff baS jld} verlauft; foflt'fi

mein -ften auf ben Sdimer^ cwiglidi cr= Du (Slotted Jj?er§e fcben, nie ftdi ba ber

flögen; liier ift fein red)t ©ut $u Kummer häuft, wie es Durftet, tagt

jbtben; wafl bie ä£elt in ftcr) halt, mn§ unb brennt nad) bem, ber ftdi afae*

im SRji berfd)winben. trennt von ihm unb auch von ben (©et*

M>. 3Baä flnb btefeö Sebenfi ©üter? nen, würbejr bu bor SKebe w einen,

eine £anb voller Sanb, ftummer Der 0. ©ort ber liebt nid)t nur bie Jyroni*

©emüther. Xcrt, bort ftnb bie eblen men, bie in feinem «§a«fe fevnb, fbtj*,

©aben, Da mein 4Mrt, (Sbrifuts, wirb bern auch bie ibm genommen burd) ben
mid) obn' (vnbe laben. grimm'gen Seelenfeinb, ber bort in bel-

li. £err, mein JQixt,' üörunn aller «ftöfle ftfct, unb ber SWenfcfcen £er^ er*

grreuben! bu bift mein, id.) bin bein, hifct wtber ben, ber, trenn ftäS reget

lUiemanb fann uns fdieiben. 3dj bin fein m\h alle ©ett beweget.

bem, weil bu bein geben unb bein 7. 3>nnpä) bleibt in giebesflammen
99lut mir ut gut in ben £ob gegeben, fein Verlangen allzeit gref?, ruft unb

19. Xu bift mein, weil id) bid) faffe leefet uns utfammen m ben weiten

unb Kid) nidu, o mein Vid^t; au* bem Jötmmelsfdwoü ; wer jttf) nun ba fteflet

-Oenen laffe. Vafj mid\ U\\; midi btn= ein, fudiet frei unb W Jlt fetyn Ottä be8
gelangen, ba bu midi unb id) bid> lieb* Satans '

jReid> unb Radien, ber madu
lid) werb' umfangen! ©ott unb (yngel lachen.

9>ani (Scrßartt (um iMS). 8. ©ctt unb alles £>cer hedi breben,

5 Stofe 4, y. 31. $enn ber £err, bein ©ort, bem ber Fimmel fd)weigen mu§, wenn
ift ein barmfjeTjifler (Sott; er anrb biet) ic. ffe ihren @djö>fer leben, jaud^en Über
9Rel. &reu'Mcr) feftr, o meine ©celc. unfre Alf ; aber was gefünbigt ift

^5Qfi ^TW^' mett1 l§ er^ imt cm ^ ae - prbecft »i nnb eergifn, tuie wiraau ' ^^ ©ebanfen, als ob bu il)n beleibigt baben; Dilles, ^Iflee ift

berftbfen rcarft; bleib' in ©ettes 5Bo»t vergraben.
unb (Bdiranfen, ba bu anbers reben 9. .Hein See fann ftch fo ergießen,

börft. ^i]t bu böf unb ungeredu, ei fein ©runb fann fo grunblos feim, fein

)'c i\t ©ctt fromm, geredu; baft bu Strom fo gercaltig fliepen, gegen ©Ott
3orn unb £ob oerbienet, ftnfe nid>t, i)t Qlfles flein, gegen ©Ott ünb feine

©Ott ijt ferfubnet. .ftulb, cie er über unfre SdmlD alle
'2. Xu bift, irie bie a)?enfcfien alle, Xage laffet fdirceben, burch ba$ gan^e

angefteeft mit Sünbengift, roelgefl
k

2lbam Sünbenleben.
mit bem gfatte, fammt ber Schlangen, 10. fftüti fo ruh' unb fei) aufrieben,
angeftift't; aber fo bu fehrft ut ©ott, Seele, bie tu traurig bift! rcas roiüft

unb bid* befferft, bat's niebt Otctli ; fev bu bid> oief ermüben, ba efi nicht von-
getrott, ©ott wirb bein flehen unb 3lb* nöthen ift

9 X einer Sünben grof;es
bitten nidjt verfchmahen. 9)i

x
eer, rcie eö fd)einet, ift nid)ts mehr,

3. (^r ijt ja fein ^ar nod) ^eue, (gegen ©ottes £er$ ^u fagen), aly wafl
ber jtd) nur nad) Glitte fehnt, fein ,^er^ wir mit ftingern tragen.
i)~t ^u lauter breite unb ^ur Sanftmuth 11. ©ären taufenb QBelt' \n ftnben,
angeiröhnt. ©ott hat einen ^aterftnn, von bem ßödiften juaeri^t't, unb bu
unjer Jammer jammert il)n, unfer lln= hätteft alTe Sünben, )'o barinnen fmb,
glücf iji fein Schmierte, unfer Sterben verridit't, war' es viel, boch lange nidu
franft lein Jpene. fo riel, ba\i bas volle V^idn feiner ©na»

4. „So wahrhaftig als id) lebe, will ben hier auf fjrben babuvd) fonnt' cr=

id) feines 3??enfcben Xob, fonbern ba$ löfenet werben.
er ftd) ergebe an midi auö bem Sün= 19. Wein ©ott, offne mir bie $for=
benfett)." ©ottes ftreub' ift, wenn auf ten folcher ©nab' unb ©ütigfeit, la§
@rb' ein 33erirrter wieberfel)rt, xvill mid) aü^eit allex Orten fdimeefen beinc
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:;afeit; licbo midi, mit* treib' midi
an. Dag idi btd), fe ajRt idi fann, wie-
derum umfang 1 une liebe, unC ja nun
nidn mein- betrübe, jtaü Werbarbto.m i65.u

IMm '. 4, p, :,. fi. Ter verr if't nähr, foroct
nietne; fonbern in allen Tineen la'Tct i

INI. CJiüi, meine ,uenbe.

fi*)7 9ftV icln
'

ibv M*™ Sotgen!wt/i#^^ bntti cnif beut' unC mor=
Jim forgt ein anb'm Rann. 8a§t
mid) nun mir ^rieben: Cent bab' in)»«

befd)teben, Ter eo bejfet fann. 8direi'r
Tic ©elt gleld) immer: ©et©! 5$ »riU

^ojlahna fd>reien, glauben unC mich
neuen.

2. 0)ott bat <u beublen. Tao hl
ebne Arabien mein gemlffet 6d)a|.
5lfle$ faßt rem Fimmel, fdrgenbem
©enrimine! aeb1

idi feinen fplafc. 3en=
nenfrfvin unC grröhll^ffftrt, milCer Ibau
unC fübler Wegen ift DeöiinrateW @eaen.

S. a^ab' idi feinen Heller, webet 8ro4
nedi Jeder, webet Tadi nedi ja*; rei=

j?en meine bleibet, fagen 9lnb'te: teiber!

tebreien QUeb unc Sltt): folg
1

idi Codi

unc ajaube nedi. Jfd) »tu ruben, trin=

fen, fpetfen unc ben QSater greifen.
f. Ter cie $aate säblet, bem fein

^fyetlfng febler, bei cie gRaben fveift:

Cer bat midi gefäaffen, bei bebarf fein

$d)la|en, bet ift nidu eerreift. Ter
ben 3obn fe lange iVben für mein .fieil

Cabin gegeben, bet ift nedi am Beben.
5. Tat Cen O'rben fd)en!en unb Jldj

Codi beCenfen, roenn'6 an ©rote feblt:

Ca« ift ebne jiveirel ein ©etidjt oem
leufel, Cer Cie fetten qttMt ©öfe*
Wtdjt, beajeifft ou'fl nidu':' Cer fein ,HinC

nidu abgefd)(agen , rcae veire Cer »et*

fagen?
<>. Ter Cie Seele fpeifet unb ibr mebr

enreifet, aU Cen ©ertb Cer ffieltj Cer

mir Beib unC Beben »unberbat jie^e=

ben, iimuCerbar erbält; Cer rt fann unb
Cer'« aetbau, Ciefen traget erft ut <&ta*

be, eb' icii Mangel b«be.
7. ©enn idi ibn erfenne unC ibn

Wbbä nenne, wie icin OJeift ttrfdj lebrt,

fe bin idi, Cer 3ünCer, in Cer QaffX

Cer jtinbet, Cie er bitten bort. 9Wem
Okbet ivirC nidu oerfdmtäb't. 93atet

beipen, .UinCer baben, Ca<? erferCert

OKtben.

». %in td) ivertb goadjtet, ta\i man

Cen geföladjtet, Cer mein 3?ürqe rcar;
^äb« fein beiKec ©tuten utndütAbarf
Altttben mir )ur Veutnq Car; ajebt er

üd> )um Alud> für mid>: e, fe gelt' tct>

ebne jtronen mebr al3 SWtttontn.
'.»• Ter für mid^ jiefaftet, feiten redu

geraftft, oft mit Mummer af: cer ücb
arm flfi]fben unC im ganzen Veben (

ne>3 nid>t befaf?: 0>etteö Bamm, mein
©räuttgam, untetfagt mir alle £ora,en.
Or ferar beut' unC morgen.

10. (vr bat midi erfaufet, bitreb fftn

©lut getaufet unC \u üd^ befebrr. *?ld%

wie bat icin Bieben ibn nad> nur
trieben, btfl id> ibn ge65tt! eetlt' er

nun fe lieble« tbun? feilt' er einS »Jen

feinen Sdiafen mit ^erbunaem ftrafen
v

11. 9ltin, er ivirC midi fleiCen, ivti-

fen, tränfen, iveiCen, mein ^erferaer

fe!m; ftebt er j]leidi ecn ferne: rcenu

idi ivarten lerne, febrt er bei mir ein.

3» t% leer, fe giebt er ber, unC nadi

überftanC'nen ^reben rcerC idi freblieb

leben.

If. 9fom, fe ireid>t, t'br Serben, Cenn

cn\f beut' unC morgen fenu ein anCrer

9Kann. odi roid rubia bleiben, meine

3lrbeit treiben, wie idi immer fann.

O'brifti ©lut ftarft meinen SRutlj unb
läf;t midi in OJetb unC plagen nütt-

mermebr oetjagen.
(vrnft e>jottIieb ü^oltfreborf.

O-phef. -2, V-. 5. c. 2)o tt>ir tobt maren in ben

3nnbcn, bat er im« fonunt (Jhrifto ic.

Rfl. 2Bcr nur ben lieben (Sott läSt »ölten.

fTf|^ sV£\nin idi betradn' mein fünC=
•J*JO..^Ü ii^»fl ©efe«, unC Ca$ idi

Ced^ in 03nacen bin unC lvteCerum in

©Ott genefen, fe freuet fidi J^erj, SDhitb

unC <3inn, unC fvridn: mein Sefiw

bat'c verridit't: idi laffe meinen ?\efum

nidu.

2. 95on ?\efu leid idi nimmer »an«
fen, Cer midi geliebet bat eerbin, unC

Cem idfi einzig bab" JU Canfen, Caf; id>

jetutnC in OhiaCen bin; Caber ibnt

Sftmb unC ^erj eerfvritft: id) laffe

meinen .\efuiu nidn.

3. ;^d> taff ibn nidn, idi irül ibn

bauen, t$ geb' mir Crüber, »ic ec< yieb";

idi [äffe meinen >fum »alten, hä Cent

id> in ©enaben fteb'; wa« mir aitdi

eiviy^ Crum yiefd^idn, idi laffe meinen

Jefron nidn.
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4. (Sr la§t midi nidit, foftt' icf^ ihn

laffen? D nein/ mein 3efuS bleibet

mein; i<f) tofft öjn immer ftärfer faffen

unD fd)lie§en in mein Jper^ hinein, int

©tauben wirb e8 ^ugeridit't, im ©(au*
ben laff idi %<fwtt nid)t.

5. 2>er Satan meint mid) ju errei*

dien, l>ie SBelt fommt auf mtd) $uge*

rennt, unb biefrt ifi ein rechtes 3 e'* fn »

baran man einen (s'hriften fennt; i_^

aber bin ilun hoch oervflidn't , tö) lar|e

meinen 3efum nid)t.

0. i^an mag midi Ijier unb ba ber*

treiben, id) rcei§ fdion einen ftd)ern Ort,
ba man mid) tuobl mujj laffen bleiben,

baö ift mein 3efW unb fein 2öort.

2J?ein 3ltteö ift auf inn gerid)t't, id)

laffe meinen jefum nidit.

7. Äommt'6 gleid) mit mir gar bi3

an'e geben, rceil ja bie QBelt nur 9ÖP§*

fyeit übt: mein 3efuö roirb mtr'3 rc ic*

bergeben, ben meine gan^e Seele liebt.

3d) leb' unt> fterb' auf ben 33erid)t: id)

laffe meinen Sefum nid)t.

8. 3>r $ob fott über mid) im Ster*
ben aud) nid)t behalten Dberfyanb; mein
3cfuö läßt mid) nid)t ocrberben, bep
tjab' id) an gerciffeö $fanb, }'o mir fein

Ijetlfam SBort oerfvridit; idi laffe me*=
nen Sefum nidjt.

9. 5)ie SfiJelt nutfj enblidi aud? öer*

gelten mit aller ilirer £errKd)fett; 07id)tö

ift, baö ercig fann befielen , afö n?a«

unö 3efu3 bat bereit't. ffiemi ftinmui,
ßrb' unb QWcä bricht, laff id) fcodi

meinen Sefum nid)t.

10. Sdilägt mid) bie Sünb' fdion

oftmals nieber, bap mein ©eiviffen faft

betragt, l;ilft %e}u$ bod) unb ftärft midi
rcieber, er bjält, ums er mir ftugefagt;
brum, wenn mid) gleid) mein' Sünb'
anfid)t, bod) lau

-

id* meinen ^efttm nidn
11. 3>r jüngfte Xag fann mid) nidn

fd)recfen, id) bring' oont £ob uun &*
ben ein, mein 3efuÖ will mtd) «tfer-
werfen, bay, id) bei ilmt feil eivig fenn;
an jenem großen ©eltgerid^t, ba laff'

id) meinen 3efum nidit.

12. 3d) toff* ibn nidn in jenem Äe*
ben, bort will idi ihm wr Seite fteli'n

;

will ewig, ewig an ihm fleben, unb
nimmermebr boti 3eftl gel)'n; ba tctö
id) fel)'n fein 2(ngeftdit unb meinen 3e=
fum laffen nidu.

13. 5)a will id) Xoarielujal) fingen

unb Otiten in bem böd^ften £cn; icifl

Oiitbm, Xanf, ^>reie unb tfhre bringen

unb eir'geö £ob ücr (MLHteo Xbron

;

wifl roanfoelti bort in feinem Vidu unb
meinen Sefam laffen nidn.

(?raenuid %inx (gen. ^ranci^ci). (Um 1675.)

3ob. 20, o. 29. ©elig flnb, bie nicht fefien unb
bod) glauben.

gjlel. 3Ber nur ben lieben ®ott Idpt malten.

KQQ TOir glauben, ob tuir'e fdion
*ßOV.«LV n [du feben; benn <9ott

tonn überfcbirangiict) tl)un, mel)r al3

lvir bitten unb oerfteben. 9uif fetn'm

©ort fann bau Sjtx] berub'n, man fragt

nid^t: tote fann'o moglidi fein? sDian
glaubt, ®ott fann'y unD tbut'6 allein.

2. $ßer ijat gebeten unD yerftanben,

ba% @ott ben Sobn un8 geben iro(U',

unb ba er in ber ©elt oorbanben, Kay

er am ,dreu^e jierben follt'? Süd) iffS

gefd^eb'n, @ott bat'ö getban, ber über-

fdircanglid) geben fann.

3. 5)em Sd)äd)er ivarb nodi mehr
gefdienfet, alS er oerlangte unb oerftunD.

3Eenn nod) ein Sünber oft gebeutet:

o, nur nidit in ben £>of!eni\tlunb ! fo

^eigt ©ott, roie er ©rofjeS tbu', unb giebt

ben Fimmel nod) va\u.

4. >IVcin ©Ott! id) bitte nur um
©nabe, üi( va in Gbrifto 3eftt ift; be-

greif id)'z nidu im böcbfren ©rabe, }ü

loein id), tay tu madnig bift. (vö ivirb

nod) niebr an unS gefdieb'n, alä wiv
jel.u bitten unb oerfteb'n.

;3. Siann id) auf (vrben }d)C\\ nidn
faiün, ttcA wir im ^immei locrben

feijft, ivill id^ üid\ fBatttl walten laf
fen, bti madM't c8 gut, unb fannft'^ aU
lein. Ohtr btr fe^ (vbre allezeit von nun
an &(8 in (yveigfeit.

Sl. SV*t)ilipp ^riebrien ßttfer.

Vf. 37, y. 40. ^rr \>crr roirb ihnen beiüehcit,

unb roirb fte erretten; er roirb üc oon »c

SOccI. Wacb'a mit mir, ©Ott! nad> beincr Wut'.

fiflft ORj^obl bem, ber tfdi auf fe(^WW» ,^ü nen @ et t redn ftnblid)

fann oerlaffen; ten mag glcidi Sünbe,
<%qW unb lob unb alle leufel baffen,

}'o bleibt er bennodi ivohl oergnügt, ivenn
er nur ©ott nun Rreunbe friegt.

2. Tic bofe ©ett mag Immerhin
midi bie unb ba befeinbeti, fann ftdi

nur mein ©emütl) unb Sinn mit mei*
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neni ©ott befrcunDen, frag
1

ich Dcd^

nidn nad> ihrem £«§; ift ©oft mein
grreunb, wer ibut mir road?

Unb 00 (d) gleuh Darüber oft viel

Utuiiucf leiten muffen, fe hat ©od
ßleict>rcct)l unverhofft mi<r) wieber b'raud«

geriffen. D« lernt" ich erft, bap ©ort
allein Der jjttenfdjen befter gfreunb nutfj

fevn.

I. 3fa, WWW gleid> meiner £ünDen
2dMtlD fldj häuft in mir gufammen,

wenn ue mir abfvridn ©ottel .ftulb,

unb tviii glcid> hier oeroammen
fürdu' id> bort» Diefclben nie, betin©0tt,

mein gfreunb, vertilget ile.

.1. labere £rofe Dem .£>ellenheer,

Erofc am-h Dem lebeoradum, £ro| il-

ler 2Bett; mid^ (arm ntdu mebr ibr

$od)en traurig nudu'n. ©Ott ift mein

^reunD, mein Sd)lU| unD Math, ©chl
Dem, Der ©ort ^uiu gfreunbc bat!

Lir. johann (thriftopf) «fubc (um UM

3: 93cm dbttftli&at 8eBm unb fflatrbrf.

a) sUom cfyriftlicfycn 3tmt unb #cben.

* eL~\ x

:

7 ' ^w» ©Wfi *«• ©etedjten m«*fl ven >fitm fennen, ibn im Glauben

©ruber nennen nnD auch bi^ in XcD
befennen.

0. 5lcr>! wie widjtifl, ad^! reif richtig

bu richtig

•i"?cl. $d>! mic Bbfttig, ad)! roie fluchtig.

11(11 S)f^' tcu ividuig, aaV wie
\ß\f±. +1 ri(r)tig ift Der Gbriften Ve=

ben! Tenn fle ©Ott von fierun lieben,
ift Der (Triften liebten! @tft« hin«

auf ibr «geri nur tradnet, unb trat?
ihre ?w;c nidu auftrieben, unb jldj

trcbcn f£ hechachtet, unb'waö irbif*
(tete im Wüten üben.

° \Nd>! wie wichtig, ad)! wie riduig
ift, veradnet.

10. ^ld>! wie wichtig, ach' wie richtig
,«nb Der (Mnnten .^e! ©Ott bat alle m ^ ^^ ^J^, ^ ma
abnablet, unb u.m leiten au|gewafc. ^ Unb ©lut^ enrfte^en?unb We garij?
let, a.ebt attetj fcrofi, wenn Äummer ggdt iwbfn , Heibr ibv gd, afe

'

PC(h
guälet.

ewig flehen.
3. m »« »i*tig, o4! wie richtig

, , ,(cb
,*

wie u, icHi ncft! wlf rid)thT
i|t Der (sbniren ftreube! -Tenn jte |td)

«ft Der Triften Sd>öne! (Sie ftnb inj
bVj©ett fr melbeti, f& in Ghrifli Um

nerl.duKjieret,.n.tDe.nWlaitbene^muff
f̂ lfe ft ^n unt Kn bfr in rfinfr

flafftret, leben aud\ Wie itdi gebühret. ,^
f j^ en

#

.1 . 5ld>! wie reidnia, ad>!jvie ridui^j
,3 jjÄ , u, iMvicHul/ ad> . »ie ricBHa

tU Der Csbrtiten <Starfe. ^enn ©ort
f|nb Der Or)rifren 6a<rjen! ©eil fle SC

telbil «n ihnen mettetite |um Ä&m«
Ieg Wott bffcMnl/ unC tfl§ bfftfm fr ,

wen rjd)t berettet, unb tm (Sieg ut ^^^ fann ffi i(
,nen ninKnt e fehlen.

tyjPJSf4,
. .^ . -

,
. .^ • 14. 91^! mein -CxilanD, a*! mein

t*\**k?Z md̂ 'Jr ^ lC U
?
U
? »eiftanb Jefte, botter Witte, mich Durch

ift per Ohni]en ©tiefe! Ob« gleütj
be!„m ®e$ regiere, ba§ i<^ fo mein «e-

Oft lehr hart hergebet, balD Dcd> ihnen
6 fi

-

brc; bfe ffi) flria qjrf(fl unb ^brf i

^ulr' entliehet, unb ^uletu ertreuhd^ 2i fqinuiiboon»irffn(»emliu«). (Um lew.i

v??bm. 6, p. 19. 2?cqcbct nun aneb furc ©lif;

ber »um Tifnff ber (Scrfcftttqfctt, bat ?c.

Siel. 9Bcrbe munter, mein ©emutbc.

alfl Äinber liebet, ihnen aud> beri£üu* ilil*) ÖS**i ro«fi d)riftlid) ift ^u

mel aiebet; nid^tig ift, waö (le betrübet. "^^^» *^ üben, ninunfi Du, Ü")?en*

5d)! wie wichtig, a<r>J wie ridnig f*enfinD, t.u leicht: tfl Dir Nichts ^u*

ift Der (Shriften OBiffen! ©eil fie Ü> rücfc blieben? haft Du benn baö 3^1

7. 2W)! wie Wichtig, ad^! irie riduig

ift Der (Nbriften (vhre! tenn Wctt fie
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erreicht? traue nidU bem falfd)en Sdiein,

wiut bu iüd)t betrog« fetytj baft bu

9ltte3 wo# erwogen, bid) auf ©otteö

$Bort belogen?
2. (Sfwbar fei)«, Me üiafier fliehen,

babor aud) ein $eib' erfdwitft, um ben

9tWjfttn fld? bemühen, wenn baraus

ein Deuten blidt, freünbltdj tbun, ben

ßöllncrn gleid), fet>n an guten SBetfen

reid), giebt nod) feine ved)te groben,

bie al3 ^eiligfeit w leben.

3. QBenn man ebne £abel lebet, unb

baö Qlug' 9Kd)t8 feben tarnt, wenn ber

(Sinn nad) iugeftb ftrebet, feintet grobe

£afier an, lebt bie Kremmen, rülnnt,

wa3 gut, Ijat im £eib gelinben SWutl),

feilte m ber ßa\)i ber frommen ntöjt

mit 3fted)t ein feiger fommen?
4. ©ottec3bienft, ©ebet unb freier,

eine milbgewöbnte £anb, ftlei§ ü« 2fetf/

unb reiche Steuer, *Heblid)feit, ber Brette

Sßfanb, 3fted)t unb «Strafe mit ©ebübr
bem ©erbrecuer fdweiben für, form oft

felbft, eb wir'» fd)on greifen, nid)t baß

(iiwiftentfyunt beweifen.

5. iJiein, eö ijt ein gottlid) SBBefen,

eine geifterfüllte ^raft, oen ber 2Belt

fcbn auöerlefen, tragen teurifti junger*

fd)aft, ebne Sd)atten, @d)aum unb
(Spreu, geigen, Da§ man bjinunlifd) fei?:

ber auö ©Ott ift neu geboren, ift 511 bie^

fer 3«»ft erforen.

G. Seele, willt bu red)t erlangen,

wa$ bid) (Sbrifto abnlid) madn, unb
nidjt an beut ^leuftern bangen, meib'

ber 2ßorte Sd)ein unb $rad)t; auf

baö 3im're wenb' bem Sug*, prüfe,

ob e§ etwaS taug'; bttrd^ Verleugnung
mußt bu geben, wißt bu ©otteS tiieid)*

tfjum fel)en.

7. QSiffen ©ottcö Sinn unb Eilten,

folgen feinem Otatl) unb 3uct)*/ feinen

2)urft an %%

fu füllen, geigen fd)öne Sie*

besfrudtf, bie ber ©laub' von felbft ge=

biert, ift, waö unfern frrettnb berührt;

©u§' tl)itn, glauben, beilig leben, ijt,

wonad) bie (Ebriften ftreben.

8. ©lauben ift ein grofpä £öunber,

weil eö Seium an ftd) ^ettdu, ift beö

neuen £eben« 3u» De^ eine ©urg, bahm
man fleudu, wann ber grimme üVcfts*

ftab wirft ber Jpeffnung ©runD berab;

ba mu§ (£t)rifti ©litt gebeiben unb für

tmö um £ülfe freien.

9. 3fl ber ©lattbe ange^ünbet, riedu

er webl als eine ©lum'; ber mit ©Ott

ftd) eng' oerbinbet, fudU nidit Ohtbm
unb (Stgentljitm; brennt 00t Viebe nie=

brig, treu; trägt vor fleinfter Sünbe
Sci)eu; ftel)t ber ©ett ganj attfgebedet,

ba ein ^eud)ler ftd) oerfteefet.

10. frinbeft bu nun, lieber (5hrifte,

einen leeren ©ilberfram, ein oerblenb'*

te§ Sduutgerüfte, b'rauf fein wabreu

5öefen tarn, bift nod) eitel, taub unb
blinb, leid)t ^unt ^öjen wie ber 2Binb,

ebne Saft unb Oieifteö .treiben: mu|
\)ein Selbftleb unterbleiben.

11. s
>ld), S^exv 3ffu! laf? und wiffen,

wie man Dir gefallen feil; mad)' unö
©ut'ö pt tlutn befliffen, unt ber wab*
ren ?yrommf)eit bell; tein beilwertber

Oittf xint) 3wg uns entbed'e ben betrug,

ba viel iEaufenb ftd) betbören, meinen,

ba$ fte t>ein geboren.

12. ©euj? ben ©eift in unf're (See*

len, bttrd) bau ©ort, fe feurig ift, und
vom Smbttm toi ju bähten, ber beut

<"yleifd) berborg'nen Vi)t\ prüf, unb
ftebe, wie eö ftel)', ba\i fein Sd)äflein

untergeb': lafj ba$ llrtbeil einft erfdvil--

len, Kay wir bir red)t webl gefallen.
Dr. jolmnu "Ofciiif)arb .j)C^inger.

Wattf). 7, ü. 21. e-ö »»erben Hiebt alle, bit 51t

mir fogen: $»err, >sperr! in bai ic.

Wttl Ö ©ott, bu frommer (Sottl

ilib'l ^T>u fagft: id) bin ein b'brift.U^t>,^^ q.Beblan! wenn ©erf unb
Veben bir beffen, wao bu fagft, SÖett>et3

unb 3t%ugni§ geben, fo ftebt eö luobl

um bidi. Set) wünfd)e, waü M fprid^ft,

^11 werben alle .lag', nämlid) ein guter

(Sfwift.

2. 2Du fagft: id) bin ein Gbrift. Ter
ift'e, ber 3efum fennet, unb feinen ©Ott
unb Gerrit nid)t nur aUetne nennet;

nein, ber aud) thut mit %[t[§, wa8 for»

bert fein ©ebot. ibuft bu nidu aud)

alfo, ift, »a8 bu ia(\ft, ein Spott.
3. Tu fagft: id) bin ein (>*hrift. ©et

ftd)'u will nennen [äffen, muf; lieben,

wao ift gut, mit (vrnft bafi Sööfe baf=

fen; ber liebet CShriftitm nid>t, ber nod)

bie Sünbe liebt, ift aud) fein (5brift,

ob er ftd) gleid) ben Manien giebt.

4. Tu faa,ft: id) bin ein C^brift ; beim
id) bin ja befprenget mit Gaffer in ber

Sauf, mit (Etwifti ©litt oermenget. 3a
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luehl. Imu aber tu gegolten ottdj ben
©unb, ben Mi mit ©Ott oemadu in

jener ©nabeitfhmb'?
. Cu ihn nidu eerlänaft gar

oft uns viel aebrodun? luft tu als

©ortefl Jtinb, tid\ mte t»n baf oer*
nuedun, in allem Ihnn rrtetgt, Tom
©uten naefegeftrebt? bat nidu Der alte

SRenfd) biobor in Dir gelebt?

6. In üaft: id) bin ein Ghriit, meil

©ottefl ©ort unb Vehre vor allein SRtn*
fdjentanb idi fleißig lef nnD höre. 3fe,

Vieber', tbnft Dn anri\ mafi biffeo ©Ort
cid» lehrt' Der'* thut, nidu bor rt bort,

Ort ift bei ©Ott geehrt.

7. In faaft: id) bin ein (<hrift; id)

betete meine Snnben, nnD laff* beim
MViduftiihl midi and> eftermalen nnben.
AinDr aber fid), mein jvreimC, ith bitte,

fag
1

efl mir, nad> abgelegter £*eidu' Die

rung and^ bei Dir?

v 2ttt>! Dn bleibftnacf) nie *or, Dein

©ort, Dein CBeff unfc binnen nurD

oftmals arger nod). lein üßorfafe nnD
©eginnen gebt nadj Dem alten «leb,
nnD mati nod) gut feil feim, ift, menn
man'Ö redu befiehl, nur lauter *>>en=

djelfcfyeilt.

\l In fagfi: Idj bin ein (>brift, idi

laff mid) faeifen, tränten mit Dem, nuo
(>briftno nnö im \Hbenbmabl will fcfcen*

fen. Sffiotyl! aber )eige mir, ob C> briftt

Veib nnD ©litt in Dir gut .^eüi^un^

OU/d) feine SBirhfng tbnt?

10. In faiift: idi bin ein tfluijr, idj

bete, lef nnD finge, i(b e\eW in'i ®ot*
teohans, finD bafi nidu ante SDinge? fte

fmC es; bed> mir, wenn fie werDen fe

Oerridbft, Dan ©Ott aud) ftets Dabei ein

reine«* £et)e kriegt

11. In )M\)t: id) bin ein (ihrift; id)

fann Cir'e nidu a.efteben, es fei> Denn,

Daf; idfi luerD' ans Deinem ^i'anDcl

feben. ffler fagt nnD rühmet, Daf; er

(drifte anaehör' nnD and> fein ^ünaer

feö, niuf? toanbeln gleich wie er.

1*2. Mu'ft Du ein fcldvr ibrift, fe

mußt Dn jettn geffatnet, nie >üis Wui-
ftus mar. Söenn reine Viebe rinnet ans

Deines Serums Duell', wenn Dn benuV
tbia bift OOH «frenen, wie Der Jpcrr, fe

)cii\: Dn fetyfl ein ibrift.

13. So lang
1

id) aber nod) an Dir

erfeh' nnD ümre, Daf? Stcl} nnD lieber*

miub Dein $erj nnD Sinn regiere;

menn ein Der Sanftmut^ Stell' ilu

get ^{\\) nnD ffteib, fe bift Dn aar.
uif: 00m Cs'briftentlmm febr treit.

14. Sagfl Dn: id> bin ein ibrift,

nnD rühmft btd) tc\) mit greuben; tbnft

aber Dn andi mebr, olö anb're fliiite

Reiben? ad>! öftere nidu fe tief, m
©uted ne aftban, fte trerben Denen Dich

gemi§lid} (lagen an.

15. Safr
1

nidu: id) bin ein ibrift;

bifl Daf- Dir Skr! nnD Stehen au*
fen, »a« Dn fagft, ©emeW nnD 3«"^ ;

nif? geben. Tie ffiort' Rnb nfcty

nug; ein O'brift mnf; ebne 3duin bil,

mal er rcirD genannt, im ©efen feh

ber feim.

10. 9Kein®0tt! a<^, qieb mir ©naD',
mid^ ernftlid) 511 befleißen, \u feOn ein

reabrer (>brift, nnD nidu nur fe w bei*

§en ; Denn mer Da 9Ram' nnD ibat nid)t

bat nnD führt ^Ugletd^, Der femmet nim-
mermebr ^u Dir in'« £ummelretd\

Dobiitin 5lbam CniFloAtr.

(fol. 3, 0. 3. 4. 3br (cnb flcftorben unb euer

ifeben \\t ofrborqrn mit Obrnto in H.

3 11 eigener SOe e 1 b i e.

(ilfe | (fö gl*n$et Der (ibriften in*
U,F** ^ menbige« Beben, ebajeid)

lle oon au§en Die Senne verbrannt;

a\i-3 ihnen Der övCMiia, Dee ^innuel-

geben, ift jteineni, alfl ihnen mir felber

befannt. SCBafl iliiemanD verfvnret, ftafl

9{iemanb berühret, hat ihre erlendueten

Sinnen ae^ieret nnD fte w Der iiöttli*

dun 2Bürbe aefiihret.

3. Sie fdjeinen oon anpen tie fd^lech-

teften Vente, ein Sdmnfm'el Der i>ne\c[,

ein (vfel Der ©eltj nnD innerlidi finD

lle Die lieblid^ften tränte, Der Jierraib,

Die Ärone, Die >fn gefällt, Dao sU5 un=

Der Der Reittn, Die hier ficii bereiten,

Den .Kenia, ber unter Den Milien *ivei=

Det, )u füllen, in aülDenen Stncfen ae*

fieiDet.

3. Senft finD fte befl ^IDantö natür*

lid^e .HinDer nnD tragen baä ^ilDe Dee

^rDifdvn andv, jle leiDen am ftleiuhe,

lvie anDere SnnDer, jle effen nnD tritt*

fen nadi nethiaem ^randv. in leiblichen

Sad^en, im SdUafen nnD ^L'ad^en ftebt

man fle bor 5lnbern niduö SenDerlidVo

madun, mir Dap fte Die iberbeit Der

©eltluft oerladun.



unb Cefcen. 287

4. 2)od) innerlich ftnb fte auo gött*

üd)em (Stamme, Die ©ctt burdi (ein

mäd)tig 2Bort felber gefugt; ein frunfe

unt) ftlämmlein vtuö göttlid)er flamme,
bie eben 3erufalem freunblid) gefäufit.

S)ie (Sngel ftnb ©ruber, tie ihre £ob=

lieber mit ihnen gar freunblid) unb lieb*

lid) abfingen, bau mtt§ benn ganj l)err~

lid), ganj praevia, erflingen.

5. (Sie rcanbeln auf (Srben unb le~

ben int Jpinunel, fte bleiben obnmadUig
unb fd)ü£en bie QBelt; fte fdnneden ben

trieben bei allem ©etümmel; fte frie*

gen, oic Qlcrmften, trag Hjnen gefällt.

®ie ftefyen im Reiben, fte bleiben in

grreuben, fte fd)einen ertobtet ben äuße-

ren (Binnen, unb führen va% £eben be£

©laubenö oon innen.

6. 5Benn (Sfnüjhiö, ilw £eben, wirb

offenbar werben, rcenn er fid) einft, wie

er ift, öffentlid) fteftt, fo werben fte mit

il)m, alö ©otter ber (Srben, aud) berr=

lid) erfd)einen pxm SBunber ber Qi}elt.

(Sie werben regieren unb ewig ftoriren,

\)m Jgimmel, alö prad)tige dichter, aug*

jieren, ba wirb man Die ftreube gan$

offenbar ftutren.

7. groblocfe, bu (Srbe! unb jauchet,

ifw Jpügel! bieweit bu ben göttlidien

(Samen geneufjt;J>enn va$ ift 3el)0oal)

fein gottlid)eö (Siegel, $um Beu9m§/

baß er bir nod) Segen nerljeijjt. 3>u

fotlft nod) mit ihnen auj'ä $räd)tigfte

grünen, wenn erft il)r oerborgeneö Öe*

ben erfd)einet, wonad) ftd) bein <Seuf*

gen mit ibnen oereinet.

8. D %t}ul verborgenes Zehen ber

(Seelen! bu himmlifde ßierbe ber in*

neren $Belt! gieb, bafj wir üie fyeim*

liefen Qüege erwübjlen, wenn gleid) un$
bie £aroe beö &reufeä oerfteftt. S^iev

übel genennet unb wenig erfennet; hier

beimlid") mit (5hrifte im SSater gelebet,

bort öffentlid) mit ihm im Jpmimel ge«

fd)Webet! Dr. Gbriftian ftriebrieb Siebter.

@al. 5, o. 22. $te ftrncbt aber bc$ ©eifte* ift

£iebe, ftrenbe, triebe, ©ebnlb, ftrcnnblicbf'eit,

©ntigfeit, (Slanbe, Sanftmutb, $Peufcf)f>eit.

9Wel. Sklet toiü id) bir geben.

ßfirC Jfceiti niebrig femi auf (Srben,
\J\ß*ß.() vergnügt mit ©orte* #ulb,
gebulbig in 23cfchwerben, bei ^ernten
oljne (Sd)itlb, im Unrecht ohne <Sdia=

ben, füll in ber ^äfterung: bat wirft

ber ©eift ber ©naben, ber &ei\t ber

SKägigung.
2. (yr leljrt unv öom (irbarmen, feftti

unfer fßattx übt, ca\; ©otteö (Sohn unä
Qlrmen ale gfeinbe bed) geliebt; baf XuU
ben ©otteö Ülßiüe, ta% Reiben ©nabe
fev; ©Ott lege in ber Stille ben £beil

im ^immel bei.

3. 3)ir fe^i, t>u ©eift ber Siebe, ge-

banft für beine Bud)t, für ^ic\e faaf*

ten triebe, für foldie ©laubenefrud)t.

Söenn 3efuo wirb erfdieinen, t>a wirb

fein $ned)t erfreut; jefet ritbft bu oh

ven ©einen alä ©eift ber ^>errlid)feit.

M. ^)^)ilipp Srtebnd) &iüex.

2 (£ortntf). 13, o. 4. Unb ob mir aud) fd)»oad)

ftnb in ihm; fo leben wir boef) mit k.

9J?el. 3Bte berrlid) ift'«, ein ©cftöflciu k.

v\F^«^ bargegeben unb fetbft für

unö ein Opfer Darben bift, iutr wol=

len ja nid)t mebr wnS felber leben, bod)

fennen wir ber ^yeinbe tyladn unb ßiji,

©efreu^igter! $iel;' ^>er^ unb (Sinn bon
aftem (Eignen ab, unb 51t bir, ^e)'u, hin.

2. S8 rittet ftd) fo gut in beinen iix-

tuen, wir bürfen nur nach beinen Qlu=

gen ieb'n; bu liebeft unö, bu trägft unö
mit (Mwmen; eo }oli nnä Ocid)ti?, alö

lauter ©ut'^ gefdielvn; ber ^tuegang
mad)et offenbar, vaf, -iiuge, ^er| unü
J&anb für uuö befdniftigt »ar,

3. O, fdienf unö boeft baö finblid)e

Vertrauen, ba man bir ftille fei)n unb
hoffen fann; ad), lernten wir auf cie

iHTheifntng bauen, bebäduen wir, waö
cu bereite gethan: wir würben ganjj ge*

wiy oergnügt; wir ^riefen bein 95er*

fahr'n, wie bu e§ aud) gefügt.

4. ©ir irren unö, fobalb wir felber

wniblen, aud) loenn eö in ber Xbat red^t

gut gemeint. &i>ir muffen eö |u unfern

(Sd)wad)en fahlen, b<n] une mahd) 2)ütg

bieweilen anbere fd^eint, a!0 wie ee an*
^ufehen ift, weil unfer blöbeo i^erj leid)t

beineö Oiatbc bergipt
5. 5Dir geben bir hienntt ben garten

iBillen unb alle jbraft, $liü)& a|tdge*>

nonunen, hin! ^liemanb all bu fanu
unfer lehnen ftillen; audi ber ©erlufl

tfi bei bir ein ©eunnn. (vrhöre beiner

Äinber ^Icjj'n: l a f; ferner feine SBJafjl

in (5igenl;eit gefd)eh'n!

3o^ann 9lnbrco« 9totl>e.
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i |>rtri i, v. ö. Ten ^cimitbiqen gerbt $ott
•Mit

0CU Ocfn (*hrift, mein'* fftii 8W)t.

IJ07 "V* *rmel SDieiito beefc g«r

allein ift mein (Meivinn; baß er Kenfei)
netten, ift mein Ireft, er bat midi

bltrdj fem SBfttt erlöft.

3. Wort £8ater, regtet" tu midi
mit beinern Oieift beftün bigltd), laf? bei«

nen 3chn, mein lieft nnb Yeb'n, ott
1«

}eit in meinem £enen fdnueb'n.

föetta mein 3tünblein verhanben
ift, nimm midi }U bir, «perr 3efii (5brift,

beim idi bin Dein itnb Du bift mein;
tvie gern mottf idi bau bei Dir fevn!

1. #err 3frfu (drifte, bilf bn mir,

ba| Id) ein Jiveiajein bleib' an Dir,

nnb nadunalc mit bir auferfteh\ |U

beiner £errlid>feit ringet)'.

Clob. £eo, nach bem 8«t beö m
laiid)tüii: Nil sutn , nulla miser nuvi sulatia.

9fafm I4C, o. S. ?cr ^err liebet bie «3e=

red)ten.

3 ii eigener SXeJobie.

UJJCJ. ^ wfg liebet, cb «COT eo

je (Mebanfen Riebet, Hoffnung betrüge

üVaudien oft $Ufy! (Erb' nnb Fimmel
muf; vergeben, nidu aber hielte» SBort,

baffelbe bleibt befteben. iKiemanb ift je

gerceft, ber ba umfonft gehofft

8. 3dj feb' fonft all' bal ftnbre trü=

genj (in ylidjtt^ ift toi redu 5Jergnü*

gen, fein' (ireatur mag feUheo tlum.

Cb id) auch taufenb JUihr' uibrädue,

befdpoerlid) bin nnb ber auf tici nnb
jene* badue, unm&glidj rcar ei bod\
mitf; etooi ftdier ruh'n.

3. tUiditü ßnbet fidi ja aui ber fr*
ben, Davon Die Seele i'att medu' iver=

Den; audi felbft ber Fimmel fann ee

nid)t iTiimm alfio alle*? Dieo Ml Rau-
fen, nad) Dem fonft in ber BBett bie

teilen Ihoren laufen, acli! bu wirft Dodi

gewahr, ba§ bn 9U$tfl anoaeridu t.

4. (shriftu* allein nnb fein Jufagen,

läfu unl nidit allerbina.ö venagen; bei

ihn allein jtnb' id) bie Oiuh', nnb er

allein iveif; redu tti füllen ben junger
meiner ^cel', ben fünften Mi erfüllen,

in biefem großen iHunb iKtdite wäre

g'nug ba§u.
5. SRun bem will id^ benn nur öer=

trauen, cnif ihn allein mein' Hoffnung
bauen. OJei'diiehet bier audi W«4
Will, rubt bodi mein -öer^ mit fpofen
Areuben auf feiner Viebe ^dn^CH, unD
totii, bau «Ort fceiben ttnfe Jtreu|
tbm nidueö fdmb't, fo bleibt ei im
mer ftiil.

«'». (vr bat midi ewig aueenvablet,
nnt> feinen Äinbem ^Uite^äblet. :Kad^

bieten bat er in ber ^eit burd^ feinen

tot nnb lvertbe ©unben a,enua für
midi gett)an, ba§ idi tciiin viefunben

redu tbeuenvertbe 6a)ty' ber ivabren

Seligfeit

7. 2Ufc fein leb ift mir bol Veben,

er bat üd^ felbft btt^in gegeben, nnb
fein ^erbienft mir ja verehrt; reidi bin

iej), »eil er reidi geveefen; nur feine

8dMiier^en flnb mein innige* Wenefen,
Munal, lveil, rcaö er bat, mir Ui

fanunt vtebort.

H. Vergebene alfe rorrt ti lverben,

^iub' einuibilben fidi auf (vrben, alö

nur in feinem liebften @(t)00p. iUa yV
id) midi bttrd) baä gan§e Veben, vrur'

allen anbem Ireft, ben bieie ECBelt fann

aeben: o, fo bleibt bennedi fort mein
Jammer a(uugro§!

l
J. S!a\] idi bieitevien \Hlleo fdnvinben,

tradit' einig bin i>i( Oiub' $u nnben, \o

nimmt er nidig midi hinein. £ro|!
ber mir bier in biefer ^efte etivao p*
Wiber thu', ( inbem auf'ö \Hllerbefte id>

hier verfiduTt bin) icao ec audi mödne
feim.

10. :Kidic hab' id> hier midi \u b*
fahren; hingegen iuirb er midi beiuah=

ren, cb audi }umalen alle XcinV hie

nnb ba midi )ugleid) anrennen: er lveif;

all ihre SKad)t mit vHllmadit ^u fernen

nen, Sflicbtf riditen üe hier au* , leie

grimmig böf fte fe;>nb.

11.
%

Jldi Sefu, bafi idi hier nunf blei-

ben! jtetn UnaUta Um midi hier

treiben, un^ laf; bei eatanl ar^e Vift

nid>t ttfoaü an mir ainteuMiinen; benn

reo fonft alle ^ulf unb Iroft ttnl trtll

verrinnen, gehl Oiiemanb leer von bir,

bieiveil bu on'uo bift.

12. (sc getye nun, »ie bir*Ä \\t~

fallet, rauh ober luchl, fö fe^'l v]e-

ftellet, chn' \Hitonahm', J>err, in X>ti*

ne Oanb; Uff midi nur Dabei fefl

befteben, Kw, tvie rd mir alll)ie je*

malen
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malen wirb ergeben, fo bleibt mir je- Oitd^tcr ift mein treuer SRatb, mein 33ürg';

bereit bein SÖatcrher^ befannt. er l)ilft mit SBort unb Xfyat.
13. (gg bleib' tonn in mein Joer^ fit* 7. 3d) banfe bir oon ganzem £er=

fdwieben, fein' ßät mir raube 3efu Sie* Jen, «§erv 3efu, treuer 3töenfd)enfreunb

!

ben, aud) nelnnc foUfyeS felbft nidit ab: ba$ bu, burd) fo otel bitt're (Sdjmer*
mein ©laube bleibt barauf gegrünbet, }en, aud) mid), ber bamalö id) btin
weil bieö ber fr-elß attein, Darauf man $einb, erlöfet, unb am jtreu^eejtamm
£Hul)e finbet, an biefen ftü{}' id) mid) genug gettjan, o ©otteö £amm!
biß in mein liebeö ©rab. ©amuel iirlfperger.

14. ©o warte benn, mein §e?$, mit 2 £im. 2, 0. 19. m trete ab pou 5er Hnge.

ffreuben fold) feiig @nbe beiner Reiben: recntigfctt, roer ben dornen Gbriftt nennet,

tdj weift, bk <Stunb' bleibt nid)t lang' "3Wel. £err 3efu <Sf)rifr, mein'« tfebenö Siebt.

auö, ©tjriftuß füllt enblid) bein Set« f»1 ffa GVijr, bie tlw eud) nad) (Sbrifto

langen, ümi felbft ju £ob unb $rei3, **A.\ß.
<:s} neimt unt) euc^ ^u ^e jner

ber wirb unß balb umfangen, nad) hie ^et)r' befennt, bie ilw fei;b burd) fein

ooflbrad)tem (Streit, in feineö Spätere 33lut erfauft unb and) auf feinen £ob
£auß. Dr. tyftilipp Dafob ©pener. getauft:

ttöm. 12, p. 2. ©teilet eurf, nid)t biefer 9Be(t
,

.*• f^)rt nid)t benJlamen nur aU
gietd). lern, tl)r mu§t aud) red)te (Sänften |eim,

9Kel. 3Ber nur ben lieben (Bort läßt malten, wenn tbr einft wollt nad) biefer Seit

fi{)(l ^rd) will eß ntd)t wie >jlnt>re eingel/n 51t di)xi}ti «£errlid)t"eit.

""^cO mad)en, bie nimmer auf 3. &i}er bort mit Gfyrifto herrfeben

il)r (£nb' behalt: id) wttt bei ßeiten will, ber muj? ifjm aud) l)ier galten ftiü

meine (Sad)en be)teÜen , el)' bte &obeß* m £ieb' unb %eib, unb gel;'n bit QSafyn,

nad)t mid) bringet in bie (Fwigfeit; bie er gegangen ift ooran.

bann tft'e ^u fruit; jefct ift eß ßeit. 4. SBer ewig will bei (Slwifto fetyn,

2. 3d) fel)e täglid) SMenfdjen fterben ber mu§ tl)tn leben l)ier allein, unb tüd)t

unb lern' baran bie ^id)tigfoit; fte glei= bem (Satan feine ßeit aufopfern in ber

d)en ja bem 'Xijon unb (Scberben unb (Sitelfett.

leben bod) in (Sidierbeit. %i) mad)e 5. 28er feinem %tfu ftd) ergiebt, ibn

je^t bm feften (Sd)lu§: beut' leb' id), jeber^eit £on ^»er<;en liebt, ein djrtftlid)-

l)eute tbu' id) ©u§!
. frommet Öeben fülwt, ber ift ein St)rift,

3. 2ttein ^ater, lebre mid) bebenden, wie ftdvö gebührt
bap id) unfehlbar fterben mu|;, mein 0. 28er Sefum (Sftriflttm red)t er*

^>er^ baburdrun Älugbett lenfen, baji fennt unb d)riftlid) feine ßeit anwenb't,

td) in fteter 0ieu' unb 5Öu§' auf meineö wirb fanft unb feiig fd)lafen ein, im
«£eilanb3 Siegen gel)' unb ja nid)t bei ^»immel bei ©Ott ewig fetyn.

ben «Stottern ftel)'. fiourenttu« fiaurenti.

4. 2öte füllte id) baß ©itle lieben, <pf)Ü. 4, o. 8. üßetter, lieben 23rüber, roa«

baö einem 3)unft unb 9}ebel gleid^t? toaljrfjaftig ift, roa« ehrbar, roaö jc.

wie fottt' id) mid) um baß betrüben, ba& W*l- $omm f fomm, bu ©etil bti üeben«.

wie bie fcfynelle \?uft binftreidn? ^ort, ß"|"| ^n bem lieben l)ier auf (Jrbeu

(^iteUeit! id) mag bidi nid)t, mein ^perj
ull»iO ift bodi nid)tc alß ^ttelfeitj

ift nur ?m ©Ott gerid)t't. böf (Srentpel, oiel 39efd)werben , ^
x

lage,

5. 3d) will ^ic ©ett unb mid) oer* Silage, 2)c
x
ül)' unb (Streit, Kummer, 6ov=

lajfen, ba id) nod) auf ber (Srbe bin, gen, ^Ingft unb fflctt), ^ranfbett nnb
wtfl metneö $?in &xm\ umfaffen, ba& 5ulc^t ber ;Iob.

lelwt mid) einen beffern (Sinn; t>icö 2. D, fo benfe b'rauf im ^erjen,

wäl)l' id) mir Jura ftd)ern Stab, unb frommet (ibrift! mit allem ftleir], wie
eil' bannt $u meinem ©rab. bu fold>e Oietb unb ©dmienen bredien

6. ^ab' id) bann 3efum red)t erfen* fannft mit WüW unb <Sdiwei§. ^a§
net, ijj

. g-reunbfdmft unter unö geftift't, auö beinern «^er^en nidjt bit)m treuen

werb' id) )ein ©rb' unb ^inb genennet, Unterridu.

waö fd)abet mir beß ^obeö ©ift? Whin 3. £abe beine SÜufl am Ferren, laft

19
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ihn febtl Dem hödiftc«? ffcix! er ift nah'

itnD nicht fo ferne, einuu>recrien Iroft

unD ^iiitb; fetni OntaD' unD ftarfe £anD
gefyet Durch Daö game l'anD.

4. 2htaen*&ufi mit fdwöDe oreuDe,

UtWijgfcit, alt SBufl unD .Hoth, vor

Den klugen OJottco meiDc, will fr. Du

fetm befreit vom £oD: Deinen l*eib, Dac
&a§ Der (vbr'n, follfr Du nimmermehr
vcri'ebr'n.

9 Run fc forg' vor -}lnbern atten,

Da§ Du fudiefr (Mott M mit Dem
glauben ttl gefallen, voller tfieb' obn'

argen Sdiein. ^eidue Deine (sünD'

unD <3d)ulD, )'c befonunft Du ÜJotteö

£ulD.
G. jftimmermebr geh' falfdj im 6an«

Dein, nod) im JHeDen, nodi im Ibun;
willjt Du cor Dem Ferren rcanDeln,

Dermaleinjt aud^ feiig rub'n, liebe ©abr=
heir, iHed^t unD 3ud)t, alö Deö GJeifte*

reertfe frrudu\

7. Gitle (5br' unD Bragt veralte,
£>emuth lieb' unD iitieDrigfeit, nach

Dem Joimmel ernjrlich trachte, trag* ge*

DulDig Jlreu^ unD teib. ©Ott tl)ut $Lti*

nem nicht mebr an, alö rcaö er ertra*

gen fann.

8. (gtetö an'ö (vnbe hier geben!?,

unD an (Sbrifti &reu} unD ioD, in

fein' ^eiDen Dien verfenfe: alfo fommft
Du aus DerlUotl), von Der ^?in unD
hü)'m %cit }ur gewünfehten ©eligfeit.

$aoio 2?öbm.

SDf. 19, o. 13. SBer fonn merfeu, wie oft er

fehlet? 23eneil)e mir bic ocrborfleneii Jebler.

SRel. 3ei'u, ber 6u meine 3ecle.

(119 ^eufeber 3nu, bcdi von Qlbel,
\ß±A.d\ unbeflerfteo (Motteslamm,

SÜdjtig, beilig, ohne laDcl, Du mein
reiner Bräutigam! o Du tfronc teuföe*
3ugenD, Du Liebhaber reiner XugenD!
act), enthebe mir Dod) nid)t tan bolD=

feiig Qlngeftcrjt.

2. £arf ich Dir in ©ehmutb Hagen
meinen tiefen JammerftanD ?

s

}ltfi, ich

fdüm' midVß faft }u fagen; Dodi Dir ift

cö fdion befannt, wie mein gaiuee $er§
beflecfet, unD gam ÖOÖ von Unflat fteefet;

biefer ©räuel, Diefe(< (tyift mid) von 9Rttt«

terleib an trifft.

3. >M), eö ift mir angeboren Wi&tü
als nur Unreint'gfcit; aber Du bift 0*3*
erforen, unbcflecfet ift Dein ßleib. 5(n

SRarta Der Jungfrauen lä§t ftdj nid)U
Unreines febauen . Denn wenn ue \&on
fdMtanger V)ti\it, ift ed Doci) vom beil'*

aen Weift.

i. 8Ba£ Oiatur in mir verborben, hat

Der reine .Meufdtheiteruhm Deiner ^enfcb*
heil mir erworben, weil Du bift mein
(vigenthum! C Du unbeflecfted ©efen,

(ap mtd) Dodi Durd> Dtd^ genefen! mehr
alö engelreinee Vamm, tilge meinen
6ünDen=8dUamnt.

ö. fyü rcafl ©6frt angefitftet Diefer

^IbgrunD fdMiöDer Vui
-

!, unD mir Veib

unD ^5eer vergiftet, wie Dir -2Ule»J noobl

beivupt, ireil ^egierDen unD tekberDeu

leid)tlidi angeflanunet werDen, wo Der

reine &otteö=($Jeift nidu im Jperjen SWci-

fter bei§t:

0. D, fo woll'ft bu mid) vertreten,

mein geneigter ö)naDentbron! lap Dod)

feint vtrücfgebeten Den hierDurd) oer»

Dienten l'obn; foll eä nadi Dem Otechte

gelten, o! io iftd um mid) gegeben;
Dein für mid^ vergoß 'nee $Hut fe:

Diefe ©unDen gut.

7. Collen nur Dein ^Intliö fchauen,

Die von fyxpn feufd) unD rein, o! fo

werben ja mit ©rauen ftnfen bin jur

«§>öUenvein, Die raJ nnverfdHimten Jper*

|en ihre Oteinigfeit verfcher^en; Drum,

$ert aejfu, fteb' mir bti, tnadV mid) Die*

fer Statte frei.

H. 3di fann au&i nicht süchtig leben,

wenn Dein OhmDenüberflun mir'ö nict)t

wirb von oben geben, o! Drum fall' idi

Dir tu TsiiH , Du wollfl ein rein Jper^e

fOlafen, midi antbun mit jteufdifyeitä«

©äffen; afc, mein fyil, veritop mid)

nidu iveg von Deinem ftnaeflty!

i>. @teb, Dan unverfalfduer ©laubc
midi von ©ünDen madie rein, unD Dein

®etft Die reine laube, nehm' mein $itj

int Dehnung ein; la§ mich fteti

95u§e fämvfen unD Die bofen ^üjte Däm=
Vfen, and) Die neue Alreatur ^eige mir

Die .HeufdMieitcfvur.

10. ^ilf, baf) Satan nicht beft^e mich

ale icin unreineö Jpand, noch mit fei*

ner CsHutb erbi^e, f;op' ihn von mir

völlig aul, baf er nicht Den ^ctb an*

fteefe, Weifl unD 6eelc nid)t beflecfe;

halt' von feiner Teufelei mir aud) Die

0ebanfen frei.

11. "llüc fchnöbe Unju<f)töflammen
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fyilf burd) beine ©otteöfraft in mir tiU

gen unb berbammen; gieb, traö ßnd)t

unb (Sfyre fdiafft; meine £enben, mei^

ne Vieren \a\; fren ©urt Der Jbifcfy*

l)eit gieren. ^Heiner Sweia. aitö 2ba*

öit>3 (Stamm, fei) allein mein Bräu-
tigam !

12. ffäffe ntid) mit beincr %itbe, nnb
Dermale btd) mit mir; lafj mein £er$
mit feufdjem triebe fetyn erfüllet für

unb für; meine (Sinne nnb ©ebanfen
foalte ftetä in ßnd)t nnb <Sd)ranfen!

£)eine feufdje £iebeSglutl) ift ftetS bor

93erfüt;rung gut.

13. £ilf, t>a$ id) an beinern Seibe,

c mein au3erträl)lte$ %id)t\ ftetö an
reineS ©lieb berbleibe; ad) üerl)üte, baj?

id) nid)t burd) berfül)rifd)e ©eberben
mög' ein ©lieb beö SatanS werben

j

lafj mid) fes;n ein rein ©efäf?, beiner

£errlid)feit gemäf?.
14. 9Wad)e mid) jur faubern Qütte,

ha bu ftetö geljft auö unb ein, unb hilf,

ba§ id) nid)t t?erfd)ütte beiner (3aben
@lan$ unb <Sd)ein. £a§ mid) ja ba3
nid)t verlieren, tromit bu mid) treuen
gieren; lafj mid) bir jum ^rei3 allein

bein berfd)lofjner ©arten feim.

15 £a§ mid) j$udrt unb ^eufd)f)eit

[Reiben bon unfaub'rer ©eifter (Sd)aar,

trie and) bon unreinen Reiben; fe&e bu
mid) gan$ unb gar bir jum feften &anb
unb (Bieget, fei) mir ein oertrabrter 3Rie*

gel; lafj mid), alö bein £iebe$fd)rein,

deinem alö bir offen fei>n.

16. 2)?atf)' in feufd)er ©laubenStreue
mid) bir gän^lid) angenehm, ba§ mid)
nid)t, alö ßotl), au3|>eie bort bein neu
Serufatem. Siefe $t)ore, biefe ©äffen
fönnen nid)tö Unreines faffen; rrer \>m
$atlaft tritt befel/n, ber mufi treifj ge*
fleibet geb'n.

17. JQüf, ba§ id) bir mög' anfangen,
alö tin ©eift, ein £er$, ein teib, aud)
gan* innig btd) umfangen, unb bir ftetö

bereinigt bleib', ja redit brünftig bir

nachlaufe, treil fdjon in ber l)eil'gen

Xaufe bu }u trafnrr £eiligfeit mid) ge*

tt>afd)en unb getreifyt.

18. 2Beil in meinen Ktib triaft el)=

ren, bafj er bir ein Sendet fei), unb
ben gän^lid) tritlft oerl;eeren, ber ben*
felben brid)t entyrei; o, fo fei;, traö bu
geefyret, nie burd) Unfeufd)f)eit jerftöret;

QlUeä, SlUeS bleibe rein, traö bir fott

tin Xtntipel fetyn!

19. 9htn, mein Öiebjter, ber bu trei*

beft unter *Hofen reiner j$nd)t, feine

äBottuft* Steffeln leibeft, bein ßu§ reine

Stylen fud)t; \)n follft ftetö bor Slnbern

allen meinen Qlugen trol)l gefallen; lafj

benn and) bei mir 0lid)tö ein, traö bir

fönnte tribrig fefyn.

20. 5)u l)aft bic^ mit mir oermäfylet,

bein ©eift ift mein Unter^fanb; aud)

id) t)abe Ud) enral)let, unb mit Jper*

Jen, 3)tunb unb ^anb meine £reue bir

gefd)troren, bid) allein t)ab' id) erforen.

@ö triff alle Kreatur: 3efum, Sefum
lieb' id) nur.

21. £eufd)er 3efu, l)od) bon 5lbelr

nnbeficdteü ©otteölamm, 5üd)tig, l)eilig,

ol)ne ^abel, bu mein reiner Bräutigam

!

o bu ßrone !eufd)er Sugenb, bu zieb*

l)aber reiner ilugenb! laß mein (Snb'

unb Anfang fetyn: 3efum lieb' ic^ gang

allein. 3ofob asoumgarten.

Wattt). 5, o. 1 — 12. ®a 3efu« aber bai 95off

fafjc, ()tnq er auf einen 55era, unö fe^te fid),

unö feine 3tinger traten gu tbm. Unb er k.

©tel. 5«u' bid) febr, o meine «Seele.

fil ^ ^omnit, la§t (nd) ben J&er=»
vPXO« ov ren iel)ren, fommt unb
lernet alljumal, welche bte ftnb, t)k ge*

l)ßren in ber regten (Sf)rtflen 3al;t : t>ic

befennen mit bein SWunb, glauben fefl

oon t^er^enögntnb unb bemühen \id)

baneben ©ut'ä §u t^un, fo lang' fte

leben.

2. (©elig flnb bie 2)emut^ ^aben, unb
flnb allzeit arm im ©eift, rühmen ftd)

gar feiner ©aben, ba§ ©Ott trerb' al=

lein gereift, banfen bem and) für nnt)

für; benn ba3 ^immelreid) ijt i^r.

©ott trirb bort JW (Sl)ren fe^en, bie ftc^

felbft gering l)ier fd)ä^en.

3. (Selig flnb, bie J^eibe tragen, ba

ftd) gottlid) trauern finb't, ^ie befeuf*

^en unb beflagen il)r' unb anb'rer JiJeute

@ünb'; bie be§t)alben traurig gebn, oft

oor ©ott mit ^Ijräncn fleljn, biefe )oU

len nod) auf (5-rben unb bann bort ge*

troftet trerben.

4. (Selig flnb bie frommen ^erjen,

ba man (Sanftmutb fmiren fann; trel*

d)e £ol)n unb %xo§ berfd)mer^en , trei*

d)cn gerne Obermann; bie nid)t fuc^en

eigne SRad)' unb befehlen ©ott bie (Sad)
T

,

19*
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tticie will Der $ert fo fdM'men, bo$ ftr

nod) Dn? fconb befifeen.

.1. (Selig fhtb, bie febnlid) ftreben

nadj Wereduigfeit unD $teu\ Daf; in

ibrem ilum unD Veben Bein' Weivalt

nod) llnredn fev; ^te Da lieben gleid)

unD redu, fltüb aui'riduia,, fromm unD
fdujdn, Wen, Betrug unD Unredu
baffen, bie wirb Weit fatt werben
laffen.

6. 3elia, finD, Die iiue (grbarmen ild>

annehmen fremDer i>iotb , fbtb mitleibia,

mit Den Sinnen, bitten trenlid) für fte

Weit; bie behülflid) (tob mit Oiath, aud),

wo möa.lid), mit Der Unit, werben wie*

bor «öiiif empfangen unb 9arniu)erj)fa«

feit erlangen,

7. Selig fmD, bie funben werben tiri*

ne* J>enens jebeneit, Die im ©erf,
SBort tuib Weberben lieben ßudji nnb
#eiligkit. ^Zicic, weldien nidu gefallt

Xiic unreine Vuft ber SEBeit, fenbern }ic

mit (yrnjt vermeiDen, werben flauen
GJott mit ^reuben.

8. Selig, finb, t>ic triebe mad>en nnb
b'rauf feb'n ohn' Unterlaf;, ba$ man
mag1

in allen Sachen Hieben Jpaber,

Streit unb ^afi, bie Da ftiften /yrieb'

unb ,0iub\ ratben allerieit«? baStt, ften

De* (yriebenö felbft befleißen, werben
Wette* .UinDer beifjen.

9. Selig finD, Die müjfen DulDen
Sdnnad), Verfolgung, Slngft nnb "\>ein,

Da \lt e* Dod) nidu veri"d)ulDen unD ge~

reibt erfunDen feijn: ob beö ßreujeä
aleirf) ift viel, fe|ei ©ort Dod) Waaii nnb
jiel, unb bernad) wirb er'* beiebnen
rwig mit ben (vbrenfronen.

10. $errl regier' ^u aflen Seiten mei-
nen ©anbei auf ber (vrb\ ba\i tri) foU
dpr Seligfeiten bier au* WtuDen fähig

wetb . Wieb, Dan id) nud) adu' gering,
meine AUag' oft vor Did) bring' ) Sanfa
inutb mtd> an gfeinbtn übe, Die Weleda
ligfeit ftet* liebe;

11. $)a$ id) Trinen helf nnb Diene,

immer bab' ein reine* «perl) t^ic in

Unfrieb' fteb'n, oerfnlwe, bir anbang
1

in rvreub' unb Sdjmerj. Älter! hilf

von t^eimm Ihren, ba\i id) glaub
1 an

1

Deinen Sohn, nn^ burä) Deine* Weifte*
Starte mid) befleiße guter SBerfe.

3of)ann $>ccrmanu;
üerbefTcrt bnrd) Tnui6 iTcnicfe.

3 ßorintf). 13, o. 11. pulest, lieben Araber,
freuet euet), fenb yoUfommen, troftet :c.

P1
? e [. ©ei nur öcn lielnu (Sott \aft »alten.

^-l-^Ä:»^**- ynviDer, wenn unfre Seele
frvblid> ift; wenn unfer SNiuib Durd>

AieuDeulieDer }'c mandie Iraurivifcit ver«

fufn: Dein Weift ift ja ein JyreuDena/ift,

Der und in Dir uno freuen beifu.

2. ©rwerf' in mir Dergleichen <sreuDe,

Die nur auo Deiner QJnabe auillt; filö

meiner Seele Iroft unD s
-2^eiDe, DaDurd^

fiel) aller .Hummer ftillt, nnt ajeb mir
immer froren ^IVuth , wenn gleidi bat
.Kreu; mir icebe Unit

3. lae \>i>eltfinb fudu-t fein Grgö^en
in Iborbeit unD in (vitelfeit; ee freuet

fid> bei grofien 3dur^en, Die nur ein

SRauh Der fluc^fgen Qtit ',
eo finbet feine

Vuft Daran, wenn eö viel (vbre haben
fann.

4. JDoe^ Da* ajebt C5briften fein Öet*
gnügen, Drum lap e* ferne von mirfevn;
bie eitle Vuft fann nur betrügen, auf Sa«
d^en ftellt fiel") Irauern ein ; wer aber ftd) in

Dir erfreut, fmD't Dauerbafte Jroblid^feit.'

3. ©out' id) mid> über Did) nid)t

freuen? Du bift mein 6d)a^ unb l)öa>

}U* Wut! Xn giebfi mir @e^en unb
WeDeiben unD beefeft ttücrj mit Deiner

.£>ut; je bab' id) (^'br' genug bei Dir.

3d) bin Dein .UinD, waö feblet mir?
6. 3c fev Denn Diefe* meine ("yrcuDe,

Daf; id) \n Dir mid) ballen fann, Dan
id) Die fdmvDe m'eltluft meiDe, Der eitle

Seelen jugett)an. !Tein ©ort fev meinet
^er^en* Vuft, DaDurd> era5fee meine ©ruft.

7. V a h "üfr an Tefilin ftete a/Den*

fen, )0 werb' id) allzeit frvblid) fevn;

er fann mein jjperj mit 5öonne rränfen

unD febenft mir <vreuDenbed)er ein; unb
gel)' id) fd)embar traurig bin, im £>er*

Jen id) ftetö fröblid) bin.

8. 3o werb' id) einen 33erfdmtad
ben von jener füfjen 4pimmel*luft. Xa
lvirft bu mid) obn' (>tibe laben, wo mir
fein fieib unD ©e^merj beivufjt. gfu^r'

mid) in Deinen ^inunel ein, Da lvirD Der

Bfreuben TvüUe }'c\m. «cujomut eämoltf.

k
t>hi[. l, d. 6. 3d) bin beiTelbiqen in fltittr yn«

verlieht, b<\v, 5er in eud\ aneicfanejen K.

3)tel. 2Ber nur ben lieben (9ott leift malten.

U1"' »vi aflerbejten HS, wa« mir



nnb £cbett, 293

gut unb nüfclid) fetyj binweg mit allen

2)ienfd)enfeften, weg mit Dem eigenen

©ebäu! ©ieb, £e_rt! baj; id) auf bidj

nur bau' unb bir alleine ganj vertrau'.

2. OieijV 5ltte8 weg aittJ meiner ®ee*
len, n:a^ bidj ntebt fudji unb Deine (ybr';

ja, wollte es fid) aud) verbeblen, io vrüfe

felbft je mein* unb mehr mein' innere

^efd)affenbeit, unb a,icb mir «öeneng*

dMümit,
3. 2>a£ id) Bann in bor 3öahrbett

fvreeben: Du bift mein 5lbba, fcidjt unb
J&eil, bu beileft alle mein' ©ebrecfjen unb
fcbenfefl mir an Glntfto Ibeil; bu bijt

mein aflcrbefter ftreunb, ber'ö aÜVit
Ijer^lid) mit mir meint.

4. JDerai Bann id) bidj nur Wbba nen*

neu, c SlbgritnD ber ^armber^igfeit! fe

mup mir 9Ä{M mitten tonnen, waö man
fenft beißet &re«jjj unb ^*ciD ; beim aud)

t>a% 33itt're füfje ift , wenn bu, o ©Ott;

im £er$en bift.

5. Trum gieb, ba$ tcii redn finblid)

glaube, unb nur fein frifdj unb unbet«
$agt, jefcod) in ^Tenuith mir ^ufdweibe,

wa8 mir bein beilig ©ort jufaat ^dn
©eift erfläre meinem (Üti]t

f
was beine

^atertreue beipt.

6. £u unerfcbaff'neÄ, l^6d>fte6 SBefen

l)aft vor ber üBelt an mid) gebadn, unb
ba id) aar necb niebt gewefen, ben lie-

bevollcn @d)lu§ gemacht, t-af? idj in

(£()tifto bein feil fefyn unb frei von
aller ^öttenvein.
- 7. £>ein tfinb, mein ^efus, bat öott?

enbet, was bu befrbleffen bot ber 3***>

bat (Scbulb unb ©trafen abgewenbet

unb mir gefaVnft bic (Seligkeit. Tein
©eift, ber mir bies mad)t befannt, i)t

alleö beffen Untervfanb.
8. 3tfj \vci\i nidn, wa8 id

1

» jenft feil

jagen ecn beiner .Iren', bic id) verfvürt,

ba bu mid) baft in meinen Sagen bis

bieber wunberbar geführt. %i, bort bei

bir in (rwigfeit ift mir bas $efte nod)

bereit't.

9. 9iun, &err! id) falle bir }u gftt«

§en unb bin', e allerböd)ftes ©ut: la§

mid^ wie ©acf)3 becb ganjt }crfiie§en in

biefer beiner Viebesglutb. Sd)! gieb, ba$

eine ©egentreu' becb ftet$ in meiner
8eele fev.

10. Unb weil id) auf fe viele SBetfe,

mein äkter! bin bein (Stgentbum, fo

gieb. baf? id) aud) bir ^itnt greife unb
beince- gropen Ocamene #hibm ftete biene

in ©ereduigfeit unb bir beliebter £ei*
li^feit.

11. Tu muf;t baö (Mute felbft eett»

bringen in ®orten, Werfen unb 23er=

ftanb, brum reidie mir in allen fingen
aue (Mnabcn beine

vl; aterbanc; benn
bier gilt nidu, wer laufen Bann; ble§

Eommt'ä auf bein (vrbarmen an.

12. Vegft bu mag auf, fe bilf's? aud)

tragen, gieb mir ©eculb in ^eiben^^eit;

in guten wie in befen lagen feb bu
mein Irejt, mein lHatb unb ftreub'.

©iefc Temutb, Cvinfalt, Web1 unb ßuebt;

naS ialid) unb bed) i)t, fe^ eerftudn.

13. 9Jun Qlmen! eö fei> feft befd^lef=

]'en
?
nur, t>a\] beö beifgen ©ei^eö Sixaft

bleib' über mid) fteto außgegojfen, al6

weld^e afleö ©ute fd)afft: fo bleibt'ö in

(Swigfeit babei, ba§ bu mein unb id)

beine fe?. IJC . Sfrael Glaubcr (um 1699).

Oof). l", o. 12. $icn?eil ich bei ihnen tuar in

ber SBelt, erhielt ich ne tu beinern giameu.
^ic bu mir gegeben hoff, bit habe ich ?c.

9ttel. ©er nur ben lieben (Sott (ajit walten.

ßlfi ^1? ein Wtenb! e§ ijt beineU1U » *^ @ad)e ( t>a\i tu bit 2)ei=

nigen bewabrjt unb beine Irene gegen
(Scbwacbe, bie in ber ffiett unb, offen*

barft. 9&aä giebt mirüVutb; tcl^ glaube

nun, bu bi]t getreu, bu irirft ec> tbun.

9. Scb Bann wobt fettet mid) oerlie=

reu, mid'» feiig machen Bann id> nidn:
tu nrnft allein m ©Ott mid^ fübren,

fenft Eomni3
id^ ewig nietet nun siicbt.

©o führ' mid) benn; id) glaube nun,

bu bijt getreu, bu wirft es tbun.

3. ^ewabre mid) vor allen Stritten,

\>ie @atan unb bic SBett mir legt; be-

irabr" mid> oor gebeimen .Ifufen, wenn
meine eig

;

ne Ihift ftd) regt; biee fdueeft

mid) oft, tod) glaub' id) nun, bu bijt

getreu, bu wirft es tbun.

4. Ten ©lauben ftärf bei ©atanfl

Pfeilen, bie.SJiebe bei beni J>an ber \Joelt.

(Sd^eint bein (>rfdHunen }u verweilen,

gieb, Ka\i Kic Hoffnung ^rebe bält. 33e=

ivabre mid>, bein bin id
1

» nun; bu bi\t

getreu, bu wirft es tbun.

5. 3d) weif,, ta\; bu nod) jer^t bte

deinen unb mid) beim SBatet aud) ver=

trittft, unb bis bu berrlicb wirft erfebeü

neu, aU ber getreue ^rieftet bitt'ft. 2)a
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fchaut man M* unb betet an; tu bift

getreu, tu baft'Ä gethan.
M. Philipp ftriebri* fntler.

(fphef. 2, r». 4. 5. (Bott, ber ba reich ift rem
£armnerMn,Feit, bnreh feine qrope Sfiebe, ba-

nnt er und qeliebet bat, ba wir tobt ;c.

Wel. 2Mr, bir, 3ebooab! trtü tcb fingen.

\ß±d
. W\ ntfin eigen mit feiner

planen früll' unb (Seligfeit, irie feine

fÜKen '©orte ^et^en ; er ijt nun mir \u

neben tfcttf bereit, (5r bat fon ©aben
i§er} unb Jpänbe oofl, als ber ntd) (Met*

tei Oratri ftetS neben fotl.

2. (5r bat, ba er m ©ett gegangen,

ja aueb für unö baö gan^e ftrtV unb
Jheil unb arte ©aben fchon empfangen.

9hm bietet er ben ganzen «ftimmel feil

unb fchüttet aud) in unfer Jgers unb
.§au$ bie ©aben fort unb fort recht

reichlich a\i&.

3. Chr felbjt ijt meine bßtffte ®abe
unb mit ihm iß nun afteS $lnbre mein,

rcaö ich nur immer netbin tyabe, er

macht mir feine ©üter ganj gemein.

(sr tritt an mein' unb i& an feine

(Statt, fo bleibt er mein mit Ottern,

rcaö er hat.

4. (Ft ift mir ja mm Sicht unb Nie-

ten , \\\x SBeiehett rcie auch mr ©e*
reduigfeit, »um ©nabenftubl oon ©Ott
gegeben, er ift mein ftrieb' in allem

jtantyf unb (Streit unb füllt mein £er^

mit ©nabenfräften an, rooburd) td> "KU

le$ halb beftca,en fann.

5. 3ch bin mit ihm genau betfelttt*

ben, ja gar ein ©eift unb audi iein

frleifd] unb 99ein; mein fegrt Sd^lef;

flnb feine SBunben, fein 9Mut macht

mid) oon atlen Sünben rein; fein ©eift

falbt mich mit täglidi neuer «Kraft, tie

in mir Stellen nnt Vollbringen febafft.

6. 2Bie man mich fra rin ÜVangel

analen, ba er, ber tfebenSguell, felbft

in mir ift? rcie mitR e§ nidn bem
ffeinbe fehlen bei aller angcivanbten

9)?acbt unb Btft ba ich fein ©lieb, fein

93unt>'6genofft bin! Gfe giebt ftcl^ mir

ginn Schafe unb mm ©ercinn.
7. (st beipt unb ift — nun grofje

ftreube! — er ift mein ftreunb, mein
•fcaurt, mein Bräutigam. (*r ijt mein
.Out unb auch bie ilBeibe, mein Jpim=

mcLUnet, mein reduefc Cfterlamm. fßk

felin bin ich feben in biefer Seit, unb
c rcie felin bort in (heigfeit!

8. Gr veirb unb rann mich nimmer
laffen, ich lieg* ihm ja in feinem Jper*

unb Sinn; er veirb mid^ unb id^ \bn

umfaffen, er giebt mich nimmermehr
bem lebe hin. Kein, nein! ba frreift

er beitc fefter m unb führt mich felbev

burch ten lob utr Mb*.
!>. Gr ift \a mir, ich ihm oerfc^rieben,

ber ®unb mit ihm mup ercin fefte fter/n;

er ift bichcr mir treu geblieben, er irirb

mit mir auch burch ben Xot> noch, nfh'n.

9Hdjto foll m fdnrer mir fei>n; t$ bleibt

tabei: mein ^eilanb hält mid^ frfl unb
ijt netreu.

10. ©(« feilte ber im lobe reeichen,

ber ftd) im i?eben io mit mir bemüht?
Kein, er teirb ^>anb unb J&er^ mir rei»

d^en, ba meine Seel' im Zob auch ba»

hin flieht; fein £en )oü ba mein fanf»

teö SBettlein fei>n, barinnen }d)[a^ id)

einmal frieblich ein.

ffar! ^einrieb, o. fcogatfo.

<Pf. 140, ü. IS. 3>er f>err tt»ttb be# Glenben
Sache unb ber Armen sJtedu ausfuhren.

Wel. $>err 3«fu ßbrift, mein« fieben« 2i<bt.

ßlS flT? fin ' &^ hab' ich ©OttU1°« JJV heimneftefit, ber mad)'ö
mit mir, rcic'ö ihm gefällt : bient etroa«

mir mr (Belinfeit, fo ift'ö bei ©ctt mir
fchon bereit.

2. (Scirö aber nid^t erftriejHich fe^n,

\'o geh' ich meinen ©iflen brein: ©Ott
hat io lang' gefergt für mich, rcirb fer=

ner ciud) nicht änbern ilch.

3. Gr ivein, irac mir ijt nufebarlich,

ob'S gleidj oft gehet lvunberlich; bie

redue Stunb' ficht er aHein, tvchl bem,
ber ftdi nur febirfet brein.

3obann "iWichael Ttlher.

Vf. fio, t>. 13. e*affe im« 3?eiftanb in ber
5?ctb; beim WenfAenbulfe i\'t fein nnee.

"Bei. 3cfn, meine ffreubc.

filil qijenfrtenhülf ift nichtig,

rlüdnig, ©clb unb Xll?elt oergeht! QhU
teä J&filf i|t tüdMig, (Mlaub' unb .^

nung u-iduig, unb bie fcieb' befteht:

©otte^ apult beeft meine Schulb, bem
id^ mid) allzeit vertraue unb feft auf
ibn baue.

I. Tan tie $Belt lä) baffe, unb tie

^üfte laffe, unb mein ftleifd) bejrcing',



utrt geben. 295

giebt mir @ott bie @tärfe, bafj tdi er gebü§t. 2Beil er arm geworben ift,

©laubenöwerfe williglid) boflbring', ba§ reift er md) baS ew'ge £eben unb reit
mein Sinn niemals gewinn', bafl mein bofle ©'nüge geben,

©eift empor ftd) rjebe, ewig bei ©Ott 5. (hier ift baß Cftetcf) ber Fimmel,
lebe. obgleid) $cb unb Jpöfle fdweeft. 2ttit*

3. 5öenn id) fold)erma§en geb' auf ten in bem QBeltgetümmel bleibt tfw

redfyter (Strafen, bie $um Fimmel fftfctt, bod) mit £eil bebeeft. Qlrme Seelen,
roirb mid) niebt betrüben mein $bun ferget nidjt! »afl fein füfier 2>?unb ber-

unb *8erüben, baö au§ (Sünb' f)errül)rt. fyridjt, fann fein fr-einb unb Teufel
©ort roirb mir tie ew'ge ßier, unb bie rauben, ilmt, bem §crrn, tfl gut pt
tfron' ber (frfwen geben bort in jenem glauben.

£eben. 6. Oeffnet nur beö $er$ene Kammer,
4. SBenn id) werb' crwadien, wirb fefyt'g mit offnen Qlugen an. <Sd)lägt

mein Sftunb oofl £acben unb soft $Hül;* tnd) beö ©efefceS Jammer, l)ier ift, ber
menö feim; rcenn bie Fimmel weichen, eud) feilen farin; ber jugleid) ber|>rid)t

(Sonn' unb SWonb berbleidjen, giebt unb giebt, ber nur arme (Sünber liebt,

©Ott £id)t nn'o (Scbein: bann witt i<$ ber in unferm 2)ienfdjen=Drben unS $tt

bort ewiglidb mit 5)anffagen unb &ob- @ut i]t arm geworben.

fingen atte %eit ^bringen. 7. ftreilid) ' mup ba« fiel bebeuten,
5. .Rein üßenfd) bat gefefjen , feiner gleid) ein ganzes £immelreid), unb baö

fann berfteljen, wa3 ba fey für £uft; fo gan^ armen Seilten: roaö ift biefer

feinDlw l)at gehöret, 9Hemant> baö ge= ©nabe gleid)? 9lid)t&, gar £ftid)t$ üt

lehret, feiner r>at gewußt, wa8 ba# fty, aller QBelt! SBcil'g ibm aber fo gefaßt,

bon @ünben frei ©Ott anfdiauen, unb follen wir unö furd)tfam fd)ämen, ober
©Ott loben ewiglidi bort oben. nid)t biel lieber nehmen?

Öofjann Mittler (um i6Hi). 8. Stein, il)r fd)üd)terne ©emütber!
Wattb. s, o. i ©elia t7nb, bie ba nciftltd) greift mit beiben £änben $u. *ftebmt,
arm ftnb; benn bnö fcimme(retd) ift tfjr. ergreift bie reichen ©üter, Jpeil, ©e*
TOcl. ffreu" bi* febr, o meine ©eele. red)tigfeit unb Öhilf! Qfff't unb trinft

fi9!ft (S eI^' fe^8 ffnb ^^ ^ecle»/ eUf*) B*rt "»fr f«ö bei bem, ber bieväv.W bie in ©eifteearmutf) ftel)'n, $ül(e ijat kennet md) t>k reiben Qlr*

bie il)r ßlenb nid)t berl)el)len unb ftd) men in bem ewigen (Srbarmen.

gan^ berlaffen feb'n, bie bon il)rer@d)ulb 9. vgelig feilt il;r fei?n unb bleiben,

gebrücft, bte beö Olid)terö ©ruft erblicft, wenn ber JHetdie barben muf?. %h$
unb bei fjet^en £l)ränengüffen nid)tö fann l)ier fein SBeltfinb glauben: ibr

bon Xxofr unb ©nabe iriffen. l)abt 9}id)t$, t>od) Ueberflu§; ^icbtß,

2. 3P?enfd)en, t)it ben Mangel fen- bau in ük klugen fällt unb bem £ie=

nen, ber burd) 5lbam auf unö fam, tic beöbanb nad)ftellt; Ueberflup in aUm
fidj blinb unb unrein nennen, lieblos, <£ad)en, bie oergnügt unb feiig machen,

tobt, berfef;rt unb laf)m, benen atleö 10. (Selig, bervlid) feilt il)r werben
©ute fel)lt unb ^it folct) ein Qlnblirf in bem Otetd^ ber JpetTlicbfeit, bort auf
quält; bie ftd) felbfl berunter fe^en, al= jener neuen (yrben. Stuf! bergejfet 9lot\)

ler ©nabe umrertb fd^äfeen; unb Seib! ©aß in ©Ott berbergen

3. 2)ie aud), beim ©enui? ber ©nabe, rcar, wirb bort grof unb offenbar, bort,

immer flein unb niebrig ftnb, t>k ibr wo wir t^cn .Honig feben, wo nur
tiefer ©eelenfdjabe unb ber ©eift oft Qlrme um il)n fteben.

neu ent^ünb'i; beren 5luge offen bleibt, ^riebri* siuguft 2Bcir>e.

bie ber ©eift ber 5>mutb treibt; t)ie Soft. is # o. 37. ss. 3cn bin baui qeboren unb

felbjt 9"lid)tß, nein, alle ©aben blo§ in »» ü* 3B^t gerommen, m icf) k.

^brifti SOBltnben baben: 5Dlcr. 2Ber nur ben lieben ©Ott lägt toalten.

4. (jud) mag üttofeä fd)recflid) brauen: AO~| (&o freubig barf mein Sefuö

3efuß beift eueb feiig febn. «Seelen, bort, väJ.. \^ fagen: wer fann mid) ei=

ibr foflt eud) freuen. 3«fuß bebt ben ner (Sünbc ^eib'n ? eS mögend aUe
©orgenftein. <Sct)ulb unb (Straf fyat ^etnee wagen unb taufenb Säflerungen



2«M» Kon bct ftArfifolge CUfu.

frefn, Fe jeigel bed> Dif UnfdmlD frei,

rbfit felber fev.

9Ran freflet wohl viel falniv
-

am, aerettytet 3eftt! wiDer Dich; allein

üe muffen atbüd) fdpoeigenj Die Vfigen

halten Ded) nidu gitid). ©al Du ge

jagt, baJ trifft MlÄ ein: Dein ©ort
nun"; >i unD Linien fevn.

;{. (£fl mag i>iLitiio immer fr«gm:
roafi in fcet ©eil Die Wahrheit ift; man
mag Md^ auf Die ©atfen fd)tagen, ivenn

cu Der Wahrheit Beugt ^'ft: Die '8onne

uteint tcd> immer Rar, M»a6 ivahr ift,

bleibet eir i>r wahr.
4. Xu leiceft um Der Wahrheit lul-

len unD hatteft Uebleö nidu getban, maß
Du a,ereDt, lvirft Du erfüllen, femmt rt

auf ©Ittt unD Veben an. Xu f^eueft

nidu Die ftrgftc ffloti), .qebft mit Der

Wahrheit in Den leD.
.">. Vau mieb Die Wahrheit aud) be=

fennen chir UnterfdMeD vor ^reunD unD

ftcinD. Xer \}t fein ivabrer Cs*brift Ui

nennen, Der et? nidu treuU<fi mit Dir

meint. 3"t &er$en muf; Der ©laufte rein,

im SRunbe Dae ©etenniituj icvn.

6. ©er mit Den Viyyen Did) beten*

net, unD Did> verleugnet mit Der Ibat,

Der bat üd> fdjon von Dir abtrennet,

»eil er nur £d>ein für ©efen bat. ©e*
fenn' id) Did>, io gteti Dabei, bafi aud)

mein Veben lauter )c\\

7. Xein gßort lvirD eivia, ivahr ver-

bleiben, unD Diefe Wahrheit lafj in mir
bis in Den XoD perfiegett bleiben, Be*
fenn' i<b Did> vor 9Renfd)en hier, be-

fennft Du ntid), o ©Ottefl 8ohn' aud^

einft vor teiltet ©aterti Ihren.

^cniamiu 2chmolcf.

3oh. 15, 0. i:>. (ruci) ober habe ich gefügt ba£
ihr tfrcunbc fenb; beim -Tille*, rooe ich habe
con meinem ^atcr gehöret, habe id) euch ;c.

9R«L Wach'e mit mir, (^utt! nnch bemer (Ml

IJ*>*> ffil^bl Dem, Der ©Ott Ulm
\3mm* <±£ ftreunbe hat, unD ihn

vor 3lUem liebet; Der ünDet bei ihm

Ireft unD :)iath, rrenn ihn Die QBelt

betrübet; Denn üWenfd)engunfl

ein ©latt: ivohl Dem, Der ©Ott nun
AteunDe hat

!

2. Mv'ebl Dem, Der herUid^

viniuu mit Dem, wafl <

v

eret,

unD Unglücf mit CMeDulD befielt, ivenn

foldKv ihn befdnreret; er nimmt ee au,

rote ©oft r$ fugt: reebl Dem, Der l

lid^ ift oergnügt
•>. ©cl)l Dem, Der feft üd^ hält an

Ökut, wenn falfd>e 3un^fn Üed^en, unD
lvenn ^erad>tuna, -Oobn unD Srett ihm
(Mlimpf unD Manien bred^en. CMott ivirD

fd>on finDen Diefe :)iott: ivohl Dem, Der

feft (14 hält an ©Ott
I. 9ßo^l Dem, Der in Der Xemuth

bleibt, unD flieht Die Prahlereien Der

5öflt, Die ihre Ihorheit treibt mit bracht

unD ^dmieidieleien. Xen ©tolj unD
.£odmuith ©Ott urftäubt: ivohl Dem,

Der in Der Xemuth bleibt.

.l. $Bo&I Dem, Der nad> Dem Fimmel
tradu't unD täalid> Danad* ringet unD,

ob er D'rüber lvirD verladu, beftäuDi^

Dennod^ finget: ©Ott ift mein Sroft,

\xn\n Stt'ä verfdunadu't ! ivohl Dem, Der

nad) Dem Fimmel tracht't.

(). vlv'ohl Dem, Der 3efum hrrtfid)

ütdu ; roenn ihn Die ^ünDen Drücfen,

unD 3Wofeä im ©efefc ihm fludu, fo

fann er ftd) nun fdunüden mit (5hrifti

©Ult unl} (Mlaubenc^Arudu: ivohl Dem,

Der 3cfum her^lid^ fudu.

7. ^v'ohl Dem, Der Tefilin fefte hält

unD nöft't fld) feiner ©unDeitj irenn

ihm Der tot fein ©nb 1 anmelD't unD er

fein $ic[ viefunDen, ic fev ihm Die;

legt a/ftellt: ivohl Deai, Der Jefum fejte

hält.

.v vJiim, Jefu! Du, Du bleibeft mein

im Veben unD im Sterben; Dein ©tat

unD bittre loDeovein läfn mid) Den

Fimmel erben. Xiee ift unD bleibt mein

lieft allein. iKun, >fu! Du, Du blci=

be|"l mein' M (Nhriüuiu Berber.

b) ^>on otv W<id)iol<\c 3*f*
\. o.fi. 3* bin ber »cn, imb bie Wahr^ lvcr [jj mdn 5Beg Ulm Fimmel, Dahin

heu, unb bo* i.'cbeu. tU ^orfnun^ flehte ©et frontet im«
RfL ^aiet triü ich bir qeben. Streben, toetui ti Daö ^id oergijjt?

fJOQ s)(uä irDifd^em (Getümmel, ue ©er führt burd) Xo* ttun Veben v
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2. QBenn ^rrtbum unß befanden, iriflen; wollt ihr ihm nidu lein bei?;

fein (Strahl bte iUacbt burebbriebt, mit ©erlangen {litten? >2kbfemmt! üjr fout

fönnen wir gelangen Htm wabren fce* fäon l)ier auf biefer (vrben redit feltg

benß*£idrt?
'

©etroft! eß jtrömt bic werben. (Beorfl Jrtebrt* ffirfd>.

£larr;eit von ©otteß ew'gem Ibron, ^ e f. 30, y.21. '^c$ifncr 2*cq, bcnfeibtqenqe.

benn (5brijhlß i|t bie Wahrheit, bor f>ct; fonft roeber jur fechten nodHur£infcn.

eingeberne <8ebn. 3n etqcner Gelobte.

3. <H3er feberift in tfloti) itnb Veiben, ßOPJ <TVr fdnnale 3Beg ift breit

wenn bang' baß £cr^ bersqgt, bte^off* UÄ|1 « <^ genug |um fceben, wenn
nung ew'gerjjfreuben, jDa§ emjt ber 9Äor* man nur fad)t' unb grab' itnb ftille

gen" tagt? 2ßer jhttt ber (Seele ©eben? gebt, io wirb man nidrt fo leidrtlid)

28er giebt im lebe 9utb'? £eil! Gbri* itmgewebt; man »tttfj ftd) red)t hinein

fluet ift baß 8 eben, fübrt und bem 93a* begeben, fo ift er breit genug $unt front?

ter }u. (Srnft gtforii? «mbt. men 2 eben.

3er. 31, *. 25. 3* n>iU bie müben Seelen er= * $<« Vetren 5Beg ift Vetter
fü*

quiefen, unb bie befümmerten ©celen fättiqen. mgfetten, Wenn man eß nur int »Um*
93t ei. $>crjltebftcr3efu,n>a«6a!nuoerbro*cn? ben red)t bebenft, wenn man t>(\$ Me\\

|J9/I cjNer £eilanb will eud), @ün* nur fröblid) hayi lenft; man mun fld)

If^^Jr^^J ber, feiig baben unb alle redn b(tyu bereiten, fo ifi ber fdunale

müben (Seelen ftärfenb laben; er will 5öeg voll Süfngfeiten.

eud> an fein 3efuß*Jper$e brücfen unb 3. üffite fann ein 33ä'r beß &d)aft%
eud) erguiefen. ©anftmutt) üben? &ein wilber ©elf

2. @r will nidu, bajj ein ein'ger giebt fld) in (Edwanfen ein; wie fann

<8ünber jierbe, unb weber I)ier noef) ba% ffleifd) nad) ©Ott gemutet fern,

euügliäj oerberbe. Tarum bat er, ba unb Diefen 5ikg beß ©eifteß lieben?

er für eud) geworben, eud) ja erwerben. ($ß fann fein Q3ar beö @cr)afe8 @anft-
3. £öaß bat er nid)t getban eud) }u mutb üben.

erlöfen? eud) }u befrei'n bont leb unb 4. 2)u muju erft ©eiji attß &ei]t ge-

allem 2?öfen? (fr bat ftd) fclbft, fein boren werben, bann wanbeljt bu beß

tl)eureö 33lut unb geben für eudi ge* ©eifteß fduuale^abn; fonft ift eß fdnver,

geben. unb gebet hod) nid)t an. £Beg, fcbnö=

4. $ld), ba§ ibr bed) rrunQllle 511 ibm ber Sinn, bu (Sebaum ber @rben! iä)

famet, unb bie erwerbne ©nabe nun muf? erft ©eift au«? ©eift geboren leerben.

binnäbmet! 5Bte würbe er mit füf;en 3. Söer ti( ©eburt a\\Z C?brifte bar

Viebeoblirfen eud) balb erguiefen! erlanget, ber folgt allein beut Ferren
5. 3br würbet eud> gewir} von S&x* treulidi nadv, er leibet erjt, er tragt

un freuen, ibm eud) unb euer gan$e£ erft feine 6d)inad), eb' er mit ibm tut

£eben treiben, wenn ibr in feinen büttf* Vidue pranget, ber bie ©eburt au$
gen 3*fu8*93}unbcn baß ä^»eil gefunben. (ibrifte bat erlanget.

6. £enn feiig, feiig ftnb t>k treuen C. (St wirb mit ibm in feinen leb
(Seelen, hie tiefen Ort w ibrer gfrei* begraben, er wirb tut ©rab' auf eine

itabt wählen. J^ier webnen' fte, oer 3eit oeneabrt, er ftebet auf, unb bält

geinbeu leebl geborgen, gam ebne hie ^immelfabrt, er friegt tcn\m\ beß

Sorgen. ©eifleß ©aben, wenn er verber mit ibm
7. £ie game Sßelt mit alten ibren in leb begraben.

beeren fann fte alibier in ibrer Oiub' 7. Xerfelbe ©eijt, ber Cvlnifinin hier

nid)t ttßren. 3a, täglidi finb fte jld) geübet, berfelbe übt bie jünger C^brifti

\um JBunber feiig unb leben froblid). auch; ber eine ©etft balt immer einen
8. (So fenunt hed) aüe <§ünber, ^?raudi. 5tein anb'rer 2Beg wirb fonft

fommt unb eilet, il)r babet eud) fdwn beliebet, ber jünger wirb wie (5briftuß

lang' genug verweilet. 3c{jt werbet t)ier geübet.

il)r, il)r feilt nur eilenbß femfnen, ned) 8. Unb eb eß gleid^ buref) leb unb
angenommen. dornen geltet, fo trifft'ß bed^ nur bie

9. %\, fommt! id) bitte md) um 3efu %exi\ unb nid)t ha^ &txy
}

hie Irau»
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rigfeit läfit feinen Kefftl Schmen, rcer

nur getreft unb fefte flehet, ebfcben e*

bureh een leb unb .§ellc gehet.

0. Dftl fanfte ;W teim ja nicht
harte brücfen, eä rcirt e.icurch ferl

9?efe nur geerücft. Xer SVenfeh irire

frei, bamit fr nicht erftitft; rcer uA
nur ireip tarcin <u fdMcfen, bal fanfte

3ech fann ja nicht harte brücfen.
10. Xie leichte 3?nft macht nur ein

leicht ©emüthe, bat $eri bebt ftch bar*
unter bech emrer, ber OJcift friert fcttfl,

fein SBanbel femmt in gfCor, unb fduneeft

babei bee Ferren ©üre, eie leichte Saft
macht nur ein leidn ©emüthe.

11. 3 f«*, 3ffu.' mich, }eud> mich,

bir nadftufaufen; wich mich bir nach,

Wich mich, ich bin noch weit: bein i\bnu«
ler 5Beg tft retter SföfHflfett, bal (Mute

fclgt unS ba mitlaufen. 3 fUf^» WM '

mich, ^euch mich, bir nachzulaufen.
Dr. Ghrifhan ftriebrieb dichter.

Ooh. lo, o. 12. 3* bin ein eurer ftrtf. (Pin

guter fcirte läffet fein geben für bit Schafe.

Wel. £ (Bort, bu frommer ©ort.

|{*>fj <JVi Wp ein guter .fcirt unb
U<*U. rC; u> [ r j^ fö jjpjg bleiben, e

?nu, flieh, bafj ich biet mW ecn £vr*
?en glauben; la§ hören teinc Stimm 1

,

ba$ ich baeen envad>* unb als bein

Schäfiein bir geberfam folge nach.

-. 3d) fenne beine Stimm' unb hör'

ber ftremben feinen, bie meine Seele
nicht, ftch aber felber meinen; ber Rietb*
ling hält ebn' biel in SRotfj bei mir nicht

Staub, brum fdff i<b beiner Stimm'
unb beiner vftirtenhanb.

3. Tu bift getreu in ^eth, mein
ßerj fett fieb eerlajfen auf bid^, mein
4irt! unb bid^ mit ©laubcnc' = Firmen

faiien; bift bu meinapirt, je Wirt bein

Schaf eerferget fe^n unb auf ber gBtibc

geb'n, nach fONtien au* unb ein.

4. 3(d\ bflf idi teim Iren' im •

Un mödu' erfennen unb mich Dil In

ben leb bein fromme! Sdüftein nen*
neu! ad\ taf, idy ceine Vieb

1

envägen
mödne fe, baf mich eic ^irtenlieb' auch

macht' im Äre-inc freh'

D, baR id> bir allein, mein &irte,

»Ar* ergeben, ber bu für mt4j au* Vteb'

getajfen haft bein£eben! e, baf mein gan=

IN Mg, unb loa! ftch m nur regt, Mir

Gegenliebe lvürb' «Jl tiefer fcieV bcivegt!

fi. ?(*, hätt' ich Schäflfin« 9lrt, bie

ftch um 9}icht$ bemühen nech ferqen,

iveil üe nidn ren ihrem Wirten fliehen;

fle i]ehen, tro cer Qivt üe führet hie

unb eert, unb feigen feiner Stimm' ,v\

einem jeten Crt.
7. Di ba{ ifr mecht' auf bid

^(\u\ mein anliegen ftetd rcerfen, unb
in bir aflein mein <$cv\ eergnügen; hin»

gegen ftiHe fei^n, unb frraen ferner nicht,

rreil bu al« £irte rcein'fi, ivaö beinern

Schaf gebricht.

8. 3a, £err, bu rriflfl unb fannft

une rcirfl e>3 alfe machen, ba§ ich im
(Glauben bir befehle meine Sadien; bu
femmit ja ren bir felbtt unb führft tit

Sd\if(ein ein, ean fte gttflj unbefergt

in beinern Sdnifflafl fern.

0. Ö 3efu! leite mich, ale ein ge-

treuer .^irte, ber feiner Schäfletn ftch

annehm' unb fte bercirtbe, felbil \u ber

befen 3 e ' r ' ba rcenig £trten mehr ge»

treu im Glauben ftnb nech leben nach

ber tfehr\

10. ^ühr' bu, e 3ffu! mich auf frt*

fchen Mtn%»%nen, unb lap mein ©lau«
beneaug' auf eid^ allein nur fchauen

unb beine Stimme mief) fe heren, ean

idy bich, alS meinen Wirten, lieb' bier

unb bOTt eiriglid>. üaurenttu? Saurenrt.

l ^cb. 2, v>. 6. ©er ba faqtt, bai er in ibm
bleibet, ^e^ foü auch iranbeln, gleich :c.

Wel. Äommt her ju mir, fpricht (Borte« Sobn.

ß^T ^u ÜVenfchen^Schn, £err

Sehn befl ^ftcljfteti bifl, bu ^erbilb

afler Jugnib ; bu, ee? ©eherfamd (?ben«

bilb, auch irenn eo Veib unb \?eben gilt,

bu üVnfter aller lugene:
9. Xu thatefl, toai bein 53ater rcifl,

bu hielteft beinern
v^ater ftitl, auch im»

ter feiner Ruthen. Tu irarft geher^

fam bei ber itieth, geherfam bit pnm
jtrettjettob, im Sterben unt im ^Bluten.

S. Tu erferteft bidi felber auf, in

beinern gamen Bebendlauf. Xu fuch^

teft ©ottefl ©ttten in Vitbt , furcht,

Ergebenheit unb finMicher ^ertraulich=

Feit OeUtommen \u erfüllen.

\ ?ld> ! bein Weh erfam beefe ttt, rca$

idi ano Ungehcrfam thu', unb heile meine

Sünben. Sa| mid\ burch bein ©ehcr=

famfe'.Mi unb beine uneerfcbulb'tc ^?ein

ber Schulben ^achlap finben.
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5. ©teb aber, gieb, id) bitte bid), ein lid) rufenb: folge mir! <5bre, ^3rad)t

fold)' gefyorfam £er* in midi, baß td) in fammt anbern <Sad)en wetten fid) $um
allen fingen nur beinen ^Bitten frei) Ferren machen, ©ei} itnb Ungered)tig*

unb ftitt, nid)t aber, waö mein SLBtHe feit fommen aud) }u btefem (Streit,

will, begehre $u ttettbringen. 5. %d), wie fei)' i<^ bed) ein SRen*

G. Die X^n \ux Dbrigfeit beftettt, bie nen nad) ben ©ütern, bie wir fennen;

laß mid), weil e3 bir gefällt, für beine liebet bod) bie fd)nöbe 2öelt nur ben

Drbnung galten. 5Bir fetten unter* Oteid)tbum unb baö @elt>; unb ben

tranig felm, benn bu regierft burd) fte Ferren, ber ba$ lieben nad) bem (Ster*

allein unö felbften burd) bein ^Balten, ben unö Witt geben, folget 9tiemanb

7. Saß mid) biefelben Jeberjeit als mit ber %i)at, ob man'ö gleid) berfpro*

Diener beiner ^errlidtfeit in fturefyt d)en bat.

unb Siebe efwen, mit £er$en, ^Borten 6. $(ber, £err! id) witt nid)t laffen,

unb ber $l)at; benn biefeö ift bein reei* biet» mit ftreuben w umfaffen, l)ilf mir

fer Otatf) unb fyeiligfteß 33egeln*en. gnäbig, ftarfe mid), fteif unb fejt ju

8. Saß Ungefyorfam, Ungeftüm, ber* galten bid); 3ener 9Bege laff' id) liegen,

borg'ne (Sdialfljeit ober ©rimm nid)t nur an bid) witt id) mid) fd)iniegen;

mein ©efdiäft $ernid)ten. Saß mid) be* 3ener 2Bege ftnb betrug, wer bir fei*

mütfyig, {litte, frei, einfaltig, freubig get, ber ift flug.

unb getreu baß, wa8 id) fett, eerrid)ten. 7. Du bift eor un§ hergegangen nid)t

9. Dein (Sinn, o 3e|u, war allein, mit großem @tol} unb prangen, nid)t

ben *8ater burd) ®el)orfamfei)n in lieb* mit £aber, %ant unb (Streit, fonbern
unb %eit> m greifen. 2lcr), gieb mir ei* mit 38anttt)er$igfett. &ieb, baß wir
nen gleichen (Sinn, bamit id) red)t be* nlö v§au3genoffen bir aud) folgen un*
gierig bin, ©el)orfam $u erweifen. eerbroffen, wanbetn in ber £ugenb

Suc. 9, o. »S. 2Ber mir folgen mill, ber »er. «a
j>
n

'
™ e

,

bu H^l 1
"!? j^™' c

leugne f!d) felbft unb nc&me fein ffrem onf 8. £err! Wie blft bu bod) gelaufen
fid) rägltd), unb folge mir nad). unter jenem fd)nöben Raufen, bamalS

«ülel. fcerr, ni*t fd)icfe beine 9lo*e. a[g ber (Sünben 2ttad)t bid) l;at an bat

IJOC folget mir! ruft unö baö tfreu} gebrad)t, unb bein' übergroße
UÄ(5, ''0 Seben, wag il)r bittet, iJiebe bid) für \xn$ ^um (Sterben triebe,

Tüitt id) geben, gebet nur ben rechten ba bein tbeu'r*oergoffneß 3Mut un3 er*

@teg. folget! id) bin felbft ber 3Beg; roarb baö l)öd)fte ®ut.
folget mir $on ganzem ^er^en, icrj be* 9. £a§ un8 aud) in folcfeen <Sd)ran*

nel)m' euer) atte «Schmerlen, lernet tion fen d)rijllicr) laufen otme SBanfen, ba§
mir inögemein fanft unb reid) an De* unö IMeb' unb ^reunblid)feit fejt tfer*

mutl; fei)n!" fnüpf in biefer ßeit; SRiemanb fei)' in

2. 3a, «£err 3efu! bein S9egcl)ren biefem «Stücfe auf ben breiten 5öeg
fottt' id) wittig bir gewahren, weil id) jurüde; ^l)rijtuö gel)et oor unä fyer:

weiß, baß ber tein (£l)rift, nod) aud) fo jfolget! baß ift fein "©egebr.

$u nennen ift, ber fid) oor ber 2Belt 10. 3efu, bu mein ßtebt unb Sieben,

Witt fd)ämen beine Si^aft auf fid) ^u nel)* beine 2öege ftnb gan^ eben, unb bie

men. %{d)\ id) weif? eä gar ^u wol;l, (Schritte beiner gfttf' balt' (dj über ^»o*

baß man bir nad)wanbeln fott. nig füß: fyilf, \^a\i id) im (Schlamm ber

I. Qlber, J&err! wo finb' id) Starte, 6ünben meinen ©ang nid)t laffe (Ut-

ju vollbringen gute 2Berfe, bir mit tfufi ben; ^eig', £err! beinern armen ^neebt
^u

:

eigen nad)? Qld), mein ©Ott! id) atte Steig' unb ©ege redu.

bin \u fd)\vad): gel)' i<d) fd)on auf gu= 11. Saß mid) beine ©naoe f^üren,
ten QBegen, muß id) balb midy nieber* meinen Büß alfo }u fübren, t^a\i id) in

legen; bid) \u lieben, o mein £id)t! ber Unfd)tilb gel)' unb nid)t bei ben
ftel)t in meinen Gräften nid)t. ©Göttern fteb'; bilf, baß id) nid)t nur

4. 3war mein ©eijt wirb oft bewo* in f?reuben, fonbern aud) in tfretM unb
gen, aber balb burd)8 ftietfd) betrogen, Seiben burd) fe mand^en Äantyf unb
wenn bie 5öottufl tritt l;erfür, freunb* «Streit bir ?u folgen fei) bereit.
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13. Ü>\\) ntirf), -Out' codi nidu

brie§ett # 9ngß unD Irübfai \u genie*

tun, weil man luciw , Dan tiefe Stofyn

ift rin UtDciiO'oelier $lan, Da man mujj
in Ibränen baDen unb mit (fclenb fici)

belaben, Da im Vauf bann .VDermaun
gat ui leidue fallen tonn.

13. gWein ©Ott! lau wirf) 00» Der

©tben einmal fo entrüder werben, Daü
idi Did\ o (MnaDenAudu, autfj im lob
verliere nidu; ajeb, Daf; id) von meiner
3uaenb bio in» Filter mir Die $uaenb
redu von £>enen, nidu umi 8d^ein.

!uu* lau,' angelegen fcl>n.

II. .Oilf mir, «Oerr! 00t allen Din-
gen, meinen Vauf io \\i vollbrinani,

Daf; td) midj in Deiner Vier/ unD Der

nabren Xemutb üb', syaf, Daf; id) Dir

bier vertraue unD bidj Dort mit Aren*
Den fdvute; jeneo ajeb mir in Der Jeit,

biefeö in Der (gwigtett

!

jobauii Riß (um n.i.M.

3lf. 11, I. 4. Btl rufet alle 9tatfd>Cfl nad>
eiitnnbcr von Anfang her? 3d) tön'#, tc.

Stet. £er tag ift bin, mein 3efn .'c

ij*hi ftV n nircr nocl,; |Clu icl'

if— tf. v^ nidu cnDlid) boren? nie

laff id^ midi bezaubern unD betbörenV

£ie fui u%
ftreuD", Die fuwe Jeit oer*

gebt, un^ meine 8eef nod> fo gefaxt*
Üdi ftebt.

2. ©ort rufet nod)'} folu' id} nidu

enblidi fommen? id> bab' fo lang
1

Die

treue Stimm' vernommen: ift wu§t'
eo nobl, id^ wat nidu, roie id^ feilt'

;

er uunfte mir; id) habe nidu anrollt.

3. ©Ott rufet nod\ ob idi mein Cbr
verftovfet; er ftebet nodj <\n meiner ibür
unD flovfet. (vr ift bereit, bafj er mid>

noeb empfang'; et »artet nod) aufmtet),

nur »eis wie lang*.

1. ©ort rufet nod); ioie, Daf; idmm-b
nidu gefcel id> furcht' fein 3od), unD
bod^ im 3oeJb id) lebe; icb balte ©oft
unD meine Seele auf: er hiebet midj,

mein armeä a>er$e, lauf!
*>. Wieb Did\ mein $CIl'i ajeb Didi

Dod) garu gefangen; wo nidft du Sroft,

wo nillft Du :){uW erlangen? Va»; loö,

laf; loß! Luid) alle 93anb entjwei! Dein

Weift wirb fonft in (groigfeit nid)t frei.

6. ©otttotfd nodK nun langer nidu
verweilet! ©Ott ivill mid) gdnj, nun
länget nidu ejetbeilet! Örietld),

s

li.
l clt,

Vernunft, niad^' immer ivae Du nullt'

weil ©otteä Stimm' mir mrbr fllfl Dei-

ne gilt.

7. "üb folge Wott' idi null ihn ganj
bergnfigen; Die ©nabe foll im ^enen
enDlidi (legen; ict> gebe mid), ©Ott foll

binfort allein unD itnbebingt mein .fvrr

un^ üVeifter fevn.

v ;Heb, nimm mid> bin, Du l\ina»

nuitl^ ohne üVaaf;e; ergreif mid> lvcbl,

Daf; ia) Dieb nie verlaffe. .Oerr' reDr

nur, idj geb' begietig vldu; fübr', toU
Du loillft: \d) bin in Deiner Sftadyt.

©crhar^ ^erfteegen.

'Ol'alm 11«, vv fl. -Ter !perr behütet Mc (*-iii*

faltiiicu.

JReL Ofinqe recht, tpeun (Hotte* ©nabe.

( 1*141 C\ ci[)* ( Einfalt! ©naben-
f*9\f. «y wunbet! tieffte ^eiebett'

viröfjte .Mraft! fdumfte JierDe' Vi :

jnnbet! 2ßerf, baö ©Ott alleine fdmff
t

'

2. \Hlie Ateibeit gebt in ©anben, al-

ler Oleidubum ift nur g&inb; alle 8d)öiu
beit lvirD ^u vBd^anDen, lvenn uur ohne

(vinfalt unD.

fflenn ivir in Der Einfalt fteben,

ift eÖ in Der Seele lidu; aber wenn
mit boyault feben, \q vergebt und tat

Weftdu.
4. (vinfalt ift ein Äinb Der ©nabe,

eine fluge Oiitterfdiaft, Die auf ibrem

fdmialen
s

|>faDe nidu nad) Dem unD je*

nem aafft

5. (Miualt Dentt nur an bao (vitie, In

Dem allec VHnD're ftebt; (Einfalt bäuqt

Ufa )}cn\\ alleine an Den eroiaen SKagnet.

6. (5 infair quillt au8 3efu ^vUtnDen,

mit Dem tbeureu ©ottedblütj nur fle

Da nidu bat gefwnben, Der ift fem von

Diefem (Mur.

7. 3Bem fonft niduc> aU 3efu*.

fdunedet, wer allein auf >fum blidt;

weffen Cbr nur 3efuä nerfet; nun

nieiuo aufjer ibm erquieft;

8. ©et nur bat, waä %c)\\Z ajebet;

wer nur lebt aitö feiner 8rutt'j ner nur

ivill, waf ibm beliebet; iver nur fann,

WOfl ;seiuo nnll;

9. ©et nur qebt <\u\ feinem ^faDe;

Wet nur ficht bei feinem Vidu; nur

nur ftetö verlangt nad^ ©nabe, unD

mag atteö ;UnD're nidu;

10. ©et ibn io mit ?snbrunft liebet,

tay er feiner felbft verejipt.; nur fid) nur



Won bet 9Tadf>fpl<je 3efit< am

um ii)n betrübet, unb in ibm nur froh-

ItA ift;

11. ©rr aftein auf 3efttm trauet,

roer in Jefw 3We8 finD't: ber ift auf

Den ftelö erbauet unD ein ffttjj'S @na=
benfinb.

12. <ü>ofol Dem, ber Den «Germ lajh

macben, rcebl ibm, ber £err ift fein

£irt! 3>efitt1 wartet feiner @acben, bafj

man ftd) venvunDern wirb;
9t. (#. Spangenberg,

33er* 4. 9c. S. o. Stiucnborf.

3ob. 17, ü. 22. 3d) habe ihnen gegeben bte

$errlid)feit, bie bu mir flegeben haft, te-

ste I. SßaaVt auf! ruft im* bic Stimme.

ßQI {Xeiligfter %e\~ul Jbeil'gung^
u<11 » «V ffttelte, mehr aU? Atrvftall

rein, Rar wnb belle, tu laut' rer ©trout
Der Joeiligfeit! aller ©lau} ber @beru*
bitten unb J^eiligfeit Der (Bera^binen

ift gegen bidi nur 5)unfelbeit. @t'n

icrbilD bifi bu mir, acb, bilDe midi

nad) bir, tu mein 5lliee! 3mt, ei nu,

lulf mir ba$u, bat; id) maq beilig fetyn,

wie bu.

2. O füllet: ?efu! rcie beitt f&iUt
beut ÜÜiflen beim* $8ater3 ftitte unb
bi» jttm Sob geborfam rvar; alfo mad)'

axiffo gleicfcerma§en mein Jper} unb ©il=
len Dir geladen; ad), jtiUe meinen 3i>n=

len gar! Wad)' midi bir gleicb gefinnt,

rvie ein geberfam Stint, fromm unb
fUtte! 3efu, ei nu, bilf mir ba^u, bau
id) fein fülle fev, rcie bu.

3. &3adifamer 3efu! ebne 8d)lum*
mer in großer Arbeit, SJtag* unb fetm*
mer bift bu gercefen Sag unD 0\ad)t\

bu tmtpteft täglidi Ofel auefteben, M
iftacbta lagft Du vor ©ort mit Rieben
unb baft gebetet unb geroaebt: gieb mir
aueb $Badjfam?eit, bar} id) \u bir afiV
rät rcadV unb bete. Jeftt, ei ritt, bilf mir
baju, bafj id) ftetö rcad>fam fev, rcie Du.

4. ©ütigfter Refill Ott), rcie gnäbig,

%rcie liebreidi, freunbli* unD gutrbarig

bift bu bodi gegen frreunD unD fteinb.

2>ein ©onnenglan} Der föetnet Tillen,

bein biegen mu§ auf >Mt fallen, ob fic

bir gleid) unDanfbar fevnD. Wein ©Ott!
cid), lefyre mid\ Damit bierinnen icb bir

naebarte. %e)u, ei nu, bilf mir baut,

bat) id\ and) gütig ftp, tvie Du.

5. £u fanfter 3efu! roarft unfebul*

big unb litteft alle <Bd)\nad) gebulbig,

vergabit unb übt'ft nidjt (Rad)? au*.

Sftiemanb fann beine <2anftmurb mef*

fen, bei ber hin (vifer Kid) gefreffen,

al« Den Du batt'ft nm'o Katers Sgau$.

iVein Jpcilanb ! ad\ verleih' mir @anft-
rnurh unD Dabei guten (yifer. ^efu, ei

tut, bilf mir baut, Kai] icb fanfrtnütbig

fe!\ iv ie Du.

0. ©ürbigfter '^cin, Cvbren* ><"vönig!

Du fud)teft Deine (*bre iventg unb vour*

Ke\i nieDrig ur.D gering, unb tvanbelt'ft

ganj errieft auf (Srben in £etnutb unb
in ^neduegeberDen, erbobft Did)'fclbft

in feinem ^Ting. £err, fold^e ^enuttb
lebr' midi audi je mebr unb mebr ftetig

üben! $eiu, ei nu, bilf mir bajtt, \>a$

id) Demürbig fev, wie bu.

7. D feufdier %e]u\ aW Kein Qi'efen

toar ukbtig, fettfd^ unb auserlefen, oon
tugenbooller eirrfamfeit: ©ebanfen,
Oieben, ©lieber, (Sinnen, ©eberben,
^leibung unb beginnen trar voU von
laurer Büduigfeitf O mein ^ntnta*

nuel, madV mir &ei]t f %eib unb £eel'

feufdi unt> ^üduig! ^efu, ei nu, t;ilf

mir baut, fo teufd) unb rein .311 fes;n,

tvie bu.

8. ü)iärjiger $efit! beine $üeife im
Printen unb ©enun Der &veiie Uljxt

uno Die redne ü'uifjigfeit. 5)en £urft
unD junger Dir \u (ritten tvar ftatt ber

,Hoft Des 93atfrö 'Müen unb ffier!

vollenDen bir bereit'r. Joerr! bilf mir
meinen \

l eib fteto ^ibmen," Daf? id) bleib'

bir ftetö nüduern. ^eiu, ei nu, bilf

mir Da^u, Darl id^ fteto nüduern iev,

rcie Du.

0. 9Um, liebfter 3efu, liebfteö %ebcn\
mad)' mid) in ^lüent bir redu eben unb
beihem beil'gen 5>erbilD gleidv ^ein
©eift unD Sttuft mid) gar Durd>Dringe,

bar; i:D viel ©laubenofrüdHe bringe unb
tüduig rcerD' ^u beinern 0{eid>." %%,
\ieW midi gan^ ut Dir, behalt' midi für

unD für, treuer JpeilanD! ^efu, ei nu,

lai mid\ tvie Du unD wo Du bift, einfi

finDen Otub'. ^nrtbolomaii* (FraiTcliu*.

9tacti Ruberen am btm v>ollaiibifcr)en burd)
Wottfricb Slrnolb überfc$t.

1 3oft. 2, t>. 6. ©er ba faget, bat er in ihm
bleibet, ber foU aud) roanbeln, gleid)rotc :c.

Ref. 9finqe rtdjr, roemi (üotteä ©nabe.

fllP fterr! bei jeDent ££ort unbv«fü. ty ^ erfe mabne mic^ uin



;jo2 95ph fcer Nachfolgt 3efu.

0>hi)t baran: bat auch 3emö fo flerebet?

bat auch >fuö fe a/ihan?
1. ©erb' id) fo in meinem Statten

( id) bin meines 3efu Änecht) tiefem
£errn au* rcohl gefallen, titrt ich mei*
nein $errn auch recht?

3. folg' id) ihm, wohin er flehet?

ober ^ebet nur mein Sinn, NM ber

<H3inb ber ©eÜ binreebet? 3elg' mir
3efu! wo id) bin.

4. £ir m folgen, laf? alleine meinen
SRubm unb (5hre \e\m. tyriif, erfahre,

rete id)'fl meine, tihie aUen £eudvlfdv:in.
5. deinem ^eifpiel nachzuleben, bei*

nein ^orbilb nur allein, laf; mein ei*

nifleö ^eftreben, 3efu! biö anö (Snbe

fevn. (ibriftopb ffarl tfubroig o. «Pfeil.

Dob. 10, o. 4. 2Brnn er feine <£cbafe auögelaf<
fen, gebet er vor tbnen bin, unb jc.

9ttel. Seelen- Bräutigam.

fi'i^l
C\ e," ! Dlt flUein f0tt& Uuiu

vft#«#, (O güljrer fevn, leifle mir

felbft beine $Bege, beiner Wahrheit
fdnnale Stege; beiner Wahrheit ©runb
ift bein ©ort unb 8unb.

2. ©rünbe, ^>err! babei, ftete Jyurcht

unb Sd)eu in mir unb in meiner See*
len beinen Xli>eit niehjt m verfehlen; beine

Surdu bewahr' midi cor ber ' GJefahr!

3. SBeil bu fommen bift, read ver*

irret ift wieberuin mredu m führen

unb fein Sdniflein m verlieren, barum
fleht bein Jbieä)t: rubre mich credit!

4. Ghtter, treuer £irt! id) bin gang
Verirrt; ein verloren Sd)af auf (Srben,

führe mid) m beinen beerben, führe

mid) bahin, ivo id) bei bir bin.

(<fmftopb flarl fiubroig o. Weil.

£ucä 5, o. ll. (sie verliefen 9lUe«, unb folge«

len ibm nad).

9ttel. Seelen Bräutigam.

/**> M ftJefnl a,eh' voran auf ber ^e*

"«'^•eO benebahn; unb wir wol=

len nichjt verroeilen, bir cjctreulid) nad)*

Weilen; führ' unö an ber 4?anb Dil in'ö

QÖtterlanb.

2. SolTö unö fyart erflcb'n, laf unö
fefte fteb'n, unb aud) in ben fdnrerjten

Sagen niemals über haften flauen ; beim
burd) irübfal hier fleht ber töeg m bir.

3. führet ei.qner (Schmers iranib im*

fer Jpen, flimmert unö ein frembeö £ei*

ben, o fo cjieb ©ebulb m beiben; richte

unfern Sinn auf baö (Snbe r)in!

1. Crbne unfern 0ang, 3efu! le-

benslang; führft bu unö burd) rauhe

9Bege, flieh unö aud) tit nöth'fle
s
4Jfle-

fle; thu' unö nad) bem Vauj btfcM
Ihüre auf.

f?icoIou«j tfubtoig t>. 3injen6orf.

(yphef. 5, v. 1.2. 3o feot min ffiotte« Wo*-
folqer, nl« bie lieben fftnbcr, nnö roanbelt in

ber üiebe, gleid)toie Gbriftue nn« gehebet ic.

^el. mie feiig fenb ibr boeb, ibr frommen.

ii*\r\ Qe»t, ihr Thrillen, io allhierUt,u ' *-> cnif C^Tben, *a\i ihr Ghrifto

möflet ähnlid> werben, ber aitö bem
Veiten flinfl mm i^ater in baö Öteid)

ber ^reuben.

2. Seht auf bie mit eifriflem ^>er«=

langen, t^ie ihm nad) unb eud) fmb vor=

gegangen, fdnuit an ihr £eben, lrtc fte

eudi bam ein
s

i)eifviel flehen.

3. <&o vollführet eureö JperU'flö Veh^

reu, folflt u)m, ivo ihr ihm rcotlt an=

flehören, entfaflt bem Tillen, ivaö bem
örleifct), ber il>elt nod) fann flcfaflen.

4. Opfert eud) ihm auf unb eure

©lieber, fallet unter'm greine vor ihm
nieber; im &reu«,eöorben Uw ihr feine

5lnedn' unb Kirrer vcorben.

5. galtet eud) an ihn, ba ihr müjjt

jrreiten, bleibt beftanbifl, er ftel)t eud)

5tir Seiten; er hilft eud) rinflen, flieht

eud) .Kraft, ben eiefl bavon m brinflen.

ü. C^r ivirb euch, trenn ihr von hier

müfjt fd)eiben, ftatt ber 9U>th, mit ici*

ner fnuty befleiben; ihr habt m hof-

fen, ivaö von Oiieinanb l)ier ivirb an-

fletroffm.

7. dhit bar} ihr im ©lauben hier

red)t fämvfet, unt^ bic (Sünben, euren

g-einb, ftetö bämvfet, ber euch mit $au*
fen unb mit flrofjem Sturm vflftft an*

mlaufen.
8. ükr nun fllücfli6 biefen Äamjjf

fleenbet unb \>en fdnveren s
l>ilflerlauf

vollenbet, bem ivirb tic Sirene ber ©e*
red)tiflfeit flefd^enft mm folgte.

\l Tic bleibt ihm vom Ferren bei*

flelcflet, ber }'cin 3?ilbnirj ihm in'ö Jper«^

flevrüflet, er tvirb ihn leiten m bem
Brunnen aller Seliflfeiten.

10. ^llfo lohnt ber Olid)ter aüen be*

nen, t^ie ihn lieben unb ftch nach ihm

fehnen; er fennt bie Seinen, bie b'rauf

vcarten, \?<\\i er möfl' erfd)einen.

3n ffreplingboufen'« (Befongb. o. 1714
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9ttattr>. 7, ». 14. $ic "Pforte ift enge, unb ber

3Beg ift fcfemaf, ber jum £eben fü&ret; k.

3n eigener SRelobie.

ßQß STO«*' ood) Den engen %t*
\JO\3. JJV ben8*«Be$, t>en bu, o

fcteb'! betreten, uno Deinen fcbmalen

jtreu$eö*Steg, Dein düngen, QBacfyen,

SBeten, mir mebr unb mebr befannt, Da-

mit an Deiner Jjpanb id) fyurtig, fonber

&leifd)e3**Hul)', ftetö eile meiner £ei*

matl) tu.

2. %a , la§ mid), atö ein $tnb beö

£id)tö, bie §injterni§ beilegen; bie ar*

me SOBelt fyat watyrlid) 0cid)t3, Daö mid)

l;ier fann vergnügen. 2)rum }iel)e mid\
o £amm! mein liolDer Bräutigam! bafj

id) bir, Sämmleih! fletS nadjgefy', nidU

ftefye, nod) jurücfe fei)
1

.

3. £afj beineä reid)en %id)teä Strafyl

bie £unfeU)ett oertreiben, nnb mid) bei

betner fleinen ßahl ber wahren jünger
bleiben, bir folgen biä jum'jtreuj, attö

einem fyeil'gen ®ei$, ber bir Dein £erje

felbft abbringt unb mid) jum f)öd)jten

9teid)tl)um bringt.

4. 2Bie gro§ wirb meine ftreube fei)n,

wenn id) bir treu geblieben, unb weber
Sdmtad) ncd) ^reu3eö-^ein mid) bat

$urücf getrieben
; ja, wenn id) ungejtört

nur beine Stimm' gehört, unb, ba eö

nid)t an Leitern fehlt , bid) mir }um
Rubrer nur erwählt.

5. 3Bol)lan! fo fei; eS benn gewagt,

id) wäl)le beine fernen, baö, roa$ Dein

treuer ÜNunb gefaxt, foll mid) Ijinfort

anlernen. ÜDian fonunt burdj Sr*ott

unb £ol)n allein $ur £intmelö-$ron'.
D fanfteö 3od)! o leichte Saft! wol;l

bem, Der bid^ getroft umfaßt.
tllrid) 23ogu«lau« t>. 23onin (um 1727).

3ofc. 13, o. 37. £>err, warum fann id) bir

Diesmal nid)t folgen? 3* roiü mein £eben
für bid) laffeu.

OTel. & C«ott, bu frommer ©Ott.

ß^7 ^YOein 3efu3 rufet mid) unb
\ßtß A MV

[^ijj t myj nur iim jj^
tyen, Durd) Arbeit unb burd) ßreut micr)

mit il)m }u bemül)en; ad) ja! id} }iebe

mit; mein 3efu! gel)' fcoran, Da§ id)

burd) beine jtraft bir freuDtg folgen fann.
2. SWetn 3efu3 jiel)et t)in, }u leiben

unb $u fterben, unb mir Durd) feinen

$ob baä %eben ju erwerben; wotjlan,

id) jterbe mit auf bein 33erbtenft unb

XoD; ad) Refill l;ilf Du mir auä meiner

tefcten 9}ott).

3. 2tof, auf! tbr (i^rtften, auf! la§t

unö gefammt mitgeben; ber Jperr gebt

un8 ooran, waö wollen wir benn flje*

ben? er lebt, ftirbt; folget nad), weidU
nicht !3on feinem Xritt! wo er bleibt,

bleibet auc^, ia lebt unb fterbet mit.
M. 3obann Sbriftopl) ©dbroebler.

«Wattb. 7, o. 13. 14. ©erjet ein burch bit enge
Pforte; benn bie Pforte ift roeit, unb jc.

W cl. ?5rid) an, bu fd)öne* lageilid)t!

fJOC Ofy>ein3efuö fprid)t: Der ffiecj

lß*ß&.AjJv
jjj fcfyntal, Der unö in je*

ne3 ^eben führet, unb Deren wenig an
Der 3^bl, Die man auf folgern ^faoe
fpüret; lafj mid), mein ©Ott! bei Denen

ftebn, Die mit Der tleinen «^eerDe gebn.

2. SP?ein 3*fn$ madn mir offenbar,

Die ttebenü* Pforte fet) fel)r enge; fo

reiche mir nun Gräfte Dar, Da§ id) mid)

büde, fdnmeg' unD Dränge, unD mactie

mid) tton @ünfc<n frei, Damit Der (£in*

gang leiebte fe;\

3. (Sagt 3e|u SOhtnb: ber SBeg tfl

breit, Der Zßiele $K ^erDammnip leitet,

unD ^eigt er mir Die Pforte weit, Durd)

Die man in Die Jpöüe fd)reitet; ad)l fo

bewahre meinen ftuj?, Dap er Den 91b*

grunD febeuen mup.
4. Siebt %efu ^(uge tl;rer 33iel' auf

Dtefem breiten iöege gel)en, fo laffe mic^
ein anDer ßiel in meinem QBanDel vox

mir fel)en. iVein ^efu& fei) mir jBf&tt'

unb ^8al)n, Daj? id) Den Fimmel ftnDen

fann.

5. £ie 3)?enge mag ^ttr £ötfe gel)n,

erbalt' mid) bei bem fleinen Raufen, fo

barf id) nid)t in Sorgen flebn, wenn
Qinbre |itttl ^erDerben laufen; eö füfcrt

ber fdimale ©eg mid) iun, m id) in

3ion^ Sfyoren bin. »eui. e*molcf.

Wattb. 19, o. 21. SBiBfl bu oolifommen ferj«,

fo gebe bin, oerfaufe tt»a« bu naft ic.

Wef. -!perr ttbrift, ber einig' ©ott'd=3ohn.

ß*)Q Ofl>crfr auf, ihr 3Wenfd>enfin*

eudv, er rufet eud), ifcr SünDer! erruft

euer) in fein Oteidv, er ruft mit treuem
2)htnbe, er ruft |ti aller StunDe; wohl
Dem, Der 3nu folgt!

2. 3d) folge feinem 2&orte, baö meine
Seele rüf)rt; id) folg' ibm biü $ur $for*
te, bie in ben J&inimel rut)rt; id^ folge
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meinem J$eüe, «nb, Dan idj freuDig eile,

fo lieb
1

mid), 3efu! felbft.

3. 3$ folge Dir im (Glauben, unD,
tat"; nur biffrt CVJiit fein Xeufel möge
rauben, fo gieb mir freien üVuth, Da=
Durd) ici> fteghaft famofe unD olle J\einDe

Dämpfe, Die mir |n»iber ftnb.

4 3dj folge Dir in \!iebe; niduö auf
Der (vrDen ift, Da« mir nod) lieber bliebe,

aM Du, $err >fu (5brift! id) »erb1

e6

aud) nidn achten, cb vgeeT unD Veib

oerfdunadnen, rcenn Du mein Xheil Oer*

bleibü.

5. 3dj folge Dir im t'eiDe, m Xrüb*
fal,

s

ilngft unD @duna<bj eti folgt Dod)

laurer gfreitbe mir auf Dem grufe nad);

jn, Die rcirft Du mir geben; ift'o nidu
m Diefem geben, fo rurD'ö m jenem frön.

(I. 3d) wen}, mein Aleifd) ijt trag«

unD rcül nidu gerne D'ran; Drum jieb'

mid) auf Dem SBege mit ®eiffe**£raf*
ten an,_bi-j id) Den Vauf oollenDe unD
alfo De^en Citite mir ercig feiig fev-

M. Grbmann 9teumei|ier.

3ob. 12, y. *ß. ©er mir bienen roitt, ber folge

mir nad); unö too id) bin, bo ic.

Met «JtadVa mit mir, ÖJwtt, nad) beiner Öüf.

v^ilr.iwi im ,-

er j^etD9 mir nad)! ihr

(Triften alle; verleugnet eud), verlapt

Die ©elt, folgt meinem Oiitf unD SduiUe,
nehmt euer Amt} unD Ungemad) auf
eueJh, folgt meinem ©anbei nad).

2 3dj bin bat Wd)t, id) leudu' eud)

für mit beil'gem IttgenDleben. ©er Jö
mir fommt unD folget mir, Darf nid)t

im ftinftern fd)voeben. %d) bin Der 8Beg,

id) reeife lvobl, tote man lcahrhaftig

rvanDeln foU.

& Äein $erj ift von" Üemütbigfeit,

roll fciebf meine (Seele. SDeeta SKunb
Der fleujjt tu jeDer $tit von fuf;em

5anftmutb65le; mein (±)ci\t, (äJemiube,

Jtraft unD Sinn ift @hut ergeben, fdmut

auf ihn.

4. 3d) jeig' eud) ea«5, waö fdüDlid)

ift, )u fliehen unD In meiDen, unD euer

£erj oon arger Vift p reln'aen unD

ttl fduiDen; id) bin Der Seelen gfeM

unD $od unD führ
1

eud) p Der $011*

melerfort'.

5. rtällt'i? eud) m fdnrer, id) gel/

voran, id) fiel)' eud) an Der Seite; id>

(Impfe felbft, id) bred)' Die Waljn, bin

Slfle« in Dem (Streite. <5in böfrr &nedu,
Der ftill Darf fteh'n, rcenn er Den ftelD*

herm fteht angeh'n.

6. ©er feine Seel' ttl finDen meint,
rtiro fte ohn' mid) verlieren; rcer ftr in

mir verlieren frbeint, ivirD fte in Q

einführen, ©er nidu fein AlreiM nimmt
unD folat mir, i)t mein nidu rcertb unD
meiner ^in.

7. 8o lapt unö Denn Dem lieben

Sbmn mit Veib unD 8eel' nacrnieben,

unD lvohliiemuih, getrofl unD gern bei

ihm im VeiDen jtehen; Denn »er ni*t
fvimvft, trägt aud) Die Ären' Deö eiv'»

gen Bebend nirt^t Davon.
Dr. Johann £d)cfflfr (9tnqelne) (nni

^ers 4. cm 3"l'n? fpaterer jnr.

2 TOofe 33, t). l.v ffio nicht bein 9Inqf ficht

flehet, \o führe nn« nicht oon bannen hinauf.

ttil C QJott, bu trommer OJott.

| ; f ] Ofl>it Jefii fang' id) an, mitv"*-i-* *Vi 5ffu rcill id) enDen; traö

id) nur immer thu', irohin id) midi mag
rcenDen, foQ meiner <Hugen 3rcf tf nur
einig 3efufi fei^n. 3n meinem ^>erjen

SRieJjtfl alo 3efu« )rohn' allein!

2. ©enn tcb nur 3efum bab', i

frag' id) nad) Der (5TDen? mein Will
bilfet mir au* allen ^(ngiV^efdMverDnr,
Durd) feine s-BaterhanD reirD alle l'aft

^urVuft! Drum fev 9lid)tQ meiner 5eel'

alfl ^c\uc> nur beroufit

.'J. ü)tit Jefu trad)' id) auf, mit 3efu

fleh' id) fd)lafen: nur 3ffu4 einig Kann
Der Seelen Oiuh' oerfd)arfen: mit 5efw
geh' id) aud) gan] freuDig in mein
GJrab; ^id)tc> fann mir fdniDlid) irsn,

irenn id) nur %ch\m hab'.

4. «öerr Jefu, führe mid\ }'c lang' id)

leb' auf CvrDen; laf? mid) nie ohne Diel)

Durd) mid) geführet »erben j führ' id)

mid) ohne Did\ }o irerD' id> balD Mr*
führt, wo Du mid) führeft felbft, thu"

id), rca* mir gebührt.

5. !Tu roirft Dao gute Qi>erf , bafl tu

felbft angefangen, nid)t laffen urtoott*

bradu; id) bleibe an Dir bangen, xvit

eine Älett' am ftleibj id) lap niebt oon

Dir ab, biö Diefen <8egcn id) oen Dir

erlanget hab'.

I». ^sd) o+ifre Dir gam auf mein S^ex\,

all' mein beginnen, mein gan^ee 3*,
mein Ihun, mein Baffen, alle Sinnen:
ad), nimm Daß Ovffr an, lau oir'ö ge*

fafiig
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fällig femi, mad)'8 mit mir, wie bu

wiflft! betti 3BÜT ift atn-h Der man'.
7. (So viel mir möglid) ift, will id)

mid) ftet$ befleißen, midi als cetn üe*

beö ,Rinb in Willem w erweifen. xu1)

will geborfam femt in Vtob' unb aud)

in £eib, fe lang' bu midi nod) l)ier

lvtUft haben in ber $cit.

8. äöenn e3 Kenn Deinem Oiath, mein

3efir, aud) gefallet, Kay, id) werb' auf*

gelöjt, fcf« ©einen jugefeuetj fo folg'

id) fröblid) audj : ad) >fu ! forum ; ad) ja,

mödu' eo bedvbeut' gefdub/n! ad) war' id)

bod) fd)0tt 0a. Skr* 4. 3ob. fcecrmaiui.

Wartb. 16, B. 26. 9ttaä hülfe cd bent Weufcbeu,
fo et bie gauje 2Bclt gewönne, :c.

Id. S* ift geiouilicb m ber 3cit.

ßzt^ Sft
acb irb'fd)en Gütern lafj

"^**««vl mid) nid)t, mein Jpeilanb!

forgenb traduen; tu weif;t allein, wa£
mir gebridu, brum gieb, bap id) mflg'

adUen nur auf rein Ijeil'geS SBort aU
lein, tiafi tdi begierig möge feiut, btr,

3efu, nad)$ufolgen.

2. $Bo fänb' id) au§er btt bafi $ei(,

baö meine (Beer erfreuet? f&u lujt mein
ein'geö, walweö .Ibeil, baö ^rieben mir

oerleifyet; brum ad)t' td^ 3ltte3, aujjer

bir, für Sd)aben nur, bamit id) mir
nid)t beine ©nab' oerfd)ene.

3. ©ewonn' id) ebne bid) pte SÖelt

mit allen ibren Sd)äfcen, unb Wa$ ben
•Sinnen weblgefäflt. mid) wirb e$ nid)t

ergeben; benn meine Seele litte CUub,
ad), fte burd)bebte ew'ger lob unb eivt=

geö inuberben.
4. gragt bod) : roaä ift ber (Me @ut,

waS ift ibr frebeö Beben.? fann fte bir

feften ©laubenSmutl) im legten Kampfe
geben? dlein, nein, je mehr bu ©üter
Iiait, je fdueerer wirb im leb bic ßaft
auf beinern $er$tn liefen.

5. -Drum ift'o tein fünfte* 3odj aU
lein, baä id) mir, *£err! erwähle; id)

folge bir, bu fannft erfreu'n unb laben
meine Seele. 3tf) jaud^e frob an bei*

ner >&anbj mid) locfet nidu ber (vrbe

$anb: id) trage tid) im <$er*en.

0. D lieber Jpeilanb! mad) midi treu

im iöanbel hier anfärben; lar) taglidj

beine ©nabe neu in meinem <&er^en
werben, ^ay, id) nidu wanf' unb
ftraud)lc l)ier, lafj ftete" bein ^ilb oot
Ölugen mir auf meinem $ftät fernveben.

7. (Tann l)ab' gewannen id) bie 5öett;

bie inniglicq erfreuet, tvc tytaä)t unb
©laiu mir Irene hält, bie ^rieben mir

verleibet; bie nid^t erzeuget civ'gen leb,
in ber ven'dnrunben Qtkgfl unb iXetb,

ive ©iege^almen uneben!

($. 6. ©. fiaugbeefer (1840).

$falm 94, v>. U. 13. 2Bob( bem, ben bu, v>err,

?ucbtiqcft, unb lebreft ibn burd) bein @efr|,
t>av er ©ebulb babc, tüciui es übel gebet »c.

93?el. 2Benn mir in böcbften •üibtbcu.

(»IO O ^ u Detritöte Seele mein!

l'rauren ein, f<$ttHng' bie ©ebanfeu
über btd): ber webnt im ^immel, fen-

net bid).

2. ©ebenfe bod) an 3efum (>luift,

ber weif; auf3 SBeftj wa8 nüßlid) ift

unb bienet beiner ©eltgfeit, bie er burd)

feinen Stob bereit't.

3. So bu ein red)ter (5l;rijt irillt

fei)n, fo muHt bu, gleid) beut sperren

bein, baö ^reu^e tragen in ber Still',

bitz ift beS Ferren ernfter ©ifC
4. QBillt bu gentefen feiner [sreub',

mufjt bu jubor mittragen fieib ; bie

^immeie-yiofen bridn man nidu, eh'

und ein toorn beö ÄreujeS ftidn.

5. So ifk aud) nur ein 5lugcnblirl,

\)a\; wahret afleo Ungeürf; wenn bu be=

benfft bie (inri^feit, t^aiin beftebt bie

•Seliv]feit.

6. Wohlan, fe mag'S nur immer geb'n,

wie mir ei ift een ©ett oerfeh'n; ö?a8

er mir fdueft, ift Witt gut, eb'ö glcid)

nidu 2lde3 fanft mir tlutt.

7. 3t)m fe^ ec ^änUid> ^eimgefleÄt,

er mad)'d nur, wie ec> ihm gefaut, unb
laf? ben fduradu-n Tillen mein fein'm

^Bitten ganj ergeben femi.

3obann Wicbael ^ilberr (nni 1633).

<Ofalm 123, 0. 2. (Siebe, wie bic Bugen bev

Änccbte nur bic -Ipanbe ihrer Ferren fclicn,

rcie bie 9lugeu ber SRagü auf Ml f>änbt ic.

Vttl 5reu' bieb febr, meine Seele.

({i 4 llnoerwanbt auf C^hriftum
"^i 2*» i* feigen, bleibt ber 3Beg jur

©eligfeit; Tillen, meiere )U ihm flehen,

ift gewiffeo ^eil bereit't: ftehet man im

<§er)en an, wao er für bie 3BeU ge«

than unb man glaubt baran mit OSktt*

$m, fe befenunt man ri |U eigen.

*2. ©enn bed^ alle Seelen ivitfuen,

wie ti beut fe wehl ergeht, welcher in

20
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Der Jabl ber (Triften, wahrer (^lieber

t! ba gebt man in feinem

GHfir! immer fort nur nie lurfttf; man
ift auf Dom VebenevfaDe unD nimmt
immer (Mnab* um (MnaDe.

3. 5ttet freilich tonn Otiduo faulen,

all nur bat, um- (Pfyrtftuä i

ün wir ihn au4 ben «lugen, uuDen
irir wao OlnDer'o gut: fo erfahren mir
(\CK\yu Uirfet VidM fei) Ainftcrnt'n, unfer

.ftelfen ftij ©erbfrbtn, unfer ßeben lau

ter Sterben.

i. gB&ren wir cod^ völlig Sehte,

regt« fid^ Dod> feine Ätaft, Da Der

lanD nidu alletne, was \ie wirfete, ae-

fdufft! Min' ridue unfern Sinn lebt«/

lieb auf Did> nur bin, \c lebte $erj in

Deiner Wahrheit unD Da* 9tUQi wirb

voll .Ularheit.

.">. ©ring' uriß völlia. in Die Sdnan=
ffn, Die Dein Viebeorath gefefctj weber

©ort! nod) (Sebatifen werben fonft für

out gefdufct: eine arme .Kreatur fann

allein auf tiefet Svur Deine* Samens
Oiuhm erhöhen unD in Deine AieuD'

eingeben. Johann flnbrca* Kottt.

£iracb 18, 9. 13. 14. (5i (traft unb jiichtiqt,

er lehrt unb pn"eqt, rote ein frttte feiner v>eerbe.

(Jr erbarmet ücri eitler, Me fidl*jtehcn lauen.

On eigener Wclobie.

*J /**J.'<*-0 lein ßhrifti werben unD
in Der «öulb be8 treuften Ritten fteh'n!

.Hein höhYer 3tanD ift m\\ Der ganjen

(Erben, als unverrücft Dem Vamiue nad)-

utger/n. SBafl alle 2Belt nidu geben
fann, Dao trifft ein foldvo Sduf bei

feinem -Wirten an.

S. .£>ier ftnDet e- Die ananiehmften
Eliten; bier wirb ibm ftetö ein frifd>er

Dttffl entteeft. flein $lttfte fann Die

OJaben überfduuen, Die e8 alibier in

reicher &enge iVbmecft. .»bier wirb ein

geben mitgctbeilt, Dao unaufbörlidi ift

unD nie verüber eilt.

3. ©Je läfn fidVö Da ic froh unD
rubia. fterbeu, wenn bier Da-? Sdvif
im Sdwcf? Des Wirten liegt ! $4 Darf

ftdi nidn vor JböU' unD Stob entfärben,

[ein treuer J$ir1 bat $NL' unD SoD be=

freut Vüfu gleidj Der Veib Die cÄeawng
ffat, fo lvirD Die Seele Dod> fein {Haut
De* »JVoDero form.

4. Jtofl 2duflein bleibt tu ieim*

Wirten \>änDen, wen« gleid) vor Jörn
\'wlt, .Oölt' unD ^bvirunD fdMtaubt.
(V'j wirb c(J ibm fein freinber IBclf ent-

wrnbrn, weil Der alluuu-btia. ift, <\n Den
laubt. 1&9 fommt nidu um in

(Mvia,foit unD wirb im SoDeotbal

rswwvt unD Tvall befreit.

- $3er leben wiO unD vuite I

feben, Der nuMtDe fid> )u Diefee .^irten

Stab. .Oier ivirD \~ein ^iif; <w\i
\

©eibe liehen, Da ibm Die ^Belt öorfein

nur Iräber gab. »§ier wirb niduo

teil je oenuiiu, Dieiveil Der Qiri (in

«§erc Der §<t}tyt Wotteo ift.

i». Todi ift Diec nur Der ^erfdunarf
aröiVri-r <sreuDen, ec folget Ittd) Die

lange GNt'gfeii; Da wirb bal Vamm
Die Seinen berrlief) weiben, ivlx

frvftaU'ne Strom Dao ißjaifer beut.

Ta fiebt man erft vedu flar unb frei,

Wie \\i)'ün unD aueenräblt ein Sd)äfkin
(>brifti fev.

Dr. johaim jafob "Xambad).

(vubc Unb ffDb flctMo |> halten bit

Cttaigfett im (*>)cut, önreb ta« ^attö k.

Bt«f. Met nur c-rn lieben (^ott laif malten.

''**"«--^-L bemühet, baf er ein >"m
get (^brifti fr*; Der (>briftum al^ fein

XleiD aiuiebet im OHauben, unD Durd)

ihn wirb frei; Der (>briftum fret* ^uin

3'oerf ihm fe|t, ihn über s

il5 elt unb
•Fimmel fchär>t.

2. 5öor)( Dem, Der ihn \um Vid>t un\>

5Beg< enoählet, unD ihm folget nad|

auf Der Verleugnung fdnualem StfiK,

unD (\\u ffdh nimmet feine Sdnnad\
Der (le^ befieifu, an feinem -Ocil im
(Miauben ftetc \\\ haben Ibeit.

.'J. 3öaö hilft'* fonft, Daf? er ift em =

^fangen, unD ^leifdi unD s

lMut tbeil-

baftia warb, wenn wir nidu aud) Da»u

gelangen, baß er ftd^ in unö offenbart?

fcodj, icii er in Did> febren ein, )'o mu§
tein £erj redufdviffen pefyttJ

4. &aÄ bilrt'o, Da§ O'briftuö unö ete*

boren, unD uno Die Äinbfcfyift wteber

bringt, wenn, Da Dieo OiedM fdion lÄngfi

verloren, mau biernadi nid>t im (Miau*

ben ringt, wenn nidu fein &tijt iml
neu gebiert, unD man fein c|r)ttlidi Vc
ben führt'

"). ©aö hilft Dem 3)?enfd>en &bn\u
Vehre, Der Der Vernunft ein §flape
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bleibt, na di cig'net fßkifytii, 3i?abn

unD £bre fein Veben, llmn mit» 5Ban*
Del treibt? ©in (ibrift, Der Die Ver-
leugnung ehrt, folgt Dem nur, ivaö ifyn

G#riftu8 lehrt.

(}. ÖBoä bilft unö Gbrifti Ibun unb
tfeben, iva* Xemutb, VieK unD gteurtb*

lid^feit, wenn nur Dem StoU unD $0$
ergeben, unD fcnanDen iVine igeiligfcü?

9Baö bilft'ö, nur mit Dem iVunD allein,

unD niebt im 2Bfltf ein C5bvtfte fe*m?
7. £Baö bilft unö (>brifti Qlngft unD

£eiDen, wenn man nidn will an's? V e t

=

Den geb'n? i>hir nod) Der 9$ein finb

füp Die frreuDen, unD nad) Der Sdnnad)
pebt ähirpur fdiön. ©et bier nicht

feinen 3lbom fränft, Dem lvirD Die breite

nidu gefdienft.

N. $Ba3 bilft unö C5 brtftt $ob unD
Sterben, wenn lrir unö felbft ntdit

fierben ab? £u liebft Dein geben jum
UJerberben, füfyrft Du Die Vuft nid)t in

Uin ©rob. Cyö bleibt Dir (iljrijti £cb

ein $8uD, nenn Du Dir felbft nur le-

ben niUti

9. $Ba£ bilft fein Wfen unD $e*
freien, ao man nidn bleibt im 23unbe

fteb'n' föoö bilft, Jperr, Jperr unD
Sfteifier! fdu-eien, ivenn man ftetö will

Wrürfe feint? $Ba0 bilft Dem, Da§ er

ift verfübnt, Der nod) Der £Belt unD
SünDen Dient?

10. &>aö bilft Dir Gbrifti ;>lufer=

fteben, bleibft Du nod) in Dem SünDen=
lob? SSM bilft Dir fein gen Fimmel*
lieben, flebft Du nod) an Der, (Serben

.Reib? 2Baö bilft Dir jcin Iriumpb
unD Sieg, fübrft Du mit Dir ntd)t fri*

ber £rieg?
11. 2Boblan, (b lebe, tbu' unD leibe,

lvie (>br iftuö Dir ein SBorbtlb rvar;

fteb', bafj bitf) feine UnfdmlD fleiDe,

fo bleibft Du in Der Seinen Sd)aar.
£öer Gbrifti i)t f fwf}t nur allein, im
Zehen wßi%0 gleid) ut fevn.

Dr. Safob ©abriet 33oIf.

c) S8on ber octftltc^cn $&ad)famfett«

üiicä 22, v. 46. 2Baö fd)lafet ibrV Siebet auf
unb betet, auf bajj ibr nid)t in :c.

SKel. Std) ©ott oom £>immd fiel)' Darein.

*J^**» -l jj"t/ t>aO »fr jetiitnD redu
beten unb rvad)en, Da Deö fteinDeö £i)t

uns fud)t ^u untertreten. Verfudunig
ift gor mand)erlei, ad) ! treuer ©Ott, acb

!

fteb' unö bei, errett' vmt OOn Dem Tillen.

2. Umzingle unö mit Deiner flacht,

o Qlbgrunb aller breite! Der Satan ift

Darauf beDadn, wie er unö nur }er*

(treue j er fann unD luill ja nimmer
rub'n, er fud^et niduö alö SdiaDen tbun,

roiU unfr'e Seelen fallen.

3. $£ic mand^erlet ift feine ^'ift, lute

beimlicn feine Züdc, Da er nur fteto

bemübet i]t, ^u bringen un^ in Stricfe,

^u rauben, ivaö Du rcefentlidi unö feben

gefdienft, unD wie er bid) unD unö mdg5

WieDer trennen.

4. (vr flutet unö in SidHTbeit unD
in Den Scblaf ui bringen, Dafj er Des

9lacbt$ bei Dunfler ßeit unö möge a,ar

yerfd)linqen. -M) , £err, Jperr! gieib

unö Deinen QJeift, Der unö Den QBeg
ijur ffiabr^eit rceif't unD unö Darinnen
führet.

5. Q?efdu't|* und Durd) Die SBa^fam*
feit Der beifigen ^eerfdiaaren ; Inf? fte

um unz ftete fteb'n bereit, achl laf
unö uuDerfabren audi Diefe (&naD', Dan
früb unD |>ät viel dtäud^enverf unö |H

Dem ©ebet von Dir gegeben tverbe.

0. Qldi! Deine £u£< flamm' unö an
mit neuen ^iebeöftammen, führ' M um
au\ Der ^ilgerbahn, bau wuc i»t d^eifr

^ufanunen vereinigt brennen Oon Dem
.Irieb' Der trunDerfüpen ©ctteölieb', unD
gang venebret rccrDen.

7. Cnfaufe Durd) Die ßUbeÖgUttt) in

une bal fünDlidV Gefeit; Denn rcenn

Du unö gemad)et gut, bft| rrir Davon
genefen, fo bringen ivir Dir Cvfer Dar,

Die Dir gefallen ganj unD gar, lveil Du
fte felbft geivirfet.

8. ^llöbann ftnD ivir Da^u bereit, Dafj

ivir tbeilbaftig fönnen redn tverDen noep

in tiefer ßeit Der ©naDen, Die Du gön=
nen baft ivcllen Deiner fronten £>eerD\

Die ftd^ Durdi Viebe felbft ver^ebrt unD
Dir }u eigen ivorDen.

0. %dy\ ftärf unz tnl Der beil'gen

£vb\ Daf? ivir tie Äron' erlangen, unD
nadi Dir laufen Wie ein 0teb', unD brün*
)tu\ Di* umfangen; fteb' unö mit bei-

20*
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net Gnabe bei, unb laffe bemerkter«
Ofen

1

in unfern Stampft fröre«.
10. 3n Qltfrften manbtln mir jear

nOd>, acl> .fcerr! Mi lcollft unl ffceifen

unb trönfen fteto , ta mit bal Jod)

bei Jtreupl, ( Dirii }tl vreifen in ber

9cadn>lg') bir tragen nad>, aul tobten
unc lebenbig madV, baf uir bft gänj*

lid> loben.

11. 5öir flnb nidu unfer Haen nifhr,

bir muffen mir mir leben, ©ir »Ol*
len aud\ metl tu fo [ehr gern bid) für

unl a^eben, buren beim Gktab' bie

deinen fettn unb bienen rir, bem.fterrn,

allein, mit ganzem Oieift unb Seelen.

12. Wemeinfduft luben mit alfe mit

bir In Beib unb Jyreuben, jule^t mir
werben mit bir frob, wenn ftdi geeftbl

bie Beiben. Tcnn mle fönnt' Da mal
trauria'S fetnt ( »ö bu in unl nun
lebft allein, Du Duette aller freuten'

13. .0 treuer (Bort! erböre beut
1

, mal
Deine AlinDer bitten, mad)' unl Durd^

Deine .Hraft bereit, unl nun |u über*

Kbütten mit reidiem 3KaaJ Der fettig**

feit, bafj lvir Dir in bet legten 3 C^ mit

vieler Irene bienen.

14. Ten Urfrrung bat bie 3eel' aal
bir, jte febnt fidi von ber (vrben, unb
brennet, oon ber Viebe'beajer »erfdjutn*

a,en gatt] ttl werben. O >$ert, adV
nimm unl wieber ein, unb tafle ^ei-

nen rjfreubenfdjein um emulier) genießen.
johanu Ghriitian ^ichrtiicj.

Worth. 24, D. n. 3rrb atid) ihr berit; bemx
be* Bteftfdetl 3obu roirb fommcii |fl einer

Staate, ba ihr co ttietn niciuct.

ReL Rtagl recht, roenu (Sottc* Saale.

fi/l^ fC.ine von ben Bebenlfrun«

femr. o fe Milier? midj beinen SButU
^(n, 3*ftt! immer fefter ein.

2. Wieb, bajj idi midj jebe StunDe
fdiiff |ur lebten 8tunD' unb ßcir,

fdnnücfe midi, nadj Deinem QBunbe, \u

ber frohen (gmigteit.

3. Jöeldje @runb' im gaujen Mm
tft wobl, ba idi jagen fann: id> barf

noch nidu ^IbüiiieD geben, jene fommt
mein -i>err nidu anf

1. Darum balt' in jeber 8tunbe mid^

tum \Hbfdneb lvcbl bereit, nimm bie
s
lttelt auö J>er^ unb Sftimbr, lafj midi

nie in Sicberbeit;

•"). !,;i; ber Job, inbem id> iralle,

mid> nidu nad) bem ^leii'd^e frei un*
veri'ebem? überüiUe unb mir nid-:

fdueeflid} \c\y

(5. Drum fo maebe midi bei Aeiteu

mit bem lobe nobl befanntj fenuu,

mid^ felber beim ^u leiten in mein lie»

beo QJarerlanb.

7. aIö|V iit midi nadi jenem l'eben

eine reine eebnfudit ein, l a n mid^
j

liu^ \HbfdMeb aeben, mir ben Job nill

fommen feim.

8. Oilf mir, baf i& ftünblid> |lerbe,

ba§, fommt nun ber leb berbei, id>

im lobe nidjt verberbe, fonbern ooller

Veben ir.\

9. ,$tomm, mir ftünblid) aufuiberfen,

unb eo werb' aud> ab^etban, Wal midi

fonft im lob erfd>reden unb bat J&frjc

bri'uten rann.

10. ©o yiieb ftünblier} ®u§' unb Oieue,

audi ben redeten ©laubenftgeifr, gieb

mir ftünblidi lvabre ireue, bie nur

tbu
1

, ivae bu mtdj beifn.

11. ©ieb mir foid^e Viebectreue, bie

mir beine ®a6en mebrt, Die ftd^ and]

$u leiben freue, unb Did^ bW \um toi
oerebrt.

12. fca$ mir ftote- mein 3'^ bOTÄu
c[(n, unb tbu' 5ltte$ ab Oon mir, )vaß

nidu fann bort ewig tauten, eil', o

Spcvv, \icW mid) nad) bir!

!.*{. V a f; mid) feine Jeit oen'dnrenben,

bilf mir Seel- unb Veibeefraft red>t

nad> beinern £inn oenvenben, baf mein

Sßfitnb ftet^ QBueber fer)afft.

1 1. 8a§ lnid^ 2ltteG fiiebn unb ba|"=

Jen, mal unl In bem lobe reut, nidu

3

rjingegen unterlaufen, mal im lobe nod)

erfreut.

15. Wieb mir frünblidj reine triebe,

iliejV bie \?ieb' im «Werfen au4, mad^e

lauter ©egenliebe unb recrufdiaffned

©efen b'raul.

10. r}a)3 midj frftnb(id) u\idien, beten,

unb in* ©ort bei? Veben«? ge^nj iap

midi ftünblidi untertreten, Wal bir reift

entgegen üeb'n.

17. Vai; midi audi tic lenten £tun=
Den im (Mebet unb s^ert allein unb
in beinen tbeuren SBunben glmibig,

treu erfunben fern.

IS. gäg midi , >fu! nid)t oer^a^en

in ber lernen lobeenotb, fomm ^u li<
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ben, fomm ui trafen, hilf mir fröblid)

burd) ben 3:ob!

19. ßcia,?, wie id) bfr im «kernen unb
bein <£>eiY and) in mir feto, linbre ba=

burd) afle <Sd)mer^en, bap id) mid) in

bir erfreu'.

SO. 3a, bein ©eifr, ben bu befd)ie=

ben, fei) ein ftcf)'reö »Jtfanb in mix, unb

fo nimm midi, £err! im ^rieben unb
in wahrer $reu' <ut bir!

.fori freinrid) o. »oqafcfrj.

(Ibr. 3, o. 15. £>eure, fo iftr feine (Stimme f)ö-

ren werbet, fo oerftoefet eure £>er$en md)t.

9KeI. ftim banFet 9llfe ©Ott.

n JQ CVe|t ifi bie ©nabenjeit, totv^****cO fteljt ber Fimmel offen

;

jejjt l)at nod) 3ebermann hu «Seligfeit

*u fjoffen: wer hiefe ßeit berfanmt unb
pd) $u ©ort ntd)t fe()rt, ber fd)ret' 2öel/

über ftd), wenn er $ur £ötte fäfyrt.

3or>. £->eermann (um 1636).

SWattb. 2», o. 13. 9Bad)et, benn inr totffet toe=

ber S"aq noeft (Stunbe, in welcher beä Weit'

feften (»orjn Fommen wirb.

5WeI. y)la<b'<i mit mir, Wo«, nad) beiner ©üt'.

ß^lfl ^n^n * e^tn kttXlfbUn B eit

UtJU^cO
^ c (^t img j) Cl. ,§ eilanb wa=

d)en, unb un3 $u feiner 4?errlid)t"eit be*

reit unb fertig mad)en; wenn er io oft

mit 9tad)bruct" |>rid)t: ,,3d) fonune balb,

brunt fäslafet nid)t!"

2. (Mjaltet in ben £antpen Del, unb
ftärfet euren ©tauben, lajjt ja ber tbeu'r

erfauften (Seel' ben Jpoffnungögfunb
nid)t rauben. £er ©runb ift dlwtftuä

unb fein Sölut, b'rauf unfre (Seligkeit

beruht.

tücä 13, o. 29. Qt* werben fommen oom Wov-
<\cn unb oom 9lbcnb, uon Witternacbt unb
oom Mittag, bie ju $ifd)e jt§eu werben k.

3 n eigener 9)t e I o b i e.

ßKI Qiebfter 3efu, liebfteö £eben!
\ß9ß±< ^ ^ cr fcU bifa ba« ©otteelamm,
baö bie (Sünbe auf ftd) nabrn, bir fyab'

id) mid) gatty ergeben, :,: hid) will id)

ben üöraut'gam nennen, benn id) bin ja

beine Sraut, hie tu c\vi# bir oertraut,

Üfliültö, :,: :,: ÜMdjtä fo« unfre !eiebe

trennen. (Selig, feiig, feiig ftnb :,: hie

Mi bem "2lbenbmal)l ber £odneit beti

Öammeö berufen flnb. :,:

2, ^a§ mid) biefe Jli'tbnbeit üben I)ier

in meinem (Styriftentlutm, t>a\i nur cic-

feg fei) mein Oiubm, bap fein^ Unfall,

fein betrüben :,: midi burdi ^direcfen

ttnn' abdienen von ber IMeb', bamit id)

bir bin yer^flid)tet für unb für, all'

:,: :,: atte IMtft ber ai>clt «t fliegen.

©eltg, feiig ic.

•S. £a§ burd) beine ©nab' gefd)et)en,

baf? mir niemals Del gebricht! gieb,

ba|5 meineö ©laubenö Vidu nimmer
mög' in mir auögeben, :,: laf? oic Vampe
fe!)n gefd)müffet burd) &ebet unb $&afy
famfeit, unb hau i" ber 2)unfell)eit fte

:,: :,: fte ftetö fd)dnt unb l)ette blidet.

(Selig, feiig k.
4. Kafi om (Sd)laf nid)t überveinben

meine klugen, fenbern gieb, ba\) burd)

beineö ©eifteö ^rieb bu mid) road-jenb

mbi}c\t finben, :,: unb mit ber^lidiem

Verlangen irartenb, rcenn ber ©ngel

ruft I)od) bon ber geftirnten Äuft: auf,

:,: :,: auf! ber 33räut'gam fommt ge=

gangen. (Selig, feiig ic
5. %a$ mid) bir entgegen get)en, rcenn

tu mir entgegen fömmji, va$ tiu mid)

^u bir einnimmft, ha id) bid) fott ewig

feigen. :,: ^e\u, Du wottft mid) »erneuen,

ba$ bn beinern ^Ibenbmal)! in ber Qtue=

enväbltcn >$al}[ id) :,: :,: id) mid) ewig

fönn' erfreuen. (Selig, feiig je.

Dr. 3of). 2ßill). Veterfen (um 1692).

Ward 13, o. 33. (Sebet }u, waeftet unb betet;

bnut tf>r io i ffet nidbt, toalHi ti 3eit ift.

9J?el. ©traf mid) nieftt tu beinern 3orn.

flXO fll> arf
) e Mü)' wefei ©eift, be*

IßV&.JJl re it; wa(i)Cf f{cy un t)

bete, bfl§ bid) nid)t bie H\c ßeit un=

berl)Dfft betrete; benn eS ift (Satanö

iMft über öiele frommen tfto 33erfud)ung

fommen.
2. 9UJet wad)t erft red)t auf xon bem

(Sünbenfd)lafe; benn e8 folget balb bav-^

auf eine lange Strafe, unb hk Ocotl)

fammt bem SKtb möduc bid) in Süiu
ben unvermutbet finben.

Bi ®a^i auf! fonft fonn biefi nidu

unfer Jperr erleud)ten; wad)e, fonften

ivirb fein Vidu bir ncd^ ferne bauduen;
benn ©Ott mU für oic ftüll' feiner ®tta*

bengaben offne klugen baben.

4. 5Bad)e, bft£ bid) 6atane Vift nid)t

im Sd)laf antreffe, weil er fonft be^

l^nbe ift, t>a\; er bid> beaffe; unb ©Ott

giebr, bie er liebt, oft in feine Strafen,

wenn fte ftdier fdUafen.

.3. ^adu\ va\) bidi nidu hie JlBelr

burd) ©ewalt bedinge, ober, wenn fte
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lieh oerftellt, roiebet an ftd> briinic ©ad)'
unD ftclv, Damit nie viel bon falfdwi

Brütern unter Deinen GHtetoera

6. 9Bad}e Daut aitd) für Did\ für tein

,vleifd> unta <Oeru\ MOitt ce nidn lic

berlid) Gtotteä ©nab' kxrfdxTje, btnn
ei ift mottet Vift unD ran« fid> halb bew-

d^eln unD in <$o(faft fdnneiduln.
7. Btt( ufere aud^ Dabei Mitten in

bemSEBadpn; Denn Der .Oerre muf; Did^

frei ten Dem fttten ntadjen, reaö Didi

Drücft unD beftrirft, bat fr» fätfWfl
bleibeft unb fein ©erf ntdn treibeft.

S. 3* tt iviü gebeten femt, wenn et

rotfl feli geben
;

er verlanget nnfer

ednei'n, lvenn wir wollen leben nnb
burri^ ibn nnfern 8inn, Aeinb, s

li>lt,

ftfeifdj unD £ünDen frafti^ übenvinben.
i>. Xcd^ irebl gut, eö muf? und Won

Wleo glücf lidi gelten, wenn wir ihn Durd>

feinen 8obn im Webet aufleben; Denn
er reiil une mit isüW feiner Ohinft be*

fdnitten, wenn mit glftttbiej bitten.

10. Xnnn fo lafn unß tmmerDar toa*

&ic\\, flehen, beten, reeil Die \Mngft, Oioth,

unD (Gefahr immer näher treten; benn
Die 3 eit fi ntt^l weit, Da Wll Wen
wirb richten nnD Die g&ttt rerniduen.

Dr. Johann 2Mird)<ub tfrenftetn.

1
l
l>etri l , v. 17. ^imetnnl ihr ben mm äa<
ttr anrufet, ber ohne Ksftfc'fl ber K.

Bt.tL 9lUe <Dicttfd)rit muffen fterbot.

fif^Q 0^d>affet, bog ihr felffl wer=
U«J«J. W ^ i(H.

; P j c j(, r lvcm K ,

Hfl ffQn'f cudi JWWt dwiftlidi hier tr»

berbet, Dod*> Davon tragt blofjen vsdwn.
!Tcnfet, wenn Der -Oerr wirb fonimen,

hier \u riduen Södf1 nnD Kremmen, Daf;

ihr febafft mit Aiirdu allein, mt ihr

möget feiig fem.
& Sdiafft mit groper fturdn unD r^t=

tern, ihr eunDer alUumal, ivenn Der

jüngfte lag wirD wittern, \><\\; ihr Dann
Der <£>ollengual mit erfreuter 8eeT ent=

gebet, ntdn Mtt Witten 3efu flehet; fcharft

mit gtoräjt hier insgemein, Daf; ihr Dann
mögt feiig femt.

3. Sdiaffet, t>c\fi ihr ?>ti>i irerDet, traut

nicht eurem Mei\<h unD ©blt, Daö üd^i

heilig hier >ieberDet unD thut end) Dcd^

nimmer inttj flieht Dae falfdie C^*hriften=

leben, bleibt an >fu Veben flehen, Dom
i?U]t\ fchafft hier rnö^rtneül, t^d]} ihr

möflft (füg fevn.

1. C s>frr! Der Du Durch Dein Rei-

ben unz Don eünD' erlofet haft, laf
j

uni nidu )c.<\\ alviercbeiDen

\Hnfer, 8teu'r unD «Waft! ©if watl
flehen fteto an 8ünDen; aber lau und
(MnaDe finDen, Deine treue Vieb' allein

fefeaffe, Daf; lvir feliq fehn.
3n ^rmliiiqhnufcu'« c^efanqb. u. nu.

Cpftef. :., v. !4. iffa*e auf, btr Mi fAdifft,
unb itehe auf oon btn lobten, fo roirb bith

(<hriftu« erleuchten.

Jn eiqener ^Wflobie.

IJXJ fll\ad^et xiuf, ihr faulen C^Im i

*j»j-*.,*u |-tfn> bebenfet, ba§ cum
(Mctteo CMnaD' pom tiefften (Schlaf Der

8ünbenluftcn jnm Veben aufenveefet

hat. ©erlaffet Dcd^ Die jlnfl're (
snuft

unD höret, ivenn eud> 3n»6 n
ivad^et

!

2. SBatbft, Denn Die 'SünDen-'^adue
ennveid^en vor Dem hellen Vidu, bal
©Ott Dem menfd>lid)fn (Mef^led^te im
9Bcrt unD .6er^cn aufaericM't. ^d>

'

ivanDelt bed) in fcldnmi Schein, fonft .

fönnt ihr feine (^hrtften \c\'\\. ÜJad^et!
0. aßad)et! ift Der (Meift fd)on triüig,

fo ift baä <vleifd> Dcd) gar \u fdnuaciv

Xrum feigen uMhre (Triften billig Dem
(Meift unD nidu Dem rjleifd^e nad). C

!

theure Seelen, njetbet flua, unD folget

Ded) be« Weiftee 3u$. ^Jad>et!

1.
v

2i.Hid>et, Denn Die alte £d^ana,e
fud)t l<\<\ unD iKadu, mit ^ad>t unD
Vift Die ^Ven!\teu in ihr gftefe |U fan-

gen, weil menig 3tit vorhanDen i|l.

Orgreifet Dcd> De»? ©laubenö 8dniD
unD lviffet, Daf; nidu fdUafen jiilt.

®acJ)rt!

5. SBa^et, eh' Die JcDeeftunDe Da>:

unvermerfte ßiel erreidu; ihr feht ja,

roie Der SoD WefunDe foivohl alo Mranfe

oft befehlest. Xie le^te 8tunD' ift un=

atrviff. 'i(di iverthe h'hriften, merfet Diee.

:t'

(*». ^ad^et! Dan ihr em^ bereitet c\uf

jenen grollen ^ag DeC .^errn; Denn nie

nnl (Motteo ©ort bebeutet, fo ift Der

felbe nidu mehr fern. ^Idi, fdu'cfet cnd\
vielleidu fommt heut' Der nue l*% Der

Cwigfeit ffiadpt!
7. ^>iMiri>et, ;vefiid hat':- geboten. ty<t)\

folget feiner ^äduerftimm'. ®afl fd>la=

fet ihr Dod^, wie Die loDten^ ermun-
tert eud^ \\n^ fehret um, bebenfet Dod\



öott ber qctftltd)eti SJÖactyfamfeft. 311

rcaS eucb bebaut, unD fcap $ott mir
unb 9Ulen fagt: wa<t)tt!

l'ubroiq Slnbreaä (Öottcr.

r>ffenb. 3oh. 3, t». s. 3o gebenfe nun, rote bu
empfanden unb gehöret halt, unb hafte e3, unb
tbue 2?ujie. ©o im md)t mint roaefoen ic.

Vttl (Straf' mid) ni(t)t in beinem %qtu.

ftKX Wlarne, 3efu, warne bcd\
Ucftf. <^U m-

r; Pn fcöfen Reiten,

ba§ tcb, weil icb lebe no<t), möge mirf)

bereiten, flette mir immer für f&afa unD
$Barnung3*3eidiKn, ^^ mein «6*13 fr-

weichen.

2. £u wtflji mein ^erberben nidn,

benn bu fiebft Da3 \Jeben; fd)ü§e mid)

Vor bem @erid)t, baä ftdj wirb erfje*

ben; warnft bu nicht, c mein Sidtf! bie

jerjtrmten (Sinnen, wie reift idi mU
rinnen?

3. Xod) trie baft bu fdjon je oft mir
in meinem £eben balb burd)'* SBort.

balb unverhofft treuen Otath gegeben!

überall ift ber ©cfyatf, ber mieb öom
(Berichte ruft ju beinem Sichte.

4. £a§ mid) nimmer ftdScr fetyrt, nod)

in <Sd)laf verftnfen, gleo mir Deines

©eifteö (Schein, wenn bu fcflegji ju roin*

fen, btö tctA jjar ber ®efar)r unb ber

iHetb enthebe unb in ßion ftebe.

(Sortlieb Sluguft Slftmann.

l <J>etri4, f. 17. 18. Semi e* i\t »tat, bap au=

fange bae Bericht an bem Suiufe Öotteö. <So
ober juerft an um, roa* roitt c$ für ein x.

<B?eI. © (Sott, bu frommer (Sott!

ft"Wt SWV 1* f i»f ®orq' unb jurdjtu,jU ^ fofl niebt bei (Shrijten roa*

d?en, fte v c fl -33cbutfamr'eit unb woblbe*

bärtig mad)en
!

' Wlit fyxttyt unb ßiu
tern, beißt'*, fd)afft euer eeelenbeil.

5öenn faum ber ftremine bleibt, rote

fann'o ber fünb'ge Xbeü?
% £er ©atan gebt umher unb fudU

uns" w verfd)lingen, legt tattfenb 9ltf$t

au» in unvermerften Tineen; t<tc SÖelt

verführt uno teidu, inbem fle ©öfeS
tbut; ja, unfer ärgjter Tveinb ift unfer

ftleifch unb 98uit

3. Wan Bann fp manchen ftcbl im»
iriffentlicb begeben. Wen flehet auf baz
üevy, wer form bot ibm befteben^ ein

tinstg räubiyi 3dvif ixrDirbt ben qmu
Scn «Stall; wer ftebt, Der febe \VL, tni;

er niebt vlößlidi fall'.

4. ^br follt, fc fa^et (Statt,, ine id>

bin, beiliq leben, mir eure 6eelen gan?,

nidn balb tfetbeilt, ergeben; »on tnel

berufenen finb fÖ5tm$ nur ertväljlt,

oiel »6erv*.6err* (Sager ftnb ber ^>ölle

^ugeviblt.

ö. Unb totrb ein frommer büf, fo

ioli ibm tau nidn bienen, bw er uor
feiger 3cit reentfebaffen, gut gefebienen;

Der Änedn, ber Ka* nid)t tbut, waö er

biH-b Oiuteö irei§, giebt ]id) burd) grö§'re

^rf)Ulb aud) groü'rer (Strafe ^retö.

0. 3)er erften (Sltern ^att eerurfad)t

viel 2Serberben ; nur (Jbrifti Seiben Eonnt'

unl neueö <§eil enrerben. 5^er 39rud)

ber Xaufe f^ridu bir einen sI)?eineib $u,

ber i^ob, ber «Sünben (Selb, folgt oft

in einem $lu.

7. ä)£an bat genug Jiu tbun, nur feine

(Seel' ^u retten. ill er fann auö eigner

straft in grop're SJJrTic^ten treten? 3e
großer Qlntt unb (Mut unb ^3funb unb
©oben feint, je fdiwerer bilbe man bie

jHedienfdjaft ftd) ein.

S. £ie gan^c cvfte ffiiplt mupt' eilenb

untergeben: acht (Seelen würben nur
von ®ott geredn erfeben; nid)t ^el)tt

(Mevedne ]inb in (Sebomö ^aa)ba€f(^a|Tj
ceo Sanienä vierter Sbeil gebt nur in

^rudn unb .ftraft.

V. (Sv ftnb nur O'ttidie in Raman
gegangen; aueb auS ben ß^ölfen l;at

ftd) ätbafl anfgebangen; ber ^el)nte

bautet nur, ba| er vom -^luöfafe rein;

ad), möchten fünfe nur von ^eben tl)ß=

riebt ic\m\

10. ££>c3 JHiduero ßufunft wirb gleief)

einem ©lt| gefdvben; waö unrein ift,

barf nidn mit in ben Fimmel gef)en;

Die ÄneAtc ftraft ber «§rwr; bie niebt

bereitet ftnb : brum ferge, ba\i er bidi

bereit unb wad)enb ftnb'.

11. ^err ©Ott, fj) oft k»j biefi im
(vrnfte überlege, fo feufV idv fübre bu
mtd) bod> bu reduen 5Bege! 6ö freflt

fid^ bie (Mefabr bem <&erfen lebbaft vor;

ad\ rtefete meinen Sinn in beiner Önab'
emvor

19. 3WÖ lebe jroar getroft burd) ©lau=
ben, Vieb' unb -Orffen unb ireif?, bif

©nabe ftebt noch allen ^enfeben offen;

unb ba mid) Deine $reu' no<fi tröfter

unb erbalt, \c fleh' idj bc\to mebr für

midi unD alle IStu:
18. i$enf beine ivalue ^urdu in al
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'"enüivn $et$eit, Inf; SRtemont mit

9u§' nnD mit Dem (Glauben fener*

Mrn, ihn' allen Veiduftnn weg, aucr Die

^etmeffenbett, ^erftoefnna, , £endulei,

8o6beitf linbeiligteit.

it. £ttf fugen über bat, 1906 tu

fduui übenvnnDen : urftöv
1

Des Xeiifels

:){eid\ laf; ihn DodMevn a.ebnnDen: laf;

und mit Sera/ nnD 7>lcin verleminen,

lviDerfteh'n, anhalten mit (
s, ebet, ent-

fliehen iinf entqebn.

15. öerleib
1 Oebulb nnD Itcjt im

äamtofen nnD im Oiina.cn; tiefe, baf
n ir mit ©eftanb nnD ©acbjantfett burd)

bringen; lajj unfl in beil'get unrein nnD
in £Bereitfd)aft fteh'n, t a f; wit imi g
Diafeit Dir ftets entgegen geb'n.

Dr. Johann 9teinbarc< VfMnqrr.

d> Vom gctftltcncn Antupfe.
l Jim. 8, D. 12. Kämpfe beu outen Mampf Iw
(Glauben*; erflreifc bae crotqe i'fbeu, :c.

9H«f. 3Rad)
J
4 mit mir, ftorr, noch beiftettif.

fj\7 s)|nf, auf, 6eel'! auf, auf
"*''• -»* *nm Streit! auf, auf, imn
Ueberwinben! in biefer ©eft, in bfefet

3eit ift feine ;>itth' vi fmoen. ©et
nidu luill ftreiten, tragt Dir ,Hren' De«

rw'gen Vcbeno nidu baiint.

3. Ter Xoitfel fonnnt mit feiner V ift,

Die ©elt mit $tadjt unb prangen, Das?

Alei''* mit ©ottufc na Du bift, \u fäl-

len btd) nnD fangen; ftreit'ft Du nidu

hmc ein tapfrer .VxlD, ff bift Du bin

nnD fdnui gefaßt
d. (Betonte, Daf; Du ut Der rvabn'

bein'fl <~velDherrn haft a,efdMvoren; Denf

ferner, Dan Du als ein üVann uun Streit

bift aiicerforen; ja Denfe, baß ehn' Streit

nnD Sieg nie einer unn Xriimivh auf*

1. ©ie idmuihlicn ijt'c, trenn cm
Solbat Dem jetnb Den Öftucfen feinet

!

wie fd>änDlid\ wenn er feine Statt

verläfu, unb fien nidu lvehret! wie fpbtU

lid\ wenn er nod) mit Aleif? ans 3*8*
beit wirb Dem $*einb \um Ujreis!

•"). \>ünD' an, Der Xenfel ift balD bin,

Die ©ett wirb balD verjaaet, Das Tvleif*

mufj enDlid) ans Dein Sinn, wie febr

Did^'s immer blagetj ew'gc Sd\mDe,
wenn ein a>elD vor tiefen Dreien

v

-lm=

ben fällt!

r». ©er überwinD't, nnD Megt Den

:)ianm Der TveinDe, ff venneffen, Der

wirb im Sßarabiefl vom Saum bei

ew'gen Veben* offen, ©et überwinD't,

Den foll fein Seil neeb loD berühren

irl (vuiafeit.

©er übenvinD't unD feinen Vaitf

mit (*hren fann vellenDen, Dem wirD

ber #ert alebalfc Darauf verbera/ned

ftamta fenDen, ihm geben einen wei-

sen Stein nnD einen neuen Hunnen
D'rein.

8. ©et nbenvinD't, befommt (Mewalt,

rcie b*hri|hte, in regieren, mit 9Rad)t

Die Golfer mannigfalt in einer Sdmnr
)u führen ; wet überwinDt, bcfonnni

vom Sterin jum ^elDpanier Den 3Ror«

yienftem.

!>. ©et überwütbet, Der foll Dort in

weifen xleiDcrn i\cbcn, fein guter

nie foll iefext im 9$U<|) oec« Vebenö lie-

ben; ja ^hriftuc wirb Denfelben gat

befennen vor Der Snaelfdbaar.

10.
v

iLl er nbenvinD't, foll ewifl nid)t

aiie ©OtteÄ lemvel neben, vielmehr

Drin tvie ein engltfdj Vidu nnD m'ilDne

Svuile flehen; Der SHame ©otteö unfetfl

Gerrit foll lenduen von ihm iveit nnD fern.

11. ©er übenvinD't, foll auf Dem
Jbron mit (5hrifto 3«f« H^en, foll

gtanjen wie ein Ooctteofohn, nnD ivie

Die Sonne bü$en, ja ewig herrfdun

nnD regier'n, aud> immerbar Den a]>im=

ntel $iern.

12. So ftreit' Denn ivohl, ftreit' feef

nnD fühn, Daf; Du mftgfl übenvinDen!

ftrenyi' an Die 5träfte, ÜÄutJ unb Sinr.,

Daf; Dn Die« (Wit mö.^ft ftnben.

nidu will ftreiten um Die tfron, bleibt

ewiglicb in Svott nnD fiotm.
Dr. ^oh. 2,dieffler(9ln'nelu?). (Um 1668.)

! 3 im. ?, 0. 3. Ücibe 6id), als ein fluter ^trei

tcr 3rm («hrifti.

SWel. Wein« vomiuiifl ftebet fefte.

li'"iK s)l ur: iln" ^ lir|
l"tcn '

^brifti
U«JC7, ^l (sjüeoer, Die ihr nodj b&ngt

an Dem .Oauvt; auf! ivadu aitr

mannt end^ ivieDer, eh" ihr iverDet hm
getaubt Satan beut an Den. Streit

(SJjtifto nnD Der C^hnftenheit.

S. Auf! rclc\i (Muifto eurem X">elDe,

trauet feinem ftarfen 51t», liegt Der

Satan a,leid) ^u ^elDe mit Dem Q<\n=
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^en ^öflenfriurarm; ftnD bod) ber nvcb

viel mefyr, tie Da ftett ftnb um unö ber.

3. 9htr auf C5hrifti 3Mut gercaget,

mit ©ebet unt» ©adnamfeit, Diefeß

machet unoenaget unD redu tapfre

,Hriesiceleut'. QÜirifti 23lut giefct un8
üDiutb, tilgt t?cö @atanö ßcunesglutb.

4. (5brifti JpeereS Ärett$e0fal)ne, Die

fra reeip unD rotb gefprengt, ift fct)on

Ottf Dem (siegesrlane im* mm breite

ausgebängt. 5Ber hier friert, nie er-,

liegt, fontern unterm jtreu^e ftegt.

5. liefen Sieg bat aud) emruunben
oieler «^eil^en ftarfer ü)tuth, Da fie fya=

ben überrcunDen fröhlid^ Durcb fceä Vam=
med "Biut. (Sollten wir Denn alltjicv

nidu auch breiten mit Regier?
0. ©er bie Sflaoerei nur liebet in

ber j$tit unb (Sirigfeit, unD Den @ün*
Den fidi ergiebet, Der bat rcenig 8nft
Umt Streit; Denn Die iUadu, Satans
Wacht bat ihn in ben Sd)laf gebracht.

7. 2lber iren Die QSeisfyeit lehret, iuas

Die ftreibeit für ein Ibcil, Denen «&tf3

*u ©ctt ftd) feieret, feinem atlerböd^ften

4?eil, fudu allein, otme Sdutn, i5hvi]ti

freier .ftnedu $u femt.

8. Xenn oergnügt aud> rcehl Das 8e*
ben, fo ber Freiheit mangeln mup? wer
jtch ®ott nidu gam ergeben, bat nur
3)iitlv, 3lngft unD ^erDrup. Xer, Der

friegt redu vergnügt, wer }'cin l'eben

felbft beftegt.

9. Qluf Denn! lapt uns überuunDen
in Dem 2Mute 3*fu Ül)xi]t, unD an
unf're Stirne binDen fein ©ort, )'o ein

3eugnip ift, Daö unö Decft unD erroeeft,

unD nad) ©ottes iMebe fdunefft.

10. Unfer £eben fev verborgen mit

fcljriftc in ©Ott allein, auf Dap wir an
jenem borgen mit ilmt offenbar aud)
fevn, ta Das VeiD Diefer Seit rcerDen
»cirD }u lauter ftreuD';

11. Xa @ott feinen treuen .ftneduen
geben roirD Den ©naDenlobn, unb Die

Bütten Der ©ereduen ftimmen an Den
«Siegelten, Da fünvabr ©ottes Sd^aar
il)n wirb loben iinmerDar.

jufhi« ftalcfncr.

Gbx. 12, o. 4. Ohr babt Hocfc nicht bi* nuf'ö
SMut roiberfianc-cu über bem Ädmpfen k.

Bei Weine Slrmutf) maetn mid) fefcreien je.

vwt;, *i weilen? Du ntupt eilen,

»enn Du wülft gefrönet fevn. Xu mufn
mutlu'ger einDvingen; Denn obn' fingen
gebt 'man nidu jur ^reitDe ein.

2. Qluf! Du mufn nidu läpig tverDen;

Denn auf Ou-Den finDeft Du geivif; nidu
ÜluW. Oiidu' Dein iuu^e oem ®effcn=>

mel |a Dem .Cummel unverrüdt unD
einzig ttt.

3. QBenn bu tvirft anbaltenb üc-ben,

wirft Du feben wie Der Reifer ^u Dir

eilt, irie er_Dein Sicv\ ivirD ttmfaffetl

unD nidu laffen, ob n gleidj anfangt
oenveilt.

4. Äcftet cö gleidi langeö 8ebnen
unD viel lluanen, iverDe nur Darob

nidn matt. Ottnge bis aur's Süd unD
Üeben, ©Ott rcirD geben, wafi fein eobn
enrorben bat.

5. UnD tetnn Dann r^ie Letten forin=

gen, loirft Du fingen: $retö, ßofe^ (^br',

Xanf, 9»a<^t unD ,Hraft! Xu, o 3efu!

bu bleibft meine, idi Der Xeine, Der Du
mir baft .^>eil verfdmfft.

0. ,Oerr, fo Witt idi nidu ocnveilen,

fonDern eilen, biv in mir Das Ql&fra

Hingt. Xu wirft felbft mir Gräfte ge=

ben \u Dem ^eben, Das in's Fimmel*
reid^ einDringt.

Öffenb. 3of>. ii, 9. 15. (S« ffnb bic deiche ber

Seit niifcre s>errn nnfc feine« k.

9tei Äommt! i'enb aefaft jum fiammeemnM.

fifftll ^fl8 ztktn unfers Königswu,f ^ ftegt, unb bat (l^ Durdi

Den loD gefdMimngen; wie bintft er*

frttüidj 1^0, Dap es }Q lvobl gelungen,

unD ba§ Der Iradnmh.uu vor feinen

Rüfjen liegt!

2. ^iim fann id^ nidu mebr traurig

feiMi, weil Der ^ebern\ter aller @d)mer«'

jeitj Das ©ort, mir nabe ift in meinem
ü'iitnb unD Jpervm, unD Dringt als ^Bie^

ger aud^ in meine Gräfte ein.

3. ©as grämt unb füiumeri man
ftd) Dod\ ba| 3atans Äraft ud> bei

uns finCet V 3ft Der nidM auify in unc\

ber feine Otegung binDet, Dein ^^i^>
Dein is'ürft, unD überwindet iu\t '.

4. eein eieg ift nod> nid>t gam ge-

enD't, er fam^ft unD fiegr in unferm
Oietfte; Die .^elDenfrafr, Die er in Die*

fer 3BeIt beiveifte, Die ruber nidu, bis

er Die ©einigen vollenD't.

.1 5Benn ibm nun Dilles unterliegt,

ba follfl Du bein .IriumobslieD ftngen,
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unD fellft mit jvrenDcn Didi cureh nfle

•Fimmel fchwimien, weil nd) Der (ctue

AemD, Der Jet, wirb frtp befielt.

•.Kur nn\1> im Glauben foi

f.imrr'r, wenn fieb Die SmUracre bri Mi
regit, unD nur gttrcfl ben ai:

reu &otf beweget, fo wirb ihr fdm&bri
©ift Durch folgen üVuth geb&mtft«

7. ^mwifdvn rammt i?
n

•? fceben ut,

unD grünt aar lieblich Durch bt< AUäffc;
Der herbe Sturm unD Streu betreu
Die Vebenefäfte, unD wirfet mit uir

ftrudu Der füllen 3abbatb:<ruh\

& In ©Ott, ourehDrma.it Die Qrbe
gan§, Dan fte Die fflaubigfeit rrrl-.crrt,

unD man gar ü'iko Jtraft in ihren gfrucn*

rrn fvüret, weil ttnfft 8rbxenf) fühlt

bei $tmme(4 reinen ©lan).
!». Qiclobt fei) ®ott fdwn in Der Seit,

Der uns Die ftfreube bat gegeben, bt$,

Wenn man in fich frürt Die tfraft bei

3>ceö leben, man audj im (Miauben

fühlt bei bebend Sarferfcit.

Dt Stettin ffffcbrfcl Sichrer.

* Verri 1, iv I. »;. 2c tr-tne^er o[Iru euren

ftleif fcaran, unc- reichet t»ar in rurem :c.

3 u f i »l f n e r BtetO Mr.

""A. ** JtreiM geübet, Denn ebne

bat fann üc nidH fern; wenn fte nidjt

oftmals wirD betrübet, fo merft man
gar nt'du ihren Schein- &'e muf; im

Äreut Die Stärfe Jeigett, Die fte vorbei
gen m üd^ hat, baf) üe Den tonne unter*

beugen, Der ihr nadMtellet früh unD fvat.

I ^er feilte ebne jtanmf wohl ffe*

gen? t^ie* trirferfeit fann nidu bcfteh'n,

wenn man nidu will tu fjelbe liegen

unD einen ernjien Streit cingeh'n. Ter
JseinD ifr, wenn ©Ott .Kraft verlieben,

flugt Da, Der |ldj ihr wiDencrU; rnmt
fou man ja Den 6$laf redjt fliegen«

wenn Satan* $ttt Die SdMvrrrcr wem.
3. Jwar Drfutt <vn \Halnibaum rooM

wir «rben gar oft ein lenrnerftfjweT

(Mewidu, Der Ded> nidu untcrDrürft fann

Werben, er flehet wieber aufgeriebtt.

So wirr Die JngenD aud> gebrütfet,

Dan fte faft gaiu DarnieDer liegt, balD

aber wirD Die Stärf crbliffet, icmn
fte mit Wadu Den Tvn'nD befteat

t. Sie fann Hl beben Stufen fem-

tuen, n-enn fle im etreit gefibet ift.

Ärem nt Der $Befl, Den olle frommen

enräblen: irer fich felbfl verflim unb
eilet ra Den (Mvi^feiten, ivirD Durd^ Dee

Katers .^anD geführt, Der ihn D;

ÄreiM fudht Mi bereifen, eh' er ihn mit

Der jtronc u'ert

5. Tenn (
Nictt bat unö nicht führen

H'cficn Durdi einen Ul'c^ rcll

feit, worauf tttr ennifl laufen feilen in

Der fe fürten ^iUlvmtiMeit Utm Veben,

:.i taifl währet, rec Streit unD
.Satnvf entfernet tft, unD n.e man recht

Die Oluh' erfahret in ©Ott, Der nUe*

VeiD rerü:

ramm iren (Mctt tum Äinr

fläret, Der bat am ©atan einen fteinD,

mit Dem fein Äamvf fbti rcirD

mehret, iveil cr'ö ^nvi»; mit (v

meint; er bläi't ihm Durd^ fem ^i'

Jamben oft Vüfte mandvr Vafter ein,

unD ivei« %iar aref;e Vift \u branden,

Dafj er möfl' UebenvinDer fc.Mi.

7. Xenn u-ic ©Ott aunrärtc fuhrt

tum Veben, fo fuhrt Der TvemD tum

Untergang. Ch fudn mit Wrimm W
u-tDerftreben unD macht Dem armen

üVcnfdvn bang'; er will Den üVutb

nteber fchla^en, Dnmi waqt er ^Ule?,

roa£ er fann, unD laufet nicht balD ab tu

l'lavien, \\\ fällen ihn auf redner ^abn.

H. Tedi wie er eiel »refchlayten

Der, fe wirD er auch gar oft befi

wenn man ermannt Die matten <
v

Der, in ©Ott unD tapfer ihn befriegt.

Tor ©iaube muf; ihm wiDerftehen, unD

hat in üdi bic (Mettecmad't, Der

tan mufj bot ihm balD ^ehen, wenn
man fUk) w\wtenD nimmt in \Mdn.

i>. C >fu, Der Du mir erwerben

£eü, Äraft unD Veben Durd) Den 1

Da Du am .vucutecjtamm gehörten, nad^

aue^eftaiiDner Oielcr Boty: femm mir

tu .C>ülf unD fdviffe Veben in mir unD

ftürte meinen ACtnD, Der über mid^ fld^

will erbeben, wenn mir Dein Vicht nidu

helle fcheint.

10. aICmV immer in mich neue .v

te, Damit ich bana/ an Deiner 3?1

unD tobt' Die fünDlichen fMefd^äfte, Dein

AiieDe bleib
1 mir nur bewufu. Stärf

Du, mein £elb, mir felbft Den ®lnu*

ben unD tieh' mein 9lng' auf Did^ um-

hin, fe wirb mid^ woW Der ^einD nicht

rauben, weil Du in mir, id> in Dir bin.

3pbann WHrrfHnn Erbring.
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3 ttortntf). l, p. s. <BIeid>tt>tc mix bti i'eiben«

(Sbrifrt otel haben, olfo »erben mir auch retdv

lief) getröftet bureb Chrii'tum.

3n eigener Sttelobie.

ßß^? TY l &W fr* 3eju! mculf
,,,,Ä ' Ä' frreube, warum tft beim

mein <£>en betrübt? ,ftann beim tne

^reut>' nud) bei beut Seite fcim in bem
•fter^en, bao biet) liebt? 2ldi ja, mein

2nu'- wenn idi übe mein «§etjj in bei*

ner fujjen SHebe, ü> jetat ftdi fclcbe ftreub'

oft an, bie feine Stttig' auöfr-redjen

fann.

2. 5Beil aber neel) nid)t aanj gebÄm*
pfet in mir mein kojeü ölcifct> unb
©tut, nnb nod) bev ©eift Daroibcr fäm*

pfet, rcirb oft baburd) gefränft ber Wlnti).

jDrum leg' id) mid) vor bid) mit ^le-

ben, mein £eil! lafj Jpülfc mir geföe?
ben, nnb ftarfe midi in Dicfem (Streit,

baf; idi mög' überreinben ireit.

3. £u bafr, c Jfpelb! ja übenvunben

:

gieb mir aiicb llebmrinbiingefraft, nnb
laf; mid) in ben Äamvfeejtunben erfab-

ren, waö bein Reiben fdiajft, babitrd)

tu Qltteö tya)t beileget, ba£ tinter bellten

frühen lieget, ffielt, 8ünbe, Teufel,

t§öÜ' nnb Xob; mtn madV fte aitdi an
mir }it @vott.

4. 3di trau' allein auf Deine ©mibe,
bie mir bein tbeuree 8Bert vmvridit;
eö fagt: bafj WiduZ ben deinen fdmbe,
weil'3 nie an beiner Sttüft gebrid.it.

JJhin bajt bn ja midi angenommen,
alu id} bin flebenb $u bir Fommenj baS
bat mein «6en gar iocbl gefpürt, a(3 eö

bein ©nabenblicr" gerührt.

5. 5Beil id) benn nun m beinern

Veibe ein ©lieb, wtewofyl umvürbig,
bin, fö giefc, Daf; ict> ftetö an bir bleibe

nnb in mir babe beinen (sinn. i
l
af>

midi nidu anb're Reifer fuej&en, laf;

falfdie \?üfte midi verfludien, befifte bu
mein Jpen allein, bein lieben laf; 'mein
Veben fetyn!

f>. ©ieb, baf; idi midi in bir ftetö

freite, weil midi bein .perj beft&noig
liebt, Dcdi audi babei fein Veicen iVbeue,

vceil jebefl meinen (Glauben übt unb
maebt, Daf? idi viel ftärfer ringe unb
immer näber $u Dir Dringe, bis enblidi

nad) beftegter s\>ein bei bir wirb lauter

ftreube fetyn.

fibriftian 3afob Hoitfrt (um 1703).

Cvbr. 13, o. 1. fiaffet un# laufen bureb ftebulb

in bem ftampf, ber uns oerorbnet ift.

Wcl. ißa* (Sott tbnt, bat ift rooblgetban.

ßß9 ffcin (5hrift, ein tapfrer Arte*
UfJO.M ^ebelD, lu>(l (Meift, i^oll

straft unb (Stävfo, öe»lettgne< ftdi, be^

jnjfngt bie ©elt, ^erftövt Deö Satan6
^erfe, fampft innerlidi unb äuj?erlidi

mit Teufel, UBelt nnb 8ünben, unb

fann bedi übenvinben.
"2. 3dj babe midi öerlahgfl geoitäÖ

nnb gab midi fdner verloren, biü ©ctt

micb'ut ber '3abl gejault, bie er auö

ftd) qeboren. 5Ber Witt bie tfraft, hit

5lÜee fä)afft, unb C5briftt »Dracbt ergrfm*

ben, baeurdi roir übenrinben!

9. 3di fvrarfi : id^ bin ein fdnoad)eö

tob, wie alle ^cnfdienfinDer, ba& in

ftdi fein Vermögen ftnb't, id) bin ein

armer ©ünber. 2lrfi ©Ott! Qieb Diatb,

$i?b Süifl'n «nb Tbat, unb lap midi

@nabe ftnben, fo fann idi übenrinben.
4. ;$d) rrar ein Whnfd) öott ©gen*

llnn, oetl (5'igenlieb' unb Csbre; id) lebte

nad^ \>cn lüften bin unb nidit nadifel)riftr

ü^ebre. 3>oa>, ©ctt fe^ (5br'! icb bin'^

nidit mebr, idi ftreite mit ten Sünben
unb lrillfte übeniunben.

5. Jtommt mir t:ie alte 33e^beit (in

unb tvill ncdi lieblidi fdimerf'en, fett

3efu ^fiben, Rievt$ unb $ein mid) t)eil*

famlidi erfdireefen, ^>ie fürle Vuft in mei-

ner ^ruft, tie liebften iHufen*<Sünben,

t>ie lvifl idi übenrinben.

0. SBtfl ^tenfdienfurdu unb Wen*
fdiengunft Veib eDer ^reube madien,

fo leb
1

idi Die verfdimäbte .Hunft, oer*

adite Xreb'n unb Vad^en; ihr -ig>af; unb
Oümft muf; bcdi wie Tunft «nb leidjte

vBvreu orrfcbivinben, brum ivill idi über-

lvinben.

7. Veb' idi in ftetcr irauri.aftM't, ft'nb

meirig oute §>twioen in meiner furjen

Vebenc^eit: id) babe ©ort gefunben;

ber tröftet midi gar füf;iglid>, Der bei*

let mid) Von (Sünben, unb id) fcffl

übenrinben.
H. Tic 5Belt mit aller 3cf)inadi unb

.^obn beförbert mid> ;u(s'brcn; fte mü§
an 'meiner (^brenfren' tic (vbelftetne

mebren; wenn lviDer midi blutburftig^

lid) viel .löunberttauienb ftünben, \'o

voiU idi übenvinben.

9. Xer Xeufel ivill in feinem ^ovn
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Die arme Seele tdueefen. ©ort leill

mid\ ben et auÄerfor'n, mit \!lliinaduo-

fUtaeCn beefen; er ift erbost id> bin ge*

troff, ©ort tonn ben Satan binben,
mir icb fann uberwinben.

10. (zBtfl er in falfdjer $ei(iaceit jl$
alo ein Qngel ftclien, unb fuciu burd)

gugelajTne Bfreub' ben fäwadjen Xvitt

\u fällen: erbluf id) nur Dif Sefclan*

genfrur unb atff nidu mit bte SBUn*
Den, fc fann tdj übmrinDen.

11. 3a, mup id) mit Dem bedien
$fanb mit (Bett, wie 3atob, ringen,

jo iriü id burdj bic WlaubenohanD ben
»Hfierftürffteu jwingen; fann td) uir

€>tunb' aud feinem Sffunb nidu baiD

ben iroft empfinben, nod) will ich fiber«

lvinDen.

12. g&tt mir mein Wen bte Taigen

\u, fann id^ nidu weiter fehen, alä ivao

id^ gegenwärtig thu\ fe laff idj'ä gern

a,efdKben. .Hemmt Dif Vernunft mit ih=

rer 3*nft \n auoa,efduniieften WrünDen,
bann muß id) übenvinDen.

Id. 3Nir ytcht Der icD lüciu bittet ein,

idi bin f$on län.aft gefiotbenj et fou

mir recht iciflfemmen feton, cae .frauo

wirb nur eerDerben. ©Ott ntttjj Den

Öajt bei (Srbenlaft auf fcld>c 5frt <nt^

binben; bao hilft mir übenvinDen.
14. lieber hab' id^ mid> fclbft be=

biegt, unb hatte viel \u fdnlffen; ©Ott
Vcb! Die 3Belt ift balb beflegt mit meU
nen Wlaubenoieaffen; lieg' i cl> im 3ar>t,

bleib' id) Dod> ftarf, Oetaefle, ivao Da-

hinten, irill 2lflefl übenvinDen.

lö. Xaö .RleineD ift mir borgefteefi,

id) feli nur tapfer fämpfen; Drum bleibt

mein
l

2lvm fteto auSgeftrecti, mit ©Ott

Den freinD }u Dämpfen. iKur unbergagt

unD fxi)d) gewagt! id^ feb' Die .Urene

binben; Drum will id) übenvinDen.

SCcn uermebrtee qcu'trcidic* (%>

foagb. Scrltu i7ii.

3fPbanja 3, D. lfi. 17. ftm-dne öid) nid)t unb
[ap bciuc £>anbc md)t laß roerbcn; :c.

3 h eigen er flfelo bit

(um w** toft^ ,oicl '
nn ^ lm,t ;u

*MJ Z*»V~ jejjn, unD nadj Dem Sinn
Deö reinen Weifte* leben; Denn Der i'Ia-

tur geht eo gar fauer ein, fid^ immer-

Dar in C^brifti IcD Ml geben] unD ift

luer y]leid> ein .Uampf lvebl auoa,erid)t't,

Dac mad)t'3 nod^ nidu.

2. 9Wan tuu% hier fteM auf 6dH«n-
aen jifbn, Dif ihren (^ift in unfre

icn bringen, Da feftet'8 ^.'üh', auj

ner J^ut )ii ftebn, ba(j ntdn ba« ©ifl
fann in Die 8eelf Drin^fn

inan'ö verfudu, fo fpürt man mit Der

3eit Die 3Bid)tigteit.

3 Ted^ ift eo lvehl Der üVühe ivfrth,

trenn man mit (vrnft Dif J^ettttd^fen

enoäget, Die eiuiaUd> ein fcld^er SKenfd)
erfährt, Der ftd^ hier ftetc nui't Jßüna*
lifd^e geleget. ©3 hat ivchl üVülV, Die

©nabf aber nudn, Daf; man'c nicht adu t.

1. Wum feil ein Äint tt>(ten

fe!>n, ein reiner ©Ions» ein Vidu im
otogen Vidue. s^^ie ivirD Der 1* c i b fc

ftarf, fe hell unD rein, fe herrlidi feftn,

fe lieblid> im (Mffidue, Dieneil ihn Da

Die lrefentlid^e si^radu i'e fchiMie inadu'

ö. i>a tont bafl .^inD Den v^ater

fehn, im 8d^aueu irirD eß ihn mit Vufl

fiupfinbfn, Dtr lautre 8trem irirD ft^

Da ganj Durdn]fhn unD cü mit ©Ott tu

einem Weift eerhinDen. ©er neif;.

ivaü Da im Weifte irirD gefd)e§n; uet

maa'ä eerftehn!

li. Ta giebt Üd> ihm Die deichen
ganj, Die eo hier ftete ale Butter hai

v^efeüret, üe freuet e8 mit ihrem $et
ienfraiu unD wirb alo ©raut Der oeele

tm]enihret. Tie .^errlid>feit irirD Da

gan) offenbar, Die in ihm war.
7. ißaö Wen genieß, genieß rl

aueti, wa8 (
s^ett beiau, wirb ihm in

©Ott gegeben, Der J^inunel fteht bereit

ihm jutn ©ebraud)j wie Uebltd) wirb

eo Dedi mit ^efu leben! 9lity& hebet

wirb an Xraft unb SDürbe fevn, alö

©Ott allein.

8. 2(uf, auf, mein Weift! ermüDe

nid)t, Did) Durd) Die
slVadu Der

ftcrnif! \\\ reinen; waä foraefl tu,

Dir'o an .Uran ^cLu id^t V ^eDenfe, roat

für .Utaft und Weit perheif;en! ffiie

gut wirb ildVo Dedi nad) Dfr ^Irbfit

ruh'n, wie wolw* leirDo thun
in. «hnümn ^nebriet) Siebter.

•j CjMtatbei i«, 9. <>. Weine traft ift m bn\

Zd)w<\&)(\\ maduuv
jn ciqcncr Vit lob it.

Seele.

fju»j.»y
[ a |; niid^ nidu liegen im

Xerfer Der ©ünben, lafi WnaDf mid)
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finden, o 3tfu! mein Vidu, td) laffe

bi<b nid)t.

^sefuZ. 1. 3dj belfe Dir jtegen, itnb

laffe nidu liegen bid) Trinen in &äm*
bftrt, td) (je(fe bir Wulfen bor (Sünben

üBegier, o glaube nur mir!

Seele. *2. (Srrttte Die Seele, unb

gieb mir bod) Oele, laf; midi nur im

feefen Der Gottheit genefen, o 3efu!

Qüf mir, td) fdjreie pi Dir.

3efuö.
k

i. 3d) bore Dein frieden,

unb fyabe gefeben Dein (Slenb im Jper=

jen, Die bitteren «Sdnneqen, nun bin

td) bereit $u belfert im (Streit.

(Seele. 3. fca§ mid) red)t einbrin*

gen, £err, lafi e3 gelingen, afyl la£

mid) nid)t fallen, erfyöre mein fallen,

oerfto§e mid) ntdit in Deinem ©erid)t.

3efuS. 3. Wein Sperre ftel)t offen,

Durd) ©lauben unD Reffen roirD Dir

eö gelingen, fo mu§t Du einbringen.

5Ber glaubet, rcirD nid)t oom $?ater

gerid)t't.

(Seele. 4. QBenn Du mid) reiUft hai*

fen, reo wottf id) mid) (äffen? £err,

laffe Die (Sünben bod) einftene oerfdjwin*

Den! ©teb ©nabe für £Hcd)t, fc bin td)

Dein Änecnt.

3efu«. 4. mit njodf td) bid) tyaf*

fen? reie tonnt' td) bidj (äffen ? id^

habe enwfunben oiel (Sdnner^en unb
QBunben im Reiben an mir, au§ Siebe

ju Dir.

(Seele. 5. Jperr, l)öre mein ©irren,

unD laf; mid) nid)t irren, gieb rtd)ttge

@d)ritte, unD wenn td) Did) bitte, *et*

birge Did) nidit, o %iu, mein \^ici)t

!

3efu8. 5. ©er mir wirb nad)ge=

l)en, unD auf mid) ftetö fel)en, thur

richtige <Sd)ritte, unD ob er gleid)

glitte, fo irret er nid)t. 3d) bin ja fein

&d)t.

(Seele. 6. (3ieb Einfalt unb 2öabr*
fjeit, Die göttlid)c Klarheit Durdileudite

mein Jgerje, fo weid)et Der (Scfmterje.

3d) fud)e allein Den göttlid)en (Sd)ein.

3efu8. G. ßetjr' einwärts Die (Sin*

nen, Daf; mögen verrinnen Die Silber
Der Dinge, fteta bete unD ringe: fo ftn«

beft Du Iner Die ©tnfalt in mir.

(Seele. 7. 3d) warte com borgen
$um Slbenb, unD (Sorgen ftetö angften
Die (Seele, Die fflääftt id) JÄfjle. iperr,

fomme in (Sil', unb }etg' mir Dein £etl.

3eftt3. 7. Durd) ©arten oom STOcr*

gen nun 3lbenb mit borgen, fann man
midi nidjt finDen, id) laff mid) nid)t

binben. 6cm ftifle in Dir, fo rommft

Du ^t mir.

(Seele. S. «§err, gieb mir Den ®e*
gen! 3n finfteren ©egen läjjt Du mid)

jefct geben, id) bleibe fejl fielen, unD
ringe mit Dir, ergieb ^id) nur mir.

3efuö\ 8. Die alfo im fingen ftd)

um mid) feft fdmungen, empfangen hen

(Segen, unb £id)t auf ben SEBegen, tuie

Safob ba$ £id)t bei tyniel anbrid)t.

Seele: 9. £err, lan bid) gewinnen»

roenn gleid) audi verrinnen hie Äröft'

unb Vermögen, Dod) h c ff ' id) $u ftegen.

Csd^ balte, J&etr, Did), ad)! fegne Du mid).

3efu3. 0. Dir ift eÖ gelungen, Du

baft mid) bedungen, in Kiebe *,u geben

Die Gräfte ^unt Beben, Daö glaube Du
mir, td) fd)enfe mid) Dir.

3of)cmu ©f>riftian 9?cbring.

S)ic Stnttüort: ^t)ilipp 3oad)im -^cubad).

^Pfafm 72, d. 13. (Sr rotrb flnäbtfl fct>n ben ©e«
ringen unb Sinnen, nnb ben ©eelen ic.

Wtl O 3efu, bn tnft mein.

lißfi ^^ virmeö üJc'enfdjenfinb, ad)\

^^^o3 bajj mir meine (Sünb', bie

fd)ivere ^obeöbürbe, ^üd) abgenommen
lvürbe! -lld), b«§ id) von ber l'aft beö

f^leifct)eö, t>k mid) brücfet, unb meinen
©eift erftiefet, befäme NuW unbataft!

2. üVein ©ott, wenn btlfft btt mir?
QBenn ^eud)ft hu mid) ^u birV SEBie

lange }\Al ba$ Sieben De8 ^ietfÄeS rci=

berftreben beut eblen ©eifteßtrteb? $Bie

lange foll id) leiben, WÄÖ mid) unb t>id)

fann fdjeiben, beö ^-leifd)e^s ©er! unb
«eb»?

3. 3efu, mein $rrr unb ©ott, Du
meinet ^oDcö Xob, Du meine« bebend

£eben\ wenn roillft Du Did) erbeben?

(Stel)' auf, ergebe Did)! ertöDt' in Dei«

ner ^Stärfe De>5 tobten ftleifd^eö ©erfe,
tu bir ertöbte mid).

4. 34 bin tcü Bebend fatt, Daö mir
eh' fi\f;e tbat, toeil eö ein SM unb
(Sterben unb jtetigee ^erberben, mebr
alö ein Veben, war. So loitl id) Denn
nun ftreben nad) einem beffern £eben,

mit aucenoablrer Sd)aar.
5. ffiet bier Dem ^leifd)e nad) will

leben, Der, ad)', ift an Der 6eel' er=

ftorben, er ijat Durd)'c §leifd) oerbor*
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ben bcn eblen ©eifl aus ©Ott: w<t »ls

leo bot umU haben, reao unfer Rleifd^

fanu laben, bei Betit lotset Sßotlj.

6. £>ti Weift'« unb ftleifdjed :){eidi

befielen nidu )ugleid), baä Aleifcb muf?

untergeben« fenft maa. Der Weift niefy

ftehen; benn wo baä gfleifdj regiert,

Ca fd)läa,t eä titlet? nieber, reati #erj
unb Weift hüneieber uim Veben neu

gegiert.

7. Trum, Sejii, hilf du mir, baf mein
©eift leb' in bir; laf; &Qe8 an mir jler«

ben, bemefen unb verderben, roaä Jyleifdi

unb fünblidi ift, bt£ fidi )tOH neuen

Veben mein Weift mag auferheben, lvie

bu erftanben bift.

N. Wieb, bafj ufc fee Der QBelt mit

bir an'ö .Krem aufteilt, afeb mir bafl

redu ui fafen, iwaö alle »j'i enictien baf-

fen, bein Atreuj unb betnen icb; unb
bav mir fee hingegen ber 9Belt Vuft,

<yreub' unb Segen mein jtreu] unb
meine 9ieth.

i>. Sa »erb
1

idi auch mit bir uir rech-

ten Vebenethür burdi beinen lob ein-

a,ehen, unb in bir auferfteben JUt IUI*

oeneeolidifeit; tcl) werb' im neuen 8öe*

fen M Weifte* leehl genefen in J&im*

meleluft unb gteub'.

Hl. Ta werfe' id\ Jefu, bidi anfdMiien

inniglidv. bit ieir|t midi bann umiai*

fen, unb mid> bid> füffen laffen. C
füj?e Seelenluft ! roi« iverb' idi midi er*

quiefen, wenn Sefuä mid) wirb brütfen

vor Vieb' an feine SBruft!

11. s
ii>ie iverb' idi bid> alobann, mein

^ciu, reben ani Sttein lieft nudwueU
neu lUavien, iverb' idi bann gu bir fa*

gen: mein' rble fßerlentron', mein theu*

rer 3diafc, mein Veben, ihkinfteef Dei-

ner Sieben, e >fu, Wette* 3obn!
12. 9eifl 6d)afe, umfaffe mid\ bid\

8d\it3, umfaffe ich ! mein .£eil, mein

Vidit unb Sonne, e in\ic Seelenwonne,

bu bift mein ©rautigatn! Sttein $er|

bat ftete aetbränet, unb fidi nadi Dir

fleiebnet, eb' idi, 3d)au, \n bir fam.

Mi. lUun aber, ei, nunmehr bin idi

erfreuet febr, bie Äugen fmb erfrifdiet,

bie Ihränen abaneifdiet; all' meine

Tvcinbe ftnb, Iriumoh! Jriumpli! ber«

fdneunben; idi habe 3num funben, idi

bin fin felia/s ÄinD.

I>r. e^tinrid) (fleorfl Wcuf (um 1681).

i imioth. ?, o. :». Zo ^rmaub auch fainrft.
wirb (T fco* nicht nffroutt, er fampfc k.

Wcl. (^incr i\\ MiJniq, Onimoimcl |6gft

• Sil 7 C
\ f,u -' hilr H flK n

'
bu TMufteVUiw be$ Vebencv neb', leie bie

<vinfternif; bringet berein; wie fie ihr

belliiVhe;- Jpeet nidu »ergeben« müditia,

aiiiiuhret, mir fcfaäbUd) ^u feün; g
na« fmnet ,mf allerhanb :)iänfe, ivie er

midi fidue, eerftere unb fränfe.

St Jefu! hilf liegen, ber bu midi er

faufet, rette, wenn jvletfdi unb K

i.Uut,

Satan unb QBelt midi ^u berm-fen ganj)

grimmig anlaufet, ober audi fdnneidielnb

fidi liftia eerftellt. 9Bütf)et bie 6ünbe
een aunen unb innen, lafj mir, -v

niemalo tic J>ülfe verrinnen.

3. Jefu! hilf Regen, adi! leer nun.

nidit flogen: £err! mein Webred^en in

immer eer mir. J&Üf, lvenn bie Sön*
ben ber Jugenb midi na^en, bie mein

Weiviffen mir täajidi hält für; adi' la£

midi fdimeefen bein fräft'aeö ^erfiih*

neu unb biet \u meiner SDemut^tgimg
bienen.

t. Jefu! hilf liegen, nenn in mir \}'k

8ünbe, (Manilieb', ^effart unb 5Äi§*

aunft fidi regt; wenn idi bie Vaft ber

l^e^ierben emvfuibe, unb ildi mein tie-

fefi
v^crberben barlegt; hilf, ^>err. baf

idi eer mir felbft mag erröthen, unb
burdi bein Veiben mein fünblid) |>leifd>

tobten.

.V 3efu! hilf ßeaei unb lea« ^efan*

gen in mir bie Vüfte beö ^leifdjel unb

qieb, bi\\; bei mir lebe be$ Weiftec ©er
langen, aufroärW fidi fdnein^enb burdi

heiligen Irieb ; laf; mid^ einbringen in'»

bimmlifd>e 3Befen, bie Veib unb 3eele

einft eollia genefe*
(i. ^()\\l hilf jlegen, bannt audi mein

s^3illc bir, .^err! fee ßänjlid) ju ([<\cn

yKfdienft, unb idi midi fteto in bein

9BoUen eerhülle, roc fidi bie 3eele mix

:)iuhe binlenft; laf; midi mir fterben unb

alieni bem deinen, ti$ idi midi wählen

fann unter bie deinen.

7. >t'u! hilf liefen in allerlei 8fO>

len, fjieb mir bie 3ßafen bee Vidite^

Mir .^anb ; ivenn mir bie böllifdien freinbe

nad^ftellen, bidi nur \u rauben, c ebel'

l>fanb' fe hilf mir «Sdnradien mit
s

iaimadn- unb etärfc, ba\; idi, p £ieb*

fter! bein ^«fetni eermerfe.
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S. >(u! hilf ftegm, »et mag fonfl big mit» ftetivj bereit, btt§ tdj mich fdnne

ireid>ft, fo mup id^ja inen, wenn mid) l<>. 3efu' W (legen, wenn id> nun

t»rr Gelangen Vift fud)t \u verwirren, feil fduu'Den von tiefer Jammer* unD

0. 3ef»! hilf liegen unt> la§ mid) leiDvollcn ©ett, wenn Du mich rufeft,

nicht ftnfen; wenn ftd) bie Gräfte Der gieb, Daf; ich mit örreuben mftg' ui Dir

Sägen aufbläb'n Hnb mit Dem (Scheine fahren m'fl bimmlifd^c ßelt! Vap mich,

Der Wahrheit ftd) fdmtinfen, laf; midi ad) 9efü! recht ritterlich ringen, unD

viel better Dann Deine tfraft feh'n; fteb' Durch Den £cb in Das fceben einbrin*

mir $ur fechten, e ßöntg unD iVeifter! gen. Johann fctinridj Sfttftbev.

lehre midi fämvfen unD prüfen Die ^lm lti98 >

©elfter. <hfa!iu tl, ». »— f. -fterr, auf biet) traue id>;

10. 3ffu! hilf fielen im 9Bad)en UnD W niid> mmmermebr 511 3*«n&eu ic.

Ü8f ten ; Ritter ! Du )chiaf}t ja unD fdilum* tt* «igww 1 »e IoHe.

merft nicht ein; Inf? Dein (Mebet mich ßfj^ ^» Dich hab' id) geljoffet,

unenDlich vertreten, Der Du verfprodien, ^^c'» <0 £err! hilf, bof iti nidu

mein' gfürftHTadf ut feim; wenn mid) $w SchanDen werD', nod) ewiglid) }u

Die Sttadrt mit (FnnüDung will Decfen, Spotte! Das bin' ich Did\ erhalte mid)

wott'ft Du mid\ Jefu! ermuntern unD in Deiner £reu\ £err ©otte!

wecrVn. 2. JDetn gtiöbtg £br neig
1 her ut mir,

11. *ise)ul hilf ue^en, wenn Dilles ver= erhör' mein' Söftf, thu' Dich herfi'tr, eil'

fcfcwinbet unD ich mein lUidns unb 93er* bätb mfd) &n erretten; in Qlngft unD
Derben nur felv; wenn fein Vermögen $Bel)\ id) lieg' ob'r fteb', hilf mir aiu<

ju beten fteb fttibet, wenn id) mu(j fevn meinen i'cöthen.

wie ein fduidrterne» Dieb: ach, £err! 3. Kein ®ett unD Sdurmer! fteb'

ffr wott'ft Du aud) Dann in Der Seelen mir bei, fev mir ein' SBurg, Darin ich

Did) mit Den innerften Seltnem tiet* frei unD ritterltdi m6g' ftteiten wib'r

mahlen. meine fretnb', Der'n aar viel femib bei

]>. %e]ul hilf ftegen unD laf? mir's mir auf beiDen Seiten.

gelingen, Dap ich Das Beiden Deö Sie= 4. Xu bift mein gpetö, mein' Stärf,

geö erlang', fo null td) avia, Dir ?ob mein ^ert, mein SdulD, mein' «ftraft,

unD Xanf fingen, 3efh, mein £eilanb! (fa)jt mir Dein Ööort) mein' Jöülf, mein
mit frohem Öefang. ©te wirD Dein »^etl, mein Veben, mein ftarfer @ott
9kme Da werben gevriefen, Wo Du, in aller i>iotb; iver mag Dir »ibef*

^»elD, bich fo maduig erwiefen! ftreben'^

13. Jefu, hilf ftegen! lat] balD Doch 5. Wich hat Die SEÖett mit Irug ge=

erfdjaÖen, Dafj ^ion rufet: (So i)t nun ridn't mit Vügen unD mit falfd)
1 6e*

fotthradM; S«bel, Die Stolpe, ift enb* Didn', viel iKerV unD beimlid)'n Strif«=

ltd) gefaßen, bic Da biehero }c lang' hat fen. i&err! nimm mein wahr in Diefr

gefradu. ^ld% «öerr! fomm, madn' ein (Mefahr, b'tuu' mid^ vor falfd^en lücfen.

@nDe De? ^riegee, fdunürfe Dein ßion (i. .vberr! meinen (^ci]t befehl' ich Dir;

mit Halmen Des ©iegee

!

mein ©Ott, mein Wett! weidv nidu von
14. 3efu! hilf ftegen, Damit wir uns mir, nimm mict) in Deine .OänDe. O

fduefen, würbig jur .^od^eit Des £«m* wahrer ®ott, aus aller i^icth hilf mir
mes w gehn; Reibe bftnßton mit gül= am leiten (5nDe

f

Denen Stüden, laf? uns Den Untergang 7. Wlorie, Vob, (>br" mtb $errltcr)fett

©abeW einft fefjn ! 5vch, wohlan! fradu feij Dir, @ott 9Sat'r unD Sohn! be*

e§, io wirb es balD liegen; anff
%ion\ reit't, Dem beugen Weift mit Tanten'

rufte btd\ 3cfus hilft ftegen. Die götrlidV straft madV uns fteghaft

15. 3em! hilf liegen, werm* nun Durd) ^efttm (ibriftuin. Linien.

fommt $um Sterben, mach' Du mich wür- 9ibam 9tfipuer (um um
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•IM'alm oh, v. 14. SRit ($ott wollen wir jhatcn
thiin. (?t wirb unfer ,vembe untertreten.

BI«L Hoiumt her ui mir, fpridu 9ottti 2ohn.

fifJO C^ft (Nictt mein 6dn'ib unb*mj«j«0
Reiferömann, um£ nrirb

fejr>n« bat mir fdjaben fann? ©eid)t
alle meine $einbe; bie ihr mir liftiajidi

nadMteht, nur eurer Sdpttad) entgegen
a.eht. $d) l\ibe ©ott |um ftrreunbe.

3, x\ft ©Ptt mein Örofj unD Juoep
fidn, fein Veit fann femi, baä midi an=

fid>r ; lueidu alle meine gfeülbe, bie ihr

nur fumet auf Wefabr, id) sd)te foldpt

gar fein $aar. ."Wh habe 0>ott Ulm
grreunbe.

:>. Jft ©Ott mein 8dMrm unb mein
panier, fein Umteinadi fann fdiaben

mir; lveidit alle meine feinte, Die ihr

midi ainiftet unb betrübt, el ift umfonft,

ivaö ihr verübt. J\d> habe ©Ott Uli«

frreunbe.

4. 3fl ©ott mein ©cfyuj) unb treuer

Jpivr, fein Unglüd midi berühren ivirb;

n:eidit alle meine ,veinbe, bie ihr nur

(tiftet 2lngft unb Sßeül, e» iuirb $u W
rem 2diaben fevn. ,\di habe ©Ott uun
gfreunbe.

ö. "\ft ©oft mein Oletter unb $a*
treu, maÖ adn' idi ber ©eli 8dMinvf
unb .frehn? weicht alle meine jyeinbe,

bie ihr midi laftert früh unb )\\\t, eö

»irb eud) riduen eure lhat. 34) habe

©Ott \u\n ^reiinbe.

('». "sft ©Ott mein $etf, mein' 4>ülf

unb .Uraft, bie bbfe ©elt £ftid)td an

mir fdiafft; lueidn alle meine ^einbe,

bie ihr auf midi erbittert ic^b, ihr thut

euch felbft abbrannte-: 8fib. 3tä) habe

©ott \\m\ jreunbe.
7. oft Csjett mein ^eiftanb in ber

^oth, koati fann mir fdiaben 3ünb'
unb £ob? Reicht alle meine fteinbe!

leb, 6ünbe, leufel, $duV unb s
.}i>elt,

ibr muffet räumen bod) baß ("selb! 3tfj

habe (Mint )un Ateunbe.
(irnft Cibrtiropf) "öombiira, (um it..v.»).

l 3of). :•>, o. 5. 3öcr ift aber , ber bit SBelt

uberwinbet, ofjnc ber ba glaubet, bap >c.

3)1 cl. Sllie JReafd)«h muffen fterben.

IJTO ^l'^ 1 miv ftr^ tfn
'
fiterom«

UiiJ.Jl tcn , nil ,-^ 1Vfr na£jj ttr

.Krone ringt (vrnftooll ift ber Jtautpf

ber Sünben; nur ber treue jt&nti)fef

f}ngt an bem 3'f lc ©UgeWiebetj er mir

fd^aut mit ÜBonne nieber aui be<? bei-

den Streite (^efahr, in ber feine 8eelr

ioar.

2. ^efuc (Nhriftue! übeneunben
ben beim 3Rärtt>rer; banger waren jene

Stunben ihree .Uamvfc; ftefbrüten mehr,
alö id) iemalä ftreiten lverbe, beim bein

.Oeiliathum, bie (vrbe, Kit erlöt'te (

ruht, trieft nidn mehr Don üVenfdienblut.

•I llebenimnben, übenrunbeu haft bu,

«Oerr ber ^errlid)feir ! icbecfd>iveif? unb
iöiut unb ^Bunbeiti ew'ger lob, bati

ivar bein Streit: @aw hau bu ben
.Heidi getrunten ; aber ohne ^iiuh
funfen unter'iii rrotgen ©erid)t bift tu,

grojjer Mittler, nidu.

L ©er fann fein (sjeheimitip fauen v

wer? icie hod) er [Idj and) fätoang.
Oiett, fein ©Ott hat ihn oerlaffen, aio

er mit bem lobe rang. Xennodi u\u
Iriumvh fein (gnbe. iyiV , mein Oöeift,

in (Motten «franbe! rief er, rief fdion in

ber i^cadu feineö lobe: eä ift oollbradu!
"). ©aö |1nb meine fur^e Vet'ben qe=

i\m bie, bie (5hriftuo litt' unb loae <\c-

gen jene Areuben, bie mir (ihnfti

erftritt! unb bod) folg' tdi bir mit

ben? — (Durd))ubrtngen in bein Veben,

gieb mir, ber bu für mid) jrrittft, für

midi unaudfpred)Ud) littft!

.vriebrid) (^ottlieb ftlopftOif.

9RidHt •_», o. IS. (^^ wirb ein iTiircbbrerher oor
ihnen herauf fahren, |ie werben biircbbreetjeii

nnb )iiin ihor aiU> nnb einrieben.

3 n e i q c n e r SD( c l o b i e.

UiJ.,^
t» cr Pu innner bei uno bift,

bei Tem @d)aben, 8vott unb (Bdianbe

lauter Vuft unb Fimmel ift; übe ferner

bieti ©erid)te wibe* unfern ^Ibamcunn,
bio unfl bem fo treu (iJeftdne führet

QUO bem Werfer hin.

'2. 3ft'o bodi bemec ©aterä s
li>tUc,

ba§ bu enbeft bicU* ©erf, l)ie$u luohnt

in bir bie JsüUe alter ©et^tti 8ieV
unb 8tärf, bap bu 9hduo oon beut

^erliereft, »ad er bir a,efdienfet hat, unb
eö oon beut Ireiben führeft UJ ber fü=

§en Ohtheftatt.

>\. ^Idi! fo mufu bu und ooUenben,

irillft unb fannft ja anbete nidn; benn
ivir flnb in beiiten ^dnben, bein Sjcw

ift auf und gcrid)t't; ob ivir irobi oor

allen geilten alö gefangen ftnb flead)t't,

weil
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weit beö jtreu^eö iUiebrigfeiten unö öer*

adu't unb fdw ob' gemadu.
4. (Schau' Doch aber unfre Letten, ba

wir mit ber Kreatur feuften, Iringen,

fc^reten , beten um (irlofung oon Sa*
tur, ttoit bem £ienjt Der (iitelfeiten,

ber uns nod) fo barte brüeft, ungeadu't

ber ©eijt in Reiten ftch auf etwas SBef*

fer'3 fdutft.

5. ^(d)! erbeb' btf matten Gräfte,

ftd) einmal ^u reifen lo§, unb burd)

alle 9£eltgefd)äfte buntgebrodun fteben

blop. QBeg mit üJienfdnmfurdu unb
ßai]en f

weieb', Vernunftv* SBebenfltdj«

feit, fort mit <&d)eu bor (Scbmadi

unb plagen, weg be£ [sleifd^ce ^äxt-

lidUeit!

6. ßerr! ^ermahne unb ^erftore alle

SWadU ber Jyinfternifr. benn ber greift

nidu Deine obre, ben bie Sünb' $uni

lobe rn}. J&eb' unS au* bem (Staub

ber (Sünben, wirf bie fcuft ber QBelt

l)inauä; laj? unö fel'ge ftreibeit finben

m beö ew'gen ^aterö <$auf'.

7. $öir »erlangen feine tHube für baä
ftleifd) in (vwigfeit, irie bu'ö notbi^

finb'jt, ]o tbue nod* bor unf 'rer Slb*

fduebc^eit; aber unfer ©eift ber binbet

bid) im ©tauben, läpt bid) nidu, bü?

er Die (Srlöfung ftnbet, ba ibm Seit unb
tylaay gebrid)t.

8. Jperrfdjer, fyerrfdu! (Sieger, fiege!

jtonig, braud)' bein Regiment, führe bei-

neS £fteici)eö Kriege, mad)' ber (Sflaoe*

rei ein Gnb'; lap bod) au* ber ©rub'
bie (Seelen, burd) bei? neuen söunbeS

33lut; la£ unö länger nidu io quälen,

benn bu meinft'ö mit um ja gut.

0. J^aben irtr uriä felbft gefangen in

^uft unb ©efälligfeit, ad)\ fo lafl unö
nidu ftetö fangen an beut lob ber (fi=

telfeit; benn bie £aft treibt un3 Ui ru=

fen, Qltle fdweien nur bid) an: jelg
1

bod)

nur bie erften Stufen ber gebrodVnen
$reü}eitäbaj}n!

10. >Nd)! wie tbeu'r ftnb wir erwor*

ben, nid)t ber üNenfdun jtnedn' §u fe|n.

3)rum, fo wahr bu bift gejtorben, mitfn

bu unc aud) machen rein, rein unb frei

unb ganj ooflfommen, nad) bem beften

«üb gebilb't; ber bat ©nab' um (Snab
1

genommen, teer auö beiner gfüU' ftch

füUr.

11. Ziehe, }iet/ und in bein §ter=

ben, lajj niit bir gefreujigt fetyn, rca8

bein dteid) nid)t fann ererben, fübr*

in'ö ^arabieö unö ein. 2)ocb, wofylan!

bu icirft nidu fäumen, iro nur wir
nidu läfjlg feim; werben wir bod) alö

wie tiäumen, wenn t>ie ^reifyeit bricht

herein. m. G3ottfrtcb 5tmolb (um 169»).

2 ^imotbeuin », o. 12. Bulben mir, fo toerben
mir mit berrfeben.

v
)3icl. %ßu f)«nlid) i)t'$, ein Scfcöflein u.

ilJQ ,r> ftiacö Göttin! bu baft für
\JJ M*.>^ nu(^ gelitten unb wareft

bod) gatt| l)eilig, o^ne@d)utb; baburd)

ift mir mein Seelenbeil erjtritten, bu
bift aud) mir ein (Spiegel ber ©ebulD.

O lap mid), beinern ißorbilb glcid),

aud) redjt gebulbig fe^n, fo gel;' id^ in

bein Öiäd).

% £er fd)inale ©kg, ben wir uint

«öimntel ge^en, gel)t bureb ©ebulb, burc§

.trübfal, Jlautpf unb iHotl),; brum lap

midi bod) ben Äreu^eeweg oerjteben, unb
fütwe ftetö X>a$ köjt %Ui)d) in $oD.
0iimm bod) bon mir t>ic ßäxtiidjUit unb
gieb mir redUen ^rnft in allem jiampf
unb (Streit

8. 3^ foß bein Siveus ja taglid) auf
mid) nebnien, 0, gieb mir nun ba}u aud)

wmbre ireu', bw id) mid) Deiner (Sd)mad)
nidjt möge fd^amen, unb alfo auc^ bein

reduer junger fe<), ber i^m lag fein

Slvm\e trägi, üa$> bein fo weifer Cftatt)

ibm felbft bat auferlegt.

4. (Sin jeber lag Ijat feine eigne 9]lage,

ein jebee ©lieb jän eigne Äreu^eelaft;

wenn id) bein &reu$ nur immer willig

trage, ba§ bu 511m £>eil für mid) be*

ftimmet Ijaft, )0 trag' id)'ö nidu ^u lang'

unb oiel, bu fefeejt aller ^ajt il)r red)=

teö 3)Map unb ä^t-
5. Q?$ Darf ba Dliditä midi all\u läftig

brücfen, eö brücfet nur bau böfe ^leifc§

unb «lut; ber ©eift hingegen fann ftd)

ba erauiefen; }'o tbut Uin Jlreu$ und
täglid) btel ui gut, eö mad)t oon oieler

^inb'rung frei, b«^ unfer ©ei|t baburd)

im beften ilsidiötbum fefc

G. 2öenn wir bein Äteuj nur fein

gebulbig tragen, fo trägt e« und in

©otteö «^er^ binein ; flifbt man baö

^:reu^ alÖ lauter fcafl unb plagen, fo

madu man ftd) nur grßp're ^aft unb
$ein; baö Sleifd) wirb ftarf unb fd)wäd)t

21
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^f^ ©eijt, — e vcehl uns, nenn man
rrävu, roafl imi imI fragen he if;t!

7. 60 bilf mir nun, baf id^ mid>

fhinDlid^ leite unb ja nicht mehr ort
beiner (Schule qeh '; ojeb nur (Mcbulb

unb ftete (MlaubencneiDe, taf i\"h im
Jlanivf flefiärft unD mannltd) ftch', unD
bann venvanDle alle* Veit1

, feben bter,

befenbere berr, in lauter JperrlidUeit.

Karl Beniner) 0. $oga|ffe.

»Dbif. s, iv it. 5?i*t bap tdve üben ergriffen

t>obe, ober t'choii ooüfoinmctt i'en; tri) je.

9)?el. £>erjlicb tbnt mich yerlanqen.

Ui " ,rv; ereia. \u !?era.ebn! ber £eib

nur iji vom (Staube, bie <8eclc rcirb be-

fiebn- ©ett, laj midVo nie Dergeffen;

ber beil^en Hoffnung seil, laf? t&gtid)

mid) ermeffen, uus id^ einft werben feil.

& (seilt' id) nach Oteiduhum trad>*

ten? nie feinm' eö in mein J&en; nad^

(Styr' unb tBottttjt fdnuatfuen? baä bringt

mir Steil' unD Sdnnen. «öienirben feben

auf tfrben feil meine Seele rein, (in

Semvel 0tttt4 rcerDen, gang ibm jk=
liciliqt fa*.

3. Jpier ungetrübte JyreuDen ftnt» nid)t

ber (Sbriften Voce; bod) ift in ibrent

VeiDen beti aperrn Erbarmen qref;. Wtt
leiben niebt »ergeben! unb fdiau'n oen
ferne fd»cn bie QBoitm jeneö fcffcen*,

ber «Sieger ©nabenlebn.
4. ©etreft, mein (iJeifr, ermübe in bei=

nem Kampfe nidu! bid> ftärfet OJetteä

frriebe mit Äraft unb 3ttt>erftd)t. dr*
muntre biefo unD ftreite, Deo Sica/tf Vebn
ift nah 1

; getieft, vielleidn ncd) beute

be3 Kampfe»? tfnbc ba!

Üucä 13, p. .M. ?{iniict baruad), bot* ihr bimii
bie enqe Worte rtnqcbct ; beim ^icle werben,
ba* fagl icf) cuert, barnad) trodnrn, tote fit :e.

Du eigener We lobte.

i\J4 SV"W redu, nenn OJettcö
**£**:. JV |nab( Didi nun Riebet

unb befebrt, bafj bein (Meift ftdA redu
entlabe oen ber Vaft, tie ibn befdneert.

2. Ringe, Denn Die £ßfMt' ift enge,

unb Der ftebentoeg i)t fdunal; bier bleibt

QWlrt im ©efcffage, mat nidu jiett nun
.fcimmelsfaal.

3. Jto«tyf< bÜ attp« fBIttt unb Ve=

ben, brin^' hinein In ©etteö Oieid>;

nrifl Der 8atan niDerftreben, rcerDe ne=
brr matt no* njfid).

4. OHinge, Dan bein C^ifer qlübe unb
Die erfte Viebe Did^ i>cn Der c\a\\\cn iöelt

abUebe; halbe Viebe hält nicht Stid>.
."). tiiincic mit Webet unb 8d^reifn,

halte bamit feurig an, UttJ Did> feine

Jeit viereuen, lvär'e audi £ag unD iKadu
viethan.

«). %aft Du nun t^ic $erV erntnyien,

Denfe ja nidu, Dap Du nun aÜee SB6fe

hau bedungen, Da»? Ulli ^dmDen V]i(c\t

\u thun.

7. iiitinm mit ivurdu ja beiner (Seele,

beineä ^eiM mit Bittern ivahr, hier in

biefer Veibeohöhle ftcbft bu tä^lidi in

OJerabr.

H. J&«tt' ja Deine Ärene fejte, halte

männlich, mal Du haft; reebt beharren

ift 1><i& ©efie, Otücffall ift ein böfer ®ajt.

9. 8a§ bein -liu^c ja nidu gaffen nacb

ber febnöben diteUeit; bleibe £a# unb
9laä)t in Waffen, fliehe lrä^= unb
Sid)erheit.

10. Ma\i bem ^leifcbe niebt ben Til-
len, ajeb ber l'uft ben ßin]d nidit; ivilljt

Du Die
v

>3e^ierDen jtillen, fo oerlöfd)t

baö ©nabenlidu.
11. §ieifd)eÖ«^reibeit madu bie (Seele

falt unb fid>er, fred> unb ftcU, nimmt
hinnevi beo ©laubene Oele, läm Ridfü,
alö ein faulee JpeU.

I

V

J. ffiabre Iren' fuhrt mit ber (Sünbe

btc- in'fl (mab beftanbig Ärie^, richtet

ftd) nadi feinem sl$ü\t>c, fudU in iebent

Kampf Den @ieg.

13. mt)tt Iren' liebt ^brijti HBege,

lieht beherU auf ihrer Jput, tottf DM
feiner ^elluftvfle^e, hält fid> felber

9Rtdf>td ^u (Mut.

1 1 SOkü)re Iren" hat Diel \u wtimn,
fpridu Mun 1'adHMi: bu bi|t tetl; neil

eö, rcenn ®ett wirb erfd^einen, lauter

beulen nerben feil.

15. ©ab;« Iren' femmt Dem ©etüm*
mel biefer

s^elt niemale \n nah'; ift

ihr @d>a| bed> in Dem Fimmel, Drum
ift aud^ ihr ^er^ allba.

I<>. Üieo beDenfet nehl, ihr (Streiter!

ftreitet redu, unD fürditet eudv, i]fb't

Ded^ alle tage neiter, bi3 ihr femmt
in'l .^immelöreid).

17. Teuft bei jebem QluaenblMfe,

cbö luelleidU ber leftte fep; bringt bie

ftunben in'3 (Mefducfe, holt ftetö neue«

Cel herbei.
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IS. Liegt nid)t atte ffieft Im ©&feni
ftefyt nid)t Sobom tu ber ©lutl)? (Seele,

wer fott bid) erlöfen? (5-tlen, eilen ift

I)ier gut.

19. (Sile, reo bu bid) erretten utib

nid)t mit oerberben wiltt; mad)' bid)

loS i?en allen Letten, fRe§, wie ein ge=

jagteö ÜBilb.

20. fcanf ber ©eli bed) au$ ben $&n*
ben, bring' irt'8 ftifle 3o<tt ein; eile,

ba§ bu mög'ft ootleuben, mad)e bid) oon
2lUem rein.

21. £a§ bir91td)tö am £er^en fleben,

flieb' oor bem verborgnen ©ann, fud)'

in ©Ott geheim 51t leben, ba§ bid) SRidttS

beflecfen fann.

32. (*ile, jftfyle £ag' unb «Stunben,

biö beö ©täufgam« Otuf erflingt, nnb
wenn bu nun überwunden, bid) Jutn
(Sd)auen ©otteö bringt.

23. (5-tle, lauf ibm bod) entgegen,

foridi: mein Vid)t, id) bin bereit nun
mein Jpüttlein abzulegen, mid) bürft't

nad) ber (Swigfeit.

3übann 3ofept) 26incf(er.

6, t). 16. 17. *ßov aüen fingen aber
erqreifet ben <Sd)tlb bc* ©lauben«, k.

9ftel. 9Bod)et auf! ruft uns bic Stimme.

fj^rj Wüftet eud), ibr Glwiften*
\ßä9j. «71

£ ell te ! bie fteinbe fud^en

nid) jur 93eute; ja, Satan felbjt i)at

eu'r begehrt. 9Ba^nct eud) mit ©otte$
SBorte unb fünrofet frifd) an jebem
Orte, bamit ihr bleibet unoerfelwt. 3ft

eud) ber <yeinb 311 fdjneU? liier ift 3m*
manuel. Jpoftanna! £er Starte fällt

burd) biefen £elb, unb rcir bebalten mit
ba8 ftelb.

2. Peinigt eud) von euren lüften;
beleget fte, bie ihr fetyb Gbriften, unb
ftebet in beö Ferren straft, ©tftrfet

eud) in 3»efu Hainen, bafi ibr nidit flrcrtt*

d)elt rote bie Sabinen. SBo ift beö ©lau*
benö (Sigenfdjaft? ©er bier ermüben
roiH, ber fd>aue au[ ba$ ßiel! ba ift

frreube. ©oblan, fo fetyb Juni ßamof
bereit; fo fronet eud) bie Givigfeit.

3. (streitet redU bie voen'gen v

A
\abre,

er/ ibr fommt auf bie .Xootenbabre;
für}, fitn ift imfer Lebenslauf, SBenn
©ott wirb bie lobten weefen, unb (£t)ti*

fhtä rcirb bie ©elt erfdweefen, fo tfeben

wir mit ftreuben auf. ©ott Lob! rcir

finb oerfoljnt. 5)a§ un3 bie 5Belt s?er=

bö'bnt, wäbrt nidu lange; unb ©otte«
<Sol)n l)at längftenö fd)on unö beigelegt

bie ©brenfron'.

4. %efu, ftärfe beine ^inber, unb madV
auö benen Uebencinber, t>it bu erfauft

mit deinem 53lut. @d)aff' in und ein

neueö Leben, baf; rcir unü ftetd ^u bir

erbeben, wenn un8 entfallen rotu ber

9)iUtl). @te§' am auf un3 ben CMctft,

baburd) t)ic Liebe fleugt in tic &er$eft,

fo galten roir getreu an bir im lob unb
Leben für unb für.

SBilfjelm Grasmu* 51rcn5*? --

1 9)1 üfe 19, y. 17. Errette beine Seele, nnb
fielet nid)t hinter bid); auef) ftefte nid)t u\

"OTel. gjletnen 3ef»m laff' id) nicht.

flTtft (^*afff t eure ©eligfeit a(le=ViU ^ yit mit frurd)t unb Btt=

tern; mein ®ottl mad)e und bereit,

J>«^ mit beiligem (SrfcJ^üttern bieö QSort
alo ein 5)onnerfd)lag unfre «§er^en rüb=

ren mag.
2. ©Raffet eure (Seligfett! ad), ba$

ift baä Qlllerbejte, biefeö bleibt un& nad)

ber ßeit; flnb wir fyier bod) frembe

©äfte; werben eilenb weggerafft , wenn
man nod) fo 33ieleö fdvifft.

3. (Schaffet eure Seligfeit ! 0, eo ftnb

nid)t le id)te 3Berfe; 0, e3 ift ein barter

Streit, unb man brandet ®otte8 (Star-

fe, el)' man ftleifd) unb ©tut bezwingt
unb jum red)ten Leben bringt.

4. Sd)affet eure (Seligfeit! ad), ^a
gebt'S burd) g:urd)t unb (Sd)recfen, eh'

ber ©eift fem?5bbfl fduct'r; immer muf;
ber .£err utv3 wtdm burd) bie beil'gc

@ottea=@d)eu, ttay baö £er$ nid)t flei)er

fet>.

.3. (Sdiaffct eure Seligfcit! Jfl baö

aud) bori unö gefd)eben? ad), e8 feilet

gar nod) weit; ttftfl für Mangel lvirb

man feben! 0, wie rud)loS ift ber Sinn;
0, wie i1d)er gebt man bin!

(>. Sdiaffet eure Seligfeit! Barfefl

^perV ^erflief;' in Ibränen \\:cc\cn beiner

Sidierbeit, unb fei) beute unter Denen,

t^ic In ibrer Sünbenvein redu jetfctjrfdj*

ten ©eifted fe^n.

7. Sdjaffet eure Seligfeit! ad), id)

benf an meinen ©Argen, Der raiq von
ber SdutlO befreit unD jld> felber lief;

erwürgen; ad), ©Ott Lob! an biefem

Jpeil bat mein ©laube aud) fein $beil.

8. @d)affet eure (Seligfeit! Jefu! bilf

21 *
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mir iVlbt r ringen, meine Iragbeit ift

mir leib, lag mid> beffre ^ruci>to brin*

gen, bajj id) meine (Muiften ^abn feiig

eiiift ocllenben fann. m. Kortiob siboiph.

*l>Pil. I ». lt. 2dvinct, taf ihr friiq werbet
mir iTiircht unc- Sirrcrn.

SD?

c

I. ,vreu' bich i'ehr, o meine Beefc

(J77 (Ä*) fl ffet * fd)affet, Äen«v * * • ^^ fd>en=Xinber! feb äffet eure

3eiigfeit; bauet nidu, wie freche Sun*
ber, nur auf gegemvärt'ge &*it, fenbern

flauet über eueb, ringet nad) Dem <§tm*

melreid) unb bemübet euch auf (Erben,

nie ibr me.qet feiig werben.

3. Xai: nun biefeo MM gefduben,

müm ibr nidu nad) jvleifeu unb ©tat
unb beffelben Neigung geben; fenbern,
rcao Öoti will unb tbur, b«g mup ei=

nig unb allein eure* gebend Dtidufduuir

[ebn, rti mag gieifd) unb ©tat in Al-
ka übel ober rcebl gefallen.

:{. obr babt Urfad\ ui befennen, ba£
in rud) nod) 3ünbe fteett, ba$ ibr ftrleifdj

fjleifdi ui nennen, bafj eudi lauter

(Stent) beert, unb Kei\i (vetree (Mnaben=

.Kraft nur allein baä ©Ute fdürft; ja,

tat? aufjer feiner (Mnabe in euch i>liduc\

benn 8eelen=3dube.
4. Selig, »er im ©tauben fänuner.

felig, wer im jtamtof beftebt unb bie

Simben in ftd^ bämvfet, felig, wer bie

ffieli verfdmiäbt.' Unter (jbrifti ^vreu-

|e£«€>d)madj jaget man bem gfrieben

nadv, wer ten Fimmel will ererben,

mutf utoor mit (ibrifte fterben.

5. Werbet ibr nidu treulidi ringen,

fonbem trag
1 unb läfftg feüti eure Nei-

gung Mi bedingen, fo bridu eure S^ü^
nung ein; ebne tapfern Streit unb .Urieg

folget niemals reduerSieg; wahren
gern wirb bie Äronc beigelegt uun @na*
benlebne.

6. iVit ber 3Beli fidj luftig madvu,
finbet nidu bei (5hnften Statt; fünblid>

weben, toppif dachen fduuädu ben ©eift

unb madu ibn matt. &d)! bei b'hnfti

tfreme^iyahn' gebt ti wahrlidi niemals

an, tau man nodj mit fredum £vnen
fuber wolle tbun unb fd)er$en.

7. ^urdu mujj man cor (Mott fteta

tragen; benn er fann mit geib unt
Zeel und na JjpßÜe nieberfdUagen; er

ift'o, ber De» GJeifteo Oel unb, nad>bem
ee ibm beliebt, bellen unb Vollbringen

giebt. C; fo laj?t \u ibm und geben, ibn

um ©naDe anutftehen

S. Uno bann fdUagt bi alie*

ber, weldu 21bani in eud) regt, in

Äreu^eetcD bameber, bio ibm feine iVadu
gelegt, ^auet Jpänb' unt ftüfe ab ; ivaö

eud) ärgert, fenft ine Wrab, unb beult

(tetö an 3efu Sorte: „gebet ein urr en«

c[c\\ uferte!"
1». Jittern lvill id^ ver ber (Sünb/

unb babei auj ^()üü\ (ebn, bie id^ )ti*

neu ©eiftanb nnbe, in ber Omabe ui

beftebn. \Hd\ mein Jpeilanb! geb

nidu mit mir Firmen in';} Wendu; gteb

mir beineö ÖJeijtee Juanen, nieim

ligfeit ui fd^affen.

10. Linien, eö gefdube! fluten ! Wcti

Oerjiegle bieo in mir, auf ba« id^ in

jefu Tanten fo ten ©laubend'itantpf
aitcfübr'. Cm-, er gebe .Kraft unt 2
un\> regiere i'elbft baä ^erf, bap tcU

weicht, bete, ringe unb alfo utm ^im=
mel bringe. MNiig anbreae ©orrer.

(vbr. 10, 0. 3.'. 33. ($ft>fnffr aber on bit oo.

ricicu laflf, in welchen ihr, rrleuchter, ic.

c I. freuet en*/ ihr (ibri|>en, olle.

67^ C|MJ\adMt cnii, ibr lieben Jper-
i O. .^O

^ cn< machet auf unb tret't

beran! febt, rcaö ^efue bat getban

muHt burd? oiel $obeefduner;en, bureb

fo mandun barten 8treit geben ein |UT

4errlid)feit. "2ld\ fo fdudt eud> aiut

Cum Veiben, irer genief;en irill ber grell*

ben; gebt eud) in befl ©ater« ^Bitten:

er lvirb euren junger ftillen.

2. Xamvfet, benn el veirb geboren

in bem Äreu« bie grrtebenftfraft unb
bie ivabre tftiify gefd\ifft; lver nur rcitl

fe!>n auoerforen, bringe burd^ bie Mci^

0en8 = 9lad)t, fo wirb er baut gebradu.

Vaf;t unö feftn Darauf bejüffen: burd)

viel Äreuj unt> Veiten muffen, bie gottö=

fürduig wollen leben, nad^ bem dteidje

©otteö [rreben.

:>. QBer bem Vamme reiü nactigebeu,

wo eö bingebt allezeit, mu§ ild> wagen
in ben Streit. Ter wirb nod) in jjbwn

neben, ber fid^ innig ibm ergiebt unb
nidu ieim 8eele liebt. Denn ber mu§
bie 3eef verlieren, ber burd^'e &xni\

jlcb nidu läfu fuhren : wer fid) aber

iragt im Streite, wirb üe tragen noct)

uir Satte.
l. Unfere ^»auptee Vater traget Va*
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terlicbc gegen Mo, fo ein wenig haben

9J?ül)' unterm &reu§, wenn er jte fd)lä-

get uiil> t»er tfinber ihr (Memütb mit

ber McbeÄruthe jiefjt. (yr Je»f(i)(a$t unb
reibet nieber, boch heilt er unb bauet

wteber; tobtet unb fdjenft aud) ba$ £e=

ben benen, btc ftcii ihm ergeben.

5. 5)a ber Jpeilanb rodt auf Chrben,

ghtfl eö feinen Jüngern gut; aber t^a

ber fteinbc ffiutf) wollte gar Mim üffiSf«

ber werben an bemfelben, fürdU'ten ftd)

bie ^crlaff'nen ängftiglieb. (Snblid) ha*

ben fte tl;r Veben felbft mit ^reubeu

Eingegeben, tie gefolget ©ottes Sotyne
unb erlangt bie SWärt'rerfrone.

0. 9ld), fe lapt unö ihm nadjgefyen,

ba ber 9lbenb gefyet weg, baf, wir blei=

ben auf bem Steg ; burefo tic le^te 2L*ad)'

wir feljen fd)on ben sMid ber bergen*
röth/, ba bie Sonn' von fern aufgebt.

(5ö fängt nun balb an 31t tagen, wie

bie $8äd)ter alle fagen: eö werb'

feine #lad)t mehr fommen, wenn voft-

enbet finb bie frommen.
7. 3efu, bu fyaft burdj bein Reiben

unö geheiligt iwt ber Stabt. 9hm eö

ift beö 23aterö iKatl), baj? wir unö 311m

ftreuz bereiten auf ber finden ^tlgrimö*

fd)aft; ad), fo gieb tm$ Tillen Äraft, bau
wir beine Sd)mad) mittragen unb wenn
unö \>k fteinbe jagen, lap unö, Jperr!

nur nidft Verberben, bap wir ©otteö

Sftetd) ererben. Johann Gbnftian ttv&rfnfe.

l Sor. 9, 0. 24. Sßiffet ibr niebt, baß bie, fo

in ben «ScbranFen laufen, bie laufen ic.

gjlel. $u, fdhöncö asclrgebäiibe.

ß70 9Wr &aö J^leinoD will erlan=U J «J,*cu
g Crif Der mup taufen, \va^

er rann; wer t>k trotte will empfangen,

ber muf; famvfen, nlo ein SKann. £a*,u

muf? er ftd) in Reiten auf baö 33efte

zubereiten, alleö Qlnb're laffen gefyn, waö
ihm fann im ®ege ftebn.

2. «£er$en$*3efu! beine ©üte fteeft

mir aud) ein .ftleinob für, t)a^ entwirft

mir mein ©entütlje bttrd) ben Öteicrftljum

feiner Bier. O, wie glänzt bie fcfoöne

Airone von bem holten (5brentl)rone, bie

bu in ber ^errliehfcit beinen Streitern

baft bereift!

X. SMicr) verlangt von ganzem Jper=

Jen, aud) nid)t weit bavon nt 'feint; ja,

id) ziele red)t mit (Schmerzen auf hen

freubenvollen fediein; Kod) ba$ kaufen
tbut mir bange, unb ber .Ütantpf wät)rt

faft zu lange; ber gefd)minfte (Erben-

wujt nimmt mir ofterö aüt £uft.

4. 3??ein oerberbter (SigenwilTe bat

balb biet, balb baö ju tl)un, l)ält int

kaufen oielmalö ftille unb will in bem
(Streite rul)n. Satan mad)t mid) aud)

oft mürbe, bafj mir faft ber Sieg öer=

bürbe, wo mir beine treue $raft nid)t

gewünfd)te <§ülfe fd)afft.

5. ^rum, mein Sefu! fteb' mir ^lr*

men in )'o groner Sd)wad)beit bei; la§

bid) meine 9]otb erbarmen; mad)e mic4

von Qlllem frei, waö mir will mein j$iel

verrüefen; Pomm, mtd) felbft retf}t$u$u=

fd]irt'en; gieb mir straft unb ^reubig=

fett, förb're meinen fcanf im Streit.

0. (so verlobnt ftd) lvobl ber 2)iübe,

ob mir'ö gleid^wobl fauer wirb, wenn
idt mtd) ber 3Belt enthebe, t)ie mid) ftetö

Zurütfe fübrt; benn ber ireue ©naben*
frone ift mir über^'nug zum ^obne; wirft

bu nur mein 93eiftanb fevn, \o ift fte m
kurzem mein. 3obanu Wentjer.

e) 33ott bet* fQttUu$nun$ feiticc felbft unb ber $öelt»

t ßorintb. 9, 0. 25. (Sin Oeglicber aber, ber ba
fampfet, entbält ftd) oüeö 3)ingcö.

5Hcl. 3eu* meinen ©eift, triff meine ©innen.

<SSO 9f^ ! Stiftet *> cn(i
)
m<* üon

\ßO\ß.4\ Dfr Qxbtn, laf; meine Seele

^immlifd) werben, nimm, waö ba irbifdv

von mir bin unb bämvf in mir beö

frleifcbeö @mn.
"2. ÜIBie feiig ftnb bod) alle Seelen,

bie bid) zu tbrer VHtft erwäblen, bie ftd)

loörei§en "oon ber 3£elt, bie <\\\d) für

unö 9ltcr)tö in ftd) bält.

3. 3ld), laf? mieb biefeö wobl beben^

fen unb obn' aufboren mtd) verfenfen

in t>id\ baö ein'ge wabre (Mut, mit Seel'

unb ©eift, mit Sinn unb SNfttäj.

4. So fann td> mid) in bir ergonen,

il|id)tö fann von \Hilein midi Detlefen,

waö biefe ©elt auf mid) geridu't, t^a^

Jsinft're muf; mir »erben Vuiu.
."). ^Tieö ift bie Ihttfl ber Oiub' unb

Öfteube, bier finge id\ wenn id\ fdwn
leibe, bier fftnüJfe id) in C^brifti jttaft,

unb ruf)!', wa^ itin Erbarmen fd)afft.
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Drum ivill id^ midi ihm iv tUi^

la ffni, tvai irbifdi ift, von $er$en haf=

iVn, hingegen richten meinen @xnn auf
bafi, roaä ewig bringt ©eroinn.

7. $ier$u gieb betneG ©eißeti ©tarfe,
vanidue meine* ^vleifdie» 9£krt(, fo bin

id> ftete unb bleibe bein, unb tu wirft

auch bei Steine fei^n.

ivrfnliuiThaii|'cn\> Okfaugb. 0. i:i».

Spräd» £a(. 8, p. i". 18. Och liebr, btc mich
lieben, liub bic mich frühe fliehen, k.

0t fL taf ich tanfeiib ^imani hatte.

WCX.^l unb Sdj&Jpit, von vHradU
unb Sdumheit tiefer ©elt; ei? tatin

midi ja bodi Widuo eraöium, wae mir
cie ©elt vor ftugen ftelit. (mu 3rt>er

liebe wae er will, idi liebe 3cfum, ber

mein Atel.

% St ift adeine meine Jymtbe, mein
(Mclb, mein vSdiat.v mein fdienftec

v

^ilb,

an Dem id^ meine Stuten Weib« unb finbe,

real mein S?cv\c ftiür. ttin 3eber liebe

ml er lvill, id^ liebe ?\efum, ber meindtet.
Tie ©ett vergebt mit ihren Vu*

ften, reo Aleifdie* ^dwnheit ballert

nidu, Die ßeü fann alles ba6 verwüften,

wao s.lVenfdunliänbe iugeridf}t'f. (vin 3e*

ber liebe rtifrf er will, idi liebe 3num,
ber mein ^ic\.

\. @>etn (gdilof; fann feine iVadu
unteren, fein Oleidi veradu nidu mit

ber ßeit; fein Ihren bleibt ftettf in glei-

chen (*hren, bon nun (\n bie in (Swia/

feit. Cvin 3ebet liebe mal. er will, id>

liebe ?\efum, ber mein 3tel.

5. 2ein :)ieidubum ift nidu \u er=

grftnbtn, fein allendwiifieö -Jlngeftdn,

imö watf ven ©dumirf an ihm }u fm-
ten, verbleidiet unb veraltet nidu. fen
3ebet liebe ivas? er will, id) liebe >fum,
ber mein 3M-

6. (vr fann midi über 9HP3 erheben,

unb feiner Klarheit madum gleidv er fann

mir fo Otel @>d)Äfce geben, bajj idi werb'

unerfds&pfttd) reim. (Ein >ter liebe mal
er will, idi liebe gefttm, ber mein Jiel.

7. Unb eb idi'e JWtr ncdi muf; ent=

behren, fc laitff id^ ivanb're in bet 3 l>lt
<

fo wirb er mir'tf bed) iulMU geroa^reö

Im :){eid>e feiner .^errlid>feit. 2)wm
thu' id) billia Wa8 er ivill, id> liebe Jfi

[um, ber mein Q{e(.

Dr. 3ohann Schfffler («iiqclu»). (tlm lcs:.)

9>falm :»:>. o. J». J^ii nber bift mein (Stitüt,
mein iHlcflcr uub mein »trroanbter.

Wel. J^er nur beu liebfir Oiott laM »altrn.

(JW*> S)|Uein, unb bed) nidu «MQ
,fC,Ä

* ^* alleinc bin idi in biefer

(< infamfeit; beim wenn idi aain
laffen fd>eine, vertreibt mir 3efw< felbft

bte Jeit. }d) bin bei ihm, unb er bei

mir; fc fcuunt mir iiar niduö einfam

für.

2. Äormn' id) \ux s^elt, fo hör' t'di

£ad>en, Me nur auf (^itelfeit aeridu't,

ba muf; iid) laffen ber verladen, ber et=

ivaö von bem ^faranel fvridu; brum
roünfd) id> lieber gan§ allein, alö bei

ber sU>elt,' chn' ©Ott, \u fevn.

3. Verfehlte fönnen leidu verfehren,

reet greift v^ed> ohne kleben auf um>

feilt' idi benn bahin bekehren, Da man
©oü balb bergeffen fann? ©efettfdjaft,

bie verbädui^ fduint, u-irb oftmalo nad^

bem Aall bereeint.

4. 3» bem fann jidi ein 9Wenfdi ber*

flellen; rcer ivill in \Mller .^er^en ff^n?
tyUm üeht oft heimlidn' Wefellen, ^ic

fld) nur nad) bem sii; inbe brehn, bafi

ber, fo voller ßutitv war, balb eine

Seblanae brauf gtbör.

ö. Trum fann mir'ö 9iiemanb hier

verbenfen, wenn id^ in meiner Cvinfam=

feit midi alfo fud^e )u befduänfen, baj$

Oiott allein mein .Oen erneut; tic 3öett

ift voller Irua unb Vift; lvohl bem,

ber ©Ott verbunben i)t.

0. (*in 5Bcltfinb mag ©efettfdiaft fu-

d>en: idi liebe ©Ott in ftiller :)hth; unb
feilte mir bie 3üelt ^leid) fludun, fo

fd>lief;' idi meine Kammer \\\, unb nehme
©Ott mit mir hinein; fc lvirb bir 3lVlt

betrogen feibn.

7. üVit ©Ott reb' id) in feinem Vierte,

unb burdi fein 5Bort reb't er mit mir:

bet' id) an einem ftillen Orte, fc finbet

er fid^ balb bei mir. ^raudi' id^ in

meinem ,Ureme :l{ath, er ift, ber midi

a/nöftet hat.

s ^'uidv id> im ®ttßcn meine ©a*
d>en, i^ hat er feine -Oanb bei mir; idi

mag nun "fdilafen ober ivad>en, fc ftelü

er mir icin 'lMl£ni\} für. \!ludi in beut

Irauiue fvielet er, tM lvenn idi rcadienb

bei ihm ivar'.

V. ©er ivollte benn nun nidu erfen*

neu, tw idi fretd in ©efellfdiaft bin?
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Unb tritt bie $8elt micb rinfam nennen,

fo tlme fte cö immerbin. ®'nug, ba§

bei mir, wenn ich allein, ©ort unb
»tel taufenb (5ngel feint.

Benjamin ScnmolcF.

(Sof. 3, ». II. 5lUe« unb in Stilen ffbrtftu«.

Stet Sobe bcu Ferren, ben mächtigen k.

DCO /ifbrifte, mein Leben, mein
UOO* \3 hoffen, mein ©lauben,

mein 9Batten unb ba$, tras (5briften

fann febmeden unb einzig gefallen, richte

ben (Sinn, tbeurer 2BeltE>eilanb r
babin,

Mitbin bir $u bringen üor Tillen.

2. (£in}ig ©eliebter, bu SBonne, bieb

trtü id) ergeben, id) tritt mid) gänzlich

bir febenfen unb oßtttg Eingeben; nimmft
bu mid) f)in, ift eö mein grof?er @e=
trinn, deinen trirb fränfen mein Leben.

3. (Fineo, baö nötbig, taf? madftig

»or 9tttem befreien : Otufye ber (Seelen;

laf? 2ltte3, iraS eitel, »ergeben. (Sinnige

Luft ift mir nun ferner betmtpt: (5brt=

ftue, mir etrig erfefyen.

4. £er}og beö Leben«, bu trotteft midt

felber regieren, fo ba§ mein Leben id)

feiig unb fyetltg mag fübren. &kb bu

ben ©eift, reiche, wag göttltd) nur beifjt,

Ijimmlifd) bie (Seele 51t gieren.

5. f^rieben^fürfl, la§ midi im ©lau=

beu bir treulieb anbangen, eile $u ftil=

len biee 9Bünfd)en, mein bßcbfte* $3er=

langen; »on bir ntd)te ntebr, J&ettänl,

id) je&o begehr', nimm mid) bir felber

gefangen.

6. ßentnerfcbrcer ftnb mir bie 33ür=

ben, tro bu nid)t bilfft tragen; >2ltte3,

rraö irbifd) ift, trachtet bk (Ebriften \u

»lagen. £ap et benn fe»n, lebt man
nur Gbrifto allein, er trirb'u trobl fon=

nen »erjagen.

7. Sfhm benn, fo tritt id) aud) im*

mer unb ctriglid) baffen Würben, bie

(Sbriftum, baä jUeinoD, niebt in ftd)

einfajfen. (*r fott mir femt Skid)*

tbum unb Wittes allein; £eilanb, wer
trollte bieb laffen?

3of). 2Bilf). Seltner o. iünueuborf.

Wartb. 6, d. 24. Sfiemanö Faun ;rocen Ferren
bienen. Gntroeber er roirb einen bauen unb
ben anberu üeben; ober roirb einem tL

ÜJtcl. ©er nur ben lieben ©ort läjt malten.

fift/f TV C ^fl' e
*
e^ ft mc*U ®f=

IPO^*. <<J feilen, im Kall fte treu

unb reblid) brennt; Mvei (Sonnen mö-

gen nidu erbellen beifammen an bem
Firmament. 3i}er Ferren, bie einanber

feinb, bebienen tritt, ift feines ftreunb.
2. 3£as binfft bu Denn auf beiben

(Seiten, o <Seel'? $}t ©ett ber £err
bän (Sdiafc, tras baben benn bk (SiteU

feiten für einen Qtnfprucr) , Xheii unb
93la§? (Sott er bid) nennen feine 3?raut,

fannft bu niebt Qlnbern fe»n »ertraut.

3. 3m ftatt bu (Sbriftum trittfi beljal=

ten, fo tjalt' il)n einzig unb attetn'; bie

gan$e 5öelt fott bir erfalten unb nichts

alS lauter ©reuel fei^n; bein ^leifd) mup
fierben, el)' bie 9lotb ber <Sterbud)feit

bir bringt ben ^ob.
4. 2Barum fottt' id) bod) baö urnfan^

gen, rraö id) fo balb »ertajfen mu§; roaß

mir nad) abgefftr^tem prangen brächt'

etrig ©fei unb üBerbtuf ? (Sottf idf um
einen JTunjl unb (Sdjein ein @c^eufal
Ijeil'gen ©elftes feint?

5. 5)ie 5lugen biefer (Srben lacben

^trar treiblici) in ber (Sterblid)feit, be*

roeinen aber in bem lacben ber «£otte

it)r unenblid) %?ib. 3)ie (£ngel *^raub'
hingegen tränft ben, ber mit Sbranen
bter ftdt fränft.

0. Qldi ©ctt! tro ftub fle, bie »or
Sabren ergeben aller tfitelfett, unb in

bk QBelt ]'o brünfrig traren »erliebt?

2)eS fc^noben %eibe% Mab ftnb 2ßür=
mer, ibre (Seele fitjt in etrig=l)eiper ©lutlt

unb fdttri^t.

7. 2)ie Seit fenft il)re lobten nte=

ber, unb tredt fte nimmer trieber auf;

mein (£>dia% ruft feine lobten trieber

\um unbefebranften Lebenslauf; »erflärt

fte, trie ba& Wlorgenrotb , trenn jene

nagt ber anbre £ob.
8. $Bas bab' icb benn, o 23elt! \u

febaffen mit beiner leidnen tHofenfron
1

?

gieb benen fle, bk barnaeb gaffen; la§

mir be'3 .Ureu^eä ^orn unb £obn.
33eftfe' id) 3efum nur allein, ift afleä,

trau \u trünfei^en, mein.
Staiantl i^inr (Jranciäci). (Um 1673.)

1 Vctrt l, D. 24. OHfee ^leifd) iit rote (Bra?,

unb aüe ^errfiefrfeit ber Wenfehcn roie be«i

©rafee Winnie. S)ai ffiraö ift yerborret ic.

3 n e i q e u e r SI>( e I o b i c.

fJ£K <T\U ' ° fdHMteö QBeltgebäube,
UC5*J« «<J magft gefallen, trem bu

trittt, beine fd)einbarlidie ftreube ift mit

lauter ^Ingft umfüllt, ^enen, bk ben
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.ftinunel baffen* will idj ihre ©eltütfl

[offen. üVidi rerlana.t nach bir allein,

aflcncnönftci? ^efulein.

2. SRftbe, bie ber Arbeit Stenge unb
ber hei§e Strahl befdMvert, wünfdjen,

bap befl Sagrt Vänae iverbe tuircb btt

SRad)t oenebrt, bafi ffe n«J fo blelen

Mafien rönnen fanft unb fujje raften.

3d) wünfd)' jci3t bei bir \\i fevn, afler*

fdiönftec* >fulein.

3. 2Ws, mödit' idi [ti beinen 2(rmen,

[b uue idi mir wünfdjen woHf, aller«»

liebfter Sdian, erwärmen, fo wollt' idi

baö fetnfte tfiolb, ba« in Cvbir ivirt

gegrafcen, nidu für Kici' (5tg5|unä ba=

Den« bap idi fönnte bei bir i>»Mi, af(fi =

fdnmfteä 3>efutetn.

4. ^tnbre mögen burdi bfc ©eilen
unb burd) SBinb unb Ältytoen gebn,

ihren £anbel m beflellen unb ba Sturm
unb liicrb aueftebn; ich will meine ©lau«

beneflüad fdiiviinren m ber Steine fiü*

gel, eivivi ba bei bir 511 \c:n, adcrfdiöm

jtes ^efulein.

5. Saufenbmal pfleg' id> ut fagen unb

ncd) taufenbmal baju: öd), reürb' idi

in'e ©Tai getragen! ei, io fäm' idi ja

tttt JHub', unb mein beftee Ibeil baß

würbe, frei von tiefet Vcibeebürbe, je

unb ewig um bidi fevn, allerfd)önfte£

^efuletn.

6. Stemm, lob, bu Sdilafe3brubcr,

fomm unb führe midi nun fort, löfe ttiei*

neö Sdiifflein* Sfruber, bringe midi mm
ftchern

s
X*ort. (51 mag, 10er ba will,

bidi fdieuen, tn fannft midi oiclmchr

erfreuen, beim burdi bidi fomm' idi bin-

ein Hl bem fdwnftcn fvefuleiu.

7. 2ldi, baf? idi ben Veibe^ferfer beute

nodi oerlaffen müpt', unb fam' i\n ben

Sternenerfer, WO ba* Oauo ber 5ef«
rai ift! ba wollt' Ich mit SBortgepränge

bei ber C^n^cl fronen SRenae rühmen
beinen ©cttbeit = Sdvin, allerfdiönftee

3efulein.

8. £)od), »eil id) t}\c Seelenalten

unb ben golb'nen £>iininelefaal jn.u

nidit fann nad) ©unfehe flauen, unb
mup hier im Ibränenthal nodi am Jtum«
merfaben foinnen, ei, fo folien meine

Sinnen unterbep bod) bei bir fem, al=

lendwnfteö 3efulein.

Oobaiut Viani (um M

l'uca 10. v. 4.'. (*ui* aber ifl nctb. Warta
hat ^ae qutc Ihrtl rrtpablct ; l)a* i"oD ic.

3 11 f ifl f n r r 9t«itt4e.

ilKil (Ct'nä iftnotb! ttd; .»>err, btel
*JCMf.\^

( ; IUC lo j, rf m j^ ftfennen

bodv, allcö "Jlnbre, roie'« aud> fdieine,

ift ja nur cm fdMverec Jcd), barunter

bafi -Oer ^e üd> na^et unb ^la^et, unb
bennoct) fein ujabred ^eivinfuien erjaget-

(vrlaiuV idi biec> (vine, bad vHUeö erfeftt,

fo »erb' ici> mit hinein in Willem er»iö&t.

Seele, roillft bu biefe^ ütibeji, fui'c
bei feiner Äreatur. Vw, ivao irbifrti

ift, babinten, fdMviiuV bidi über bi (

tur. $Ö0 ©Ott \u\t Kic "l'icnfdihctt in

(s'inem oereinet, ivo alle oollfommene

grüße erfd>einet: ba, ba ift büS beflr,

notbivenbiafte Ibeil, mein Cmu unb mein
\HUee, mein feligßeä ^>eil.

'.\. ©te üJuiria uMr befiiffen n\\] bec

(viniiren Wenieü, ba iic nd> m
AÜnen ooüer \Hnbnd>t nieberliefr. ihr

Jper^c einbrannte, ^tco eiini^ m boren,

ivao 3efuÄ, ibr .^eilanb, (ie rrottte bc

lebren; ibr Qlllei roar jtänUi^ in

jttm verfenft, \o würbe ibr VHllee in

(vinem flffdienff.

1. 5llfo ift aud) mein Verlangen, lieb

fter 3efu! nur nad) bir, laf; midi treu-

lidi bir anhanani, fdienfe bid^ ut eigen

mir. Ob £$ifl' aud> umfebrten 111111

fieften .Raufen, io ivill td> bir bennod)
in Viebe nad)laufen; beim bein ©ort,

Refill ift Veben un^ ©eijt, loa* ift

ivobl, baö man nid>t in 3efu geneuj

.1. Miller ^i'eiobeit böd>fte Tvülle in

bir ja oerborant liciit. ®ieb nur, ba§
ftdi audi mein ^iMlle fein in foldie

Sdiranfen fugt, ivorinnen bie Dcmutb
unb (Einfalt regieret, unb midi m ber

9Bei6t>eit, bie bintinlifdi ift, führet. \Mdv

wenn idi nur 3efum it d>t fenne unb
Wei^, )o hnb' idi ber s^Jeivbeit oollfom-

menen ^retv.

(). i^tdno fann idi bor Öott ja brin*

<\cn, alö nur bid\ mein ^öd)fteß (Mut;

Mini eo nun; mir gelingen burdi bein

theure^, heil\tev? *8tltt. Tie böd^V:

redina,feit ift mir enoorben, ba bu bifl

am Stamme bei Äreujeä fleftorben, bie

.Hleiber beo fyM idi ba habe erlaiurt,

worinnen mein (Mlaube in ^irigfeit

prangt
7. 9l\m, fo qieb, tn\i meine Seele
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auch nad) deinem ÜBüb cvwadtt! 5)u

bift ja, Den icn erwühle, mir gut Jöeili*

gnng gemadn. SBaä btenet }tun göttli*

eben SÖanDel mit» geben, ift in Dir, mein

JpeilanD! mir Wie» gegeben; entreiße

mid> aßet »ergärwlK^en Wh bein £e*

ben fei?, ^scfu! mir einzig bereuet.

<s. 3a, was fofl i&\ mein- verlangen?

mid) beftrömt Die (sJnabenflutb. Du bift

einmal eingegangen in Das £eü'ge Durdi

bein ©tat £>a bafl Du Die ew'g,e ßr=

löfung erfunDen, Dan id> nun Der lwlli=

fdjen Jperrfcbaft entbunDen: Dein (Ein-

gang Die völlige Freiheit mir bringt, im

finbüdien ©eijte Das Qlbbfl nun flingt.

9. Lottes ©nügen, [frieb' unD ^reuDe

je£o meine Seel' ergöfct, weil auf eine

fnfebe $Bewe mein «öirr, 3efue , inid>

gefefct. OiidUö ©ü§etfl fann alfo mein
^er^e erlaben, als wenn idi nur, 3fcfu!

Did) immer fofl haben; iWchts, 3ßtd)tg

tfl, baä alfo mid> innig erguieft, als

wenn td> Did\ SefnJ im ©tauben er=

um.
10. 3)rum auch, $efu-! bu alleine

follft mein (vin unD %M femr, prüf»
erfahre, wie irtYe meine, tilge allen £>eu=

crielfcbein. Sieb', cb id) auf böfem be=

trüglid)em Stege, unD leite mid), £odj-
fter! auf eroigem ©egej gieb, bajj id)

hier 5U(eö nur achte für Äoit), unD ?se=

fum gewinne; Dies (5ine ift notb.
3of)anu £>ciurid) Schrööer (um 1697).

9>falm 51, o. 19. 3>ic Opfer, 6ie (Sott gefallen,

finb ein geäugfteter ©eift; ein ?c.

3 u eigener v
J}c e I o o i e.

fiR7 f%öd)fter ^riefter! Der Du Didi
\ß<yi .o^p ^jj geopfert bat: für mieb,

la§ bod), bitt' id), nodi auf (frben and?

mein S^ert, Dein Cvfer werben.
2. 2)enn Die Siebe nimmt Stfidjtö an,

was Die Ziehe nid)t getban; ü?aä burd)
Deine JpanD nidjt geljet, trirb }it ©Ott
aud) nid)t erhöhet.

3. Staun fo tobte unD nimm bin mei=
nen Tillen, meinen Sinn, reijj' mein
£erj aus meinem <§et$tn, fofl's audi

fetyn mit taufenb Sdunenen.
4. ärage $lutfj auf Ken Elitär, opf're

Du mid) iian^ unD gat, Du viUerliebfte

Eichel wenn Dcdi nidue mebr öoq mir
bliebe!

5. 5(lfo icirD eö ivcM gefd)el)'n, ba§
ber v^err eö tvirD anfeb'n. 2l(fo rcerD'

id) nodi auf C5rDen ®ctt ein liebe?

Cvki* werben.
Dr. jol). 5ct)cfflcr ^luqelue) (um 1668).

Kam. 7. Ol 22. 23. ^d) habe Vuft au ©ottee
CS>cfc^ uadi bem iniDen6tgen Wenfdmi; ic.

fei. ?di tüiü ganj not gar nicht ?roeifcln.

/»OO iXüdMlenvünfd'teö 8cclenle=
"Ovl, *V ben, ad), wie unbefannt

bift Du, wo be$ ©eifled Gräfte jrreoen

md) Der ijelD'nen ^tmmelerub'; ad\

wie eitel ift Der il'abn, Der Dee grlei*

fduv ? Sinn oerblenDet, wenn er flebt

Der (h'De an, ftd) uun 9raudj unb 8d^at=

ten n?enDet!

2. ^{d^, wie oft bin id-\ geratfien in

Diefelbe 53linDbeitenacbt, wenn icb iRe=

flimgen unD Ibaten nidn forgfattig bab'

beDadU; bat nidn Die (yrfabvuiu] mir

meine .Ibcrbeit oft gelejret, irenn id\

«C^err, id) Rag' ee Dir, mid> in Unrub'

dbge^ebret?

3. jfwar Der ed^luf; ifl oft genom*
men, Da§ id) mid) toollt' reifen loe;

aber lvenn'e ^tr Ibat follt' fommen,

fanb id^ mid) von straften blop. 3d^

©efangher, Qirmer id>, wer wbridn Der

<£ünbe Herten? Jsele beö ^eilö! et*

barme Dieb, Du fannft au^ Der -Ooffe

retten.

4. Jefii, 3tärfo Der ©erjagten,; Der

Du itiebft Den iVatten Ohib', loabre ß\u
fhtdu Der ©eplaiiten, ^vin.q' mein .^er^e,

iwing'Ö Da^u, ba§ Die gan$e .Hreatur

^iidtö in meinen klugen Kleine, unD
id^ Darauf Denfe nur, n:ie id) ewu] fei?

Der Teine.

5. ^(d\ urmalme ba@ Verlangen, ba^
nod) etwa0 (vitleö Witt, nimm Den bo^

fen (5tnn gefangen, Der nidu bält in

-iUlemftill; gieb, bau id) in btefer 5öeU
£ftid)tä Der Sorge lvertb mag aduen,

weil Du mid) Darin geftellt, um nad>

bejf'vem ©ut m tradnen.

Ü. ©ieb mir fingen, um )u feben

Deinee Oieicbee ÖnaDenfd^ein , gieb mir

Gräfte, um JU geben bi-o in'6 heilig-

tbum binein; mad^e midi mit Dir H*
fannt, laf; in Deiner Viebe flammen
Oer^ unD Seele fevn entbrannt, fnüofe

Did> unD midi ^ufammen.
7. Söetdjt, iveid^t, titele ( sUi Danfen!

ftürt nidu ferner meine Oiub', id) lvill

in Den V'ebenöfdn'anfen eilen meinem
3efn \\\. 3efu wtH idi geben (vbv', in
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An ltili id> midi verfeufen, unb ntfdj

fortan um mduo mebr, alö um feine
Vicbe fränfen. r>r. fctorfct Hott* i'amoe

VC 4?,
J.

7. betrübt in meine 3ee!e, barnm
qebrnff t* an bidv

3n ei q euer SÜeelobie.

f le.

(JS<I ^<*) bin betrübt, unt» lvcit';
^«jf*j. cO faft nid>r, eb idi mein
tünbltdi 2üwejt4t gen Fimmel barf
aufleben. s

,Md\ meine aro|e üViffetbat!
ad\ adi, mein fünblidi geben, bafi mei=
nen ©ott eruunet bat, ad\ ad), umo
fiaK idi codi berübt! 3d) bin betrübt!

2. 3dl bin betrübt. Ter eünben Baft
bat midi mit Letten fo imtfaft, bafj

idi nierjt fann entfommen, fic bat gleidi

wie beö SNeereö ^anb, an SWenae ju*

genommen unb traditet nadi bet Ober*
banb. %d), ad\ was bab' icl^ tedi ber*
übt! 3* bin betrübt.

'

3. 3dj bin betrübt. 3ld\ gebe nidu
mit beinern .Hnedue in'o (Meridu, adi,

\dneibc mir Oie Sunben, oorncluulidi tie

id> felbjt nidu fann in meiner 3dMoadi=
l)t[t finben, nidu etwa Wir ^erbamm=
nip an, unb fieli

1

nidu (in, was id) oer=

übt! %i) bin betrübt!

-4. 3di bin betrübt. Erbarme bid\ er=

lärm1

bid\ 3efu ! über midi ; bu bafi ja für

bie Sünben ber ganzen 2BeÜ genug ge*

tban, adi, lag nüd^^ülfennbenitnbf'diaue
midi mit (Knaben <m: adi, fieh' nidit an,

wae idi berübt! v\d^ bin betrübt.
•'). Zsd) bin betrübt. Tedi troff idi

midi, xin^ trau', $ert (5brifte, nur auf
bidi, weil bu für midi geworben j bu
baft mir burdi beul tbeuree

V

-I>litt bati

timmelre id) enverben, unt madieft meine
ünben gut; nun bin idi, u-eil bu midi

geliebt, nidu mebr betrübt.

3efu*.
Ü. Se»> nidu betrübt! erfreue bidi,

beut <ylebn zwingt |U1U Erbarmen mid>

;

für alle beine £ünben bab' idi, tein

$e\'uz, g'nug getbau; bei mir ift $etl

|U finben, nur fdiaue midi im (Glauben

an: idi hab' gebüjjt, was bu berübt! 2ev
nidu betrübt

!

m. mUkt Aabrcnbon.

Statt*, l.i, v. 16. D« fr eine füftltctie M>ertc

fanb, qinq er bin, Ruft yerfauüc IH, .'ü

3 n e i q e n e r 9t e 1 M &
(Mj(| ^>eüt, meine frreube' meine*v&if.^ ßetjen« SBetDe! 3efu,

meine 3 i(,r ' adi wie lang', adi lange!

ijr tem QtT$tn bange unb verlangt nadi
brr! (^otteManun, mein Bräutigam! aupet
bir üUl mir auf Oaben nichts fenft Uteb'*

rrt lverben.

2. Unter beinern 8dUrmen bin id^

t?or ben stürmen aller ^einbe frei.

8a§ ben @atan wittern, lar? ten iveinb

erbittern, mir ftebt Jeful bei. Ol
l'etu aleid> fradu unb bli^t, obgleid)

3unD' unb Sjqüc fdirecfen, ' 3efu$" rcill

midi betten.

3. %n$ tem alten Tradun! Xro*
bent Xobe$*8Racben! Ire* ber mirdu
baju! tobt, xLL-elt ! unb frrina/, icb fleh

1

bier unb finge in qan* üduer >Jftub',

CJottce ^Vadu bäU mieb in fldu. (*xt'

unb ^Ibqrunb muffen fduteigen Mit
ibm ildi neigen.

I. ©eg mit arten ^cfiä^en! bu bift

mein Cvrgö^en, $ehi, meine £*$! treg

ibr eitlen (vbren
1

id> mag eudi nidit

boren, bleibt mir nnberoupt. ^lenb,
iiUub, ^rett^, Se^mad) unb leb fotl

mid\ ob idi oiel mup leiben, nidit con
3efu fduiben.

5. Wüte iHadu, o Wtün, ba? bie

®elt erlefen, mir gefällt bu nidu.

Ghtte iJcadu, ibr 6ünben' bleibet reeit

babinten, foiumt nidu mebr anö £tdu.

(suite Diacbt, bu *StoU unb ^radu! bir

fei> ganj, o Vajterleben! gute licacbt

gegeben.

(}. ^L'eid^t ibr Xrauergeifier! benn
mein <"yreubenmeifter 3*ful tritt berein.

£enen, bie Okut lieben, muf; audi ibr

betrüben lauter ^rnibe fejjn. Tulb'
idi fd>on bier (Spott unb v^olm, bennod^
biet b fl bu audi im \}etic, fym, meine
?^-reube. Johann ftrai*

Vium n, v. 33. Ber mcftt obfaqet 9lüem, ^a«
er hat, fann nidit mein Sänget fenn.

v
??fel. ^iun lob' mein' 3cel' ben Ferren.

/J||1 Qafj uno bodi nicht begehren,
fltFl.-w

o licbftc feeel'! in biefer

ßeft ba«, Wal bidi fann befdnveren, ja

binbern an ber eeligfeit. SBafl ivill

man Gbre fudun, bie boch bergAngliej^

ift, audi lvobl gar tu oerflud^en,

u-elcb' in Furier ^rift unz graufamlidi

läOt fallen in Irübfal, 5lnafl unb 1-

brum fudun lvtr vor Tillen, bei <
v

geebrt ^it fehlt

2. 5ßae fann unfl *#oUu$ nit|en,

o ivertbe 6eel', in biefer
sIöelt? roa*
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fann un8 OfetdUlutm fduit}en, wenn ftdi 8W), fofj im* fdmell, £err! gelb'ne

t»er £eb ju und gefeflt? £ie redete Irenen tragen, bie unverganglid) flnt>

;

V?uft ift broben, WO mein £err "sefuu bann werD' id) t»ir behauen als Dein

wobnt, ben alle Bungen loben, Der unö ber^liebeö £in&. 30h. 3of. Secf (um mo).

fo reid) belohnt, Daf? wir gefronet wer*
Wflttl) u 44 ftfl| mmdrci^ m gteid)

Den im beben JummelÖfaal; ady. eilt einem verborgenen Senat? hn tiefer, w.

dc di von Der (5rDen 311 feinem £od)- »et (Sott bes fcimmci* unb ber erben.

^eitomabl. (IU*> flY>emee ^benö befte ftreuDe

3. ©a« $r<K$t; wa« fröl)lid)'S £e« "vä.^ ifl Der Fimmel, ©otteö

ben? wa$ Oteidubum, (Sbr' unD £e*t* $lwon; meiner (Seelen £roft unb QBeibe

lid)feit? 0htr 3efu8 fann unö geben, ift mein Scfuö, @otteö(Sobn; waö mein

waö unö an Veib unb (Seef erfreut, $ex\e red)t erfreut, tft in jener £err~

3n 3efu fjd) ergöfcen, bleibt ewig fü§ lidifeit.

unb gut, fein Oietd) für Sitte« fdjäfeen, 2. 5lnbre mögen fld) erguiefen an ben

erguitfet ©etfl unD STOutl). 3n jefn ©ütern btefer 9i>elt, id) witt nad) beut

0teid)tImm fyabcn, in 3efu feim geehrt, Jpimmel bliefen unb Jjt 3efu feint ge=

fann unö obn' (5nbe laben, wie er unö feilt; Denn ber (SrDe ®ut Vergebt, 3e«

felbfl gelelwt. fuö unD fein Oteid) beftebjt.

4. 3n 3efu fyäfe' id) ©üter, in 3efu 3. CReid)er fann id) nirgenb werben,

fyuV id) Web' unb Sufr, wie bir, bu alö id) fd)on m 3efu bin, alle (Sd)ä§c

SWenfdjenbüter! ift mebr Denn alt$uwebl Dtefer Arbeit finb ein fd)nöber 91n<rt>

bewupr. fcafi mid) bie 5Belt Veralten, gewinn; 3efuö tft baö red)te ®ut, baö

baö fränft mid) nid)t ein Jpaar; id) ber @eele fanfte tlutt.

Witt nad) (Jfyren tradjten, bie frei fmb 4. ©langet gletd) baö QBeltgevränge,

Von ©efalw; la§ mid) bie SÖelt nur ift eö lieblid) anjufelm, wübrt eö bod)

baffen, id) will mit Zieh' unb £reu ntdjt in bie Ränfte unb tft balb bamit

nur meinen Sefum faffen, fo bleib' id) gefd^ebn; Vlöfclid) pfleget auö $u fetyu

forgenfrei. biefeS £ebenö ©lan$ unD <Sd)ein.

5. 3>ie 2$elt mag midi verfingen, 5. Qlber Dort beö ^immelö ©aben,
ift bod) mein (Segen 3efu$ (5brift, in bie mein 3efu8 inne bat, tonnen &*!,
3efn fann id) fudien unD flnoen wa8 unb ^eele laben, mad)en ewig reid) unb
mir nüfelid) ift; lajj mid) Die sllMt nur fatt; eS vergebt 31t feiner ßeit jeneö

fe^en in 3lngft unD ^raurtgfeit, mein feebenS ^errlid^feit.

3efuö fann ergoßen, mein hexs 31t aU 0. Öffnen 3!ag bei 3efu ft^en, ift viel

ler 3 f i^' unD foUt' id) }d)on bler fter= beffer als bie QBelt taufenD Satyr In

ben nod) mebr alö taufenbmal, fann «yreuben nühen. Qlber ewig ic^n Qt*

i&i bodi nid)t verberben, bort rübrt unö ftellt 311 DeS Ferren rechter $anb, Metbt
feine Dual. ein aitoerwäblter «StanD.

6. ^aö aber fann id) jeugen, M 7. tf-ffen, .Irinfen, ianjen, (Bvrin=

fann id) rübmen ^ag unb £>Zad)t, baf; gen labet meine (Seele nidu; aber nad)

mir mein ©Ott 511 eigen jein &ünig= Dem Fimmel ringen unD auf 3efum
reid) bab' ^ugeDadu. 3br Sterblid^en \c*n gerid>t't, ift Der Seele fdwnfte ßier,

cnif Srben! lebt wobl in biefer 8ßelt. gebt «idj aller Tsvcutc für.

3d) feil gefronet werben, mir i)t ein 8. ^ld>' fo gönne mir Die ^reube,

(Reid> beftellt; id) foll mit ©Ott regte* 3eftt, Die Dein .Otmmel begt, }'r: Du
reu, Den (5rD' unD Fimmel vreift/id) fetter meine SBeiDe, bie midi bier unb
foll ein ^eben fübren, Da3 unVergang= bort verpflegt; unD, bei Dir redu frob

lid) l)eif?t. \n feijn, nimm mid> in Den «ftmttttel ein.

7. O Jefu, meine ^reube! wann N1
- 3a(Pino 8i#ew (SÄrsoim). (Um 1672).

fommt Die liebe ßeit beran, Daf} id) von (Sbt. n, 9. 9. de ift ein föftüd) ?inc\, bat
binnen jdieiDe, Daf? id) bid) Ijertfid) lie= * a * s:,cr

? ftfl »erbe.

ben fann? 2Öann loerb' tri) Docb ge= ^ f| - ^ ic lieblichen »liefe, bie 3efuö k.

gieret mit Kleibern wei| unD bell? tili** ^i)} cin &*l*i uue wanfeft
wann werb' idi aufgefübret \\\ bir? "*'> w» unb flattrrft bu nod>!
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UMO hilft Dir bat ftmgen nad) irbif<r)en

Tineen, unD imiiifr \u lieben H$ fünb*
lidv jod)? lao nöihüiftc ibeil ift

3efu$, Dein.öeii; brumridjfe ben Sinn
$um $iramlifd}en bin.

2. SKein hciDefter Jum'u, tu füfiefte

Vuft redufdmffener Stelen, bic bid) nur
envählen, roif wenig ift mir Doch bein

©efen beiuufn! Vau fterben in mir be$

fyleifdvo 93egtfT f nad) Dir nur allein

laf; hungrig nrnt fevn.

9. 3n Dir ift Die <\ülle De* allen, ivae

out; Da* ^InDre betrüget, n?aÖ fletfd>lidj

bergtuiget, eo fdnvädu't Den (Miauben,

enthärtet Den SNuu). ©et Vtttfl oer*

läfu unD fanget nur feft an >»u allein,

lann feeubiger fevn.

4. Q(d)! lehre arid) febren in inneren

©runD; laf? mid) redu im SBefen Der

©ottheit genefen, unD tbue Die richtigen

©ege mir funD; verleibe Du mir \u

flnDen In Dir, u\ie ewig ergofet unD
nimmer berieft.

5. llin'c 3rbiftr)e will id) mid> nidu

mebr bemüh'n; id) lvill nur enuählen

Den g&raut'Oam Der Seelen, unD alleö

N0 ftnbre obn' Unterlag flieb'n. (Sr

füllet Die Srufi mit bimmlifdier Vuft,

unD waö man bea/brt, loirD in ibm
gewährt.

(i. Oft i]i aud) Der befte unD treuefte

AieunD; eö ivallct ven fciebe unD in^

niiiftem Iriebe fein .£ert,e, Da* allzeit

e6 brüDerlid^ meint, (vr fdvnfet ju*

flleid) fein ewigefl 3ieid\ in iiek-bem ec

nidu an JyreuDe yiebridu.

7. So liefye, mein jciu, mid) y]änv
lidi in Didv, la| in mir verrinnen Die

£errfd)aft Der binnen, unD leite Die

Strome Der Viebe in mid}« Tcin nimm*
lifd)er Ölaru DurdUcudue mid^ ganj/ hin*

fubro allein Dein eigen tu femi.

8. Kein 8Bittc fev ganjlidj in Dei=

neu oerfenft; im geben unD jjfreuben,

im ffitrfen unD VeiDen, lverD' \Hlleo

nad) Deinem (Gefallen gelenft; Dir geb'

id> mid) bin im finDlid)en Sinn. 9|d)!

lebe in mir, fc lebe id) Dir.

CbrtfHaH 3afoo ffoitft («m itoj).

fi'alm 73, d. 2«. Senn mir qlcirf» £cib uub
3crlc vcrfrf>madnct, i"o bift bu bod), :c.

?ttcl. "ttinqc rrd)t, trenn (Sötte* (Suabc.

(M) j J>! Der ^lllec bätt' verloren,w*'"^
llU d) ftd) felbjt, oer aHe=

jeit nur baö (mii' bätt' auerrforen, fc

.)>er^, (^eift unD Seel' erfreut.

2. C ' Der Ätte« bätt' oenieffen, Der

J)h'd)t« ivüf;t', alo ®ett allein, t

(^iüre unermeffen, mad>t itill,

rubiyi, rein.

-I. O! wer Dod> gar ivär' ertrunfen

in Der Wotrbeit llnarunbfef, Damit lvär

er gam entfunfen allem Kummer, VHtnift

unD 9Öeb'.

4. C! Der vHlleö fönnte (offen, fcap er,

frei vom (viteln all', ivanDern möd)t' Die

rtrieDenöftraüen, Durd"» DieiJ Ibränen^
jammertbal.

•"). 0! uär' unfer <\>er\ entnommen
Dem, roaä locft Durd) titeln Oilam, unD
bält ab, *u &ott W fommen, in Dem
alle (Mut' ift gan).

6. C, ba§ )vir ©ort motten nnben
in unÖ Durd) Der Viebe Vidn, unD unc
ewig ibm oerbinDen! au§er ibm ift ei-

tel :Uidu.

7. C, »är' unfer Sblg
1

Der Seelen

ftetia, nur auf ©Ott anvenD't! fo bätt'

aiut baö forglid)' Dualen im ©ewiffen
gairj ein ©nb'.

N. O, Du 5lbgrunb aller (Mute, und>
Durd>'e .Hreu^ in Kifr hinein CMeijt, tgrrl',

J&er^, Sinn un^ (^iemütbe, erciy] mit

Dir eine |U fevn!
3uqabe bc? ffceplingooufenfAeM

(^cfanqbuchi? DOO i:i'5.

l 3oh. •->, o. 15. toabt \üd)t lieb bie 5i5clt, no<1>

tras in ber 3?clt ift. 3o 3cmonb jc.

Vttl (Sott, bu frommer (Sott!

fMirC s)~ftae frag' id^ nadi Der ©elt

wenn id) mid) nur an Dir, ^r)err 3efu!

t'ann erg6|en? lid^ bab' id) einjig mir

utr AieuDe öorgejteflt, Du, Du bift meine

:)iub'; ß?aÖ fraa' td> nad^ Der «Bei<?

2. Tie ©elt ift tt)i< ein iKaud), per

in Der Vuft vergebet, unD einem Debat-

ten gleicr), ber furje B^ 1 begebet. SWein

3efu8 aber bleibt, roenn ^(Ueö bridn unD

fällt, er ift mein ftarfer gfcWi wa« frag

td^ nad) Der 4BeU ?

:i. lie ©elt fudu (vbr' unD .Oiubm

bei bodnnbab'nen Veuten unD Denft nidu

einmal Dran, )oie balD Dod) tic\c Ati*

ten. Xae aber, ivao mein J&erj allein

für rfihmlid) bält, ift Sefirt nur allein.
s

^v,iö frag' iä) nad> Der ffiett?

4. lie ©elt fudu ÖelD unD ©ut
unD fann niebt eber raften, |le babc t>enn
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Uiocr ben SWammon in Dem giften.

$dj| weit? (in bejfer (Shit, wenadi mein
£er$ gejretlt; ift 3efuä nur mein £cba&,

reae frag' id) nad) Der Ui> c 1 1

?

5. $)ie ®elt befummelt jtd), im %aü
fie toirfe oeraduet, unb wenn man ihr

mit &ift nad) ifyvet (ihre brachtet. ;
A
\d>

traft (ihrifti ecrmtad), fo lang
1

eS ihm

gefaßt; wenn mid) mein Jjbeilanb ehrt,

was frag' id) nad) ber SBeitl

ö. Sie 9Belt tan« ibre l'uft nidu

l)od) genug ergeben, fie möd)te nod) ba=

für wohl gar ben 4>tmme( geben. &m
Wnbrer tjalt'ö mit il)r, ber oen ftd) felbft

biel t>ätt. 3d> liebe meinen öwtt; wae
frag' id) nad) ber ©elf?

7. QBaä frag' id) nad) ber ißelt; im
iftu mufi fte vergeben, ihr Qlnjebn fann
burdjauö beut iob nid)t wiDerfieben,

\>ie ©üter muffen fort unb alle &uß
verfällt, bleibt 3efuä nur bei mir, rorä

frag' icfc naefi ber SÖett?
M. ©eora, 9tticbael SOfefietFottL

gjiattbäi 6, o. 19. 20. 3br foUt cud) ntd)t

Scbäfce fammeln auf (vrben, ba fie bie jc.

SKel. SttaaVs mit mir, @ott! nad) beiner &üf.

überlege? &aiUM währt eö einen klugen*

Mief, eö führt Durd) faiidx Qi}ege som
böd)ften %ie[, öon ©ort ^urüd. 5>a$

ijt bie ©elf baö ift ibr ©lud!
2. Drum fudV id) ibre ft-reube nidit;

nur ©ett feb meine Oftuhe ! (Sr fei) mein
3iel, unb Dieö au* Pflicht, in Willem,

waö id) tbue. 5Bof)l ^eoem, ber eö

mit mir frridit: ®ott ftttty' id^, anbre

iyreuDe ntdU ! 3obauu (Sottfrieb Scböner.

l Jim. 4, t». 8. Denn bie leibliche Hebung ift

roeuiq nii&c; aber 5ie (tfottfeliqfcit ift *u ol»

Ich Singen nuije, unb bat bie 23erbci*uug je.

gKel. £>erT! ich babe mitigchanbelr.

IßtJd. <w fdunnet ixviid) t*lug in

biefer SBelt, »afl mid1

» nidu mit bir ber*

einet, Dem ber JÜnber £vn gefallt, roet»

dier ift ein (Sott von dachten, unbe*

gieiftid^ ^u betradnen.

2. Weü, roaö mid> nid)t Innfü^ret

^u Dem atlerbod)ften ©ctt, baö ift9Jic^t3,

ja mir gebühret biß |M nennen lauter

Jtcth; irae mid) fott an 5efum binben,

mu§ auf anbern öJrunD ftd) grünben.
3. 5ragft bu, n>ortn biet bettelet, baö

mein «^er^ fo febr begehrt? ivenn ein

i)tenfd) in ftürditen ffet^rt unb \)en böd)*

ften eebobfer ehrt: ba^ ift £öeiöl)eit,

baö ftnb Öabon, Die nur £immelöbür*
ger l)aben.

4. 23öfeö meiben, @uteö fud^en, ja*

gen nad) (^cttfeligfeit, alle &tfi ber

©elt verflud^en, Die Da febtrinbet mit
Der 3^ t: ^ heipt, redU iVrftanb ,^u

haben, reeller 6eel' unb teib fann
laben.

5. ©i(lft Du biejez jefet nidjt glatt-

ben, o Du faU'dV berühmte Äunft! reahr*

Ikfe, Du lvirft Dcd) verftaubcif unb reu

bleibt bann 3P?enfd)engunft? %id), toie

halb, wie halb verfdnrinDet, vqqM ftd)

nid)t auf Gl)riftum grünixt!

Joachim 'Bceanber.

f) 5öon ber ® et) tt fiicfyt naä) bem ßtmmel,

2 Sor. 5, o.4. Xicipeil mir tu ber glitte nnb, 4. 2)a feiern tie ©ereduen, bie im*
(ebnen »tr im*.

zahlte Sd^aar, mit allen teinen &m$«
9}eel. ebriftn«, ber ift mein Stbcn x. teil Daö gtcfje Jubeljahr.

f!OV 91^' TV ^ 1
"' W bod> fd)on bfO* 5. i)lit götrlidMTtf;en Söetfen wirb

\ßu<y.*+l
fren \ mc ( n ,^ iian i>^ 1CiiC

'

nie i n yerflaner üVunD Did) ohne Sünbe
id) Da, reo DidA Die <8d)aaren leben pfeifen, Du meinem Vebenö @runb!
unb fang' ^afleliijah! (5. £a »erben meine Ihränen (in

2. 5Öo wir Dein 3lntli& flauen, Da 9Weef voll ,"yreuDe iVjmi.
x

Jld\ ftille balb

febn' id) mid) hinein. 2)a roill id) mein Sehnen, itnD hole midi hinein!

£ütten bauen ; beim bort i]t gut m <*nut S^tttüfe üGoitereborf.

leim. | (5or. 3, o. .». AJi tcbiicu m nad) unferer

3. 5)a irerb' id) Qtücö fehen: Den gro- Bebauüun), bie v>om fkmml u't, unb ;c.

§en <3d)ßbfimgörath, juaö Durd^ Dein 9»ei- ^a»' i>'* »fhr, o meine «eeie.

59lut gefdiehen, unb beineö ®ei)te$ ilihii S)(d>! ner fdjon im Jpimmel
^at. UiTCJ. 41 übt, liebfter ©Ott, bei
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Dir, bei Dir, höre bed>, mein Sdjtyfrr,
höre, unD laf; mich nidu länger hier.

Jd) mu§ ja fern wo tu bift , IM motu
3dut5, mein Jeftsd ift. 3d) nttif; auo
Dem $Beltgetämme

l , weil mein Xrdftrr
i\t int Fimmel.

2. £ier fann idi fein ©'nage nnDen,
in Der böfen ^ainntenvelr, benn fte i)t

gatij boßUi @finben; ja ihr SBefen mir

mißfällt. Sfteib, Verfolgung, Spott nnD
Jpobn gießet fte uim heften Vchn. 21d\
tu f&n&beti ^iMtgetümmel, war* U|
viiti? Dir im Fimmel!

>). W&€ irehl wirb mir bodi gefd>e=

ben, wenn id^ immer Die (Mcttheit fann

in Drei ^erfenen fehen, unD bei Dreien

(>inigfeit. SEBenn idi fehe ©Ott, bti

£id}t, (Motte* heilig &ngeffd)t, Q, wer
ane Cent ^eltgetiimmel bei ©fti lväre

Port im Fimmel

'

4. Meine Ohthe fann idi haben hier

in riefer 3<
,

' t li^foit. Collen @etb unb
©ut ntid) laben, weg, weg mit Der di*

telfeit' ee ift Dcd^ nur Unbeftanb; ad^

beim, beim In'ä SBaterlanb» beim aiiö

Diet'em wltgerummel *u Der Otithe in

Dem Fimmel!
">. Tort fann mir fein fteinP W«4

fdmDen, feine Slngft, (Gefahr unDiKmh;
Denn id) bin in ©Ottei Öütaben, ®ott
in mir nnD icb in ©Ott, Da erreid^e id^

mein IjjM, al^Dann irtU id), wa0 ©Ott

Witt; Darum »reg, Du iiMtgetümmel, tdj

erwähle mir Den .Otinmel.

6. Xranfbeit, Junger, Turft, Area,
£it.u\ 8orge, ^itrdu nnD fteter ©treu
macben, Daf; in vHngft i& fme, Dan fic«

bäitfet Veib mit Veib; Dilles aber bötet

auf, wenn idi enbe meinen Vatif. C
wM bift Dn, tBetigftümmel? 9Bari id^

bei ©Ott im £rmmel!
7. &3ie )'o liebliä wirb e3 fd>allen,

Wenn icb bafl .£allelujab finge mit Den

(vngeln allen' C, wer bod) fd)On wäre
Da' Stcii; Inbefj mein"*? $er$enfl Sefyrefn,

mein ©Ott; Deinen J&immcl fetyn: führ'

mid) tttfl Dem ^inifgetümmel, Did-> )u

rübmen in Dem Fimmel.
H. 33in idi etwa hier in JvreuDen, fo

ift Iranern reehl nidjt weit; ^retiDe

aber ehne Reiben i)t Dort in Der (vivigfeit.

gBeiefp, Unoolifemmenheit ! Ircben ift

bie (geligfeit. (Mitte Sftadrt, Dn ©eltge-
tümmel, @inö unb 5lUe0 ift Im Fimmel.

9L ®ofl unb umü icb aber wanbeln
langet noch in Diefer $eii, k bilf mir
ftett djriftlid) banDeln, mein OJ c r t , macbf
mid^ bereit, ffieif mir, ivie td^ leben

feil, wie id* fterbe fanft unD wop(, unb
laf; biefefl ^oelt^etiunmel tnid^ nidu uen
Den ven Dem ^hnmel.

10. ©eil Du hier mir bi|t im Jpcr«

Un, |0 bin id> im Fimmel |war, aber

mein -Oer^ madn mir 6d)mer^en. ffl ift

bdf unb wanbelbar; Darum rciU id^ nm-
Denloö lieber balD in Deiner,

&$! nimm attö Dem ^eltyietümmel

Kd) ^u Dir: Du bift mein .^itnntel.

11. ^treffe Deine Htm1 unD ffafrf
tu mir aue, id^ ivifl hinein; fetnm, mein
Sräufgam, fetnm behenDe, id^ ivill Deine

ff»n allein: fdu-nf Du alle 3ünbfn mir,

offne mir Die Jpimmelcthfir, kt) bin mi
Dem Jöeltgeruntmel, in Der Hoffnung,
febon im ^tininel. 8nMmtfio tfifaM,

©räfln u> 3(t)toar}burq ^ubolftabt.
(Um i

2 (^oriuth. 5, e. 9. Tartim flciiJiqfn wir int-»

auch, iptr Hub Alheim, ober \v<\Utn :e.

3 ii e i <\ e n f r W c I o b 1 1

.

700 Wunttbalben wo ify gebe, jtye,ä\w\ß.+l
iie*-ie eDer jtebe, fehl

mid) nad) 3efu Öbrifr, Der für nm-b $*
fterben ijt.

2. Sßon ber offen ©elt ^u fd^eiben,

nad^ fo vielem Äreuj unD VeiDen, wenn
efl ihm gefÄUig ijt, bin t'd) fertig unb
geruft't.

3. SBenn td) werbe mit ihm leben,

bern\-ben unD in JsreuDen fduveben, c,

tvie felig iverD' id) feiMt bei Den lieben

(Sngelein!

-i. ^errß(6 werb1

id> midi erfreuen,

wenn micl^ (^hriftue wirb erneuen, In

^cn $immel führen ein ^r&d)tig, ftetö

bei ihm }it feiMi.

ö. 3U«8' lmc üev\e ivirD ba Hingen,
unD Dem Ferren 3efu fingen, ewig rmb'
id) ftimmen ein mit Den lieben (vngelein.

6. ©effer Veben werb1

id
1

» flnben, ebne

Jtob unD ohne Sfinben. O, wie feiig

werb
1

id) feint bei Den lieben (vngelein!

Dr. Slrumicru* ,lri$fct)V (ic:ti).

9töm. s, w 23. 5lud) totr fclbft, bif mir haben
bc« weiftet (Frülmqe, lehnen um aud) k.

^ i! eigener W e I o b t e.

Till K- in * ^ ln| ftni ^er ^ fe^nt fid)iV1^ nad) bellen fingen; ein
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trbifch Jper$ nad> bem, wae irrtfch btify.

Jpält ©ott Die Seel', tarn fU fein xlBclt=

geift zwingen, weil ©otteS Äwft ftc

ftärft unto $u fldj reift ®ott ijt getreu

;

wenn man \u ibm fUr) wenbet, fangt er

wohl an, er mittelt, er oottenDet.

2. 3a, er femmt fclbft juoor mir fet*

ner ©nabe, er fuebet und unb will und
*u ftch ^iebn; unc liebt Der ,§crr, jergt

unö beö l*ichte6 $fabe; ob wir gletd)

feinen Ohtf Der ©nabe ftiehn, liebt er

unö bod) unb witt gan^ ungern laffen

baS Sünbenfinb, er nicht eö in umfaffen.

3. Qlch, offne mir Die Ziert meiner

Sünben, la§ mich auch febn Die £iefe

Deiner ©nab'; lap feine 9hu)' mich fu=

ct)en ober finDen, al-3 nur bei Dem, Der

folche für mich bat, Der Da gerufen: „ich

will euch) erauiefen, trenn eueb Die SünD'
unb ihre fiaft reebt Drücfen!"

4. O tfjeureö £amm, Daö Dort 3o-
Ijanneö fahe, trie eö bom Anfang her

erwürget ift; nimm weg i?cn mir Die

Sünb' unb fei) mir nabe, Da§ ich Dicf)

fei)' unb fehmeefe, wie Du bift; la$ mtdj
Durcr) bich, o ßamm! red)t überrcinDen

mein größtes &reit$, oie ©rauel meiner

Sünben.
5. &ieb mir (in retneä Jper}, bamit

tef) fel)e, fraß fein natürltd) Qlug' gefe=

l)en t)at
;

gieb Deine £ieb' tn'o £er$, Da§
id) oerfVehe, rcaö nie ein üVenfd) erfal)=

ren in Der £bat; lafnud) Dcd^ vom
verborgnen üWinna effen unb Dein, o

3efu! ercii] nidn uergeffen.

6. So fett Dein llob Dann i'cn mir

fietö erflinken, fo lang' td) noch in Die=

fer SdiwaduVit bin', Dort aber werb' id)

Dir ein neu %iet> ftngen, in^wifchen nimm
titQ hatten bon mir bin, bis tif) bort

werbe mit Den Serarbinen in Deinem
$enu;el £ag unb Stacht Dir Dienen.

Sparte Sttagbalcnc 33öbmer.

3ef. 64, o. 4. 2Bie benn oon 6er SSBcIt her
nicht geboret iff, nod) mit .Obren qchöret :c.

Wel. 23alet rotß ich btr qcten.

7ft^ ß*m ^rü^flein "cn cen ^ e=
i tJ^.V, ^cn D er fü§en (neigfeit

fann mebr &qui&m\Q geben, als Die*

fer eitlen ^cit gefanunte Ü>eUitftf(üffe

;

unD wer nach jenem frrebt, tritt unter

feine ft-iipe, rcas bier Die iBelt erbebt.

2. $Ber eon Dir mochte feben nur ei=

neniölief, e ©Ott, wie trebl rrürb' ibm

gefebeben! Die ©ett war' ibm ein Srett

mit aüent ibrent SBefen; \o herrlich unD

fo rein, fo lieblich, fb erlefen ift beiner

fingen @a>ein.
.*}. Xm wabren Oott ^t fdiauen, baö

ift Die SeltgEeit, unD aller ^miWwM

'

auen ihr fchönftes 5?lumenfleiD; wie war
nadj feinen f&\i&tn Der ^Ibrabam fo

froh, wie wünfdn' er \u erauirfen ftcr)

an Dir
SK unD C!

4. 6^rfld) mit ^riumrl) unD ^ran*
gen Der liebe §itoft nidn: icb habe

©otteö ©angen unD Hareä Slngeftdn

gefebn, unD bin genefen? ü?ie glänzte

^'oftö Sjaut, als er bei ©ott gewefen

unD feinen SPfanb gefront?
5. Xu reid^lid^fte Belohnung Der Sud*

erwählten ßafyWwit lieblidi ift Die Qi'cb-

nung, Da Deiner ©cttbeit Strahl ftd)

cffenbarlid^ geiget! C berrli*=eDler $ag,

Dem Diefe Sonne ftetget unb ihn erleud)*

ten mag!
0. O ll ic^t, ba^ ewig brennet, beut

feine iUacbt bewupt, Daö feinen iftebel

fennet, ©efeltfchaft reid) cm ^uft, Da
©Ott unD (Sngel fommen mit 33tenfchen

überein, unb ewiglich Die frommen ge*

fegnet werben feint!

7. ^cüfemmne Zicbe bringet bort

immer neue h'reuD', auä ew'ger i?ieb'

entfrringet ein' ew'ge ^röblichfeit. ©Ott
felbft ift fclcbe UBonne, ift folcher ^iebe

^reiö, ift feiner Blumen Sonne int

fehonen ^araDeis.

8. Sein laicht wirb in uns leuchten,

fein Cel unD $tnigfaft foß unfre Zir-

pen feudnen von feiner Stärfe ..Kraft,

mit IBete unb Schönheit werben wir
gan^ erfüllet femt unD wiegeln Die @e=
herben in feinem betten Schein.

9. SBafl wünfeheft bu für ©aben?
Du wirft fte fänDen Dort, unD in Dir

felbften haben Den Oteidnbum fort unD
fort; Denn ©Ott, für weldnm fronen
unD perlen, Staub unD Srctt, wirb

felbften in uns wohnen, unD wir in im-

ferm ©Ott.

10. SBanu »erb' i& einmal fommen
^u foldvr ^reuDenauell"^ ©ir1

ich Dcdi

aufgenommen unD fdum bei Dir wr
Stell'! Jperr dbvtfte, nimm mein %b*
ben io lang' inDeffen an, bis ich Dich

felbft erfeben unb redu befdiauen fann.

Gra«mu« Jinr (Jrancidci). (Um 1675).
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I c burftet päd)
(Nioti, Bod) bem lebcubiqen '>iott. :c.

m baa V>nl WH fommeii bor.

iir»J.W
(grolgfeit ift abermal bftt*

enDet! ui Mr, im gfortganq liefet 3^ r '

mein $erj fid) febnlicri lvenDet, o Dneft,
baranä mein Veben fleufu unD alle ©not«
(Idj ergeufh in meine ©eet1 wm Beben.

2. jd) üble Stunbeu, lao." mir ;>abr',

unD ivirD mir alUu lange, bio e£ er^

iVbeine, bafj idi gar, e Veben! Didi um-
fange, Damit, roa0 fttrbud) ift in mir,

ixrfdjlungen werfet gaiu in Dir unD idi

unfterblid) werbe.

:{. S8om <yeuer bebtet fciebe gliu)t

mein .§er;, bafj Rdj etmünDet, »ad in

mir in, unD mein ©emüti) [idj fe mit

Dir eerbinDet, Daf? Du in mir nnD idi

in Dir, unD id) lodj immer nftd) alU

hier will näber an Did^ Dringen.

I C. Daf; Du felber fämeft balD, id>

jabt
1

Die Shtgenblfefe: ad) femm! eh'

mir baä A?en orfalr unD fid) uan Stet*

Den fdude. Xemm Ded> in Deiner J>err=

lid^feit, fduu', Deine Sranl bat fid) be»

reit't Durcb (Glauben, .fcoffnnng, Viebe.

3. UnD weil Da* Cel Deo ©eifteti ja

in mir ift auägegoffen, Du mir aid)

felbft &on innen nah unD id) in Dir ^er=

floffen: fo leuduet mir Des Vebeno

Vidu unD meine Vamp' ift |Ugeritf)t't,

Did> fritylid) ut empfangen.
6. jtonun! ift oi( Stimme Deiner

^raut, femm! rufet Deine tyremme;

iic ruft unD fdweiet überlaut: femm
balD, ad) "\eiu, fenune' (So fenune

Denn, mein Öräutigaflt! Du tennqt midi,

&ott#£lamm! Daf; idi Dir bin eer*

trauet.

7. Tod) kt) Dir gam anbeim aufteilt

bte redue 3eit unD ©tunbe, wiewebl

id) weif;, Da» Dir'c gefallt, Daf; idi mit

•V>en unD SUttltbe Did) fenune» heif;e

unD Darauf bon nun (in ndue meinen

Vauf, Daf; idi Dir femm' entgegen.

8. 3d) bin öergnüat, Daf; ntid) iKiduo

fann von Deiner Viebe trennen unD Daf;

id) frei bot ^eDermann Didi Darf Den

Öräut'aam nennen, unD Du, o treuer

Vebenofürft! Didi Dort mit mir bemuu>
len lvirft unD mir Dein Srbe fd^enfen.

'.. Irum vreif idi Did^ in SanÄOT*
teu, Daf? fi$ Der Vauf s]efuDet unD Blfo

and) von Diefer $cit tm Schritt ne*=
male vrllenDet, unD fcbreite tiii$ i

ter fort, btt* idi gelange an Die JUfort'

v\eruialemo Den eben.

i(». QBenn audi Die £änDe ÜMb fmb
unD meine ttnice iranfen, fe biet' nur
Deine .öanD qefdnrinD in meinet ÜHau
benö 2dnanfen, Damit Durd) beute £
mein J&erj ]id) ftärfe unD id) bimmeU
antrtc ebn' Unterlaf; aufzeige.

11. (s)eb', 3eele, frifd) im ©lahben
Dran unD fev nur unerfdn-oeffn ; laß Didi

nidit reu Der reduen ^abn qk Vuft Der

©elt ablorfen. So Dir Der Vauf }u

langfam Daudu, fe eile, mit ein Met
fleugt, mit klügeln fü§ec Viebe.

12. 3efn! meine 3eele ift tti Dir

fd)on aufgefitgen; Du baft, lvcil Du eeli

Viebe bift, niid) ganj ut Dir gebogen.

Aabr' bin, umö beißet 8tunD' unD Jeu

;

id) bin fdjon in Der (viviytfeit, lveil id^

in
L^)u lebe.

Hr. Viuiiiü iyftmomn ^ronefr

^l". 16, y. 6. Toe Vooe ift mir qcfaUen auf*
Vicbli*c, mir ift cm fct> ö a flhttoeil geworben.

Siel. ?3cr nur beu lieben (Sott lort roiilteii.

' /*» v^ flammen ent^'tnDen Den

betflnügten ( s)<i)t un? fügen mid^ unD
Did> utfammen, Daf; Diefen ©unb fein

Aall ^erreifjt; fe trifft Der Viebe 3ebn-
fttdu ein: Du wirft mein ewig Cfrfc

feim.

-'. ©Ott 2cbn' Du bift für midi ge*

fterben, Du lebft unD berrfd^eit aud^ für

midv, mir, mir baft Du Daß ÄeU rr=

iverben, Du liebeft midi, id) liebe Didv,

fe trifft Der OHaube felia, ein: Du irtrft

mein enjig (5rb*©ut fe!>n- w-
3. ®ott beil\]er ©eijt! Vidu, Ireft

unD Veben unD ivav Die 3eele fenft

erfreut, ift \Hlleo mir bon Dir ^fgi

Du leite ft midi jur ©eligfeit. 8e trifft

Die Hoffnung freblidi ein: Du ivirft

mein twig (?rb*©ui fern.

M. (vrbmaun «eumeifter.

^Jotib. 17, ». »• Vcrr, hier ift fliit fenii.

Wcl. 2«erbe munter, mein fSemnthe.

i if»J.*V Denen in Der £uttmeM'
freuD', Die Da Äron' \u\Q Halmen tra=

gen, angetleib't mit ^errlichteit; o mit

Ml unö hier fe tvebl! veir ftnD alleo

Iroftel
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Srofteß öott, rcir ftnD aller
s

3lngft cnt= tlmm laben, rceü id) fdion im J&immel
bunDen, alleö tfeiDen ift uerfemrunoen. bin, rcenn id) nur geDent"' an ihn.

2. Jpier ift gut ferni! Denn rcir fel)en 5. himmelan ! ruft er mir }u, roenn

nunmehr ©ort uon Slngeftcbt; rcir [int id) ihn im s-lÖorte höre, Daö roeift mir
feiig, roeil irir (leben in Dem größten Den Ort Der Otul)', roo id) einmal l)in

®Um\ unD \*id)t\ uns ift nunmehr eicig gebore, ^ab' id) Diefeö $Bort bereahrt,

reobl, reir ftnD afleö :£re|ieö ooü, jtlar* halt
1

ich eine Jpimmelfabrt.

beit bat unä c\an\ umgeben hier in Die* 6. 4Mmmelan Dcnf id) allzeit, rcenn

fem ft-reuDenleben. er mir Die Xafel Decfet unD mein ©eijt

3. Jpier ift gut femi! vetr geniefcen hier aübereit eine Äraft Deß JpimmelS
lauter !i2Sonne f lauter ftreuD', l)ier an febmedet. $lad) Der jtoft im Sammer*
Diefem Orte fliegen (Ströme ootter @ö> tfyal folgt Deö £amme» ^ocb^eitmabl. —
§igfeit; hier n:eitf man öon feiner jtlag', 7. Jpimmelan! mein ©laube }eigt mir
nidjtö oon Srübfal, Slngft unD ÜUlag', Daö fd)6ne ßooö oon ferne, Dafj mein
unfer $lntlii$ ift »ofl Sßonne, unD eö Jperj faem aufwärts fiet^t über @onne,
leuchtet roie Die ©onne. ÜJconb unD Sterne; Denn ihr £id)t ift

4. £ier ijr gut )e»n ! Denn l)icr febwe* Diel ju Hein gegen jenen ©lan$ unD
ben öieler taufenD (Jngel Jpeer, als bei Schein.
reeld)em wir nun leben in Der grojjten 8. himmelan roirD mid) Der Xot> in

3ier unD (sl)t'; bier ergebet immerbar bie xed)te Jpeimath führen, Da id) über

©otteö £ob Der frommen <8d)aar; }u alle iftotl) ewig roerDe rriumphiren. 3e*

ben (Engeln, $u Den frommen ftnD wir )uä gel)t mir felbft ooran, Da§ id) freu*

nun erwünfdu gefommen. Dig feigen fann.

5. 9hm, id) will im ©lauben blühen, 9. himmelan! ad) l)immelan! Daä fotl

unD aud) in Der ft-römmigfeit, Daoon meine £ofung bleiben. 3<f) rottl allen

foli mid) 9cid)tß abtreiben, weil id) leb' eitlen *ß3af)n Durd) Die ^immeleluft Der*

hier in Der %eit\ fe werD' id): „bier ijt treiben. Jpimmelan ftebt nur mein <Sinn,

gut feim!" ftimmen mit Den gfttmmen biü id) in Dem Joimmel bin.

ein, unD nad) auegeftanD'nem £eiDen Senjamin e*mo(cf (um mi).

gel;en auf Den «£immel*weiDen. 2 (Sorinto. 4, 0. is. 5ßir fepen nicht auf bat
M. 3of). Sticbr. Starcf. ©tcbtborc, fonbern auf boe Uuitd)tbarc.

(Jpbef. 2, 0. 6. ©ott bat uni in bai bimm- ^ cL ® eeIc' roai » ©Aönet 1

* toobl?

üf*e 9Befeu oetfe^t in (Sfjnfto 3cfu. ^ri\*1 Äimmelan, nur himmelan fcü
SJtel. 3efue, meine 3uoer|td)t. '"' »*V Der ©anDel gel)n; read Die

71)ß ft niime ^an Ä'Jt unfre Q3abn, frommen rcünfd)en, tann Dort erft ganj
'"" *V leir ftnD (bafte nur auf ör- gefdiebn; auf (SrDen nid)t. ^yreuDe votd)*

ben, biä wir Dort in (Sanaan Durd) feit bier mit £eiD; ridu' hinauf jur Jperr*

Die 5Büjten tommen rcerDen. Jpier ifi lid)Eeit Dein *2lngeftd)t.

unfer ^ilgrintö-StanD, Proben unfer 2. himmelan fchrcing' Deinen ©eift

üßaterlanD. jeDen borgen auf; fur^, ad) tux\ ift,

2. Jpimnielan fd)n:tn g' Did), mem©eift; rcie Du reei^t, unfer ^ilgerlauf. ^leh'

benn Du bift ein himmlifd) SBefen unD taglidi neu: „©Ott, Der mich ^ut" &m*

tannjt Daö, \va$ irDifd) beifjt, nidit ^u mel fd)uf, präg' iti'ä «^er^ mir Den 33e*

Deinem Quced erlefen. (Sin oon ©Ott ruf; mad)' mid) getreu!"

erleud)t'ter ©inn tel)rt in feinen llr* 3. ^immelan bat er Dein 3iei felbft

fprung bin. > hinaufgefteüt ; fe^ nicht mutbloe
; forgen

3. himmelan! Die 5öelt tann Dir nur Q3iel' nur um lanD Der *ii>elt : flieh'

geborgte ©üter geben. £>eine bimmlifd)e tiefen (Sinn; nur roati Du Dem ^immel
Regier muf; nad^ ioid^en <Sdiä^en jtre= lebft, Dir bm 6d)ä^en Dort erjrrebft,

ben, Die une bleiben, reenn Die ©elt in bau ift ©ercinn!

ihr erfteö 9tid)tö verfällt. 4. ^immelan erbeb" t>id) gleid), reenn
4. himmelan! idMiiuy mein Jper^ aud) bid) Plummer Drücft; reeil Dein 33ater,

bei meinem ©cba^e haben, Denn e3 tann treu unD reid), ftünDlicb auf Did) blieft.

mid) anberrcärtö fein fo großer 9teich s 2Baö quält Did) fo? Droben in Dem
22
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VanD De* Vidus roeif; man von Den 3. $<*&' id^ nun in Der fiklt fein

©orgen nicbt*; pH) bimmlifdwreh. bleiben, fo lajj idi billig nünmel
:immelan rcallt neben Dir aflefl mid> meine GHaubeneflüflel treiben ; Denn,

fßtAl Deo .öerrn, träat im Joimmelsvor* too mein £dniR, Da ift mein S?ex\\ rcer

fdMiiacf hier ferne Vaftm gern; o, i\-Mie?V jid) in tiefe Söelt vergafft, oerfebe-.

Md) an! fämvfe Drauf, wie fldY* ar- $anmetä ©ür<jerf*|aft.

bübrt' Denfe: audi Durd> Betben fübrt I. ^d^ fann nidu eb'r ein ^ürqer
Die Jöhnmelobabn. irerDen, ift nun; juvor ein tyilarim

»">. fii—nlini aina, 3efnfl (>brift mit* fetyn; &iet ftreif idi eamen auf Die (vr=

teu Mird^ Die 3dnnadr, eil', Weil Du Den, im «ftimmel aber ernt' idi ein; bier

fetal ^finget bift, feinem ötrbilb nadv, blübt Die Hoffnung nur hervor, Den
er lirr unD fdnvieq. &alt' Didi feft an fteber fie im fünften ivlor.

@ott, wie er, ftatt )« flauen bete mebr; 5. $dl matte bier nadi ^efu SBiflen,

erfamvf Den <£iea.

'

fc weit er mir Das 3'fl aefteeft, unb
bimmelan fübrt feine >OanD Durdi laffe midi Die Jboffnunq ftiüen, xcenn

Die SEBufte lift, Riebet Did> im %jxkfmqß* mir ©g^tenö ©rot nidu fdnnerft, Dap

jtanD naber bin |u ften, im $i«mett« mir ein feböne« (ianaan Die füfjen SAUS»

ftnn. Son Der gBeltluft freier itciz, unD ben breeben fann. »enjamin eehmolcf.

mit ihm vertrauter gebt* hm £än* ^fate llf § „. 1§< 3(b bin cinM auf ör
mel bin. £>en; verbirq beine (Gebote nicht vor mir.

8 öinunelan fübrt Dieb ftufefct fettfl swel. EtrUkb mut nri* trmiait
Die Kobeftiad)*, fev'e, ba§ ftc Dir, fax* TIICI ^<*J bin ein Qktft mef Orten
benD je&t, fur^e 5d>rerfeu nudu; barr' '"«"O unD bab' bier feinen §tanD,
au* , barr' an*! auf Die iKadu lvirD'e Der «öimmel feil mir werben, Da ift mein

ewu] bell; nadj Dem Xot erblicfft Du ©aterlanb; bier reif i&\ <\uz unD abe,

fdweU Dei? $atrr£ «ftauo. Dort in Der ew gen Oiub' ift ©otteÖ ©na*
iL Jpalielujab! himmelan fkitf Dein Den=Oiabe, Die fdMeupt all' Gliben \u.

Teint iften bier; einft rcirft Du mit 2. ©aß ift mein qaniel SBefen von

<2d>aaren nab'n, un\> — ©ort nabt )U meiner ^Ui]enD an, ale *)iiiW unD 9iOtb

Dir, in C5iriiifeit. Miller Jammer ift vor» geroefen? io lana' id^ Denfen fann, bab'

bei — StileS pfeift verflärt unD neu, id) fo managen SSovgen, fo mandie liebe

in Giriafeit' Oiadu mit .Hummer unD mit Sorfei Deö

10. ^aüelujab flaij Du aud\ lvenn .Oer;en>3 uu]ebradn.

Du fsefum ftebft, unter 3ubei ein utr :). üVid> bat c\uf meinen 93

Oiub
1

in Den Fimmel \icb\t, gelobt fev mandV barter 8 türm erfdirerft, >aM
Örr! £er vom .Urem nmi ibrone flieg, lonner, SBinb unD [Regen bat mir oft

hilfet Dir ju Deinem @>ieg: CMelobt fe«.> 5(ngfi enveeft; Verfolgung, Jpafj unD

(fe! 3ohann ©ottfrieb Schöner. OieiDen, ob i*'ö Qleid1

) nidn verfdMllD*t,

i *etri 2, v. ii. hieben »r«^cr, ht ermahne W& ^ ntiM|en leiten unD tracren

euch, als bie ^reinMnme nnb »Oilqrtme ?c. mit (»eDlllD.

«Wei. Bei mir ben lieben ®*tt um walten. i. 2o ging'Ä Den lieben Qllten, an

* I/O. cO Der (vrDen, Der Fimmel ift lid> balten, loenn'c fehlt an gutem Oiath;

mein 93aterlanb; bier traa' \fo nod> mit wie mufne fid> Docb fdMiiie^en bei

Viel ^efcbioerDen Den ^anDerftab in ter ^Ibrabam, eb' al« ibm icin £krg,nü*

meiner -OanD; boctj fubrt mein 18kg midi gen unb redue ^obnftaDt fam.

enDlidi bin, reo ift bei Olett in %xk* 5. ©ic mandu-
.
ftt)were $ürDe Intg

Den bin. «f, \c\n 8obn! unD ^afob, De^en

1 liebelt fann mir nid>to (Ma'neo QBnrbepnj li* wm .^tmmelotbron, irie

neben, fie ift nur ein gefeotgttti (faau&i ntufue Der fidj plagen, in wao für »!Heb'

barinnen rcir ale CMäfte leben, Der Xoi unD Sctjmer^, in wafl für
NJioth unD

fübrt cnMid^ unö binaue; Da la^e» wir ßac\cn fanf oft fein armeo %
Denn '}[[icv ftebn, unD muffen leer vvn 6. Die frommen, beulen 8eelen,

bannen a,ebn. Die gingen fort unD fort unb änDerten
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mit dualen ben erft*beirol;nteii Ort;

fte }ogen l)in mit) rcieber, tt>r ßreug

»OK immer gro§, bfcö t>a\) ber iloD fte

nieder fefltf in beö ©rabe* ©rfjoüfc.

7. 3^ habe mid) ergeben in gleidie*

©lud unb IVibj voai tritt id) beffer

leben, alö foldje §ro§e Beut'? (£ö »ujj

ja burd)gebrungen, eS imifj gelitten

fetyn; reer nidtt bat trobl gerungen, gel)t

nidn ytr frreube ein.

8. @o tritt id) ^trar nun treiben mein
geben burd) hie 2£elt, bod) benf id)

nid)t ju bleiben in biefem fremben 3 e^;
id) tranbre meine @tra§e, hie ju ber

Jpeimath fül)rt, ba mid) ol)n' alle $)laa\;e

mein 33ater tröften trirb.

9. Üttein' Jpeimatl) ift bort oben, ba
atter Saget Sdiaar ben grollen £err=

fd)er loben, ber Sltteö ganj unt) gar in

feinen Jpänben träfet unb für unb für

erhält, and) Qltteö bebt unb leget, nad)

bem'ö ihm rcoblgefättt.

10. ßu bem ftefyt mein Verlangen,

ba trollt' id) gerne Wn, hie 5öelt bin

id) burd)gangen, baft idfä faft mübe
bin. 3e länger id) Ijiex walle, je tren'~

ger finb' id) ftreub', bie meinem ©eift

gefalle, baö Weift ift Jjperjelefb.

11. 5)ie Jperberg' ift §u böfe, ber

£rübfal ift jn üiel: ad) fomm, mein
©Ott! unb löfe mein 4?er}, trenn bein

4?er$ tritt. Äomnt, mad)' ein feltg'u

6nte üon meiner SBnnberfchaft, unb
traö mid) fränft, ba3 trenbe burd) dei-

nen Qlrm unb Straft.

12. 5Bo id) bisher gefeffen, ift nidjt

mein red)teö Jpnuö; irenn mein ßiel

auögemejfen, )o tret' ich bann hinauf,

unb traö id) fyier gebraud)et, baö leg'

id) 5itte3 ab, unb wenn id) au£gebau=
d)et, fo feharrt man mid) in'ö ©rab.

13. $)u aber, meine ft-reube, bu mei=

neö £ebenÖ %id)tl bn ^euebft mid), irenn

id) fd)eit>e r
hin uor bein Qln.qeftdtt, tn'ö

»£auS ber etr'gen QBonnc, ba id) ftet«

frenbenoott gleid) alö hie ijeüe (Sonne
näd)fl Qlnbern leud)ten foll.

14. 2)a tritt id) immer rechnen unb
nidtt nur aU ein ©aft bei benen, bie

mit Arenen bu ausgefdjmüifet haft. 2)a
tritt id) herrlid) fingen oon beinern gre*

fcen £hun, unb frei von fchnöben fDüt«

gen in meinem (^rbtheil ruh'n.

9>anl ©erfjarbt (um 1666.)

£>ffenb. 3of). 21, o. l. 3* fabe einen neuen
•Fimmel unb eine neue @rbe.

93? et. 9cnn preifet 5lUe ©ottc« Söarmberjigfeit.

^rj 4} C^d) l)ab' Don ferne, £err, bei*

m1-\J*cs} #nen Xbxon erblicft, unb
träre gerne, ber (5'rbe Ran§ entrücft,

hinauf geeilt mitrafd^n^etyrnngen, etrig

^attelujal) bir 51t fingen.

2. 3>nn ad) — hienieben banget nodi

oft mein Jper$ unb beinen ^rieben ftort

mir ber (2ünbe (5d)mer^; ee ift mein
täglid)eS betrüben, bajj id) pid), %e}u,

nidu g'nug fann lieben.

3. 3aar bein Erbarmen i]t über*

fditrenglid) grofj; bu läßt mid) Firmen,

©lenben niemalö lo§, unb beineö i8lu-

teö ^eil'ge Duette frtfd)t immer trieber

mid) rein unb t)ette.

4. 2>od) gel)t mein (Seinen ftetö nad)

bem 33aterlanb, roo alle Sbränen ftittt

beine giebeehanb, tro @ünb' unb ^öelt

mid) nicht mehr fdnrecfen, tro id) ohn'

(Snbe bein ^»eil fott fdnnecfen.

5. $öann njirb gefd)el)en, ba$ ich, im
etr'gen Zid^t, tiid) trerbe fel)en, %efu,

j?on Qlngeftd)t? — Wlein S^ex^e jaud)5t

in fel'ger $Bonne jefet fd>on entgegen

bir, £eben3fonne! ©uftau «nof.

2 (Sox. 5, ü. 6. Sßir finb aber ßetroft aKejett,

unb loiffen, ba$, bieioeil mit im K.

931 c f. 2Benn mein ©tünblein üorbonben ift.

TT ^X^ lün^e mc 'ner ^fimathJAA*(0
^u> nacj^ ^-alemo ftillen

Jpohen. dlnx bort fann id> in ftd)rer

Otul)' mein ^»eil ^ottenbet fehen. ^Tort

gel)t, nad) trohl öottbrad^tem ^auf, für

mid) ka& ^id)t beö ^ebenö auf unb
fdicnfet eir'ge QBonne.

2. 5)od) ad)l wie traurig ift tie Q?ahn,

bie mid) junt Jpimmel leitet^ §$} treffe

ntd)t§ alö Kummer an, ber meinen ©eifl

beftreitet. S^iex fd)rect't ber (Seinb, bort

nagt ber (sehnten, ba guälet midj mein
eignet Jpcr^! ad)! rcer fann hier mid)

retten ?

3. Xbuft bu eö fliegt mit beiner MttÜL
unenblid)er ^rbarmer! ttJ|0 fudV id) in

ber ^reu^eonadu benn ion'tcn 6dmtj,
id) Qlrmer? 3luf (vrben ift fein Oiafl;

für mich, id) irr' nnt^ laufe ohne \)id)

auf 51kgen ber 33erbammnif;.
4. SSfttn ©Ott, mein s

^atcr, ftärfe

mid), bay id) ftetö übenvinbe, unb hie

22 *
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bebrämue Seele ftcl> «n feiner «Seite

Rnfee. SWeüi 3«fl »"i> SÖuttfch bleibt

bieS aflein, einfi eirifl bort bei bir )u

feim; lvie fannft Du midi Dfrftofitn?

5. Stein, fcbba! nein, bal thuft tu
nicht; Dein QBott bleibt eroig fteben.

UnD Diel beim niid> ooll Juyerfidu )n

beinern Xtyroiu flehen, ©a ruft mir
bann rie ®nabe iu: ©etafcner, forum,

hier finb'fr buiHub'; fomm viläubt^, bu
follft leben.

6. ffiel)l mir! hier, Q3ater! ift bie

£anb, halt' midi, bafj meine (Seele ben

fchmalen 8Bm |ltn 53aterlanb nun nim=
mermebr oerfeble. Veit' midi nadi bei*

nem Otath allein, unb forma* midi enb=
lief) heilig ein üom ©lauben JH beut

(Schauen.

7. O, roatt tcb nur, mein ®ctt! bor
bir, fi fann mir gftiemanfe fduben. $dj
bin, biea teuflt bein ©etfr in mir, bein

<5rb\ ein ÄÜ1Ö ber Omaben; benn
machte meine! üftittlerö 53lut bie ScbuU
ben aller ü^enfdjcn gut, fo Infi audi

bu mir flnäDifl.

8. >öalD rcerb' tdi tu beut SdMuj?
ber j$tit unb meiner si8afl fahrt eilen.

D, welchen Sdunucf ber .öerrlid^feit

wirft bu mir bann ertbeilen. '}[d\

!emm, mein 9$ater! hol' audi midv,

bein müber Sßilarfm flehet btdi auf

3efu IBort unb Warnen.
(Jbriftopb ttugtift 9feicf)el.

SPbil. 3, o. 13. 14. 3* orrqeiTc, roaö bafiintcii

ift, uu6 ftreefe inid) 311 bem, baö ic

TOel. Sßou (Sott rciü td> nid)t [offen.

^T"| O fi^ommt, ttinber! lapt uns
J-"-ä. «5V gefeit» ber VHbenb fommt
herbei, eö i[t flefäbrlidi fteben in biefer

QBüftcnci: fommt, ftärfet euren üViuh,

Aiir (5wiflfeit }lt wanbern, von einer

Straft uir anbern, el ift bal C^nce flut.

2. @'e fotl uns nidn gereuen ber

fd)tnale $ilflrimopfaD, wir fennen ja

ben freuen, ber nnö gerufen bat:

fommt, folgt unb trauet betn; ein 3eber

fein ©eftdUe mit flamer fBenbung ridue

feji nach 3erufalcm.

3. 3>er Qtalgang, ber flefebehen, i)t

und fürwahr nidtt leib, e« fott nod)

beffer flehen }ur ^Ibflefebiebenbeit; nein,

Äinber! ftyb nidn banfl', berad)tet tau-

fenb Gelten, ihr V offen unb ihr ©djel*

ten, unb gel)t nur euren ÖJanj.

I. ®eftt'l ber Rata entfleaen, (o

flfht'8 Herab' unt> fein; Die ^letfcfa unb
Sinne ^fleaen, nod^ fdiled>te s

43ilfler feiMi.

33erla§t \>ic Kreatur unb mal eudi fenft

luill binben, lapt qar eudi felbjt bahin=

ten, el fleht burdi't? Sterben nur.

5. SDfan muf; ivie s

l'ilfler ivanbeln,

frei blof; unb ivabrlid) leer; viel fam-

mein, halten, hanbeln madu unfern

(Manfl nur fdneer. ©ef ivi(l, ber traa/

[Ich tobt: reit reifen abflefdueben, mit

ffienififtn Ulfrieben, n?al man flebrauebt

^tr 9ioth.

6. Sdunücft euer «Oer^ aiuü S?efie

fonft lveber Veib nodi £au£; rcir ftnb

hier frembe ÖJäfte \u\i> Rieben halb hin=

aaS. ©emadi brinflt Unflemad>, ein

Pilger nm§ üdi frieren, ftdi bulben unb
ftdi bücfen ben furzen tyÜQrimt'XoQ.

7. Xain unl nidn biel befeben tciü

.ÜinbenViel am $l>ea,'; burdi Säumen
unb burd) Stehen irirb man yerfrricft

unb träfl'. Cyö fleht anl flar niduß an,

nur fort, nur fort gefangen, burrt^ ^11=

[ei bucchgebrungta ! d ift flar balb

flethan.

S. 3ji flleid) ber SBefl fehr enfle, fo

einfam, fruinm unb fdUedu, ber 3

nen trobl in Wlen^e unb manches jtreu^e

träflt: eo ift bodi nur (in 9Bt%] la&t

fc.Mi, tüix flehen lveiter, rtir folgen un*

ferm Leiter unb brechen burd^ö Öiehafl'.

9. 5Baö tuir hier hör'n un^ fehen,

bal hörn unb fehn tvir faum; luir laf»

fen'ö ba unb flehen, eö irret nnt fein

SCraam. SBKt fleh'n bl'l (S'ic'fle ein,

mit ©Ott muf; unfer Jpanbel, im ^>im=

mel itnfef Oanbfi unb S?cr\ unb -211-

Uv fe'.Mi.

K». ffitt lvanbeln cinflcfebret, veradn't

unb unbefannt, man ftehet, fennt nnt>

höret anl faum im fremben l'anb

;

unb boret man nnl ja, fo höret man
um (Ingen bon all' t>cn $ro\w\ $Tin-

flen, t>ic auf anl ivarten ba.

II. .Hoinint, 5tÜ1ber! lapt unS flehen;

ber 93ater flehet mit, er felbft tom bei

anl fteben in jebem fauren Irith er

will unl machen Sraty, mit fafen ^on^
nenblicfen unl lorfen unb cretuiefen;

ad> ja, iv ir baben'e flttt.

12. (vin 3eber munter eile, irir flnb

bom 3' cl ,1cd^ f*Htt fchau't auf bie

jeuerfäulc, Die ©egenwart bei J&enn.
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3)aö 2lug' nur eingefehrt, ba und hie

Siebe rctnfet unb Dem, Der folgt unb

ftnfet, Den wabren Sluögang lehrt.

13. £eö füllen Lammes QBefen wirb

unö ba eingebrücft, man fann'ö am
SBanbel lefen, wie finDlicb, rcie gebücft,

rrte fanft, gerat
1 unb fttll bic Sämmer

»or fid) fel)en unb ebne ßaubern gelten

fo, rcic il)r Rubrer rottt.

14. £ommt, lapt unö munter trän*

bern, roir gel)en Jpanb in £anb, (Sin'ö

freuet ficr) am Qlnbern in biefem n:il=

ben SanD. &ommt, la§t unö finblid)

fei?n , unö auf beut 2öeg nid)t ftreiten:

bie (Sngel unö begleiten alö unfre 99ru*

berlein.

15. (SoUf wo ein <£d)wad)er faden,

fo greif ber (Stärf're -m, man trag',

man helfe Qlllen, man ^flan^e frrieb'

unb (Hut)': fommt, binbet fefter an,

ein 3eber fei) ber «ftleinfte, bod) and)

wobt gar ber CReinfle auf unfrer $il=

gerbaljn.

16. «ftonunt, la§t unö munter wan*
bern, ber 2Beg für^t immer ab, ein Xaa,

ber folgt bent anbern, balb fällt baö

frleifd) irtü ©rab; nur nod) ein rcenig

2)tiul), ad\ nod) um Sßieleö treuer, vor

allen fingen freier gewanbt $um ew'*

gen ©ut!
17. (£ö wirb nid)t lang' mefyr wäl)=

ren, fyali't nod) ein 2Benig auö, eö roirb

nid)t lang' mebr realeren, fo fommen
roir nad) Jpauf , ba wirb man ewig

rul)'n: wenn wir mit allen frommen
bafyin §tatl üßater: fommen, wie woljl,

wie wol)l wirb'ö tlnm!

18. 2)rauf wollen wir eö wagen, eö

tft wobl wagenöwertl), unb grünblid)

bern abfagen, vca$ aufhält unb befd)wert:

SBelt, bu bift unö }u flein; wir gefm

burd) 3efu Seiten hin in bie <&wigfev*

feiten; eö fofl nur Sefuö feJj»!

19. D ^reunb, ben wir triefen, o

alloergnügenb ©ut ! o ewig = bleibenb

SBeftn, wie rei^eft bu ben 3)httb! wir

freuen unö in bir, bu unfre ©onn'
unb Seben, worin wir ewig febweben,

bu unfre ganje Biet!
©erbarb Serftceflen.

3er. 31, o. 2. 3frael jiefjt bin ?u feinet «übe.

ÜJlcI. 2Bic wohl ifi mir, o ftrennb ber (Seelen.

il«I^VV funben? o ja, bein ©eif*

befugt eö mir. 9ßie gut rufyt ftd)'ö in

Deinen ÜBunben, wie wol)l ift mir, mein
ftreunb! bei bir. £a id) mid) gläubig

in bich t)i"iHe, nebm' ic^ auö beiner rei*

d)en glitte jretö ©nab' um ©nabe freu*

big lu'n. @an$ unbegreiflich großer <5e*

gen, baf? icb, mein «£eilanb! Deinetwe*

gen ein «RinD beö guten Qlbba bin.

2. Jöat er }um ^inb mid) angenom*
men, fo fd)liefjt hie^ Otccbt aucrj hie)e$

ein: id) foll einmal nad) ^aufe fommen
unb bort mit bir fein (irbe feim. 2)ort

Ijajt bu mir hie <Stabt bereitet, wo man
bei bir in ^rieben weibet, wo bu, o

Samm! ber Semmel bift. ^ort ifl bie

jtrone beigeleget, bie ber üerflärte ©eifl

einft traget, wenn äampf unb Sauf
OoÜenbft ift.

3. Jperr! fd)ärfe meine ©laubenöbliefe

unb mad)e mid) bir red)t getreu, ba§
mir ja SRicfitö mein ßiei öerrücfe unD
id, befiänbig rcad^fnm feö. (5ö gef)t ber

5Beg burd) raul)e SOBüjien, wo ftd) fo

mand)e gfcinbe ruften. %d\\ wei§t bu
ted), wie )d)Vcad) id) bin; la§ midj j«

nid)t alleine geben, gieb ^raft unb SDJutl)

?\unt QBiberfteben unb füljr' an beiner

«i^anb mich bin.

4. ©o }ier/ id) fröblid) meine @trane
wenn bu, mein Rubrer! bei mir bift.

£u bift'ö, auf ben id) mid) oerlajfe, Da
in mir fein Vermögen ifr. 2öenn Deine

©nabe ntien begleitet, wenn mid) hein

©eifi unb ^luge leitet, fo irrt mein ftu_§

gewiplid) nid)t; fo nal)' id) mit gewif*

fen 6d)ritten Den ftillen, fel'gen ^rie*

Denöbütten, Dem fd)5nen (Salem bort

im Siebt.

5. 3d) weifj, bu wirft mein ftleben

boren, eö lieget bir ja felbjt baran, ba§
id) mit jenen reinen (Sl)ören bein ewig'«

Sob befmgen fann. 3nbe§ feij bier fc^on,

auf Dem ©ege, auf weld)em Deine treue

Pflege mir taufenbfacneö Jpeit öerfd^afft,

mein ©erf, worin id ftetö mid) übe,

bein Sfhifjm, bu ewig gute Siebe! bir

fei) Sob, ^l)re, ^Jreiö unb Äraft.

6. ©ebt eö auf meiner $ilgerreife

gleid> oft burd) mand)eö bunfle Xijai,

fübl' icb, fo lang' id) fterblid) bei§e, oon
inn* unb aupen mandie Dual: ei nun,

Du weifA in allen @ad)en eö immer fo

mit mir gn mad)en, wie eö für micr)

am beften if^. ©el;t eö Durd) rau^e
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nenbetfen, fo fbfl midi becb fein Un«
fall fdptden, tvenn Du mir, .fterr, nur

gnäbig bift.

7. ©k lange *trb eo Denn atidj wty*
ren, |"o enbfgt ftdj Der ^rüfimgsftanc,

fo tonn fein Mb mtdj mehr befdnreren

in Dem belebten SBaterÜHib. C .fconens*

£tt(aato! Kiebt)' €nt§ä<fen fann hier

feben Meine £*ruft erauiefen, toenn fle

ein flarer ^orfdnuarf rührt! (Bat irirD

nidn rrft Der (Meift emvfinDen, lv-enn er,

befreit oon 3dnnen unD 3ünDen, Dort

cretg mit Dir triumvhirt!
Slubreaä Wfhbfr^cr.

Ward 10, w 2*. Siehe, wir haben ^Bes tfct»

InvTfii nnb finb öir nacbqcfelqcr.

?ttel. 2'Jer nur ben Itebrii (Qott Iapt walten.

*714 <IY>cin J&er§e! larl Did> 3num
4A**«*Vl \titon, nur, nur"! Der 9Beg
gebt himmelan. DWf}' tifr ton allen

CSitelfeiten, in Die man ftcb renvicfeln

fann. Alf Tiefer ©ett ift Dodi fein

^>eil, halr" Du Mdj an bat befte Iheil.

®8 \n Dein .HleincD nur bort eben,

laf? £en unb 3d>au beifammen femi.

(Bai (Steift, Der ftdi ui ©Ott erheben,

nimmt nudj fd>cn hier Den Fimmel ein.

Qfaf Diefer 2ÖeU ift Dcdi fein £eil, Otr»

tauge Du bat befte Ibeil.

Di tOßß für Vit ft reirD bidj um=
fdUiejjcn, naebbem Du alle Vaft beilegt!

io laf; Dieb, nidn Den SBtjg berbriefjen,

cbakid^ er voller Xernen liegt Wtt
aller Söelt ift Dcd^ fein $etl; SOBaria

tväblt Dafl befte Xbeil.

L (5'rgreif Die Jtame, Die int £ütt-

tuet redufebaffnen .Kämpfern beigelegt,

ffleud) über alles ©eitgctümmei! @rn
(<hrift, Der (Shrifti Tanten trägt, liebt

auper Wuifte asdj fein $eil: Drum
nable Dir bat hefte Iheil.

Benjamin £cbmo(cf.

1 Chronica 30, v. Ift. 3Sir finb Irrcmblinqc

nnb (^aftc r>or btr, rcue unfere Buk :c.

«IWfl. Octi bin ja, \>crr! in betner WiKtt.

* A»J.*VV ftanD; tcb reife nad) rem
^aterlanD, llffd) Dem ^erufalem, bat

Droben ©Ott felbft ale eine fejle 3taDt

auf's ^unDeöblut gegriittbet bat. Xa
lcerD' tö) meinen ©Ott fletS leben. üWefo

Veben ifl ein ^ili7rime|lanD, tdi reife

nad^ rem Qatetlanb.
2. £o fd>neil icn Vanb unD Statt

verlaff , \ß idMiell läuft meinee VebenÖ
&UI, nnb Wal vorbei ift, fcnuui nidu
nieDer; idi eile {n Der C5Tctafcit.

3efn! madV mieb nur bereit, eri

meine ^luaenlieDer, Dan id\ n
ift, reradu

1

unD nur narb Dem,
ttitg, traebt'.

Mein fRtiftn Ift obn' Unqemacb,
Der Öebenörceg bat aueb fein 9td). S)9ait

rcanDelt nidu auf ireid^en Olefen.

Steg ift eng', Der ^einDe viel', Die mich
abreißen von Dem Hkl. M^ nutp mi(b

Oft an Tcrnen ftef?en: id> muf; Durdi

Dürre lüften ^eb'n unD fann felbft feu

neu 5lB«We<| feb'n.

L Ter Sonnengtan] mir oft qebridu

Der iBcnne, Die ibr OmaDcnlicbt in un-

eerfälfdue aper^en jtrahlet; ffimb/

geil ftürmen auf midi ^u, mein matter

(^eift finD
1

! nirgenb Oiub'. Xocb alle

Ü'tüb' ift fd>en bezahlet, lvenn idi Daä

golb'ne .Oinunelctber mir ftell' in CMlaub'

unD «ßoffnung vor.

5. Jfrael« ^üter, 5efu« (<briü! Der

Du ein SttgritM lverDen bift, Da Du mein
AleiKb baft angenommen, jetg' mir im
©orte Deinen tritt, laf? mW) bei ei=

nein jeDen (Schritt ^u Deinem J&eil

naber fonunen. SWeln Veben flieht, ad\

eile Du \u mir mit Deinem Iroft berui-

T». Xurd^ Deinen ®elft mid) heilig leit',

stieb in WeDulD ^eftanbigfert; oor etrau=
rt)eln meinen m\\) befdu'ine. ;"\d> falle

ftünDlid^ hilf mir aui\ \i(b mieb, Da=

mit id> Dir nacblauf; fev mir ein 3dM'rm
in lrübfab:bil3e; laij Deinen füüen ÜttO*

Dcnfd^ein in tfinJOTnflj nie ferne feiui.

7. SBenti mir mein <0>er;, o (Mnaben=

füll'' 00t Turjt nad) Dir rerfdunad^ten

null, fo laf; mid> Did^ jum Vabfal rln*

Den; unD fd^lierV id> meine ftugen U»<

io briiuV mid) ju Der wahren ?)iu!

(Streit unD alle ÜVüb' verutu-inDen.

\'ai; midi ja K^" in ^Ibramo 6d^o§,
Dein Vieblimi unD Dein Jpauögenoff'.

H. Win idh in Diefem ^fefecr^lonb

Der blinDen ©ett fd>on unbefannt, Dort

ÜnD Die AieunDe, Die mid) fennen; Dort

njerb' id> mit Der .Oinunelefd>aar Dir

jaud^rnb Dienen immerDar unD in Der

reinften Viebe brennen. Wein SBrättli«

a,am, fomm, bleib' niebt lang'; in Sic-

Dar8 J&ürten rcirb mir bang*.

Dr. 3r. Slborph Üampe.
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2 Gor. 4, o. 18. ®emi roa« ficbtbar il'f, 6aö tft Offene. 3ob. 81, o. 27. Unb totrb nicht bin«

jeitlicb; roa« aber uuftcbtbar tft, baa Hl ctuin. ei» neben traenb ein (gemeinte, unb :c.

9Kel. 3(f) bonf bir febon bureb beuten <5obn. 9)1 ei. ©ollt' tcb meinem (Bott niebt fingen?

71 ß ^ (>hriji, erliebc £er^ unb ^1 7 .f^effne mir frie ^erlentfyoren,
i 1 1#. c^J @jnn; fieud) eilenb oon J-"-*"^

o bu (gdwuicf ber Jpim*

ber drbffi! hinauf föwing' bid) }um melSftabt, £ftf)t bom fctfljt pntt Wdjt er*

Fimmel bin
;

'ein (§l;rift nui|] I;nninltfd> foren, ob' btc ftöHt ben Einfang l)att'.

werben. <£üe, Viebfter, heimzuführen meine (Seele,

2. SöaÖ biji bu in ber Cffielt? an beine 99raut, bie bu bir Ijnft anvertraut,

©aft, ein frrembling unb ein jßSanj&V $«$ midi biefe «ftlarbeit gieren, reo mid)

rer! SBenn bu hin l)außgebalten l;aft, feine (Sünbennad)t mehr betrübt unb

fo erbt bein ©ut ein Slnb'rer. traurig madu.
3. 2ßaö hat bic ÜÖelt, iraS beut fte 2. 3d) lies' fd)on in beinen Ernten

an? nur fchledjte, eitle JDtrtge. 2Ber burd) ben ©tauben feftgefchrönft , unb
einen Jpimmel hoffen fann, ber fd)ä§t burd) beiner £ieb' Erbarmen roirb mir
bie SBelt geringe. ^reube eingefebenft, t)k nad) 4?innnel$s

4. 2öer ©ott ernennt,' fann ber rooljt ntanna fd)inedet, bas bu in ber ©reig*

nod) ben (Sinn aupü iHiebre lenfen? feit meiner (Seele haft bereit, 9ftet

nur wer an ©ott benft, benfet Ijodij btefe £uft erweefet 2>urfi, ben 9cid)t3,

fo muffen Gbriften benfen. mein ©ott, alö t^u, fättiget in boller

5. (Sieb', Gbrift, nie forgenb unter Otwl)'.

bid), wenn bid) bie Reiben brücfen; ftel)' & G8 »erlanget mid), pt fehen ebne

glaubig in bie £öb' unb fori*: ber 3>ecfe bein ©efld)t, unb bon (Sünben

£err wirb mid) erquiden. frei 5« M)™' reine ^ 2amnt! in beinern

TS|t reiche Kanaan, wo ^|r^ * •"«* ***«!
Sebenöftronte ftieüen. SPlict' oft hinauf! 4. £u fcifl meiner (Seelen Sßonne,
ber Qfoblicf fann ben ^ebenefeld) oer* lt:enn mid) ^Ingfi betrüben reiü, mein
fu$en. «6er$ nennt bidj feine (Senne, unb t>a&

8. £ort oben ift baS ftriebenS^auö. 6orgenmeer Wirt fiitt, rcenn mir beine

©ott tbeilt ^iim ©nabenlohne t^cn lieber* SBlicfe lad^en, bereu lieberfüliter (Strahl

tvinbern fronen au0) fämvf aud) um trennet alte dlctfy unb dual; bu faunft

Sftul)' unb Ärcne! mid) oergnüget ntadjen, in bir hab' tcli

9. Dort fingen ^ngeld^ör' cn\$ ^flic^t ^immetöfreub', auper bir 33erbru§ unb

ben ®ott unb feinen Werfen, ^reunb ^ f ib.

©otteö, fefnieft bu M) nid)t, biet £e&- 8. Va|? mtd\ «aum beö geben«! biet*

lieb au oerjtarfen? ben an bir einen grünen ßireig, ber,

10 Tort irotmet bie Treieiniafeit
lrcnn üm bicr @turmc leiben, |tarfer

lebt, |iu]t ^ leun. ^ i> a id^ midi in bir oerjiinge, ivenn
11. JDort herr|d)t bein ^eilanb 3efw« Cfö vetbeö welfeß 8aub »teoer grünt

6l)ri|t, ber lilger beiner 6unben; mit auö Einern (Staub.
bem, burd) ben bu telig bi|t, muf} \ld)

(5. ©ief?' inbeffen in ti( eeele beinen
bein £er$ oerbtnben. |Tlf?en »ebettdfaft, Sieben! beut ich im'cli

12. Joilf, Jg>eilanb! ba^ i& für unb oennäblc, \u\^ laf; beiner iMebe .Hrnft

für ben ©eift jü hodi erhebe, unb bafi mid) gan^ gttöbenbe* erlaben; bleibe

td) je|t unb eroig bir gehöre, benfe, mein, (d^ bleibe bein, bein irill id^ auf

UU- ©brenfrieb fiiebtd). ewig fe*;n. £idi, mein 3efu! »W id^
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haben, (5rb' unD Fimmel adu' i<b nidu

ohne btd), mein X'rctt unb l'icnt!

ffiolfgang (Shriftopo ^f#Icr (um 16M).

Cffenb. Oob. 21, t>. 4. ©cm roir6 abroifehen

ade ^brauen oon ibren klugen; unb k.

<Kel. 3efu, 5er tu meine «Seele.

71j£ f> reif fröblid\ o rcie feiig
i J.O.rw/ werben rcir im .Oimmel

fe*)n; broben ernten irir unzählig unfre

ftreubengarben ein; gehen irir hier bin

unb »einen, borten rcirb bie $mm
fd)einen; bort iff Sag nnb feine tlcadu,

bort, reo man nad^ ibränen tnebt.

2. (£8 ift bcdi um bieieü geben nur

ein jämmerliche^ $bun, unD bic ittoth,

bie unfi umgeben, läffet unö gar feiten

rub'n; con bem >2Ibenb biö ^um 2)?or*

gen fämpfen rcir mit lauter Sergen,
iinb bie überhäufte S^ctl; l)ei§et unfer

täglich 99rot.

3. 51* , rcer reeflte fidi nicht febnen,

bert in 3^" Da^ W Wfü» unb fll, 3

biefem Sbal ber Sbränen an ben 8fr«N
benort ^u geb'n, rec M «ftretue ftd) in

filmen, unfer ßlagelicb in ^falmen,

untre £aff in Öuft verteilt unD MI
3aud)i.en ercig rcäbrt!

4. 5)a rcirb unfer s2lug' erblicfen, reaö

ßan} unoergIetd)lid) iff; ba rcirb unfern

SRttitt erguiefen, reaö auü ©otteö £cr*

Jen flie§t; ba rcirb unfer £M)r nur 1)6*

ren, rcaö bie ftreube fann cermehren;

ba emr-jtnbet unfer S$ex\ lauter fcabfal

ofyne (Sdimerj.

5. D, rcie werben rcir fc feböne bei

ber allarbeit ©otteö feint! rcie wirb
unö bn^ £obgctöne feiner @ngelfd)aar'n

erfreun! rcie rcirb unfre breite glän*

Jen bei )o vielen Siegeöfränu"! lvie

wirb unfer jtleib fo rein, beller alö bie

(Sonne fei>n!

6. STOanna teirb tytfl borten tbauen,

reo ©Ott felbfl ben Xi\d) geberft, auf

ben immer grünen 9(ucn, bie fein (Mift-

baud) mebr befleeft. 5i?onne wirb trie

(Ströme fliegen, unb rcir voerben mit

ben ftüpen nur auf lauter Ülofen grhn,

bie in (*benö ©arten flelm.

7.
s

2ldi, rcann rcerb' id) babin fern*

men, bw id) ©otteö Slntli» fd)au7
werb' id) nid)t balb aufgenommen in

ben fd)önen £immelöbau, beffen ©runb
ben perlen flletd)et, beffen ©lan$ bie

'Sonne weichet, beffen wunberooUf *|>raebt

aßefl ®olb befebamrt macht'*'

H. «Run, fo ftille mein Verlangen, o

bu großer tfebenöfürffc! lap midi balb
babin gelangen, reo Du mieb reebt tvc-

ften wirft. Unteroeffen \a% im tfrben

fdwn mein $tt\t himmlifd) werben, bifl

mein Voce in jener 5iMt auf bai

lerfdu>nfte fällt. «rmamin ©*molcf.

Gbr. 4, o. i. Zo TaiTet nn« nun furchten, bai
n>ir bie ^erheipung, ein^ufornmen ic.

^Ofcl. -^err, ich habe miljgfhanbelt.

71t|*5Wube bat unö ©Ott werbet
dXiß.Jl

j; fn> £Ru i)f| ^ie ba eicig

rcäbrt. 5)a lvir bier burdi ©Üften rei-

fen , ivo unö (Mott ben ©lauben lehrt,

foll unö bie ^erbeifnmg treiben, ti\\]

rcir nidu bahinten bleiben.

8. Vebr mid\ ,^err, im ©lauben rcal=

len, nur nad) beiner jyübrung gebn,

fteben, trenn fdion -ilnbre fallen, beffen,

wenn nod) Ociduö ju fe^n. Xenn bit

bein SEBort angenommen, läffff tu, ©Ott,

^ur CRnhe femmen.
3.

s
!i3ill ber QBefl mir lange rc erben,

uige mir bad nabe \!ant; iff bau etreis

ten coli 4?efd)rcerben, ftärfe mir num
Sieg bie ^anb. ^abin, reo ich utftge«

gangen, laf; mein Jfleifd) nidu mebr cer=

langen.

4. $([\] mid) nicht \>on (Ruhe träiu

men, »0 mein ©eift bod^ feine bat;

bie nidu glauben, bic Oerfäumen ihren

3:beil an jener (Stabt; unb in biefer tr-
ben-^üfte fmb bie ©räber ihrer Kliffe.

"). 5öaö id> benfe, icaö id) thue un*
ter meiner ^ilgrimelaft, \Hlleö geh auf
beine Otube, bie bu une cerheifjen baff,

baf? id) (\ui ^erheifmng fferbe unb bial

üJooö beö ©tauben« erbe.

M. Philipp Jriebrieh filier.

SOiatth. 6, o. 33. Ir.ichtct am (^rtren nach bem
deiche (Qotte«, unb nach feiner (Serechrigfctt ?c.

3Äel. 3efu«, meine 3uverfid)t.

7*20 (^eele, icaö ermüb'ft bu bid)

ben, bie bod) balb oer^ebren ftdi unb iu

6taub unb Sfd>e roerben? (Suche >fum
unb fein VidU, alleö ilnbre hilft t»ir

nidu.

2. Sammle ben lerffreuten 6inn,
lafj ibn ftd) ^u ©ott auffchveingen,

ridu
1

ihn ffetö ^unt Fimmel hin, lap

ihn in bie ©nab' einbringen. (Sudje
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3efum unb fein £icht, afleß Slnb're

rjilft t>ir nicht.

3. £>u oerlangft oft füjje 3Rul>' , bein

bctrübteö £er$ 51t laben; eil' jum %t*

benequeß ijjiwut, Da fannft bu fic reid)*

lid) haben. (Swhe 3efum unb (ein £id)t,

atleö Qlnb're hilft bir nicht.

4. ftliebe Die unfeine $ein, bie bau

finftre Meid) gebieret, la£ nur 3)en bein

£abfal fetyit, ber ^ur ©laubenßfreube

führet. (Suche 3efum unb fein £id)t,

aßeö Qlnb're In'lft bir nidu\

5. 9ld), eö ift ja fd)led)t genug, bafj

bu fenft bie ßeit oerborben mit nicf)tß*

würbigem ©efud), babei bu fajt bift er*

Sorben. <Sud)e 3efum unb fein £id)t,

atteß 5lnb're l)ilft bir nid)t.

6. ©el)' einfältig fletö einher, laj? bir

nid)t bae 3' e l oerrücfen, ©Ott rann

auß bem £iebeßmeer bid), ben jtranfen,

wohl erauiden. <Sud)e 3efum unb fein

fitdir, alleß Qlnb're fyilft bir nict)t.

7. 5Bei§'jt bu nid)t, ba$ tiefe 5Belt

ein gan} anber QBefen fjeejet, alß bem
£öd)ften woblgefättt unb fein 2Bort
bir oorgeleget? (Suche 3efunt unb fein

£id)t, alleß Qlnb're l)ilft bir nicht.

8. £)u bift ja ein S^aud) auß ©Ott
unb au^> feinem ©eift geboren, bift er*

löft burd) 3efu Xob, unb }tt feinem

Oieid) erforen. <Sud)e Sefum unb fein

£id)t, alles Sinb'rc hilft bir nidjt.

9. (Schwinge bieb fein oft im ©eift

über aUe Jpimmelßb6l)en; la§, njaß bid)

i*f (Srbe rei§t, weit oon bir entfernet

fielen. <Sud)e 3*fum unb fein £id)t,

alleß Slnb're l)ilft bir nid)t.

10. dlatye bid) bem lautern (Strom,

ber 00m $lwon beß Sammed flieget,

auf bie, }o ba feufd) un-o fromm, ftd)

in reid)em 9)t
xaaö ergie§et. <Sud)e 3e*

fitm unb fein £id)t, atteß Qlnb're Ijilft

bir nicht.

11. £af? bir feine 2)?ajeftät immer-
bar oor klugen febweben, lap mit in*

nigem ©ebet ftd) bein J&erj ßi ilmx er*

lieben. <Sud)e 3efum unb fein Äicfjt,

atteß 2lnb're hilft bir nid)t.

12. ©ei) im llebrigen gan} ftitt, bu
wirft fd)on Mint ßiei gelangen, glaube,

ba§ fein £iebeßwill' ftillen «erbe bein

Verlangen. 5Tnun fud}' 3efttm unb
fein Äidjt, atteö ^Inb're tjitft bir nid)t.

Dr. 3ctfo& ©abriet SBolf.

3ef. 65, 0. 18. Sie werben ftd) eroiqlicn treuen

unb fröhlid) fepn über bem, bnö td) febnffc.

<ü?el. OTeine Mrmutb macht mid) fd)reien.

^Ol Itnter ^iljen jener frreuben
i «l.U

fettfl bu reiben, (Seele,

fd^ringe bid) empor! alß ein -Jlbler

fleud) "befyenbe, %e]u ^>änbe offnen fdjon

ba^ $erlentl)or.

2. SJajjt mid) gelten, larjt mid) laufen

^u bem Raufen berer, Oie beß \!ammeß

Ihren, nebjt bem Cit;or ber (Seravtyi*

nen, fdion bebienen mit bem reinften

Subelton.

3. £öfe, erftgeborner 39ruber! bod)

bie $uber meineß (SdMffleinß, la^ mid)

ein in ben ftd)ern 5riebenßl)afen }u ben

(Sd)afen, bie ber §urd)t entrüdet fe^n.

4. 9cid)tß fott mir ain «^er^en Heben,

fü§eß $ebenl traß bie (Erbe infid) hält.

(Sollt' id) nod) in bieien 3Büjten län*

ger friften? 9cein, id) eil' in'ß ^im=
meißelt.

5. ^er^enß^eilanb! fd)en!' mir ©lau*
ben, feften ©lauben, ber burd) $lfleß

fteghaft bringt; nad) bir felmt ftd) meine

6eeie in ber ^»ö^le, bi^ fte ftd) oon

Rinnen fd)toingt.

0. O, wie halb fannjt bu eß machen,

baf? mit dachen unfer »Phjnb erfüllet

fe;;! bu fannft burd) beß ;IoDeß %t)ü*

ren träumettb führen, unb machft unß
auf einmal frei.

7. £u Ijajr Sünb' unb (Btraf getra*

gen, gfurc^t unb ßaqen nuifj nun ferne

oon mir gel)'n. Xobl bein Stadel
liegt barnieber, meine ©lieber werben
£röl)lid) auferftel;'n.

8. Jperjenß*£antm! bid) will id) lo-

ben hier unb broben in ber ^rrt'ften

i?ieb'ß*^egier. 2>u haft bid) juitt ew'*

gen fieben mir gegeben; hole mid\ mein

Öamm! 51t bir.

3or). fiubroiq Konrab SlUenborf.

l 300. 3, d. 2. Weine Üieben, trir tlnb nun
(Sotteö ftinber, unb ift nodi nid)t :c.

3n eigener Sflelobie.

d mm.<U3 (^ t>iri>, Jefu, fehe in Oei*

ner gottlid) hohen aWaiejtätj nenn id)

Oerflärt oor beinem Ihrone ftehe, bie

©wigfeit mid) StaunenOen umweht?
$&ie wirb mir fein? Sjaxl id) faf]'

eß nidu, nur Diwanen rinnen oon bem
Qlngeftd)t.



;nr» öom *ttncf>*rrmm im (Suren

2. M

L

J
i c lvtrD mir fevn, wenn Deinoc

.fcMiirtec- Strahlen mein #a\$pt um*
leudnen, Das Dem Ohab entfdjwanb,

unD rcenn im .ftimmekiilam fid) vor

mir malen Die jvreuDen, t>ie fein fterb=

lidi #et| rnuuano? 5öii rofel mir

feon? O weldn- 8>eiigteit emvfinD' ich,

benf idi tiefer frohen 3 f it!

Gm teilt mir fcvn , wenn dnfteU
harren tönen, unD fanft idi ruh' in De*

(vrlefer* 3dieofr. ivcnn Dann gmtiltt

ftnD alle meine Xlvränen, unD id^ min
ganj von (Jrbenfefleln [od? wie ivirD

mir ie\"n, o Du, mein £crr, mein (üett

!

rcenn nidit mehr febrerfen eünbe, Jpöir

unD %Qlri

l. ©ic wirb mir fevn, »renn idi jle

U'icDerfcbe Die.* heuren alle, Die id^ hier

geliebt; rcenn ieb mit ihnen ii:

lanbä iKähe lebilnqenb weil', von .Iren*

nunfl nie getrübt* 2üw lvirb mir |*<

reuben ebne ^abl, ihr ftrömet Vidu

in
1

* Dunfle Xcbeethal.

.1. 3a, unauiM'VredHidi ünb Du

gen AreuDen, Die Dort Der £err mir

cinft bereiten uirD. Trum lotll id>

harren, ftille fern unD leiten, Die midi

nad^ funem Streit Der treue £irr sttl

ÖnaDcn fübrt pan err'iien ftrieDcn

ein; mein ^err, mein ©Ott! wie vcirD

ale Dann mir iem'.

<*. a. ©. Sangbetfer.

r) %$om 2öacJ)*tfium im ©uten unb von ber £rcuc.

(rbr.it, ».i4. mt oicimcbr roirb ba$ »im Uebreidi aufqencmmen, ftM ich in bae"

CtritH ber M feibft ohne aiicu üSaiibei :c. <y lltcrlanD rcrer £terbli^en qefemmen.

w^cI\^ nucn
-
3cT Ia,

y-
l

,*v d)t
:v I * ©reift Der 3atan qlei* nad> mir, Den-

723 9P& •£*«
Cir ^T Ä* 1

no* bleib' i* fteto an Dir.

; .

'
. *

UUme
.

r

SS .

Cr
T

Cl>C ' 2 Stoßet Die verDcrbte fötfi midi
£hrt|tum feimcn Da* qtebt *Ui h. ,uenc

fl b ,^ >)(rm ]u mi]cn , umU llf

Durd) Deö (Mc.ue* Inebe (s.no, nur
(
.

( ^ ^ (S^ mjr nad> lhrfr
(5in3, fonft 9lid)tfl iji notb. Snrdjie

redit oon >Oer;en ©Ott.
'2. (sieh' im (Glauben auö unb ein.

£öre fdMicU Der ©abrbeit V ehren. 3m*
mer bleib' bei 3a unD i>iein. ^oinin,

unD [a| Didi (jänj befebren. Sepe gern

im

'}[n oerbeif;en, o! ic fvredi' ich balD }u

ihr: Dennoch bleib' idi fiett an Dir.

4. Oiei^et midi mein jfieifd) unD iMut,

meinen Sefirm ^n oeriaffen, fo befomm'

ich frifdjen üVutb, ihn nodj frfrer anut=

faffen, \u\^ idi \enf\e für unD für: Dem
.Kreu^rei*. üVeiDe, »ad Dir föa* JJL ^ (^ ^^ D|r .

Der, ^eid)
5. Q?ridit De* Jlreme« (Sturm herein,

Minm am .nnern Wen|dien JU. D,
ubfrfaat nlid> ÄngÄ UnD VeiDen, (0 Off

ie- aad^oom rruhen ^oraen. Xmfe
t^ feine ^ein, midi von meinem

Deinen @tanb DerOluh. L
;

uale Didi .ß^t m fd)ei^en ; unb i<^ fe^reib» in me<n
mit feinen (Sorgen. (Rmge, bete, lob

vjern. eieb blof; auf Den lieben ^perrn.

4. üreuc loirD adein gefrönt, liebe

Did) im ÖUubeneleben. üßon DerJiGelt

feö gern oerböbnt. SBeidfteit lafj Dir

reidilid) vieben. Jieb mid^, 3efu! ganj

^u Dir; Stteß, 2UU3 bift Du mir.

.Tncbricf) "Juauft ffidfee.

panier: Dennod^ bleib' id> ftet« an Dir.

6. 6elbfl im firrftern loDeetbal bleibt

Die 5reunbfehaft un^etrennet. 3d)

vfinDe feine Dual, rcenn Der Vebenefünt

midi fennet. ©terbenb ruf idi mit ^e=

gier: Dennodi bleib' idi ftetß an Dir.

7. lennodi bleib' idi ficrS an Dir:

Dabei feil eß eioia bleiben. 9Cnfl Dem

^.umnmmVm^uS^V^ W'flen Vuftrevier '
ioii midi ein* fein

Vttl 3cm,, meine 3iroerfid)t. AcmD vertreiben. S)onim fln* ich chon

*TO 1 ^rsennod^ bleib' id> i"tet6 an allhier: Dennodi bleib' idi itet* an Du.

JZ^.cV Mr/ mein (vrlofer, mein " r Mann OaTob «ambacb.

Öeranftflen! midi verlanget Dort unD w lK . , „. «». »tr fefne fxmb an b«t »fug

hier nur an Deiner ^ru|t »u liefen. leq« unb i.ehet «urürf, ber irt nicht aefducftK.

Weinefl geben« fdiönfte Qitt] Dennodi «et. ^abre fort :,: 3.on
,
fahre ort k.

bleib' idi ftet« an Dir. 795 4Vbe an
:

I. leine Harfe ÖnabenbanD hat mid^ J ÄV **V (v(enD an, cn\ Der ^Irmutl)
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an bem (Staube, fo ift freiste SadV gc=

tl)an; habe gar nidtftf, aber glaube, bau
ber ^>err, ber treue (Seelenmann, lielfen

fann. :,:

2. Oiibrc fort :,: ßion, fahre fort im

£id)t, madie beuten !mid)ter l)et(e, lag

bie erfte Stiebe nid>i, fud)e ftetö bie tfe*

benSqucßc, j&ion, bringe burd) bie enge

sofort', fabre fort. :,:

3. \?eiDe bid) :,: B^n, leibe ofyne

<Sd)eu Srübfal, 2lngft mit ©pott unb
«£ol)ne, fei; bt^ in ben $ob getreu, ftelje

auf bie £ebenäfrone; ßion, füljleft tm

ben (Scblangenftid), leibe bid). :,:

4. golge nid)t :,: ßi^n, folge nid)t

ber 5Belt, bie bid) flieget grog ?u tnad)en,

ad)te iitd)t3 ihr @ut unb ©elb, nimm
ntd)t an baö Silb beS S)rad)en; ßion,

wenn fte bir inet Suft oerfprid)t, folge

nidu, :,:

5. £|3rüfe red)t :,: $ion, ^?rüfe red)t

ben ©eift, ber tid) ruft anf beiben (Set*

teu, tbjite nid)t, \va& er bid) fyeigt, lag

nur beinen (Stern bid) leiten, ßion,

33eibe ba§, waö frumm unb fd)led)t,

Vrüfe red)t. :,:

6. bringe ein :,: ßion, bringe ein

in ©Ott; ftärfe bic^ mit ©eift unb £e*

ben, fei) nid)t wie bie Qlnbern tobt, fei;

bu gleid) ben grünen stehen, ßion, in

bie Üraft für £eud^elfd)ein, bringe ein. :,:

7. 33rid) l)erfür :,: ftien, briet) berfür

in $raft, weil ^>k 93ruberliebe brennet,

geige, waö ber in bir fd)afft, ber alö

feine 33raut ^id) rennet, ßion, burd) bie

bir gegeb'ne %t)üx brid) l)erfür. :,:

8. £alte au3 :,: ßion, baltc beine

$reu', lag bid) ja nidit laulid) ftnben.

Qluf! ba3 JUeinob rüdt l)erbei, aufl üer*

laffe, wa% babinten; ßion, in beut lefc*

ten ßautyf unb <Straug Ijaltc «u6l :,:

3of)ann (Sufebiu* ©dbmibt (Söerä I bis* 8).

3er. 29, o. 13. 14. ©o ibr nrief) von qanjem
£>er?en uidKti t^>c^^et, ;fo roiK id) mieb von
cuet) finben [äffen, fpridn ber £>err; nnb ic.

Wc cl. 3<nd) meinen ©eifr, triff meine (sinnen.

72ß fi'
cr lP^ me ' n ® ,,|in ^d1 vcr

i Ä\j,iy
bir nieber, mein ©eift fud)t

feinen Urtprung wieber; lag bein er*

freuenb Qtrtgefldr)t ju metner Qlrmutb
fe!)n geridu't.

2. (Sd)au' ber, td) fülile mein 33er*

berben, lag mid) in beinern $obe fter*

ben; o fonnte boef) in beiner ^ein bie

(S-igenl)eit ertobtet feim

!

3. £u woUeft, 3efu! meinen SBttten

mit ber ©elaffenbeit erfüllen; brid) ber

9tfttorc ©ewalt entzwei unb mad)e met*

neu Tillen frei.

4. 3d) fühle wobl, bag id) bid) liebe

unb mid) in beinen 9.Begen übe; nur

ift Don ber Unlauterfeit t>ic £iebe noef)

nid)t gan^i befreit.

5. 3d) inttg nod) mebr auf biefer ($x*

ben burd) beinen ©eifl geheiligt wer*

ben; ber (Sinn mug tiefer in tid) geint,

ber gfup mug unbeweglich freljn.

(5. 3ei) weig mir $war nid)t felbfr ^u

ratfyen, l)ier gelten nichts ber 3)?enfd)en

^baten; wer mad)t ^ein £er^ wotjl fei*

ber rein? e3 mug burc^ bid) gewirfet

femt.

7. 3)od) fenn' id) wol)l bein treues

%iibtn, bu bijt nod) immer treu geblte*

ben. 3ci) weig gewig, bu ftebjt mir bei

unb mad)ft mid) twn mir felber frei.

8. 3nbeffen will id) treulid) fäm^fen
unb ftet§ t>ie falfcbe Regung bäm^fen,
bi& bu mir beine ßeit erftebft unb mid)

ai\8 fold)en Neben .^iebft.

9. 3n Hoffnung fann id) fröl)lid) fa*

gen: ©Ott fyat ber Jpölle Wlad)t gefd)la*

gen; ©Ott führt mid) au& beut ^ain^f
unb Streit in feine Oiub' unb (Sid)er*

heit.

10. 3)rum will bie Sorge meiner
«Seelen id) bir, mein 93ater, gan^ be*

fehlen; ad), brücfe tief in meinen (Sinn:

bag id) in bir fd)on feiig bin.

11. SBetm id) mit ©mfl hieran ge*

benfe mtb mid) in beinen Qlbtfrunb fenfe,

fo werb' td) von bir angeblicft unb
mein Jpen wirb oon bir erguirft.

12. (So wad)ft ber üifn mir im
(Streite, fo fd)meff' id) theilö bie füge
Seilte unb fühle, baft eö Wahrheit ift,

bag bu, mein ©Ott, tie Viebe bift.

Dr. Gbriftian Jriebricf) Siebter.

1 Üim. «, o. 11. 9lber bn flSottcamcnfcri, ffiebe

foldheS; jaqe aber nadb ber CScrechttqFctt, ?c.

9)te[. 9Ba* mein ©ott will, flefcheb' al^eir.

7^7 4%ilf mir, mein ©Ott! l;ilf,

A Mi i »Vgl
^ a |j na(h ^jr yPn jgerjen

mid) verlange unb id) bid) fuche mit 3?e*

gier, wenn mir wirb angft unb bange.

33erlei^', baf? ich mit ^reuben bid) in

meiner 5lngft baib ftnbe; gieb mir ben
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Sinn, bap id) fortbin meib' alte Sd\inb'
unb Sünbe.

2. Qiifi tan id) ftetS mit Ute*' unb
Sehnten mich beinei Ontfc' ergebe, tob1

immer ein unfnirfdnee £trfc in wahrer
©ujje lebe, rcr bir erfdiein', bertfid) be-

wein' all' meine »lViucthaten. Tie OänD
allzeit laf? fevn bereit, tem dürftigen
Mi rathen.

3. Ti( feufl befl ftleifrte« bhtipf in

mir, baf? fte nidn überwinoe; rednfdmff*
HC fcieP unb Vuft \u bir in meinem
JperVn anuinbe, caf? ich in ffhti) biö

in ben Xot bid) nnb ücin ffiort befenne,

unb mid) fein Iruö, nod) (S-igennufc

fen beiner Wahrheit trenne.

4. lehnte mid) bor ßorn nnb ©rimm,
mein £er^ mit Sanftmut!) ^iere, aud)

alle ^offart bon mir nimm, \uv £e=
ntittb mich, anführe. SBaö ftd^ nod)

ffnb't btn alter ©nnb' lafe midi binfert

ablegen, £roft, ftrieb' unb Jyreub' la§

jcber^eit ftd^ in mir Firmen regen!
5. 2>en erlauben ftärf

1

, bie \!ieb' er*

fyalt', bie {pffhung mad>e fefte, baf; id)

von bir nidn wanfe halb, SBeftönbigteit

tft'ö ^c)tc\ ben SRunfe bewahr', ta\]

nidn ©efahr burd) ihn mir reerb' er=

werfet. (Stieb SBcpt bem ll eib, bod) bau
er bleib' bon SBoöufi unbeflerfet.

0. ©ieb, beri id) treu unb fleifn'a, fei)

in bem, was mir gebühret, bafj id) aud)

nid)t bon Jj>eud)elei unb (ybrgei^ wtrb'

oerfübret; Veidnfertia,feit, S^, ßanf
unb 5)ieib la§ in mir nidn ocrbleibcn;

berftorften Sinn unb 5)ieb'vjgewinn

troll' ft ferne von mir treiben.

7. J&ilf, ^ap id) folge treuem Dtath,

tum falfcher Meinung trete, ben Firmen

helfe mit ber Xljat, für ftreunb' unb
9reint>' ftetö bete, bien' Sfbcnnann, fo

biel iä) fann, baj ©Ife baff unb meibe

nad) beinern $Bott, o hödnter Sjoxtl

Inö td) bon lunnen fdu-ibe.

Ooftaun ••öcermann.

1 SRofe 32, o. 26. 3* laffe *'* "i*t, *" fea«

hcü mief) benn.

On ciflcner SWcloMc.

*79£ ^d) laff' rieb nidn! bu mujMi^O.,0 me j M 2\ C )ut bleiben. 2BiU
rauhe iJleth, 9BeW, ^6(1' unb .lob mid>

QU& ber feflen ©urg ber Irene treiben:

nur l)er! id) halte mid), mein flarfer

fcelb, an bid). syox\ n;aö mein £?rjc

fotidjt: tu mum mein 3ffuö bleiben!

id> laff bid^ nicht! :,:

3d) laff bid^ nidn, bu aüerhcchfie

Webe! ivenn 3rce ' rfl ^ i*W ,r 'Cfr

mid); idi ireip, lvie bid> ber Biebe

flamme triebe. -Tu trttgefl @chulb unb
$etn: feilt' id^ oerurtheilt fei>n an je=

nein gBeltgertdjt? bu aflerhöd^fte Viebe,

idi laff' bich_ nicht! :,:

3. 3d) laff' bid) nidn, bu )ü\it
-

lenftärfe; tie mid) erlabt, mit Siran

begabt, wenn idi in mir bei? (iHaubenö

(Schivad^heit merfe. 2D?ad>t jtranf^eiti«

Ungemad) tn\ Xcib bnrd> 2dmier^en

f^roaefe, tie Seele bennod^ n>ridn: bu
niytc 3eelenftärfe, id^ laff* bid) nidn! :,:

4. 3ch laff' bid> nidn, bu Jpülf' in

allen i^öthen! lej]' 5cd) auf >d), id)

hoffe boch, auch rcenn eö fd^eint, alö

lvollteft bu mid) tobten. «WadVö wit

bu rcillft mit mir, id) reeid^e nicht bon
bir. ©erbirg und) bein Ojeftdu, bu

^filf in allen Wölben: id) laff
1

bieb

nidn! :>:

."). 3d) laff' bid) nid)t; fcfü' ich tm
Segen laffen? nein, %t)u, nein! bu

bleibeft mein; id) halt' bid) noch, rcenn

id) tl(idn$ mehr fann faffen. 9lad) fm>
^er 01äd)te Vauf j]eht mir ber @egen
auf bbn bir, bem ©egen«lid)t; foUt'

id) t>en Segen laffen? id) la^|' bieh

nidn! :,:

6l 3d> laff bid) nicht; führ' mid)

nad) beinern Tillen; id) ic\<\t nad) burd)

^ßohl unb %ld), bein weifet Sd>luf? fann

allen Kummer ftiflen. Xir, 3efu, h,ang'

id) an, unb adne feine 33ahn, iro Xom
unb Xiftel ftidn, führ' mid) nad) beinern

Tillen, id) lau' bid) nidn. :,:

7. 3d) laff' bid^ nidn, aud) in bem
Sd)oof? ber yfreube; benn »renn id) mich

Kh' ohne bid>, io ift bie V*ufl mir eine

^ennutbvj=$Heibe. ^rir (\rciut vor ih=

rer Äoft, wenn nidn von beinern irofl

mein ^er^ bitrd)füf;et fvrid)t, aud) in

bem 6d)004j ber ftreube: id) laff' bid)

nidn. :,:

8. 3d> laff' bid) nid)t; wad rcifl bie

£öfte ft^Tfcfen? ^err, id) bin bein, rcef?

fonnt' id) feim, aU bein, mein ©Ott?

bu wirft mid^ fdnitjenb berfen ; mid) rei=

nigel bein ©lut; ivaö brob,et benn mit

Oiluth ihr tftrnenbeö @eftd)t? waß will

bie £öUe fd)reden? id) laff' bid) nidn. ;,;
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9. 3d) Uff Di* nidit, mein @ott,

mein Jperr, mein l'eben j midi rei§t Da*

©rab »on Dir nidit ab, Der in Den £ob
bu Dien für midi gegeben. 3)u ftarbji

au3 !^iebe mir; tdj fag'3 in £iebe Dir,

and) wenn mein Jper^e bridit: mein

©Ott, mein £err, mein £eben! id) laff

bid) niebt. :,: «JBulfqang. ebriftopb Regler.
(Um 1692.)

(Bai. 2, ü. 20. 3Baö id) je&t lebe im ftleifd),

ba* lebe id) im (Glauben bei <Bofmcö k.

9Rel. SBalet wiü id) bir geben.

720 ^cf) leb' in ©otteö (Sonne,mmO* <0 unu Diefer lebt bi mir.

9)?ein ©eift fdiwebt Dort am £fwone,
fein ©eift umhiebt mid) bier; darüber
Suft unD (Sterne erbob einft $e)M ftdi,

bod) ift er Drum nidit ferne, jteljt, l;ört

unD fetuujet midi.

2. SDUin ßeutf ift in ber Jpßfye! Da

lebt er unD oertritt bei ©Ott midi, wenn
id) flcbe, unD tbeilt mir ©naDe mit.

£)odi ift er in mir (Scbreacben and) Der,

Der für mid) rantyft unD wenn Die %ü)V
erwad)en, fte qlucfltcf) in mir Dämpft.

3. Wein %eib unD meine (Seele ffnb

(Ebrifti ©igentbum. £>ep rübm' id) mid)

unD wäfyle mir feinen grojjern Dtubm.
3d) füf>U feine triebe febr lebhaft oft

in mir. (Fr liebt mid), unD id) liebe

mit 3nbrunft iljn Dafür.

4. QßaS mir fein ioD erworben, ba%
reid)t Uin ©eift mir Dar; mit ibm bin

id) geworben Der 2Belt, mir felber gar.

9ftit ibm, Der feine $reue mir fterbenD

nod) entbeeft, bin id) jugleid) aufd diene

jum uneben auferwedt.

5. 2)ie3 %eben ijiev, im ©tauben an
(Efyriftum meinen £errn, fann mir Der

Xob nidit rauben; fo lebenD fterb' id)

gern, hinweg, Du frürft Der (Sünbe,

Der mir mein ,£eil entreißt ! in mir, alö

©otteö ^inDe, wolint (£briftu3 unD fein

©eift.

6. ©eg, Catelfeit! weg, (Sorgen! waä
aebt' id) 9fcü)m, waö (Spott! mein £e=

ben ijt »erborgen mit Gbrifto |hjät in

©Ott; bodi wirb, nad) j$eit unD Sabren
ftd) feine Jperrlt'dtfeit an mir and) offen*
baren in Der 23ottcoinmenlieit.

7. 3e|t ift nod) nid)t erfebienen, n>a3

id) einft werben fott; bier foll id) ibm
nur Dienen getreu unD glaubenöüott;

bod) bort fott id) uim £ol)ne mid) f«u=

Dig ut ibm nab'n, unD Der ©ereebten

Äronc au* feiner Qanb empfab'n.

8. SJrum banDl' id) blojj «ttf Arbeit

nad) Dem, was ©ort gefallt. Um bimm*
lifd) einft \u werben, entfag' id) bier ber

38ert. Sau, trat? icb mir erforen, ba&

bleibt, wenn fte »ergebt; midi rülwt tein

©lud Deö 3:l)oren, Der meinen ©lauben
fdnnäl)t.

0. 3m fi-euDenooüen ^immel, Da ijt

mein ^ürger-OtedU. 3n biefem (5rbge*

tüminel bin id} nur ©afl unb Änecbt;

$unt ©uten, baö id) flute, ^war fcbiuac^

unD Dodi »ott ÄrafV: Dort ift Der ^>ei-

matl) Otul)e, bierü)tüb' unD^ilgrimfd)aft.

10. $öie l)errlid) wirb bort oben nid)t

bann mein iöanbel feint, wenn id), $u

3bm erboben, gan$ }ein bin, unb ©r
mein. £a werb' id) ewig leben mit

3bm, ((rr felbft oeri>rid)t'3!) unb jaud)*

jenb tl)n umfd)weben, ben Urquell atteS

§ity%.

6-brcier 10, o. 39. 2öir aber mib nicht oon be<

nen, bic ba roeidjen unb oerbammet werben,
fonbern oou btnen, bie ba glauben unb k.

9)iel. 2ßer nur ben lieben ©Ott läpt »alten.

7*?0 ^c* wenbe midi ton allen
^ «*V» cO fingen unb feiere mid) $u

3efu l)in; id) xveiv, eß wirb mir wol;l

gelingen, ob id) gleidi Iranl nnh elenb

bin; mein' Hoffnung ift auf ilm gerid)t't,

id) Ijalte il)n unb laff il)n nid)t.

2. 3d) will, wie 3afob, mit ibm rin-

gen, id) bete, weil ic^ beten fann; id)

will il)m meine lieber bringen, id) greife

eö im ©lauben an\. id) rufe, biö iein

Jper^e brid)t unb )ein »Diunb mir ben
(Segen fpridit.

3. 3ci) mup ben neuen Tanten l)aben,

id) werbe UeberwinDer feim; wie wirb
ftdi ba baö feext, erlaben, wenn eä mit

©otteä ©nabenfdjein ftd) oöllig wirb
umgeben ielj'n, in feiner Äwft einher

|U geb'n.

4. (St ijt mein \^idn unD meine Sonne,
er ift mein Seelenbräiuigam; er bleibet

meineö Jöei^en* i^onne, ff ifi Daß reine

©otteelamm; er ift mein ^onig, id) fein

ßnedu, er fdu'itjet mid) unD fprid)t mir
med)t.

5. Üiöie fottte id) Denn ÖOH ibm ivan-

fen, wenn midi baö Jtreu^ ut -iöobm
brüdt? Oiein, eö fott ^>er^, Sinn unb
©ebanfen, wenn er mir eine Prüfung
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fdM'rfr, ihm befto mehr ergeben feim ; ich

liebe ihn auch in ber sXtcin.

6. Tic- J>offnuna, läjfet midi nidit faU
Ich, ho ifl mein Safe« in Dom Sturm;
ift mein Webet ajeidi nur ein Valien
unD idi ein armer (vroenivurm: fo iverb'

idi bodi von xMmi erauidr; co ift mir
gut maß St MudMrfr.

7. (vr ift mein Jpivt unb meine SHeibe,

er ift mein v

ilnt unb gebenftfaft: er blei=

het eimig meine freute unb meiner tut»
ten Seele .straft; er ift ber vBdiafc, Der

midi ergö&t, ivenn midi beo feettftl
2)crn verlern.

8. 5* bleibe gämlidi an ihm han--

gen unb iiebe Willem gute iKadit; id)

tonn hinfort fonft iKiduo verlangen, als

loa* midi fromm unb felig madit. sii>irb

tiefer $\ved an mir erreidu, ivaü jfya*

bet'ß, wenn mein Veib erbteidit?

Btm. Urlfpcrqcr.

Col. 2, ü. 7. 2cnt> qeronrjelr nn& erbauet in

ihm, unb l'epb feft im (Glauben, roie il)t ic.

93c e(. 3>u, o fdiönee Jßcltcjebänbf.

T*J1
(

~V' 11
' mp iner Seelen QBotttte,

***--• «O Jeffr, meine hefte Vuft,

3efu, meine ftreubenfonne, %iu, bir ift

ja beivufu, rcie idi bidi io berUidi liebe

unb midi ohne bidi betrübe; betrat, o

5nn, fomm \u mir unb bleib' bei mir
für mir für.

2.
k

>fu, mein .frort unb Erretter,

3efu, meine jjmttfät, 3efu, flarfer

©dilangentreter, Jefu, meinet ßebenfl

Vidit, rrie verlanget meinem J)eru%
n, 3e*

fulein, nadi Dir mit Sdunerien! fomm,
adi fomm, idi warte bein, fomm, o lieb*

fteö oefulein!

S. Atcmmjt tu? ja, cu fommft ge=

gangen; Jej«, cu bift fdion allhier, Ho«
i.neft felbft unb mit Serlangen ftarf an
meine Jper^eivMhür; bleib' bodi nidit io

braunen ftehen, lvillft bu ivieber von mir

gelten? \!ldi, idi ia\]t bidi burdiatti? nidit

lveggehn von meinem Symi'.

4. ^Idi, ivie follte idi bidi laffen, Jefu,

ivieber i^on mir gebn? meine Wohlfahrt
müüt' idi baffen, ivenn ich lief;e Im c v?

gefdiebn. 8Bof)tU bodi in meinem <Oer=

§en, io mujj alle iKcth unb 8dimencn
ireidien alfobalb von mir, wenn bu,

Seftt, bift allhier.

5. >,Hdi, nun hab' idi enblidi funben

Den, fo meine (Seele liebt, ber ftd) Ijat

mit mir verbunben unb jldi felbft für

midi hingiebt. Den lvill idi nun feft

umfaffen unb burdiauo ntdu i^on nur
laffen, biß er mir ben Beeten fr.

Giemen ,Vfum laff idi nicht.

0. ffloW mir, Daf? idi >fum habe.'

o teil fefte halt' idi ihn, oc\\; er mir
mein £er$e labe, ivenn idi franf unb
traurig bin; >fum hab' idi, Der midi
liebet unD icin Veben für midi ajebet;

adi! brum laff idi >üuit nidit, ivenn
mir ajeidi tat? #eüc bridit.

7. aJhtjj idi %LUrt vUeidi verlaffen,

mal idi hab' in biefer Uinlt, lvill idi

bodi im .ftenen fai)cn meinen "sennu,

ber gffäftt mir vor allen antnn Sdniuen,
an beut idi midi fann erg5|en:
meine ßn^tTildu, meinen >ünn lafj

nidit.

s. a$! iter ivoUte 3efuni btfrn?
?\ei"um laff idi nimmermehr; ^Inbre mö=
iien >fum baffen, ^efnm idi allein be-

gebr' in ben gut'n unb boffn laiien,

ta\; er mir mein ,Hreu; helf
1

tragen.

5öetl er ift mein s
it>ea. unb Vidit, la^

idi meinen >fum nidit. —
i>. Jefufl hat burdi feine funben midi

gefunb ^emadit m\ü heil, baran benf id)

alle Stunben, brum ift er mein befteö

Iheil; beim burdi feinen lob unb Srer
ben madn er midi tum ^immelöerben,
unb bati glaub' idi ftdierlidi : Jefttö ma-
chet fetig midi.

10. D! nne follt' idi ^efuin lauen,

iveil er mir \o ivohl getban unb midi

von ber breiten 3traf;en hat abführet

himmelan? 3ffum lvill idi immer lie=

ben in ben ftreuben, im betrüben; 5e*

fum laff idi nidit von mir, iveil idi leb'

auf <Brfeen hier.

11. Oentl t>i( ©eÜ mit ihren iUcfcen

midi \u ©oben fällen lvill, unb bie $*»
bern üdi etgiien an berfelben ianb
unb (S^tei, »tu idi meinen x

x
se!'um ia)-

)cn in bie Ar«' unb ihn nidit laffen,

biü ca\; idi mit ihm uiajeidi herrfd)en

lverb' im apiuunelreidi.

12. anratet mögen .Unbre lveiben ftdi

an biefer (vitelfeit, midi feil »Jiiditc von

3efu Khciben \\n^ ber ero'gen Seliiifeit,

t>ic mir >fm? hat envorben, ba er für

midi ift iieftorben ; brum, o QBeiri fahr'

immer hin, irenn idi nur bei %eni bin.

U. äiJenn idi nur fann 3efum 1)0*
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ben, nach Dem ^Inbern frag! ich nietet.

6t fann meine Seele laben mit» iß

meine ßuberftd)*; in ben lefcten loDee=

^ügen, rcenn id) fuxlfloö &a muf; liegen

unD mir bridu bati Vugentidjft, laff
1

id)

meinen jefum nicht.

14. Sollt' id) meinen Dentin taffen,

vcer rcürD' in bei legten jJlcth, auf Der

finftern loDeoftraüen bei mir flehen,

wenn Der £ob feine ©raufamfeit and«
übet unD Die Steinigen betrübet unD
Der Teufel mid) anficht'? meinen Tefilin

laff' idi nid>t.

15. 3efum nur reift. i6 lieb haben,

benn er übertrifft baö @olb unD all'

anDre tbeure ©aben; fe tonn mir Der

SünDenfclD an Der Seele gar nicht fd)a-

Den, reeil fte bon Der SünD' entlaDen;

wenn er gleich Den 8eib ^erbricht, laff

ich Dennoch Jefnm nicht.

16. Jefuä bleibet meine '(yreitbe, mei-

net Jper^end üroft unD Saft, Jefuö

fteuret ädern £eiDe, er iji meines Gebens
«ütraft, meiner 2htgen £ujt unD Sonne,
meiner Seelen Sd)ai3 unD 5ücnne. D,
Drum laff id) ;>efimt nicht ml Dem
Jperum unD ©euebt.

17. 3tfo8 ift Der fteinDe Schrecfen,

3efuö ijt Der Jpotle 3^>an >T
; 9tum rcirD

er mid) au ferro e eten buräj Sßofmme**
Jpatl unD Älang, Da id1

* Dann erneuert

werbe auferfteben bon Der (hDe, 3efum
fduu'n bon -.Hngeftcht; meinen 3cjum
laff ich nid)t.

18. Qld)! wie wirb mid) Sefirt herben,

meiner Huaen $roft unD £id>t! alle

Shränen meiner Schmerlen wifdum bon
beut Qlngeftdu unD mit großem 3ubüi*
ren midi *ur JpimmelcfreuD' cinfübren;

Drum fc höret Wh hex: ^eütin Laff" id)

nimmermehr. Martin jauua (um igso).

Vf. iß, o. 8. Och habe ben $>crru alicjeit oor
Bugen; beim er ift mir \\\x "iKechrcu ; it.

SWel. '»lue 9)ceni"chcn muffen fterben.

^Q6> C^ffue fdMuebt mir in ©e*
***** <0 Danfen, JefttÖ liegt mir
ftetc im Sinn, bon ihm U'itl id) nim=
mer rcanfen, Weil ich hiev im Beben
bin; er ift meiner \!lugen SBeibe, mei^
nee Jpenenö hoffte Sfreube, meiner
Seelen fchönjte ^iex, Sefum lieb' ieh

für unD für.

2. S^fuß jirahlet mir int £>er$en, wie
ber Sonne hefler Schein; er vertreibt

mir %mft unD SdMiterien, er ift mein
unD id"* bin fein. Xrum ergreif id) ihn

mit AreiiDen, wenn id^ feil bon binnen

fd)eiDen, er ift meines Gebens tfidu, 3**

fuin laff id) ton mir nidtf.

3. gefti habe id) geiYhiceren, Da id)

bon Den SünDen rein unD von iUeucm
rcarD geboren in Der beifgen Saufe
mein; ibn rcill id) auch treultd) halten,

unD in Willem (offen Watten, e» fei?
s>!e=

bat oDer IcD, ^sefuö hilft aud aller

dlnh.
4. ^scfiim ivill id) bei mir haben, irenn

id) geh' tatß oDer ein; feineo ©eiftec

Xxoft unD ©aben ruh'n in meineö
£er$enti Schrein. 3a, icenn td) ^u

äette gebe, ober noteberum aufftehe,

bleibt Doch %efus früh unD fpat meiner
Seelen Sd^utj unD Otatb.

5. 3efuin irill ich laffen rathen, Der

am heften rathen fann; er gefegne

meine flutten, Die id) fröhlid)' fange

an, Da§ in feinem tbeu'ren Tanten
2llleö glücflid) fe^ unD xUmen: fi rcirD

5l(lee »erben gut, rcenn nur 3ffuö
J^ülfe tbut.

(3. 3efuc, meiner ^ugenD Leiter unD
3Regierer meiner Sinn', rcirD and) feim

mein Irojtbereiter, wenn id) alt unD
fraftlcc bin; ivenn ftd^ früntmen meine

©lieber, unD Die Vebenc^Sonn' geht nie*

Der, wenn rerDunfelt mein (5Jeftcht, mei-
nen ^eftun laff id) nid)t.

7. JefuS feil in allen heften mein
getreuer Seiftanb leim; 9Ufy$, 9lufyi
fotl mid) bon ihm fd^eiDen, öS foll feine

Äenenörein, feine^rübfal, feine Schmer=
Jen reiben ihn tuä meinem J^erjenj ob

mir gleid) mein £cn ^erbrid)t, laff id)

Denncd) ^efum nidu.

8. %in leben, 3em fterben, $tfü ein*

}ig eigen feiMt, unD mit oefu boxten

erben, Diec> ift mein ©eremn allein;

oefu irill id> feim unD bleiben, i)uctn»,

dHüfti foll von ibm ntid^ treiben, laff

id^ gleid) @ut, SBUA unD (5hr*, 3efm
Dennod) nimmermehr.

©eftlfcbc« ©efangbud) oott 1692.

•phü. t, o. 9. 10. 3* bete fur euch, bap eure
l'icbc je mehr unü mehr reich roerbe k.

Vfttl £\ rote Uhq Hub bie Seelen.

i 9ß*ß.^} iveld^e Deine $Begi rcählen

in ivahrhafter l^ieb' muD -Ireu', lap Doc^
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olle Deine Kremmen ut berredueu Ouefle
femmen, Da fie formen fchövuen fort.

f. Iie ibr turds Die eng« Pforte ftyb

gegangen, nad) Dem uferte toanbttt, laut

Du* gofnng femi: immer neuer, immer
treuer, bi>? Daö helle Viebee Leiter in

nid) brenn' unD nidu nur fefeein'*

.*>. Zieles 2d>ein = unD Jpeuduhrefen

bat fld) Mancher ffft erlefen, ireil er

feine jttaß bedangt; Denn er teill Die

(SÜnDe lieben, aud) fe'.m ui Der 3*¥
a/fd^rieben, iveld>e nur an oefum bangt.

4.
v

2lber, Die ihr EBeibefl wählet, nufu,

ibr fei>D a,eirip fablet ut bec Otiduer-i

Imfer «&a*t>, aüito Die (ijetrlefen fteben,

bie von $efu muffen a,chen unb uurJpölle

ftnb rjerbannt.

•"). \Hber hört, ibr fdurad^en Rauben,
tic ibr fablet feinen Gilauben, fenbern

lauter Stab* unü sJeib: ibr fe;>D nidu

bierut iiewblet, 3*fu8 bat rudj fdu?n er*

rcäbler, X>a\] ibr gantfid) feine ftyb.

0l Qnn ibr muffet oft nod) $ageit,

audi lvehl im üOetborg'nen flauen: ad),

reenn id> bed) glauben fennt' bie SBer«

geburtg meiner ©unben! ad}, reenn id)

bed> möchte finben, ton bent id) midi

abgetrennt!

7. \!lber, reollt ibr langer Sagen? tud)

leirD ja baber getragen @nabe, (>jlau=

ben, ftrieD' unb l'idu; lafn md) iUidüö

Utrücfe ivenDen, greifet ut mit beiben

JoanDen, für eudi ift eö UKieridu't.

8. Jhr (5lenben, ibr --Betrübten, akll*

bet, ibr fenD bie Ojeliebten eure* 3efu,

ber ba will, bafj ibr eudi nicht mebr feilt

fdiämen, fenbern teJnab' um (Mnabe nel)*

men auö ber füpen Viebeefüll'.

!). Nehmen veir nun feldu ©naben,

Kann unfl aud> fein Teufel fdutben, 3e*

fu6, unfer Schilb unb i&dutfc, venu nnfl

mäduia,lid) ut fdutfcea, irenn aud> alle

ÖBetter bli&cn: ba fteh'n veir bem fteinb'

uim Inm.
10. Tarum auf, ibr treuen $ergeit,

bie ibr reiv|et, ivaö für 3dunenen ut

bem WlaubeiK-famef a,ebört, lafu eudi

3ünb' unb Qftelt nidu irren, fduuet

feine ^ciDen^V'.urben, nad)Dem ibr fe»D

uimiefebrt.

11. Vaffet eudi nidn trä^ie madvn,
bleibet im Öebet unb s-h>ad>en; benn
ber ^räuti^am fonunt balb, ba rcir

«^adelujal; ftngen, ibm Seb, tyxeiQ unb

(vlne bringen; febet, reit fein Jpfr^e

rcallt!

Id. 3ein S?cr\ brennet cor Verlan*
neu, feine löraut balb |u emvfanaen;
feilte man nidn ennlv^ fepn, fsleifdi unD
9Belt üd> ut entfeljlagen, Klient, Willem

Ut tntfagen, icac Der 3eele bringet

©ein?
13. Linien, 3efu, meine ©eele febnt

ftd.) in Der Vetbeo = J>C>ble bei Dir ercig

balb ut ffpn; eö ift \\vav ein Deinen

jtütbern Zieles, tot* üe fud>t \\i bin*

Dem, Dodi nix meinen Dieb allein.

14. \!a\; unö nun bier tcttittd) ringen,

ben Unglauben ui bejrointen, bie bem
ÜJeift uno bat flemad^t, tpie bu unl baft

haben lecllen unö trir baben tuanbeln

fouen in ber bliebe Jtrtft unb üVadu.
15. dlun, bier ftnb benn beibe JpänDe,

lieben wtH i&\ tid) obn' (Sntc, Diefer

©unb fe'j fefti]efeBt; %e\u, bu reirft

Ärctfte ^eben bier lfedi in bem Jammer*
hieben, biö idi tverb' von Dir rr^ö^t.

*3ocbarja 10, t). 7. jbrt fteftft follrn t# ff«

ben unb lieh freuen, bai ibr per§ am ic.

SDlel. 93ietncn 3cfum loiT' id) nicht.

*r*> /k C^mmer fröblid>, nidn betrübt!
* ^"*»cO cLnileidi unter Äreu^ unD
Sßiagen; bab' id> 3efum« Der midi liebt,

ad)! fo Darf id^ nidu i>er^aafn - nehmt
mir alle jyreute hier, nur mein Jefuö

bleibe mir!

2. GrD' unD Fimmel ad)V id) nidu,

feilt' id) 3efum Da nidu fi"ben; er al*

lein aiebt Zvc}t unD l'id>t, bei ihm murj

tie öiadu oerfebroinben ; eo mag ncci

fo trübe feim, nimmt mir i)iiemanD Ui*

neu (gduin.

3. J&alt' id) ihn, fo bab' ich ihn, auf

ihn Bann idi greifen bauen; Oiofen blü*

ben, »o eerhin Xoxn unb I^ifteln rcar'n

|U fdumen; unter feinem (2d)ii^ allein

fdUaf ids ebne 8er^en ein.

1. Di fe fann id> fröhlidi fe!>n,6hrt'

ftuc bleibt mein 3dm& auf (irDen;

femm' idi Dann umt ^immel ein, ei:

fe ivirD'e erfüllet reerDen: leb' unD fterb'

idi ihm allein, bleib' id) ewig bed) aud)

|ein. Senjamtn Scbmolcf.

IMicci 11, o. 28. 29. ^br aber feob e«, bie ibr

beharret babt bei mir in meinen k
TOfl. ^t\u, meined t'eben« «eben.

"yo/üj ^a0, o 3efu! mir auj (srben
i *ß*ß. ^ meinen Oluf unD ÖJnaDen»
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roafyl atte Sage fefter tr erben, ba§ id)

mit ber Deinen ßabi, Dic ü)Y fd)ßne3

(£rbtbeil tonnen errig unoertrelflid) nen*

nen, btö $u bir, bttrd) ©otteö 3)iad)t,

rrerb' im ©lauben bttrcbgebrad)t.

2. *8et bir, 3efu! tritt id) bleiben;

fyalte felbft bein fdnrad)e3 Jtinb, biä

burdVä fel'ge an tid) ©lauben ©eelJ

unb £eib geheiligt ftnb; afle Ocotl) tritt

id) bir flagen, Ätteä bir tn'fl Jperje fa-

llen, biä bu enbeft meinen £auf, unb
bann fyört mein QBeinen auf.

SBerö 1. Goriftian ©regor.
SSer« 2. $>einrid) i'osfiel.

£>jfenb. 3o&. 3, 0. 8. $u fcaft mein ©ort be«

galten, unb bafr meinen tarnen nidbt ?c.

9ftel. deinen 3efnm loiT' i* nicht; roeil sc.

^TO/J ^Deinen 3efum laff td) nity,iOU.vvl benn er tjt allein mein
£eben; rrer iljn fyat, bem^iditö gebrid)t,

er fann pd? aufrieben geben, er gerat«'

in roaö für 9cotl), trär'3 aud) «Satan,

Sünb' unb $ob.
2. deinen 3efum laff' td) nid)t, treil

fein beffrer ftreunb auf ßrben; benn
er, 3efu3, unfer %id)t, eilt in allerlei

93ef6rcerben mir getreulid) an Kit Seit',

liebt mid) biö in (StrigFeit.

3. «Weinen 3?fum laff' id) nid)t, trenn
mid) ade 9J?enfd)en fyaffen, trenn ber

fteinbe SWadit einbricht unb midi ben=
fet fo 511 faffen, bafj td) gleid) fett ün*
tergelm, bleibt mir feine Rettung ftelm.

4. deinen 3efum laff' id) nid)t, trenn
mid) meine Sünben quälen; trenn mein
Jperj unb Satan ffcridjt: fte ftnb gro§
unb nid)t ju }äf)fenf fyridjt er: fei)

getroft, mein ßinb! id), id) tilg' att'

beine Sünb'.
5. Steinen 3cfum laff' id) nid)t, trenn

mir brid)t in lebten Bügen meiner
fd)trad)en Qlugen £td)t, ba erft, ba fyilft

er mir (legen. 3a, tn'3 le|te $öelt=

©erid)t Iäffet er mid) fommen nid)t.

6. deinen Jeftim l a ff' id*) nid)t, benn
er trirb aud) midi ntdjt laffen; tiefe«

glaub' id), anbero nid)t, unb er trirb

mid) nimmer fyaffen; barum fpredV idt:

fön, mein ^icf>t, meinen 3efum laff' id)

«id)t. (Scorg Sinjner.

9töm. 8, 0. 39. Sßeber JpoM noch Siefeä,
nod) Feine anbere ftreatur, mag un« ic.

3n eigener Gelobte.

7^7 ^T>ci»fu Sefum laff' teil nidjtj

geben, fo erforbert meine $f(id)t, alö

ein ©lieb an ihm 51t fleben. @r ift

meineö !Öeben§ 5^i*t, meinen 3efum
laff' id) nidit.

2. 3ffum laff' tc^ nimmer nicb.t, treil

id) fett auf (Srben leben. 3lmt bab'

id) Dctt 3""erH^)^ toäfl id) bin unb
hab\ ergeben. Qltteö tfi auf ihn ger idn't.

Steinen 3efum laff' id) nid)i.

3. !SJap »ergeben baö ©eftd)t, ^5ren,
<£d)tuecfen, 5'ü^ fn treidln ; laf; baö
le^te ^ageölicfyt' mic^ auf biefer QBelt

erretdien; trenn ber l^eben^faben bxid)t,

meinen 3efum laff' td) nidit.

4. 3d) n:erb' tbn audi laffen nicut,

trenn id) nun balu'n gelanget, tro ror

feinem Qlngeftdu atter frommen ©laube
pranget; mid) erfreut fein Qlngeftdit.

deinen Sefum laff' id) nid)t.

5. 9lid)t nad) 2öelt, nad) ^»immel
nid)t meine (Seele trünfd)t unb feinet,

3efum fud)t fte unb fein £id)t, ber mid)

f)at mit ©Ott öerfötynet, mid) Ufxeiet

bom ©erid)t. deinen 3efum laff id)

md)t.

6. Sefunt laff id) nid)t üon mir, gel)'

ihm eirig an ber (Seiten, (ibriftuö läßt

mid) für unb für }it bent ^ebeng^iiBäd)«

lein leiten. Selig, ber mit mir fo fprid)t:

meinen Sefum laff id) nid>t.

M. (Jbriftion Äeomann (um 1660).

1 ÜbefT. 5, 0. 10. Gbriftuä ift für un^ gcftor=

ben, auf bnf, wir roacbeu ober fcblafen, ic.

9)f el. aBorum foüt' id) mief) benn gramen ?

^OC OfOeineö «^er^enö reinfte Jritt*AW.JJl be {fr mx ^f| Dap j^
nie mid) bon 3efu fd)eibe, t>a$ id) it)n

burd) ©lauben ebre, jeber$eit, l)od) er-

freut, feine Stimme l)5re.

2. 5're""blid) ruft er aUc Silben unb
erfüllt, fanft unb milb, ihren ©eift mit

^rieben; feine J^afl tft leid>t ^u tragen,

er mad)t 33al)n, gebt roran, flärft unB,

trenn trir sagen.
3. 3a, ernennt bie !?eiben^fhiuben;

gropern Sdimen, alä fein ^er^, bat

fein ^»er^ enununben; barum blid't,

trenn feiner trüber ®net tveinr, unfer

ftreunb mideiböroU bernieber.

4. Qßitt t>a& Siex\ oor Jammer bved>en,

ad)! er trägt unb rerpflegt tmfl in un^
fern Sd)iräd>cn; feiig, wer in bßfen
ßeiten in ©efabr tmmerbar fld) bon
ihm lafjt leiten.

23
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5. >i~u, treufter ftrenno oon Tillen!

mit Dir mü, hob unf ftill, id) Di;:

Beben iraUen; aud) ler IcD fann midi

nicht fcbreifeit« &ebenfcfiirft ! ja tu wirft

einft midi aufenuecfen.
«Samuel (Sottlieb V>nri>t.

Dob- 8, o. 31. 3°. 2o ihr Mtfltl ^ucr^ct an
meiner Webe, fo feo? ihr ninne rechten ie.

SMel. 2\>er nur ben lieben (Sott lajt roalten.

TQO ttfttta <$eüanfe! laf; mid) In
iO«/.»Jv fv,»- Reiben miD um ans

Dir, teilt ffieinftoef, gefni, Daf; Id) nur

forme redu betreiben unD a*d) in fterrm

3i}advMbum ftebn, Daw meine iyrudit in

veabrer Iren' t«cd> alle laa.e reifer jelj.

I. $d) feil unD rrill mich nidit be-

gnügen mit einer Heuten Jyrudubarfeit;

Drum lap midi ftctö an Dir nun liefen«

unD KbneiDe Ood) Die Cvia,enbeit, Die

rcilDen Dieben lueiolirb auo, fc femmt
gereif; mebr grfttdjt berattö.

3. )dj fann midi felbft nidn reeiter

bringen« id) njeifc id) fann iUid>te ebne
Didv, allein in Dir fatPg mir gelingen,

tu regeft unD belebe ft mid); ca Deine

Ävart midi immer treibt, trenn nur
mein ßjcift in Dir verbleibt.

4. Trum laf Das ©ort nur ftetö er=

fdiallen nnD glcidifam meine Vetuna

fe*m: bleib', bleib' in mir, fonft luirft

Du fallen! eö nehme Dies midi alfo ein,

Dar} Ufi in Dir auch fteb' unD gel)* gtn|
unoerriuft, unD innia rieb'.

5. 3a, fdjrtflbt midi DON allen 2c\--

Un nur immer enger in Dirt^ ein; laf;

midi nur ftetS Dein IHuae leiten; Dein

fieben fett mein ÜBorbüD ferm, Dein

©ort mein Vidit unD fefter £tab, unD
meine <Hub' Dein leD unD (Mrab.

ü. Ta bin idi redn in Deinen &än*
Den, unD ruh' in beincz QBittfnl Ohtli;

Da wirft Du )&cn Dein ©eef rellenDen;

Denn, reac Dein .^inD »»onnetben b.tt,

Da3 rceif;eft Du unD gtVbft cv Mid) , rJ

ifi ja Die» Dein 'ivtterbraudi.

7. Trum fet) Die «Borge meiner ©feie
Dir nur redu finDlieh beimacftellt. 3dl
lieg' in Deiner ©unDen*$6l)te, Da liab'

idi (Bdum oor @un*' unD ©elt< ja

£ütt' unD Sülle, <8tärf' unD £raft, Die

immer alle* (sjute fa\ifft.

8. %i) ttill, Dein ©fift fefl midi nur
treiben, id) reift nur blef; Dein ©erf*
jeug fern; mein ^er^ fcli Deine ©ert»

ftätt' bleiben; fo '"eil in Dir, in Dir allein

mein iagrroer! ut ffnof gebn unD m
Der Dleduutng rcebl beftebn.

Heinrich o. $ocjü$fo.

tfbü. 3, o. 13. 3* fchäpe mid) frlbft noeb
nicht, bati ich'« er.}rirTen habe.

i^e(. Bei mir beu lieben (»Jott lajt »alten.

i ^*,F^^ ffn hätte , Die befte lu*

aenD bleibt nedifdnradi; Dedi, Daf; icti

meine 3eele rette, jaa,' ich Dem fioo«

noO eifria nadj ; Denn liuienD ebne

^.utumfeit verliert üdi balD in Sid>er*

beir.

'2. (Sc lana
1

idi liier im V^etbe rcaUe,

hin idi ein tfinD, Daö ftraitdielnD itebt.

Ter febe ^u, Daf? er nid)t falle, Der,

ivenn icin DJäcbfter fällt, neeb jtebt.

5Uld) Die befämvfte befe Vuft ftirbt wo*
mala aan\ in unfrer jl^ruft.

3. 9iiriU jeDe ^efferuna ift lu^enD,

oft ifi ile nur Daö ©er! Der 3 e ' r -

Di« irtlDe J^it>e reber 3u^enD tvirD mit

Den fahren Sittfamfeit; unD teae DU*
tut unD 3C^ ^etban, fiebit unfer *3tülj

fuv iiiaenD an.

4. Oft ift Die ^lenD'runa, Deiner See-

len ein lattfdi Der triebe Der Sftatur.

Tu füMft, wie 3teU unD Oiulimfudu

analen, unD Dämvfflue; Dedi Du wedi^

felji nur; Dein S?cv\, füblt einen anDern

Oleij, Dein £tcl$ irirD ©elluft, oDer

©ei}.

5. Oft ift eo Äunft unD 6ü]enliebe,

ttaö QlnDern ftreng« ^lutenD fdiemt.

Ter Irieb De* dltiM, Der eduuäbfudit
triebe enveeften Dir fo mandien JeinD;

Du rcirft bebutfam, fdnänfft Dicl> (in,

fliebft nidn Die 3dmiäbfudit, nur Den

3riiein.

G. Tu Denfft, reeil Tiny^e Dich nidit

rubren, Durdi Die Der AnDern iuaenD
fällt, fo icerDc l>ttduo Dein Sj(r\ oenub*
ren; Dedi jeDec Jperj bat feine s

-ll*elt.

Ten, rceldu-n StvinD unD ©olD nidn

rübrt, bat oft ein ÜHicf, ein sü3ort oer*

führt.

7. Oft fd^laft Der Irieb in Deinem

.§crjen. Tu febeinft oon Oiad>fudit Dir

befreit; je^t fellft Du eine Sdjmadj i^er«

fdunenen, unD fteb', Dein ^er^ rcaüt

auf unD Dräut, unD fdiilt )'o lieblet unD

fe bart, alö eö ^uerft iiefcbclten rcarD.

8. Oft Denft, reenn rcir Der @tide
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"pflegen, batf #erj im 6tillen tugenb*

I>i ft. jtaum ladiet unö bie ©elt ent*

gegen, fo regt fid) itnfrc ^ciDcnfd^aft.

5Btr werben im ©eraujcbe fdjwad) unb
geben enblid) ftrafbar nad).

9. £u c^fcvft ®ott Die leidsten triebe

burd) einen [trennen tfebenelauf; codi

ßtferft bu, will'* feine £iebe, ibm aud)

bie liebfie »fteigung auf"? bieö ift batö

5luge, Dicö bei Jup, bie ftd) Der S&rifi

entreißen nmj}.

10. Du fliebfi, ßenetflt }ttr Oiub' unb
Stille, tie SfÜ unb liebft bie (?üt*

famfeit; bod) bift bu, forbert'3 ®ott(»

Söille, and) biefer \u entflielm bereit?

5>in £er^ l)a§t Jpabfud)t, OleiD unb
ßanf; fliel)t'ß Unnnttl) and) unb 3ftü§tg*

gang?
11. £>u bift geredet: benn aud) he*

fdjeiben? liebft aÄd§iflfett: benn aud)

©ebulb? bu bienejt gern, wenn Qlnbre

leiben: r>eraiebft bu freinben aud) tie

©duilb? Ö3on allen Saftern foUft bu
rein, }u aller Sugenb willig feön.

12. (Bei; nid)t oermejfen! read)' unb
ftrette; benf nid)t, Kay bu fd)on g'nug

gethan. £ein 4>er$ bat feine fdiwadje

(Seite, bie greift ber fteinb ber 5Boljl*

faljrt an. S)ie (Sidierbeit brol)t bir

ben ftall; brum \vad)c ftetö, xvad)'

Überall. Gbr. Jürcbrfl. ©eitert (um 1757).

tyf. 101. o. 6. Weine 9lu<ieu feben naeft ben
Ürcueii im üaufcc, beul fie bei mir mobneu.

9)1 el. Der £nq ift bin, mein 3efu.

***--• vi P er j^err beifteben unb e£

julefct bed) 9ftte3 berrlid) gefcen, fo hart

xxnh lang' ber Jlampf aud) immer wahrt.

3e grö§'re $reu', je metyr wirb dtott

geebrt.

2. 0htr treu! nur treu! auf £reue
warten Irenen, womit ibr ©ott in

(£wigfeit will lohnen; bcdi nur -alebann,

wenn man in aller dloth getreu, getreu

geblieben bt* ^inn Xob.
3. iJhrr treu! nur treu! wo tarn'

fonft Oen ben ©aben, t>k rcir alä

^ned)f von ©Ott empfangen baben, ber

SBudier bjer, wonad) fo iVbarfe Jvrag'

gefd)eben wirb an jenem großen Sag?
4. 5)htr treu ! nur treu ! bleibt man

nid^t in ben ©äffen, fo i)t man bin,

Weil unfre $einb' nidit fd)lafen: unb
trifft ber ^yeinD in (2id)erl;eit uns an,

ift'e um ben Sieg, ben wir gehabt, ge*

tljan.

5. $Iuy treu! nur treu! nur wer in

allen groben bebest beftebt, i)t erjt

mit 0ied)t ^u loben; war* feine ^rob*,

ioie lvürbe offenbar, wer fdjwad), wer
flarf, wer treu, wer untreu war?

0. £)}ur treu! nur treu! \>'u straft

wirb und gegeben; t^ie nur allein? ^)ie

£reue aud) barneben; bod) mufj man
fte gebraud)en: wer bie* tbut, fiegt alle*

mal; bod) feftet'8 aud) wol)l "ilut.

7. ©etreucr ©ctt! wie beine Sieb'

nn^ $reue alltaglid) ftd) an unS be-

werft auf'eOceuc: fo gieb, üa$ icb aud)

aUe £ag' auf'e Oieu' bir treu unb treu

unb immer treuer [dp.

3obmtn 3oFob o. <Wofer.

1 (£or. l, o. 21. 3)ten>eil bie 9Bclt bureb tljre

äBeiäbett (Sott in feiner SBciäbeit ntebt k.

9Kel. (Si ift bat £»eil und fommen ber.

*7A O i^)b IVenfeben flug unb weifet^A.c^J j-e ^n ^ fö i)0 fy öaburd) ^u

bringen; ob ibr 93erjtanb fci)on unae^
mein in weltgefmnten "Xingen; fo fagt

tod) ein erleud^t'ter Öbrift: tie reditc

wahre Jllugl)eit ift tie ^lugl)eit ber ©e-
red)ten.

•2. UBer nur auf ©otteö ©nabe ftebt

unb fud)t barin ^u [leben; wer ftd) im
©lauben ftetö bemüht, ben ^Jeg mit

£uft )U geben, l^en dbriftuö und im
2Borte weift: ein fold)er ^eben^wanbet
beif;t X^ic .^lugbeit ber ©ereebten.

3. ^arj alle ßlugbeit biefer Qüelt ftd)

inßgefanmtt verbinben; fte madit ein

^>eiM, baä ©Ott mipfallt, benncd) nid)t

rein J?on @ünben: bitZ gro§e QBerf

bagegen tbut, burd) (Jbrifti $e\u tbeu=

reo ilMut, tit Jtluabeit ber ©ered)ten.

4. QBer ift jo flug, t}c\^ er oermag
bem %ot>e ui entfliehen? ja, wer erfen*

net, weld)er Sag ibn wirb ^ur ©rnbe
Rieben? bie* madu, bafi er in ^(engften

bleibt; bodi J£ob unb lobeefurdu oer*

treibt bie Klugheit ber Oiereduen.

5. S.lM'e benft bie ^luabeit Diefer 3 rtt

io fdUedu an lob unb Sterben! mit

)\i)Wd)t fud)t fte Die (vin'afcit ber <£cV*

aen ui fmfcfiii sX^iel großem Xrofi,

oiel betlern ?>iatb unb ein aewifjert

(Srbtheil bat ^ie .vlluabeit ber ©ereduen.
G. ©ott! mad)e mid> gererbt unb flug

nad) beiner großer ©üte, t)nmit id) mieb
'23*
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vor Setbftbettttg bei sJ»lt unb gfl

l> li r r unb fe|e, nadb vollbraduem £auf,

mit bort in jenem Beben auf t>ie .Krone

pet (Mereduen. M. arbmanu Xenmeifttt.

(vbr. II , D. i. jhr habt noch nicht bid auf'ö

Slut roiberftanbcn, über bem Kämpfen :c.

9JUI. IBafl mein ©ort tritt , gefdjeb
1

affieft

^J*{ |>ft Ragt bein-gm, Wie fdnver
i ^*o.^w>

eg ,><>, ron Jß^g Deä ßetrn
ut ivanbeln, unb t&glid) feinem Sötte
treu ju benren unb tu oanbeln. ©afyt
i)Tz, bie £ttgenb foftet 2)Wuy, fl<

i]t ber

&iec\ ber Yüfte; bcd> ridne felbft, wafl

»ftre fte, wenn fie nid>t Rratyfen müßte?
2. Tie, bie fld) ihrer Yafter freu'n,

trifft bie fein 3dunen btenieben? Sie

ftnb bie ©Koben eignet Ißetn unb ba=

ben feinen Arieben. Ter fromme, ber

bie Vi'ifte bämvft, bat oft and) feine

Veiben; allein ber (Sdjmetj, mit beut er

fämrft, betwanbeft ffdj in [Jfmiben.
.'». Teo Vaüer» ©afm ift anfangl |wat

ein breitet ffieg bittd) Milien; adein fein

grortaamj wirb (Gefahr, fein i^nbe £ftad)t

unb ©tauen. Ter Suaettb $fab ift an-

fange fteil, läfjt nidus alö Wühe blif=

fen; bod> weitet fort führt er JürJi $efl

unb enblid) jutn (yututrten.

-i. Oiimm tm, ©otf bärt' efl uns ber*

jgftnnt, nad> unfere Jsleifd>eö %BiÜtn,

Wenft ©otfcift, 9Reib unbjorn entbrennt,

bie Vi'ifte frei ju ftiden; nimm an, ©Ott

lief? ben llnbanf JU, ben [jrtebel, bidi

JU fränfen, ben iVenfrtenhap: Wa$ WÜt*
beft bu boh biefem (Motte benten?

5. ©Ott Witt, wft feilen gratflfdj feim,

bttrtn gab et uirt ©efefce. @f« flnb eö,

bie bat) J&etJ erfreu'n, fte ftnb beo Ve=

benö <2d>äne. (5t reb't in un8 burdi

ben Setftanb, unb fptiüjt bwrdj baß

©erofffen, wä$ nur, ©efd)ö>fe feiner

Jpanb, fliebn ober zahlen muffen.

0. 3§n fürdnen, bafl ift ©eiöhefi nur,

unb Freiheit ift'«:?, üe ivahlen; ein Ihier

foU]t Steffeln ber Statur, ein Swenfdj bem
Vidu ber ©eelen. ©a« ift befl ©eifteä

(Siqentbuin'^ ©a^ fein SBetuf <\ui (5t*

ben? DieXugenb! Si?a» ihr Vebn, ihr

v)hihm'^ ©Ott enjfa ahnlid) iverben!

7. Vern
1 nur (Mcfdunaef am 5Bott M

«Oerm unb feiner ©mibe finden unb übe
bidi getreu unb a,ern, bein $tt\ \\i über-

uu'nben. ©et .Uräfte bat, wnrb burd)

©ebraueft ben ©Ott nod) mehr befOttt«

men; roet aber nid)t bat, bem icirb aud)

ba?, n?ai er hat, aenontmen.
8. Tu ftreiteft nidu burd"» tu]\\c Ätaft,

brum muf; e8 bit gelingen. @ctt i|

ireldier ^eibeö fdmfft, t>ad bellen unb
Vollbringen, ©ann gab ein

v^ater einen

3tein bem 8ohn, ber %tot begehrte 7

©et' oft; ©Ott müfue ©Ott nidU fe;>n,

toenn er Kid) nidu erhörte.

!>. Did) ftärfet M\f ber lugenb ^fab
baö ©eifyiel feiger ©eiftetj ihn 5 c

i
^ t

c

bit unb ihn betrat bein ©ott unb
unb STOeifter. Tid^ muffe nie befl

dvn vEvott auf biefem y»irtc hinbern;

ber reahre j)iuhm ift :)iuhm bei I

unb nid>t bei Weiifd^enfinbern.
Hl. 6e;> ftarf, feb männlidi af(e^eit,

tritt oft an beim ^ahre; oetgteidbe mit

ber (viiuqfeit cen .Hamvf )'o httter ?sahre.

I)aS .Hleinob, baö bein (Glaube hält, irirb

neuen Wuth bit geben, unb Gräfte bei

jufünft'gen ©ett, Kie iverben ihn beleben.

II. Unb enblid>, (5brift, felj unoer=

jagt, wenn bir'e nidit immer i]lücfet;

wenn bid«, fo oiel bein J^etj auaj wagt,
)tctz neue vSdMrad^heit brücfet. ©Ott
Üeht nid^t auf Kic Slut allein, er fteht

auf beinen ©iflen. (^in iiöttlid^ee

bienft ift bein! Dirt mu§ bein £ene
ftillen. (q)rirfhin^urduef]ott(J5cUert(umi:5:).

Offenbar. 3ob. 2, r. '25. ^od), road ihr habt,

bae haltet, biä bau id) fonunc.

5MrI. $er bn alle 5ircu?ce ^laqfti.

* ^*^*» r^* Tuuic, luerth, Ka\; man
von bit nur finge; llrfvruna, ber ßujrie*

benheir, Urfad) aller 8eliytfeit, beineö

Ößattrt ©ol)lgefaffen , ^fu' bu mein
umIutö Jpeil: bid^ }U lieben, fe^ mein

©aflen, beine Viebe feJj mein Iheil.

3. .Oöher ift bod^ Oiidue jn nennen,

alS bid] in ber ,Uraft ju fennen, alfl t>tin

Cbfer für bie (Sdutlb, alö ber OieidUbum
beiner JjMtlb. J^err, laf; midi bein Vid^t

bureftbringen; nimm ^erftanb unb $£il=

len bin, bit enuünfdue Arud^t \u brin*

gen, weil id) bein (vrfaufter bin.

3. S&avüpt, laf? mid) nur bit anfangen,
bein Befehl fe^ mein Bedangen.
fei? mir bie füfie Vfujr beineö :)iubineö

nur beumf?t. 9Wu§ ici
1

* hier glei(6 Wleö
meiben, waS bir nidu sicfiittt^ ift: \)t'&

bod> ein OergnfigftS 8d^eiben, rcetl bu
mehr ntt «Kuefl bift.
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4. SBeld) ein fcolm nad) fur^eut strei-

ten ift baö ßiei ber ^errlicbfeiten, bie,

wenn 5öelt unb 3^it bergel)'n, in'ö Un=
enblid)e bejteb'n! bann wirb man in

ßlarfyett flauen ta%, iraS t)ier burdVS
JDunfle b lieft. £el)r' mid) ber SSerbei*

fjung trauen, big niid) ber 33eft^ erauidt.

Offenb. 3ob. 2, ». 10. ©et) gerreu biö nn ben
Üob, fo it>iU id) bir bie ftrone be« ic.

9Ket. Weinen 3efum Ion' itf) ntcfet.

*1
'/W C^^ rtftreu bis in ben £ob,

i l±*3.\J
j|ret |j bu „^ fer geben«*

frone; brid) getroft burd) afle £ftotl),

greif naet) beut bert)ei§'nen £ol)ne, ber

auö ©naben bir beftimmt, trenn bein

Zauf ein (Snbe nimmt.
2. (£3 wirb Sfttemanb bcrt gefront,

ber nid)t tapfer Ijier geftritten; wer l)ier

oon ber SCBclt oerboljnt, Sdnnacb unb
Ungemach erlitten/ ber befommt bort ei=

nen Jlranj, fyetler als ber Sonne @lan$.

3. Stel)t bir btefeS ^leinob an, werbe
ntct)t im kämpfen mübe; nur auf Gbrifti

£eibenöbal)n fommt man }um erwünfd^
ten triebe, unb eö bringt nur Scfyweijj

unb ^lei§ ten berbeifj'nen (slwenbreiS.

4. Jpaft bu einmal in ber SSelt un=
ter (5t)rifti ftabn' gefd)woren, ad)l fo

räume nid)t baä frelb, fonften gebt ber

Sieg berloren; tfattipft, bi$ ber freinb

erlegt, unb bein *Mrm bie Halmen trägt.

5. (53 tjt aller (Sbriften^flid)t, ©lauben
unt ©ewtffen galten; la§ öon beiner

breite nid)t, btä bein £er}e wirb erfalten;

beine Ären' i\t fdwn bereift in ber fü*

fien @wig'feit. Benjamin ©ßmuitf.

9töm. 8, t>. 18. 3(b baftc eä bafür, bnfl biefer

3ett fieiben ber S)errlid)feit nid)t *c.

9ttel. ftreu' bid) febr, o meine (Seele.

*f/ift (&ti) getreu in beinern £ei-i^V.W D en, laffe bid) fein Un*
gemad) bon ber Ziehe 3efü fd)eiben,

murre nicfyt mit 5ß3el)' unb -2lcb! £enfe,

wie er mand)e ßeit bir ^u helfen war
bereit, ba bu ibm bein 4?er$ oerfcbloffen,

ob il)n ba3 niebt l)ab' oerbroffen.

2. Sei} getreu in beinern ©lauben,
baue beiner Seele ©runb niebt auf

jwetfelbafte Schrauben ; fage ten ge-

wiffen 99unb, fo gefcbloffen in ber Sauf,
beinern ©ott niebt wieber au\\ fange

an ein bejfer geben, beinern ©ott \nm
£>ienfi ergeben.

3. Sei? -getreu in beiner Ziehe gegen

@ott, ber tid) geliebt; an bem 9Ucr>
jten @ute3 übe, ob er biet) gleid) l)at

betrübt; benfe, wie bein Jpeilanb th)at,

al§ er für bie fteinbe bat], fo mußt bu
ber$eir)en eben, fott ©Ott anberö bir

bergeben.

4. Sei) getreu in beinern hoffen,

fyilft ©ott gleid) nid)t, wie bu wißt,

er tjat balb ein Mittel troffen, ba$

bein Sföftnfdjen wirb erfütlt; boffe feft,

&oU ift fdwn bier, fein £en bridu in

Zieh' }u bir; t)offe nur, ©Ott ijt bor-

banben, Hoffnung maebt t)id) ntd)t )n

Sdianben.
5. Sei) getreu in £obe£notIjen, fect)te

\xi)d) ben legten Streit, fottt' bidi gleid)

ber «^err aud) tobten, baS ifi |a baö

lefcte geib. 3öer ba ree^t mit 3efu

ringt, unb wie 3afob tt)n bezwingt,

ber gewiflid) if)m obfteget unb bie Se=

benSfrone frieget.

6. Sei) getreu bis an baS (L?nbe,

batte treu im Kampfe auS, leibejt hu
gleid) barte Stänbe, get)t e3 gleid) burcr)

Scbmer^ unb ©rau3: ift baä Zeiten

biefer 3 e *t tod) nidn wertb ber «£err-

lid)feit, fo bir wirb bein jefuS geben

bort in jenem ^rettbenleben.

7. C^i, wobtan, io will ict) leiben,

glauben, lieben, boffen feft, unb getreu

feim bi<$ pm\ Sd^eiben, weil mein 3e-

fuö ntd>t yerläpt ben, ber il)n beftänbig

liebt unb im fixem ftcb ibm ergiebt.

3bm befebV id) meine Sad)en, 3efu8
wirb'S ^uletit wobl macben.

M. Benjamin «Prcitorin« (um 1659);

burd) 3of). Äafpnr (5d)Äbe bit 23erfe jtoecf=

maptq yerfe^t, einige gan? roeggelaiTen unb
ber 7. r)in3ugerf)an.

^iöb 27, d. 5. 6. 23iä bog mefn (Snbe fommt,
roiU id) nicht roeieben oon meiner :c.

Wef. 2Bci9 mein (Qott roiU, qefebeb' oH'jeit.

^7/1^7 (^ei> ©ott getreu, balf )~ei*d^A.\^ nen Q3unb, STOenfö! in

beinern geben, leg' biefen Stein ^um
erften ©runb, bleib' ibm allein ergeben;

benf an ben kauf in beiner Xauf\ ba

er ftd» bir oerfebrieben bei einem CS'ib,

in (^wigfeit alö QSatet t^td^ ut lieben.

2. Se^ ©ott getreu: ber £reu}e8=

®inb barf bid^ von ibm niebt febren;

i\t er bein ©utet, bu icin Siint, ioaS

wiltft bu mebr begebren? Tie$ böcbfte

©ut madu rednen sIVuth ; fann feine

Jpulb bir werben, niebtö Seffer'ö ifi,
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mein lieber 0>hri(t, im frfcMticl unb auf

Ürten.
.3. £ev ©ort getreu von ^ua,enb ttf,

tat? bieb fein* tfuft noch Reiben in rri=

nem flanun Lebenslauf Mm feiner Viebe

febeiben; fein
1

alte Iren
1

roirfc täalidi

neu, fein ©Cft fteht nidu auf &d)nra«
ben; nu$ er verfvridu, bafl bridu er

nidu, bai foQfi bu Fübnttdj glauben.
4. (2ev ®oä getreu In beinern Statt),

darein er bidi gefettet. Qi'enn er bidi

hält mit feiner £unb, wer ift, ber bidi

»erlebet? rver feine ©nab' fltt ©ruft-
ivebr hat, fein Steitfel fann ihm fduben.

$Ben bfeä panier befdutftet hier, bem
bleibet rcoblgerathen.

5. Sei? ©ctt getreu, fein liebee 5Bcrt

fianbhanig gn befennen, fteb' feft bar=

auf an allem Ort, lap biet» baren nidu
trennen: »afl ticie BfU in ttrmeu
hält , mup Dilles bcdi vergeben; fein

liebe? Qöcrt bleibt immerfort obn' aUee

fflanfen fteben.

G. @f.) ©ctt getreu, alä welcher ftdi

läpt treu unb gnübig ftnben; ftreit' un*
ter ihm nur ritterlich, laj über bich ten

©ünben ja wiber ^fudU rnl 8*8*1
nicht, ©aV ja ber ftall gefebehen, fe

fei} bereit, burdi $up' bei 3 e,t nMr
wieber auftufteben.

7. (Sei) ©ctt getreu biü in ben leb
unb lap bidvJhduö abirenben. (*r wirb

unb fann in aller SQotfj bir treuen s£ei=

ftanb fenben; unb fäuf audi glcid^ bat
höU'fdie 3\eifo mit aller ÜVadu gebrun«

gen, wollt' auf bid) \u, o glaube bu,

fo bleibft bu unb*e»wungen.
8. 2Birft bu ©Ott alfo bleiben treu,

wirb er jld) bir erweifen, bajj er bein

lieber Q3ater fev, ine er bir bat verheb

fjen, unb eine ,ftron\ pm ©naben=Vohn,
im Fimmel bir anfielen, ba ivt'rfr bu
bid) bort ewiglich in feiner Xrcu' er»

göfccn. Wicbael ftrauef (um 1657).

(£br u, o. 14. 3aqet noch bem ftrieben geflen
Dobermann unb ber frtiliqunfl, t€.

Mtl. €) (9otr, in frommer ($orr.

* ^*^W Ferren Wemanb fduuion,

unb auegefdiloffen fevn von jenen £1111=

meleauen: )\> tradu' ifo nun mit Aleip,

in biefer ©nabeiueit, bar] ich gelangen
mög' \nx wahren Jpeiliafeit.

2. £od) midi 311 heiligen erforbert

bebe Gräfte, bicc3 fommet ©ott nur |u,

tenn tat ift fein ©efdnifte; brum bring«

mich, ©Ott! ^ur wahren Heiligung,

ach! rcirfe M in mir bie J&trjenMlen*
berung.

3. Mich! heilige mein £>er}, gieb bei*

lige ©ebanfen, baö m.ine iritte nie

OOn beinen i^e^en ivanfen. ")i(b\ laffe

§tx\ unb (Meift beftänbia heilig feim,

mad)' eö von fdMiöber Vuft, 0011 eünb'
\u\t Sotbeit rein.

4. 9ldj! beiliqe mid> i\cu\\, bt> ©lie=

ber, iVunb unb £ünbc, laf idi fte nur
allein \u beinern lienft amvenbe. ^er^,

©lieber, ÜVunb unb J>änb' |mb ja bein

(viiientbum, brum braudV ich fte allein

Ui beinee SRamenÖ ^ubm.
5. 2W), mein ©Ott! heilte mich, ja

heilte <5e?r unb ^eben, alö rceld)e idj

hiermit bir rcill ^u ei^en qeben; hilf,

baf? ich alfo leb' unb tbuc irie ein (5hrift,

in lveld^em %ciu$ lebt unb ber in ©na*
ben ift.

6. 3« fiMchcv ^eiliauna, lap midi ber«

einft aud^ fterben, laf? mich bureto (ihrifti

Q3lut bae fVreubenreidi ererben mit allen

.^eiliaen, ba loerb' ifa nvu\ rein, im
fdH>nftcn ^riefterfchmuef oon bir feueret

KiMl. M. 3oh. ^riebr. £raref.

3ofua 24, d. 16. ^0« (cd ferne t>on un«, bat
rotr ben .t>frrn oerlnfTeu unb anbem k.

3n e ifl euer Wclobie.

' ^^««O
ffn( Cenn er läf;t nidn

von mir, führt mid) nf redeten 8tra*
pen, ba id> fenft irrte fduer; er reicht

mir feine .£anb; ben ^Ibenb lvic beu

SVorgrn tbut er midi lvehl verforgen,

tot id> ancli fev im Vanb.

2. SBenn iut ber ^enfehen Jpulbe

unb ^Jobltbat all' verfebrt, ic finb't ftch

©Ott aar halbe, fein' 9Ptad)t unb C^nab'

beiralnt; hilft und aud aller 0lot^, er*

rett't von Sunt)' unb Sehanben, t>on

Letten unb von ^anben, unb lvenn'd

aud) irär' ber lob.
.i. 9lttf ihn nrifl id> vertrauen in mei^

ner fd^iveren gelt, eö fann mich nidu

aereuen; er irenbet alleö ?eib, ihm fe«)

cü beiinaeftettt; mein l'eib, mein' (BeeV,

mein Veben fev ©ctt bem ^errn erge*

ben: er madVe, ivie's? ihm ciefällt.

4. (s"ö fann ihm >liidu$ gefallen, al*

rvaö mir nü^lid) ift; er meint'3 Qut
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mit imfi ^tKfn, fdpntt unö ben Ferren
(Sfwift, fein'n aUcrltcbflcn 8ebn; burd)

um er unfi beieberet, wae fieib unb
<Seel' ernähret: lebt ihn tn'e $bumeÜ
Scroti.

5. £ebt ihn mit ^erj unb SPiimbe,

bae! et im? Ü8eibe3 fdjenft 2)a8 ift

ein
1

fcl'ge (gtunbe, barin man fein ge=

teuft; fenjt merbirbt alle Qtit, bie wir

^ubring'n auf (>rben; wir feilen feiig

werben unb bleib'n in (vwigfeit.

6. Shidj wenn bie £9clt mergebet mit

tbrer flehen $ßrotf}t, nidn (vht' noeb

©ut beftebet, Cci3 mor war jjrofj geadn't;

wir werben nach bem Soft tief in bie

(*rb' begraben: wenn wir gefd)lafen ba=

ben, toiU un§ erweefen ©ett.

7. £ie <3eel' bleibt numerieren, ge*

fübrt in 5(bramfl (Scbooj?, ber £eib wirb
neu geboren, ren aflen «Sünben loS,

gan^ beilig, rein unb }art, ein jtinb unb
Crrb' be3 Ferren, barän mu§ une nid)t

irren beS Teufels lift'ge 2lrt.

8. £arum, cb id) fdwn bulbe bier

©iberwärtigfeit, wie id)^ and) webt
rerfdntlbe; femmt tod) tie (vwigfeit, ift

aller ^reuben metf, biefelb' ehr ein'gcS

(*nbe, bieweil id) @brijtum fenne, mir
wiberfalwen feil.

9. $>aö ift bes 93<tt*rt ©ifle, ber unö
erfdiaffen hat, fein eebn hat ©nt'y bie

ft-üfte erwerben unö aus ©nab', unb
©ett ber beil'ge ©eijt im ©lauben unö
regieret, nun ikeid) befi Wimmele führet:

ihn fei) Wb, (vbr' unb i^reiö

!

M. £ubrotg $>elmboIb (um 1563).

Vfolm so, p. 14. Opfere ©oft Tanf, unb bc=

jable bem £>öd)ftcn beine ©elübbe.

SWel. £ (Sott, bu frommer (Sott.

71l0 O^aö fann id) bod) für SDdnf,
i*JU.<«.0 D ^frr i r fr ra ffir faqfit,

ba£ bu mid) mit ©ebulb fe lange 3«t
getragen? ba id) in nuneber ©ünb' unb
Uebertretung lag unb bieb, c fremmer
©ett ! erzürnte alle £ag\

2. 8ebr grope £ieb' unb ©nab' er*

wiefeft bu mir Firmen; id) fuhr in SoS*
l)ett fort, bu aber im (5'rbannen: id)

wiberftrebte bir unb fchoh tie 3?ufje

auf; bu fdwbeji auf bie 6traf, ba§ fte

niebt folgte brauf.

3. £ap id) nun bin befebrt, baft bu
allein merriduet, bu baft beö <2atan3

jRetcb unb iOQBerl in mir oerniditet.

^err! beine ®üt' unb ^reu', tit an \>it

Steifen retdn, bat aud^ mein fieinem
^er^ ^erbred^en unb erweid)t.

4. efelbft fonnf id> afl^ttriel beleib'*

gen tid) mit Sünben; id) fennte aber

nidst felbft Staate wiebernnbon: felbfl

fallen fennte id) unb in's iVrberben
gfbn; idi fennte felber nidn ren mei*
nem %aü aufftebn.

5. S)u baft midi aufgericbt't unb mir
ben ffiefl gewiefen, ben id) nun wan*
beln feÜ; bafür fem, ^err! gerriefen,

©ett fem 'gelobt, ba§ icb bie alte (Sünbe

baff unb wiüig ebne ftunbt D ie tobten

OBerfe laff.

G. ^amit icbi aber nicf)t auf'S 9Reue

wieber falle, fe gieb mir beinen ©eift,

bieweil id) hin noct) watle, ber meine
(£d)wad)beit ftarf \mt) in mir mäd)tig

fem, unb mein ©emütbe ftet« ^u beinern

SMenft erneu'.

7. 51 cb ! leit' unb fübre mid), fo lang'

id) leb' aufG'rben; Ia§ mid) niebt ohne
l?id\ burd> mid), gefübret werben; fübr*

icb midi ebne bieb, fo werb' id) balb

merfübrt: wenn bu mid) fübreft felbjt,

tbu' id\ icafl ftcb gebübrt.

8. O ©ott, bu greper ©ett, bu 33a*

ter, bor' mein Rieben! o 3efu, ©otteö
ecbn, la§ beine straft mid> feben! o

wertber beil'ger ©eift, regier' mid) atte*

\eit, t>afi id)bir btene bier uno bort in

(vwigfeit! ^aoib ^emefe;
23erd 7. 3ol). !peeriiiann.

(5br. 11, t>. 25. 26. Unö errooibletc otcl lieber

mit bem SJolf (Sottet Unnemacr) §u leiben,

beim bie jeitlidie (Srnö^uua ber Sunbe ju
biibcn, unb achtete bie Schmach (ibrifti ic.

Wcl. 9ttnge recht, loettn ©otte* ©nabe.

7^1 Ore^enn becb afle Seelen wü§*
itll.w

i eiXi ^efu ! bo^ bu frennb*

\id) bift, unb ber 9n^anb wabrer (5bri=

ften unauc>)>red>lidi felig ift:

2. Sieb, wie würben fte mit frreuben

aafl ber Äeltatmetnfcbaft gebn unb bei

beinern Q?lut unb Reiben fefl unb un*
beweglidi ftebn!

Crnft ©ortlieb 3Bolter«borf.
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9>falm 34,
nrn

a)
if».

4. Sotl ton ^fliduni efafl S$rfftat

A. Segen (Met t.

5Öoii bet Ucbetgabc bc$ .Ocr^citä an (Sott*

Ter Wrr ift nahe bei be=

bie jerbroefcenee fteqenl finb, .«f.

3 n eigener Krt ttftft

rrfjte> Wur, auf! mein «£cn, unb
***'*• *i tu mein flanier Sinn!
gieb, mafl bu haft, bem (Mcber lvieDer

hin: im groll tu ruilit, maß gdttitd) ift,

erlangen, fe laffe (Mett, mal tu t>en

ihm empfangen.
2. Nett SÖ«tct! nimm tein Sunt in

©naben an, betrachte nicht, rrae ich sti-

rer gethan: id) bin nidu reerth, baf id)

bidj SBatet nenne, erbarme fcich, reeil id)

bie Sdnilb befenne.

3. (ülcfer! nimm, rcaS tu er taufet

baft, nimm vceg 0911 mir tie fdnuere

<Sünben = l\ift; Mi ©etteÖ = £amm! haft

fte ja felbft getragen: idi reeip, bu reirft

tie öitt
1

ftud) nidu abi\tlagen.

L Tu reertber Weift! nimm mein 3?e=

ginnen auf unb führe fort ten ange»

fang'nen Vauf; bu reeflejt Seel', £en,
«Sinnen unb ©ebenfen reu biefer (Sn?

gM bem, rraö breben, lenfen.

5. 3d"» gaiu unb gar rcill nidu mein
cia,cn fc.Mi, Xreieiniger! ^cin bin id>

gan) allein. $d) lebe §maf annedi auf

biefer (vrben, bed? fehn' id^ mid) halb

himmlifen gar tu werben.
6. 9hff#

auf! mein &er}, unb bu,

meijt ganger Girat! fd)mtng' eilenb bid>

ttt Deinem Urfprung hin: fe fann man
hier ben Hummel fd>en erlangen: fe

fann man ben im £immel en>tg pran-

gen. SJcriS I. na* gjtortm Opilj.

vJ?öm. fi, o. 13. ^cqcbct eu* felbft ©otte, ol«t

Me bn nu« ben lobten lebenbifl tf.

STRcl. ^un preu'er olle (Bottee ^armherjiqfeit.

7^*{ (TVm ^ u,t '^cn fcamme, bae
i «JO.ci/ |*

t(^ ffir meine iUetb am
Cremes flamme geblutet hat ni leb,
bem dürften, ber fc fdmtenlicn fühlte,

alö meine Sünbe fein £en burdnrüblte,

2. £em geb' idi heute mein .£en anfe
9}ette hin Mi einer teilte unb gänjli«

d^em ©erotnn, mit mir |M thun, rrae

ihm beliebet, ren mir \u nehmen, rrafl

ihn betrübet.

mein .fceilanb rcebl, unb feftr gebred^
lid> tti bem, mal ict> fern feil; brttm

nun; mein '2lru unb ^riefter eilen unb
alle meine (Mebred>en heilen.

1. 3n feinem killte vr-äulu er bie

frieden au*, baö mir \u ©ute flcf? fei*

neu ifijunben au?\ es ift icin tagl

bemühen, Seelen |u rein'gen unb |H

ergeben.
"). In gute l'iebe! rcenn id) gebenfe

brau, irie beine Iriebe mid*» von ber

Sünbenbahn io \ävtl[d\ haben abgele-

gen, unb rcie tein ©iut mein £er} über=

mögen;
(i. ee fbtf id) nieber unb bin er=

fiaunenörcll, erhel' mid> rcieber unb
iaa,c: ift es rechl aud^ möglid\ ©an-
bei fe \u lieben, tic bir gemachet fe

t»iel betrüben '*.

7. ^urd) oiele ^(
v

ühe hat midi bein

%ua,
}

beirahrt, fe \x~at all frühe hart

bu gar niduö gefpart; brum ivirft bu
midi audj ferner leiten, unb meiner

matten auf allen Seiten.

H. Tu haft mid) Firmen fe freunb=

lidi angeblicft unt> mit (erbarmen an
beine ^ruft gebrücft: rcer feilte nicht

\u beinen AÜneu in eedem Xanfen unb
Cüb urfliepen!

i>. Xu grofet ^önig! ein armeö
Stäubelein ift nidu \u irenig, mit bir

vertraut \u feim ! bie l'iebe ifl gar unbe-

fdn'eiblid\ irer '3 niebt erfahren, bem ifi'3

ungläublid^.

i(». Xrum feil mein ^er^e bir gam
geiribmet fern; bei allem Schmerle unb
Unruh' bin idi bein; mein 9bft4 ift aud\
tid) ra erheben; brum feil mein ^luge

nur auf bid> fehen. ^ftber ©rünbeef.

£»ofua 24, o. 18. 2öir trPÜcn bem .fcerrn btc
lien; beim er ift nnfer (Sott.

9t tl Wein Oefu, bem bie 8ernpbinen.

*rpj/| ^Vt fcUfl mein ,^»er^ r<en
itJ'*. eZJ ojfUfm haben, e >fn,
bir gebührt'e allein; bitü ift ber lauf,
tic^ finb bie Öaben für beiner Wnabe
neuen Sdiein. ^ch reeip, bu läfrt bir'ö

3. 3di bin fehr fdnräcMidi, ba^ rrei§ tvehl gefallen, (^rneu're bu ti(^ %i<>
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beöbanb, gieb beinen ©eift $um Unter-

pfanb, la§ mid) in beiner Siebe rcaflen.

2. S)u fofljt mein Jper} afleine haben,

bu liebeft mid) oon (ftrigfeit; 9?id)tS

fott mid) alö bein Segen laben, \>u

bleibft mein ßid *u a^er 3 c it- 3rf)

roet§, bn ftifleft mein Verlangen. 3d)

f)ab' genug, c ©ettee- Saturn! tyab' id)

nur btdjf, ben Bräutigam. Q(n bir bleib'

id) mit ftreuben fangen.

t 3. £u follfi mein £er} auf ercig ha*

ben, 9cid}t3 fröret Den gemad)tcn SBunb.

2J?ein ©laube raffet beinc ©aben. 5)tc

breite mad)t bein Sieben funb. 3d)

roei§, bu bringft mid) bi3 gum $l)rone,

bu bältft bein 5£ort. 3d) folg' bir

nad). £>eö furzen Seibenö 0cctt) unb
<Sd)mad) r;erfdm:inbet beim 33eft| ber

jtrone.

l ftönige 3, o. 9. $u »oUefr beinern ftneeftte

geben ein geborfome* £>erj.

lel. 9In 2BaiTcrf!üfTen 25abnlon.

^KfJ <Tyt, aöert Deö 93ater3, rebe
i ißtß.cZJ §Uf m § fruit nteine <Stn=

nen. <Sag' an, id) bore triftig }u, ja,

lefyre frei tton innen: fo fd)rceigt Ver-
nunft mit ihrem $anb, unb bu be=

fommft bie Dberbanb nad) beinern Otecht

unb QBiflen. 2>ir geb id) all' mein
Snn'reS ein; ba% reefteft bu, ja bu aU
lein, mit beinern ®ci)t erfüllen.

2. Um (£inS, mein 3efu, bitt' id)

bid), um ba$ lafi bid) erbitten. Qtin
£er$, bein Jper}, ba% gieb in mid), tin

4erj oon guten (Sitten; ein £er$, bas
toie ein fleinet ^inb einfältig, gütig,

rein, gelinb, bemütbig, ftill, gefd)äftig;

ein £er$, baS Ijeünlid) Seiben trägt, unb
ftd) in &taub unb Qifc^c legt, ein Jperj

in Siebe fräftig;

3. din &x\, baS ©Ott m Sauter*
feit, unb ©otteö «ftinber liebe; tin $ec$,
baö fanfte ^elgfamfeit unb rcafyre 3)e*

mutt) übe; ein Jperj, baS mäpig, road)-

fam, flug, baö einte SWitrren, ofjn' 33c*

trug, mit bem rcebl auSuifemmen j ein

«£er$, Da3 aUentbalben frei, r-on gar
nid)tö mefyr gefangen fety, bie Siebe

aufgenommen.
4. £m biji, mein 3efit, mir lit gut,

eom 33ater ausgegangen, unb rcie man
fonft ben Berbern tlmt, für mid) am
tfreu} gegangen. 9hm benn, fo über*
n?inb' in mir beS <SatanS Sift, ber 5Belt

*7K(l f<finig'£ «öer^e! Das feil i

3?cgier unb meines gfltifötfi
si^od)en.

^cllfübre beine 3BunDermad)t in mir

burd) beineö ©eifteS straft! t>a$ baft

Du mir ser|>rod)en.
Dr. 3of)ann 9l(bted)t 25engc(.

(gaf. l, o. 15. 16. $)a e« aber (Sott roof)( ge^

fiel, bap er feinen <Sof)n offenbarete k.

gjcel. £>err unb ^lelt'fter beincr SfretHgemeiite.

sCä r«n mc ine

mein
Jpimmel femi, Dir ^u leben, Dir allein

|UI grteube, Selb unb Seele Dir ut

ir-eil)'n; bin id) gleid^ tein ^elD, inel

aucr^ufteben , mag mir'o Daritnt gleid)-

rcoljl immer geben, lieber ^peilanD! wie

bu rcittt, bi§ ic^ meinen Sauf erfüllt.

2. Db id) bienen ober nur gcniefjen,

reeinen oDer lädieln fofl — ba$ trivft

Du mid) immer laffen teiffen; Denn mir
tl)ut eS 23eiDeö n?ol)l. 3d) bin ia in

Deiner Oiäbe feiig, ob mein Unge(äjicft*

fei)n gleid) unjäblig; Denn )o oft mir

iraö gebrid)t, fd)enft Dein ©eift mir

3u£erftd)t.

3. Unb weil bir nad) beinern Xob
unb SeiDen af(e ©eifteefinberlein, Die

ttir «^»er^ an Deinen ffiun&en reiben,

gern in 5ltl'ni jur Brreube feiMi; rcifl

id) mid) in Sebre unb im Sehen ebne

cin\}c Qluöna^m' ganj ergeben ©ott,

Dem irertl)en l)eil'gen ©eift, Der midi

führt unb untenreifr.
9fifoIauö fiubmig 0. 3üwnborf.

5Jcattf). 11, », 30. Wein 3ocf) ift fanft unb
meine Soft U't leiebt.

SO? e T. &$ Foftet üiel, ein Gorift »u fenu.

* ^ ' *^ ^u femi, unD nad> Dem Sinn
beS reinen ©eifteo leben; jwar ber Sta-

tur geht eS gar fauer ein, ftd> inimer^

Dar in (^l)rifti XoD $U geben; Dod) führt

Die ©nabe felbjt ju aller ßeit Don |clMve=

ren Streit.

2. £u Darfft nur rcie ein Äinbiein

febn, Du Darf|t ja nur Die Siehe Unb*
iid) üben; o biober (£)(i)t, fd^au

1 Dod\
rcie gut er'S mein', ein Äinb fofl Dir

ein Q?eifm'el fe^n im Sieben; Drum
fürchte Did) nur ferner nidu io fehr;

eS ift nicht fd)ivcr.

3. !Tein VßaUx forDert nur Das £en,
bap er eS felbjt mit feiner ©naDe fülle,

ber fromme ©Ott madu Dir gar feinen

©dunerj; Die Unluft fdjajft in Dir Dein
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eigner IBitte; bnrni überqieb ihn wttttg

hl ben tobj fo bat'o nicht flott).

i. ©frf nur getrofl ben «Kummer
hin, bei nur bem J^attpt bergeblidj

fdnvadit unb l&lagefj envoefe nur im
(MUuben Deinen Sinn, rcenn fturcfjt

unb 93W ^''i' 1 f^jwadje« .<>ene naget;
frridv ©ater! fd>au' mein (ylenb gnÄ*
rijl an; fc wirbt o.etban.

"). Xein .fcerje bitte um ©ebulb, rcenn
bu nidu gleid) bei SBaterti ffclfe mer*
foft. ^erftebft bn'« oft unb feblft au«
rfg'net Sdwlb, fo fiel)', bafi Mi bidi

Mirdi bie ®nabe ftärfeft, fo ift tein

ftebl unb finblidieö ^erfeKn all nidu
ijefdich'n.

(). £a$ nur bein J&eq im (Glauben

rttb'n, roenn bid> ivül -iUadu unt Bftn*

fternij? befreiten; rein SOalet wirb njd>tl

Scblimmeö mit Wt tbun, vor feinem

Sturm unb güinb barfft bu erfdnef=

fen; ja, ftebft bu enblidi ferner feine

Spur, fo glaube nur.

7. 9Äit neuer Straft tvirfl bu auf*

fteb'n unb wirft tein £eil mit großer

.Klarheit fd>auen; wa« bu geglaubt,

wirft bu bann vor bir feb'n, brum
barfft bu nur bem frommen Statet

trauen. D Seele, üdf bcdi, wie ein

wahrer (5brift ]'o feltg ift.

8. Qltff« auf! mein ©eifl, waö fÄtt«

meft bu, bid) beinem (sjott ganj finb-

lid> n ergeben? jety bin, mein Aben,

iienief?' bie füüe Jiub', in triebe fottp

bu vor bem SBater fdnreben; bie ©org'
unb S«ft lvirf nur getroft unb fütyn

allein auf ibn.

Dr. (thrifriau tfriebridi dichter.

*J> fo 1 in 72, v. 13. Sfttfl roirb immerbar oor

ibm beten.

?)ltl. VtadVe mit mir, (<)oü, nach betner <Wtt\

WK^ f&tbt, irerft eudi vor ti(
i*JO. vV Kaicftät beo.Uönijiee bei

Vicbc, ber eud) mit (&mtf entgegen getyt,

ihr meiner Seelen Iriebe; ibn, ten man
bier nidu feben fann, blitft mit beä

©tauben« klugen an.

f. Tu bift, o Seelenbräutigam! ein

attanneineö ©efen! wer franf auf Cr-

ten tu bir fam, ben lfe§efl bu genefen.

3dj babe bid'» audi angerührt unb Deine

ffiunberfraft verfyürr.

.'i. 3d) madje midi im @eift bereit,

beim $one ftiHrv lieber, unb trerfe

beiner -Oeiligfeit midi vor bie jvüüc nie*

brr. .Komm fßrieftet avl bem innern
(5her, unb bete meiner Seele vor!

1 ©ieb, bap idi fyredie, NNrf bfin

Dhmb bem 93ttet fagen mödue, irenn
er ibm unfern tfiebeöbunb in« %nQt*
benfen braute. 9?un, lveil ber ©eift

jet>t Äbba fvrad\ fo lall* id) ibm baö
anbre nadv

"). 3fJ^ binß verftdvrt, bafi bu mid>
\u beinem \^olf ge§AMet, mit beinem

J&erjen ewiglfd) verbunben unb vermäb*
let, unt wenn tu bei bem v^ater ftebft,

aud) mit für meine Seele ftebft.

6. vOirr ift mein febr geringfl ^er^,

bao bir bein ^er§ gebroet^en, alä bu'Ä

burdi unverbienten Sduner^ an JpöÜ'

unb lob gerodjen: io foium, unb blafe

beine ftlamm' im J&erjen auf, o ^räu*
tigaw!

7. Wein Salomo! verbinbe bich mit

meinem ^er^ unb Sinnen; beberrfctie

mebr alö föniajidi mein fämmtlieheÄ

©eginnen: io rcerb' ict» bir je mebr
vereint, je mebr bein V'id)t ind $cv\,(

fdieint.

8. Rubelten fotl, auf beinen Mui,
mein ^er^ bir lvillia bienen; unb bei*

nem ^Tienfte uim ^ebuf ioii (\ud) bie

^ütte grünen: eö iriffe, iver eä rcif=

fen fann, ich bin be3 £eilanbö lln*

tertban.

9. !Ter an bem flreu^ gef<t)«nbet

ivarb, i^on feinem 93olt t»erleiuuiet,

unb ber, nad) feine« Oieidie* "2lrt, mit

Sd)mad) tic Seinen zeichnet, ift mein

unb meiner trüber ^aupt, an rcclcrjeS

unfre Seele ajaubt.
Dr. Johann Oafob 9tombodb.

Col. 1. ü. 10. 3Banbc!t roürbtoli*, 5cm $>frr«

ju allem (Befallen, nnb fctJÖ fmditbor k.

'mtl. ^err «hrtil, ber einiq' ©ort«
1

.Sohn.

WKQ 4\frr 3efw (^brifl, mein Ve*
i cft/. ^ t»fn imr f j n\K 3uvfril(t)t!

bir bnb' id> midi ergeben, verlaß, ver*

lan mich nidu! *}[d\ laj? mich beinen

3Biflen beftanbijilid> erffitlen, bu meiner

Seele ^iex\

2. ^ld\ ftnenf mir beine ?iebe, mein

•Oort unb ©rÄutiflant! aieb, t<\\; ich

nidit betrübe bidi, wertbeS ©otteclnmm!
adi, laf; midi an bir bangen« im J6er*

ien bidi umfangen^ benn bu bift lie*

bencivertb.
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3. 3n ^iebe lap midi brennen unb

an bir galten feft, oen Mc l a f? mid)

iUiditö trennen, Mi bift ber 9lllerbeft\

91*, la§ mien mit bir fterben, unD nad^
mala audi ererben baö Otei* ber Jperr*

lidifeit.

4. >}(<ft, lap midi allzeit bleiben ein'

grüne fmV an bir, bir rcill idi mid)

oerfdireiben; ad), reeidie nidit oen mir;

idi bleib' bir gan$ ergeben im £eb unb

and) im Leben, ad), f>i tf »fr Firmen

bolb!

5. 9hm 3efft! fei) mein Leben, mein

eitles ^an^ attein, nadi bir laf? mid)

ftetä ftreben , fo rcerb' idi feiig feiin.

9ld)! laf? midi lid) ftetö fluten unb &(*

Ie§ bas oerfludien , rcaö mid) oen bir

hält ab.

6. ©ieb, fcafi id) mein Vertrauen

nur fefc' auf bid) attein; £err, la§

midi auf bidi f*auen unb Karten aft'*

§eö bein; laf? mid) Kids ftetig leben liier

unb berna* bort eben in ade (Sreig*

feit.

7. 2J?ein Jpeilanb, bu tr ct(fl fommen,
k femm, ad) fomme bod)! erlofe beine

frommen oen allem --öanb unb 3odj.

5ldi 3f*fr ! to*MW unb bämofe bas gfleifä/

flieh , ba£ id) fämpfe allein burd) beine

ftraft.

8. 9hm, IBater, hör' mein Jaden;
mein Jjtfii! meine 3?itt' laf? bir bodi

nid)t mif?faften, unb felber midi vertritt.

©Ott, fyeil'ger ©eift! erfülle mein Jj3er$,

ba§ es fei; ftiUc unb allzeit lobe lid).

3ob. ftriebr. «Sctnnom.

9>folm 143, t>. io. fiebre mid) tftutt nad) bet^

nem SBoblgcfaüen; ^eu^ &n bift mein ?c.

93? ei. $ir, bir, 3egot?af)! roill id) fingen.

7fiO fi frr 3 f f» *&Wfc mein\?idit

neu ©eift fanunt Leib unb Seel'. £ir,
bir liab' idi midi gam ergeben, mit
meiner <8eel' bidi inniglidi oerntäbl'.

9ldi! nimm bidi meiner «Seele herlief)

an unb jeige mir, führ' mid) bie Lebens*
bal)n.

2. Unb rceil id) audi attbier nodi lebe,

fo gieb mir Deinen beil'aen, anten ©eift,
ba$ idi in beinern UBißen fegwebe unb
tliue nur, ivas lu, mein ©ett, midi
Ijeijj'jt. »ildi! nimm lid) meiner Seele
atlVit an unb fiilire midi, führ' mid)
auf ebner 33ahn.

3. 3)?ein ^ciu, latf midi mit bir fter*

ben unb mit bir leben in ber (yretgfeit,

rcas fünblidi ift, laf? gap§ berberben;

ad), mad)e midi, mein ©ctt^fein balb

bereit. £\ nimm bidi metner «Seele gn&»

big an unb führe midi, führ' mid) bie

Lebensbalin.

4. %£cnn id) ben aup'n unb innen

leibe Qlnfcditung, ©djma*, 9$erfol<jung,

5lngft unb $ein, fo gieb, tc\\; idi ftetö

bleib' in ftreube unb allzeit Wnm jui-

teä 5)iutbeö fel>n. Qld)! nimm bidi mei*

ner Seele treulid) an, fo fehl' id) nictit,

idi gel)' tit rechte 3?al)n.

'5. D %e\u (il)rifte, Jpcit ber S^en*

fd)en, o wahrer ©Ott oen aller Oroig*

feit! bie Sünbe irollft bu qanj oerfen-

fen, tk ftd) in mir noch regt ^u biefer

ßeit. -2ldi! nimm bidi meiner Seele

herlief) an unb führe mid), führ' mid)

\)k Lebensbahn. 30I). ftrtcbr. Sonnom.

$Jofca 1, t?. 11. ©ie werben |Td) mit einanber

on ein .jbaupt halten.

5)t e l. deinen Defum laiT' idi nid)t.

^7dül fteriene * 3efu , nimm mid)
JXJL.JJ hin! fülle mid) mit ©eift

unb ©nabe; bein, £>err, bin idi, roie

idi bin. 3}iadie, ba§ fein geino mir

fetjabf, feii mir Sonne, Stab unb Sd)ilb,

unb oerflar' midi in bein £Ulb.

2. ITrücfe mid) an beine -3?rufr, fd)lie§e

midi in bein Erbarmen; fe;> mein Le-

ben, meine Luft, trayie mid) auf deinen

Qlrmen. Sei) mein QBunfdi, mein ßiel,

mein©rab; ^eilanb, Uif, von mir nidit

ab

!

Sriebrid) 9lngnlr S3Jcif)e.

Spr. Sal. 2s, o. 17. S>ein $>erj folge nid)t

ben ©iinbern, fonbem fco täglich in k.

9)cel. 3Ba« mein ©Ott toi«, gcfdicf)' olf^eit.

ixß^. o^ nimm es hin, bir hab'

idi midi ergeben, ©fit, immer fort

aus meinem Sinn mit beinern fehneben

Leben! lein £hun wnl Sanft hat nidit

53eftanb, bef; bin idi reorüen innen;

Munt fdireinfit au* bir [tdi mit Regier

mein freier ©eift oen hinnen.

2. ©ott ift mein allevbeftes ®ui,

nad) ihm fteht mein TnTlaniien. '2ld\

formt' idi Dodi mit frohem üVuih nur
meinem ©ort anhanaen! ad\ Oaf? mir
bodi ba$ Sünben=3edi balb gan) ivürb'

abgenommen, lafi idi einmal in feinen

Saal beö ^immeld mödite fommen!
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8. )dj febe bod\ bot in ber {Bell

unb allen ioreti 8advn, hm4 fte von
©utern üi fidi hält, fo >Nr niduö ift

gu imnten; ihr (Mut eerfdnvinb't rote

Staub unb föinb, ihr' Vitfl bie limf?

lerftiebtn; nur (Mett, mein Gtdjafc« be-
hält Ton 5Ha| unb bleibet unoertrieben.

4. ffiafl bab' id> benn |Uttor getfyan,

bati UJj ben (Srben«£uften bin ailunebr
a,ebana.en an? bfe bedi nur einer ©ft-
ften idi ajeidie nun, lveil all' ihr Ibun,

rote gut eti unö mag bunten, madu
Seelen = iJ?eth unb nad> bem tob in

ew*ae SJJein verfmfen.

5. $Ba4 mag bodj roobl Die UrfadV

feint, bafj id) midi fo bethöret? t?ie

@ünb', btc micii genommen ein, bat

meinen £inn,oerfehret, bafj idi aflhier

midi, (Mott! bon bir bab' öfterö [äffen

trennen: biefl laffe niids idi bitte biet;,

mit fteter JHcu' erfenuen.

6. tyitbj bajj idi meinen 3inn w
bir hinauf gen Fimmel fdjroinge mit

Vieh' unb her^lidier SBegter« unb midi

in feinem £inge erfreue bier, alö nur
in bir, ©ett meiner 8eele Beben! bu
allermeift fannft meinem (Meift bie befte

$üf(c aeben.

7. £rum immerhin, rcaö flüdui^ ift,

id) ttifl eö (offen fahren ; Cvjctt einig

I;at mein £en burdifüpt, ber wirb midi

rcehl bereahren, £<\}h u\iö bet 2öett fonft

ivebl gefaßt, idi baffe, unb berlange mit

&x\ \\n^ SVutb bae hödifte ©ut unb
eroig ihm anfange.

M. 3cbnftinn Jyrancf (nm 1653).

£efcficl is, D. 31. Sßerfct von euch alle Ue*
bcrtrctung, bamit ihr übertreten f)obt, lt.

98 el. (*ä ift fleniiq! fo nimm, £>crr tc.

wfiQ Ciicx ift mein «Oer;! mein

ber eö an&big fdutf; „nimm eö berSBett,

mein «JCÜlb, unb ajeb eö mir," biefl ift

an mid) tetn Ohif- fiel ift D«S Opfer
meiner £iebe, idi toafy et bir auf treuem

Iriebe; hier ift mein .£>er^!

2. $iet ift mein Jper}! nimm eö

ejnäbia. an, cb ihm ajeidi viel n^^ridu

;

idi geo' eö bir, fo gut idi'ö geben Eann,

verfdimäb' t\( Wabe nidu; ti ift mit

2(bam0 AaU beflecfet, mit 8ünb' erfüllt

unb überbeefet mein fünblid) .fcerv

3. .^ier i|t mein £eri! bae vorder

fteinem rcar, jet3t ijrfl ein f(eifd)ern

.»>er^; ee legt |ldi bir matt mit
brcdien bar, eö fühlet ^Ingft unbodnner^.
(>ö jammert bei ber Vaft von 8ünben,
eS fernst: reo feil idi tHettung fülben?
mein reuig J&etj.

4. -Oier ift mein ^»er^! Oictt ber

'-Barmhertijtfeir, erbarme bid) tc<X) fein!

fdiau', n?ie es? fict auf beine @nob<
freut, fein lieft bift bu allein.

fagt mit finblidiein Vertrauen : ict) irerbe

®ott ale 33ater fdiauen, mein hcjfenb

^erj.
). .^ier ift mein £en! eö |udu in

(jhrifto .^>eil, eö naht )iun Jtreuje hin;

ee fvridit! „o ^reunb, bu bift mein
(Vut unb Iheil, tein 99lut ift mein

©ersinn." ( s"ö hat in beö (5rl5ferö

SBunben Ireft, Otub unb 3elij]feit qc-

funben, mein ajäubia/ö ,*>erv

(>. Siiex ift mein J^er^! ©eijl ©ctteö,

fdiaff' eö rein unb mad)' ee iiänUid)

neu, lveilv eö bir felbft ^um heilten

lempel ein, madV eö im (Muten treu.

Äilf, bai eö ftetö nadi ©ott berlange,

ihn fürdn', ihn lieb' unb an ihm hana/,

mein neue* -£erv

7. £ier i)t mein ^er^! eö überbenft

jterührt tic Roheit beineö Ihronö;

fd^enf ihm \^(\\ 6dmiud:, ber beine

flneditc jiert, bie Temuth beineö Sohn'ö.

®icb, la\> eö Stel^ unb vOcdnuitth fliehe,

unb flein ^u lvevben ftd) bemühe, mein
niebria,'ö Jper^

5. Jpier i}1 mein ^>er;' lehr' eö ®e-
laffenheit, icin (Mlüd fei} ftetö t^cin

^}iath; fein \>^ahli>rudi fe^ im ffiobl-

ergebn unbfceib: w»a8 (Mott befd^effen

hat!" eö glaube feft in beinern greife:

„ber ^err ift treu, mein ©Ott ift lveife,"

mein folgfam S?cv\.

\). Sjicv ift mein <Oer^! beirahr' e*,

tieufter tfreunb, vor aller ^einbe Vift.;

gieb, wenn ber lob, ber letue /leinb,

erfd^eint, X?a\] eö ftarf, gläubig ift. ^ilf

mir, wenn meine \)lua,en biedren, bieö

treue ©ort frol) )u bir i>red)en: „hier

ift meinJpft-^!" C^rcnfrieb Üiebi*.

l Sor. 6, o. 17. 9B?r aber bem •'oerrn onhoit^

qct, brr ift (^ttt ©eift mit ihm.

fcl. Momm, o fomm, bn (Seift bc« £eben«.

*?i* | C^cfitö, Tsefuö, nid)tö aÜ

unb mein ßiel! jemtnb madi' id) ein

gSerbünbnip, bat! i(b tvifl, ivaö Sffuä



be$ £>et*$cn$ an (Sott. 365

Witt. 5)enn mein £er§, mit ihm erfüllt,

rufet mm: £err, wie tu wißt!

2. ^iuer ifl e$, bem tdi lebe, ben id)

liebe früh unb fpat; 3ef»8 ift e8, bem
id) gehe, wa8 er mir gegeben hat; id>

bin in Dein 5?lut verhüllt; führe mid),

J&ttx, wie tu rcillt.

3. (Sdieinet wa8, e» fei? mein ©lüde,

unb ift bod) ftuwiber bir, ad\ fo nimm
eö halb mrürfe, 3efu! gieb, njflÖ nfifcei

mir; gieb b|d^ mir, «§err 3efu, milb!

nimm mid) bir, Jperr, lrte bu lvifft

;

4. Itnb oottbringe beinen SBitten in,

burd) unb an mir, mein ©Ott! beinen

SBiflen laf; erfüllen mid) im geben,

ftreub' unb SGotl), fterhen als t>ein

(frbenbilb, Jperr, rcann, wo unb wie

bu witti.

5. (Sei) aud), 3efit> ftetö ge^riefen,

baf; bu bid) unb viel bam haft gefdjenft

unb mir emuefen, baf? id) fröblid) finge

nu: eö gefdiehe mir, mein (Sd)ilb! wie
bu rcillt.' jQtxr, wie bu wittt!

Sufcämilia Glifabetb,

©rofin ooh £rf)tüarjbur9=9tubolftabt (um 1687).

l £}oF). l, e. 3. 23aö wir nefefiett unb gehöret
hoben, bau oerfunbiflen wir euch, k.

9KeI. Äommt ber |n mir, fpridht ©orte« Sobn.

^reub' unb ^eii? gemein, wie nah unb
rcir oerbunben! ber 93ater gab ihn felbjl

mir l)in unb mid) ihm roieber (um @e=
ruinn; id) hin in feinen SBunben.

2i Wlein ift er, ba bie ßeit erfüllt,

baf? er, in unfer ftleifd) oerhüllt, mir
rcirb ein $inb gehören; mein ift er,

ba er ftd) mit ©tot halb unter baö
©efefce tbut, mm ©rmtt'gam mir er*

foren.

3. 9)?ein ifl er mit ©ereduigfeit,

mein ift fein' Unfd)itlb, nl3 mein JMeib,
mein ift ]'ei\\ game9 fcefeertj mein ifi

fein' Slngft unb SebeSnotb, al8 reär'

id) felher in ben £eb mr (Strafe Irin*

gegeben.

4. SKein ift fern ©rab, fein 9fafef*

flefyn, wer! 4>attfct unb ©lieb mfarn*
mengebn, hin id) mit ihm erftanben.

Wlein ift fein auffahrt In bi« ,06h',

ba id) fdjon oben mit it)m fleh', ganj
frei oon allen ^anben.

5. SWetn ifl fein ganjrt «§immelretd\
fein ©etjl, fein ©ater felbft mqleid\

fein «#frj ijl gart) mein eigen; wafl id)

nur immer wftnfajen fann, bau treff'

id) bei ihm ^IfleS an; t»ieö fann id)

nidrt oerfdweigen.
6. D, roie fo feiig bin id) hier, wie

herrlid) ift bod) meine 3 iei* Wrt ®tt*

gel mag mir gleid)en. 3<fi bin auf

ewig feine $raut, mein S&ofyC, baö
iUiemanb überfd)aut, wirb nun hin
(§nb' erreid)en.

7. 3|l er nun aber gän^lid^ mein, fo

i)t aud) SlfleS vuieber fein; fein ift mein
gan^eä ^eben; fein ift moörberft meine

@d)ulb, bie trug er, ba ihn ©otteS
£ulb mm Bürgen mir gegeben.

8. @ein ift mein (Slenb, Jßehi unb
6d)iner5; unb bringt ein Reiben in

mein ^efj, er fühlet meine 6d)iuer^en.

(Sein ift nun, Wafl id) hab' unb bin,

id) gebe mich ihm gän^lidVhin, er ivohn'

unb l)errfd)' im Jperjen.

9. Qld) ja, mein Bräutigam, mein
@(it)a§, ad), nimm in meinem <$erjen
J^la^, eö fei) bir gan^ ergeben. 29o
bu nid)t bifl, ift lauter $ein; brunt

nimm, ad) r nimm e8 gäiHlid) ein, bann
ftnb' id) OJut)' unb geben.

10. 9Wj, laf; mir bod) tein -^lafecften

frei, wa8 nid)t bon bir belebet fev, re«=

gieret unb oerfüpet. 2Dag (5ig'ne bringt

nur \?uft unb Vaft", ivaö bu hingegen
inne baft, ba wirb fein ©ut oenniffet.

11. CBift bu, mein {Sreunb! mir, nu"e

id> Witt, m meiner (Seelen SqüIV unb
ftülV gefd)enfet unb gegeben; fo tmtfj

id) ja aud) roieber bin nad) beinern

Tillen, 5BinE unb (Sinn nur all ber

^eine leben.

12« @o ^eud), ad)l Jettc^ mid) nur
nad) bir, unb ruobn' unb wirf allein

in mir, id) Witt nidu^ ft-rembe*? leiben;

ba trifft mein ^ahlfvrud) ewig ein:

mein ftreunb ifl mein, unb id) bin fein,

e§ feil fein Xob und fd^wben.
Äarl ^cutrtcf) u. ^oort^Ft).

3priirf)c ©al. 23, d. 26. fflieb mir, mein
•Sobu, beiu s>cr;, mb laß beineu ic.

Wcl. Rn lief) brr 2a<i ("iccnbct bot.

7<i(t 9T? cin (sknr
' ^ ^ id

^iUUt ^^ bringe bir mr ©abe unb
©efdnmf ; bu forbetfl biefe« ja von mir,

be§ ki ]X i^ eingebenf.

2. () ©ieb mir, mein (Sohn, brin

^ers!" |>rid)fl bu,
frbaö ifi mir lieb unb
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rvertb; Du ftnDeft anDerc> aud) nidu
iHiih' im >>iininel unD auf Ort1/

•'». Wun tu, mein SBater, nimm t4

an, mein £vrt, oeradu' es nidu, id)

geb'd, fo gut icl^ö geben fann, febr' }it

mir Dein ©e|1d)t.

4. 3w« ift r4 voller 3ünDemiui|t
unD voller (yitelfeit, De* Wurm aber

unbeivufu unD ivabrer Aiömmiafeit.
5. S)odj aber [lebt et nun in >Keu\

erfennt fein'n llebelftanD unD traget

\c\\o 00t Dem £d)eu, Daran'* |U90f

X* n ft fanD.

0. -Oier fallt unD liea,t e-3 Dir |M

AiuV, unD fdueit: nur fdjlage <u! ytx*

hurfd}', o ihter! D.tü id) söur}' redu-

fd)nffen vor Dir tbu'.

7. 3*nnalme meine £>ärtia,feit, mad)'

mürbe meinen 3inn, ba§ id) In @enf*
^en, Weu' unD BeiD unD .Ibränen ganj
jerrinn'.

8. 3oDann nimm midi, mein Jefu
(>brift, taudV midi tief in Dem ©iut;

tcb glaub'/ baß Du getreujigt biß Der

SÖelt unD mir lu Cvuit.

i». Starr
1

nein1
fonji fdwadu ©lau«

benebanD, }u i^\cn auf Dein $Uut als

Der Übergebung Unterofanb, bat 9We£
madut gut

10. <Sd)cnP mir, nad) Deiner 317110=

bttlD, @ered)tfgfeit unD J^eil, unD nimm
auf Did) mein 1

^ünDenfdutlD unD ntei*

ner Straf« .Xbeil.

11. 3u Did) irodft Du mid) fleiDen

ein, Dein' UnfdutlD Rieben an, Dar) id),

oen 4&CJI 3ünDm rein, oor GJott bc=

fteben fann.

12. 0Ott, beider ©etfi! nimm Du
attd> mid) in Die ÖJemeinfduft ein, er-

giefc' um 3efu willen Did) tief in mein

£en binein.

13. lein göttlüti l'idu fdu'm' in mid)

aii'3 unD CVitutb Der reinen l'ieb', lofd)'

gfinfternifj, .ftafj, AalfdUjeit aus, fdnmf
mir ftotö Deinen Irieb.

I 1. «öilf, D

a

k id) feg von $eruu treu

im ©lauben meinem ©Ott, Daf; mid)

im ©Uten nidu mad)' fd)eu Der SBeit

Bift, üVadu unD 8vctt.

15. £iif, Daf; id) feg von #et*n feft

im Reffen unD ©ebul&, Daf;, irenn Du

mid) nur nid)! verlädt, mid) tröfte Deine

£lllD.

10. fcüf, b.itf id) fei) 090 J&er^en rein

im Bieben unD enreii', Daf; nidu mein
ihm feg 2lua,enfd)ein, purd)'d BBerf
}u Deinem fPretf.

17. Jru'lf, Daf? id) feg «hui £er;en
fdUedu, aufrichtig, ebn' Betrug, p«jj

meine ©ort' unD Sföerte redu, unD
gftiemano fdulr' ebn' $ug.

18. $ilf, w) id) feg opn £erjen flein,

Xemutb unD 8.inftmuib balt', Dan id)

öon aller QSMtlieb' rein, 00m
aufftebe balD.

10. £>ilf, Daf? id^ feg oon^erje« fronint,

ebn' alle ^eud)elei, Damit mein a,an}e3

(ibriftentbum Dir rcoblgefäüiq
|

20. Oiinun i^ar, c ©Ott! tum Ztwtptl

ein mein .fcerj bier in Der 3 f ir< )>i» l^H

ed aud> Dein 2BoJ?nl)auä feint in jener

(Swigfeit.

21. lir y^eb' id)'ü fitn) \n cic\tn hin,

braudVc ivout Dir'3 gefallt, id) mei§,

Dan idi Der Seine hin, Der Teine, nidu

Der SBelt
22. Drum }oii ftc nun unD nimmer«

mebr Diec riduen auö bei mir (jle lod'

unD Drcb' avt&j nod) fo febr), Da§ id)

feil Dienen ihr.

23. 3n (Sioigfeü iiefd)iebt bal nidu,

Du falfdie lettfelcbraut, iiar lvenia. mid),

6)ctt Bob! anfid)t Dein' cjiänjenD^chlaiu

qenbaut.

24. SEBeg ©elt! tveyi 8ünD'! Dir geb'

id) nidu mein S^er\, nur, 3efu! Dir i)t

Dieo ©efc^enh jugtric^t'i, bebalr' eß für

unD für. M. Oobann »afpar ©Aabe.

fiue. 12, ü. 34. Tcmi roo euer S*a| ür, ba
roirb auch euer ^>erj fron.

3n eiflener Gelobte.

7ßY W un mmm mc i n ^ er i untiU ' ^* VHUeö, mad tdi bin, iw
mir Mi Dir, berUiebfter $e}\\l bin; i±

roili nur SDein mit Beib unD ^Beele feint,

mein ÖReDen, Ihun unD üiduen nad)

Deinem Tillen riduen.

2. J)u tränfeft midi mit lauter ^iiid^

wib SBetn; Du fdunfeft mir Den i^runn

beö Bfbenö ein. C eDleo ©ilb, Du bift

fo \Ü% unD milD, Dan id} ftet>3 Drauf a,e=

Deufe, roie idi mid> Dir aanJ fd^enfe.

;J. Xruin fd)au', id) irill in 3 f ir "" D

(Mviafeit Dein ilßo^lgefaU'n (U lieben

feon bereit; mißt Du mid) tobt, fo fterb'

Id) gern, mein ©ett; ivillt Du, Day id)

feil leben, roiö idi mid) Drein ergeben.

4. Xu aber fcllft aud) irieDer meine
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feon, unb gttij unb gor gebn ta mein

£er^ hinein; fefljt fetyn mein ©Ott unb

$roft in aller iftoth, feüft midi ttr cül*

Verleiben, unb eicia »Weine bleiben.

Dr. 3obann «£d)cfficr (3na.elu*). (Um 1G37).

1 3ofi. 3, n. ?0. 93ir »oiffen aber, baf; ber 3ofm
(Sorte« oefommeti ifr, unb bat nnä einen

©hin a,ea,eben, bat? roir erfennen ben ic.

95? el. £Jcfn, fomm boeb felbft jn mir.

' "^* JV paf? id) 3efu rigtn fe>>.

$öelt unb (Sünbe, fahret bin, reeil id)

fd>on eerfvrodien bin.

2. 3efud ifl •** höcbfteö ©ut; benn

er gab fein tbeureS ©iüt aud) für mid)

öeriorneö ctinD, bau mein ©laubc
©nabe finb'.

I. Jg>err! fen bang' allein an bir.

Stimm nur SttleG felbft oon mir, rcaö

bir niefet gefällig ift, reeil bu bed) mein
QUiee bift.

4. Steine (Seele febnet ftdi, ©otte3

Stamm! fte fudjet bid); ja, fte fragt aU
lein nad) bir. D mein £irte! fomm
ju mir.

5. (Sie »erlangt fein anber Jpeil; bu

bift bod> ibr befteS £hcil. Qlnbre Cuel=
len reeif? fte nid)t. $Uiit, fte fud)t bein

tyngeftdu.

0. frreilid^ bin td^ befj nidU reertb,

roaö mein Jper) unb SWuno begehrt;

müßte billig gan$ allein erciglici) oer*

lafien femi.

7. £od), roeil bu fo gnäbig bijt, reeil

bein 93lut oergciten ift, reeil bein ^unb
fo oiel oer|>r id)t, reerb' id) frofylid) auf*
gericfct't.

8. 3efu! la§ mid) nid)t allein, benn
id) fann nidn feiig fetytt; ja, reo reill ich

Dinner bin, wenn' id) ebne 3efum bin?
9*Sfcun, )o fomm, bu (Seelenfreunb

!

ber e§ niemals böfe meint; meine (Seele

rcünfdit allein beiner v£änbe ©erf 51t

feim.

10. bringe inirf» in beinen fc«tf;

beefe mir mein C*lenb auf; reif}' mid)
ücn ber 6ünbe leS; mad)e meinen ©lau*
ben gro§.

II. $*fn! fleh', ich liege t>a, rearte

auf bein Jpevbata. 3ch bin unrein, Mino
unb tobt, fann aud) dlicbvi in meiner
«Rot«.

12. Stamm! bn ninunjt mich, wie id)

bin, gern in beine £önbe bin, mad>)t,

bap midi bie (Sünbe reu't, fdmiücf jt mid)

mit ©ereduigfeit.

13. 9hm, id) jtreefe mid) nad) bir;

3a£pbÄ ©taube jetget mir, reie man
heftig mit bir ringt, bi$ man t>id) $unt

(Segen bringt.

14. Xperr ! id) faffe bid) mit 2)?ad)t,

reürb' id> aud) ^unt 'Sdjtueiü gebrad)t,

bu lOMtmft bed) ven mir niety lr»Ö, biö

bu fvrid^ft: „bein ©laub' ifi gref;!"

15. Ü)j'eine ^brauen, mein ©efd)rei

laffen btd) nidu fio vorbei. $Benn idj

aud) nidu iteinen fann, feb' id) bid)

bod) fehnltd^ an.

lü. (5bcr laff id) bid) nid)t bin, bi&

id) gan} oerftdiert bin; bis id) u:eif?:

tein SBiut ift mein unb idj foll errettet

feim.

17. 3lmen, ja, bu börejt midi, unb id)

firmer lobe bid). %\, puu oorauö roill

id) fd)rei'n: $e\u$ itirb mein Jpelfer

feim ! (Jrmt ©ottlieb SfBolrerüborf.

l ^etrt l, d. 15. tfftdb bem, ber end) berufen
hat imb bctlifl ift, fcpb aud) ifjr beiltfl k.

gjcel. ^ic üu^enb rotrb burcb'ei tfrenj qeübet.

TlhQ O M lru* tÄgßdj reci)t be*
i,LPcJ *'^^' bäd)ten, trag \m$ 511m

Jpeil unb ft'rifPm bient! 0, N^ irir

bem gan§ leben möd)ten, ber und mit

feinem 5Mut üerfübnt! 0, ba§ ein jebeö

Jper} entbrennte \u ^anf unb SJiebe ge=

gen ihn ; 0, bajj er unfl erfüllen fonnte

burduntü mit feinem ©eift unb «Sinn!
2. ^err Jefn, tluf, nad) beiner ©nabe,

mehr al3 irtr bitten unb oerftehn; gieb,

bau wir beine ^ebenö^fabe in (Finfalt

unb mit 5'R»Den gebn, nad) beinern

©ort unb nad) bm Sitten be* 4?aufe8

©otteS, ber ©emein'; m bem (vnb' bleib'

in unfrer flkitttn unb laf; fein J&erj bir

ferne fjrton.

3. Äimm, 3«f«! bir 511m ^fobn ber

(Sd)iner^en, \um tbcu'v erirorbnen 53lut-

geretnn unb ohne -iluenahm 'unfre ^er«=

\cn oon Oceuem unb auf eivig bin, unb
laf; bttrd)'ö £vil au6 beinen siliunben

unb beinern bitter« £obe^gang vmQ, bie

bu bir fo 1)0$ öerbunben, gefegnet blei-

ben lebenslang.

^falm 31, t?. 4. Um beinen tfamui* roitfen

troUeft bn mid) Iciien tmb fuhren.

9Wef. 5Bie n>or>[ i\t mir, ^reunb ber <»eefen.

77(1 O ®«W^«!i ^ W<te
( Ve*iiV,,v/ ben, treuer £irt, 3m«



ar,s Kon bet Iteberaabc be$ &cv;cu6 an (Sott.

nunuel! bir bin id) einmal übergeben,

bir, bft gehöret Veib mit Seef; icb

ttiÜ mid) nicfyt mebr felber rubren, bet

. feil Da* Äiltb regieren! fo geh*

nun nur mir au* unb ein unb leite

mid) nad) allen (ritten; idi geh' ( adi

her', o ."öerr, mein Girren) elm' bidi

nidn einen ediritt allein.

2. 3Baä tan« Dein fdnvadie* jtinfc

verbringen? idj »eh] mir gar in £»U
nein Math: bruntfety in gref;* unb Hei«

neu fingen mir immer felber Oiatb

unb Xhat; bu liillft Dirii meiner gar

nidu räumen, id) mag Didi ja \u -äiiem

nehmen, Du reillft mir felber vHllee femr.

fo follft bu Cenn in allen eadien Den

Qlnfanfl unb baä (Mibe madjen, bann
fteüt fld) lautet Segen ein.

*J. Xu leiten mid), tcb fann nidu

gleiten« rein 9Öort niiiü eroia it)tc ftebn;

bu fvridMt: „mein vHuge feil Did) leiten,

mein 2lngejld)t feil 09t bir geht"; ji

beine @üt' unb bein (Etbatmen feil

midi umfangen unD umarmen; e, bafj

ich nun redu finDlidi fett« bei Willem

gläubig ut bir riebe unb ftets auf Dei=

neu $Binf nur fehe, fo foflt
1

id) täglidi

neue Iren'.

i. D, bafj idi audj im .Uleinften inerte

auf beine ^eicheit, Wut' unb ;Ireu\

bamit i& midi im (glauben fürte, bidi

lieb' unb leb' unb ruhig fe;\ unb beine

ffieiöljeit laffe uralten, ftets Crbnung,
*)Uuv nnb ätel |u halten ; benn lauf

idi eor, fo lauf id) an. Irum madV
im SB'ften midi gelaffen, SRidjtti ebne

bidi mir attyumapen; reaö bu mir tlnift,

ift ireblgetlun.
•"). lu iveifu allein t>ie beften 8Bei«

ben, aud) ba*, uuo an mir 3duDen
übt; brum laf; bein 3düflein KUefl

meieen, mal ibm nidit gute iKahrung

giebt. £d)! baij iä)nid}t mebr ven bir

irre, ncdi Durdi 3 fr ftrcuung midi ver^

liete, Olld) nidn im allerbeften 8d^ein.
v

Jldi, balre meine Seele fefte, bab' VHdit

auf midi aufc> ^lllerbefte unb halte ber

SBerfudmng ein.

6. Xu reollft obiv Unierlaf; mid) trei*

ben )um Radien, fingen, Jylelm unb

3dnein; laf; mir bein SZBoct im per-

len bleiben unb in mir (Seift unb 2*
ben fefyi; laf; beinen 8un|f Ü cl * cr '

tduUen, mit 8futa)t unb alö eer bir

tt reallen; lap midi fteto eingefehret

femi. ^ermelir' in mir bein inn'teö

geben* Dir unaufbiMlidi ^rudit |n ^eben,

unb la§ 91id>tiJ lau unb träa.e

7. £), ba|? idi midi in Oeicbtc

lveilte, ivao mir bat $tit unb jüaft
cer^ebrt. C , ba§ id) ft e t e um J^

mel eilte: mein J>elD! umgürte bu bein

3diieert unb brid^ burdi alle ^inber=

niffe, ja, lajj nad) beinern üBort bif

Ain;: hinfort geroiffe Iritte tbun; laC'

midi in Willem, ©ort unt Werfen, aui

beinefl ©eijteö Irieb nur merfen unt
nie in eignem Tillen rubn.

8. 91* , mad)1 einmal midi treu unb
ftille, tan id) bir immer folgen fann;
nur bein, nur tiin eellfemmner $i?üle

fo bier mein 8diraufen, tauf unb
gtalm. &a§ midi OJidUö mebr für mid)

Verlangen
;

ja, lap mir9U<f)ti am ^er*

Jen banden, alö beineö grepen Ramend
Oiubm; ber feb allein mein 3' f l auf
Cüben, adi! laf; mir'ö nie eerrücfet iver=

ben, benn idi bin ja bein (via,entluun.

i>. \la\; midi in bir ten Sätet vrei*

fen, rvic er Die l'iebe felber i)t\ lau bei*

neu (Meift mir flärlidi iveifen, lvie Du
bon ibm gefd)enft mir bift. 9ldi, offen*

bare beine ßiebe unb irirfe Dedi Die

l)eipen triebe Der reinen ©egenlieb' in

mir. Xurdibringe baburdi »^er^ unt
Sinnen, bafj idi hinfort mein ganj^Begin*

neu in beiner gieb' unb Cob nur führ'.

10. 3* fehne mid), nur Dir }u le*

ben, ber bu mein £err unt^ SBrant'gani

bift. 2Ba€ bir fld) nidu 'ivili OOJU er^

geben unb roaö nid)t beinefl iBillenÄ

ijt, baä ftrafe balb in beut ©ercinen;

laf? 5.Mut unb Raffer auf midi fUe§en
unb tilge, toaä nidit lauter heifu. Va§
nur bein Veb |ut fotfk mir lrerben,

unD Dann Dae Jpeil Der armen ^»eerDen,

nadi einer reinen \Meb' im Qeift.

11. <£o leb' unb lieb' idi in btx

igtille unb lieg' ald jlinb in beinern

Säwojh Dae Sd>aflein trinft aud bei*

ner gruttej Die QBrtuI ijt aller borgen
lec. 3ie ferget nur allein in Tillen,

Dir, ihrem ©riut'gam, ^u gefallen; jie

fdiiuürft unb hält' fidi bir bereit. 9ld\

Meb' midi, veh' midi reeit bon binnen,

mad bu nidit bift, laf; gan] verrinnen,

o reiner ©lanj ber (^vigfeit!

Äorl $nüirtd) ü. »oga^ff.

771. Staut'-
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<pfalm 34, o. n. 9lber bie ben £>errn fucfoen,

foaben feine» OTangcl an irgenb einem >c.

gjcel. (Sinä ift notf), od) $>err! bieö (frinc.

i il.A me j n (Scfyafc, mein -Sörauti*

gam, ebler «öert, ad), nur ein wenig
ridu' Dein 9big' auf midi, mein Saiinn!

®üfl brünftiger Siebe, mit heilem 33er=

langen erwartet mein Jper} bid), mein

«£>eil, gu umfangen; bereite mid), HCge

bie fünblidje $lrt; o 3efu! fei) inniglid)

mit mir gehaart.

2. Siebte, als bid), 4?err! idj crwable,

rein'ge bu, nad) beinern (Sinn, ©eift

unb «ben, £eib unb (Seele; nimm miel)

bir gan} eigen bin. (Jrwede burd) beine

Ijeilbringenbe ©nabe mein »£>er$e, }tt

laufen in gottlidiem Wabe, nur bleich

alleine, rcaö föftlid) bo« bir, febaff', o

mein Jjberr 3efu! unb mjxtt in mir.

3. Cuefl, aus" beut bau £eben quillet,

beiner «Ströme (Süjjigfeit feij mein £ab*

fal, fb ba ftillet JöerjenSangft unb (Sün=
benleib; unenblic!)er Qluöflup ber gött*

liefen ftüße! oerbinbe Md^ mit mir in

heiliget (Stille, rücf' alle ©ebanfen nur
rummeürärtS bin, tritt unter bie 3?ü§e

ben irbifcfyen (Sinn.

4. 3n bir werb' id) \a ercriiicfet mit

ber reinen (Sngelluft, fo mien beine %itbt

brücfet an bein Jper} unb beine Q?ruft.

ftrieb', ewige iMebe, ftreub', ber^ttdVö

(trbarmen tränft, tröftet, ergebet unb
fättigt mid) Qlrmen, ein oolles SPfeer ba-
nn unenblid)en ©üt', mein 5efu! er*

giejjt ftd) je|t in mein ©emütb.
5. £iebjter! l)ilf, ba$ id) and) treu-

lid), unoerrücft im ©laubenslauf, bic\e$

Äleinob, ba$ febr beilig, ftift unb Äug*
lt<±) i>ebe auf. (So mögen alebann gleid)

bie Gräfte ber Rotten mit il)rem Sin«

fyange ftd) wiber mid) (teilen; ©eift,

2ttad)t, Äraft unb (Stärfe legt 3efu*
mir bei, er fettet bilft ftegen unb machet

mid) frei.

6. lautre 9Bcttufl mid) nun tranfet;

bae\ waö mid) ergöfct allein, ift in 3efu
mir gefd)enfet; tonnt' audi iraö . er*

wünfebter feijn? (Stimmt -}UU bie Jper=

\cn jufammen im l'oben! SHdjt, Veben,

Jpeil, ©nabe erfd)einet oon eben; öw
QUlem bebt bimmeUuif beilige .$änb';

©ott fidrf uns, o 3*fu! ijilf ftegen

oljn' tfnb'!
iXranqutUa <Sopf)ie <5d)röber, geb. 2BoIf.

Ward 12, \>. 17. ©ebet ©Ott, roaö ©otte*
ift.

9)?el. 9Ber nur ben lieben ©Ott laßt malten.

7'7^ Ofllaö giebjt bu benn, D
A A m. <Uo meine (Seele, ©ctt, ber

bir täglid) Qltleö giebt? n:a§ tjt in bti-

ner ^eibeöl)öl)le, \>a$ iljn vergnügt unb
tbm bdiebt^ e3 mu§ bau ^tebft' unb
Zßeftt fei;n : gieb tl)m, gieb tt)m ba$ ^erj
allein.

2. S)w imift, ivaS ©otteS ift, ©ett
geben. (Sag', (Seele, wem gebübrt baö

hntf bent Teufel nid)t, er ba§t ba$
£eben ; ico biefer wo^nt, ift^öttenfdjmer}.

5)ir, bir, e ©ott! bir foU allein mein
Jper^ allzeit gennbmet feint.

3. (So nimm nun bin, iva»" bu ber«

langeft, bie (Srftgeburt ebn' alle ^tft,

baö J&etJ, barin M, <Sd)ö^fer! )pT<tti*

geft, rcaö bir fo fauer njorben ift; bir

geb' id)'ä trillig, bu allein l)ajt eö be-

jal)lt, eö ift ja bein.

4. Söem fotlt' mein ^>er^ id) lieber

gönnen, alö bem, ber mir baö feine

giebt? 3)id) fann id) meinen ^etlanb

nennen, bu bajt mid) btl jum 2ßob ge*

liebt. 2)^ein ^er^, bein^er^, ®tn -Oas
allein, foü bein unb feines 2(nbern fe^n.

M. Äorl Sricbrid) Socftner (um 1673).

b) SBott loa^rcr @otte§furd^t.

^Pbif. l, o. 27. SBanbelt nur roürbiglirf) bem
(Soongelio (Sftrifti.

SWel. £> ©ott, bn frommer ©ott!

C^d) banfe bir, mein ©ott!773 Kay bu mir l)aft gegeben
ben (Sinn, ber gerne null bir l)ier tu

ßljren leben; rey]ier' nun aud) mein
J&erj, fiel;' bei mir frül) unb fpat, in

allem meinem Xlmn gieb felber Oiatb

unb Ztyat.

2. $afi mein ^orbaben ftert auf beine

Qlugen [eben, bie s
2llleö feben, ma4 id^

tbu', maÖ foÜ gefdieben; la$ bie ®eban*
fen ftetö auf biefer $robe ftebn: ©ott
ftelu'v?, ©Ott bört't^, ©ott ftraft, bu
fannft il;m nid)t entgeljn.

24
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:\. Vebr" midi bebenfen reeH in al=

len meinen 8advn: tjfl benn audi

redu, »enn idVfl Cor ©elt gleid) ireüte

Stadien? v\iYc< benn audi redit, ob 3

gleid) Mo ifcnfdjen feben iiiclu V

redu vor ©Ott? 3fH redu vor fernem

ftngefMjt?
I 5Ut), fübre midi, mein ®ott! unb

laf; [a nutr iiefdvben, bat) id) auci^ ei =

neu Stritt nur ohne bid> fout' a,eben;

tonn reo id) felbft midi fübr", fo ftün'

id) midi in Üb; fiibrft Du rafd) aber,

AjuTr! fo bat cö fefiw iVetb.

ö. $t| mid) eerlaffen midi nnb bwi
mir felbft enneinben, nidjt fud)en mid\
nur Mdv fo recre' idi midi Dedi finben

an einem beffern Ort; fudit' idi mj[d)

ebne Did\ fo muD' idi bod) genjt|j nie*

mala redu finberi midi.

8. Bof Deine (MnaD" an mir Dedi ja

Utd)t k!mi vergebene, erfülle midi pi&*

mebr mit Gräften beineö Vebens, fe

ba| bitij meine ©eel1

in (Sroigfeit erbeb'

unD id) fdien jefct in bir a/b', mc,
lieg' rnib fteb'.

8; i. ». 3. Dr. Johann Ofeaetu«.
8. 4. 3. 6. ^erratTcr uubefanut (um IGT l).

Pf. IM, 9. 10. Tic Aiirdtt bc? Gerrit ift ber
2Bei*bcit Safttag; i?as in eine feine ic

!Wcl. 2ßcr nur ben lieben (Sott läpt roalten.

.^*f1 S)l>f'» ®ött! iveil idi in met=

Sugen baben feil, fo leellft Du mir ein

Jpme hieben, bafl beiner ^urdn unb Viebe

eell; benn SBeibeti nun; betfammen gebn,

fcU unfer (>briftentbum beftebn.
"2. gaf beine iyurdu bei Ibun unb

teufen ben Anfang aller gBetöljett feittf

unb midi auf jbldje 98ege lenfen, bie

alles ^rrtbuniö midi befrei'n; benn »et
bid) fnrditet in ber Xfyat, ber meiDet

au di ber Iberbeit $fab.
.{. Xer f&tift, ben bn mit baft gege»

ben, ift ja ein ©eift ber Jyurdu befl

•Oerrn; laf; midi nacli feinem Iriebe le^

ben, bafj idi bidi ber^idi furduen lern';

bedi nusf bie %mä)t audi Nnblid) fe».m,

feil er in mir bat %bba fduri'n.

I. (\>iel\ ba|; idi fteto ja .vSeneu

nebme, Daf? bu allgegenwärtig bift, unb
bafi tu tbun midi büt' unb fdiame, nm0
4berr' eer bir ein (Mreuel ift; ja, beul«
gurdit berealire mid) eer allen 8ünCen
roiber tifr.

5 ?af mid> bor beinern 3^*" fr=

beben, unb wirft reabre ©uj' in mir;

la§ immerbar in AiirdH midi leben, ^<\$

id) Die (Mnabe nidu verlier', bie meiner
in ber >2Viffetbat mit Vaiuimutb oft eer«=

fdienet bat.

(>. (M-balt' in mir ein c\\\t (Vereinen,

Dac njeber ^i^clt nedi teufe! feneut,

un^ irebre allen .Oinoerniffen iini1 mei=

neo ftitifärt Sldbigtett, baf feine ülVii*

fdienfurdit midi fd>rerf' unb ein eer^v^
te8 <öer^ entbed'.

7. .i>üf, taf; idi immer alfe iranble,

ba| beine ftwety mein Veitftern

bafj id) audi nie im Ainftern banble,

in blofem Sdiein unb -Oeudiflei; Du

fiebft ja in bat S?tx\ bmein, iKiditC

fann eer bir eerbcnien fevn.

S. 5td), Inf; midi feine .Irübfal fdieuen;

Durdi .Mreu^ unb s^tDerrcärtia.feit rntip

luabre ©OttcÖfuTd)t jieDeiben, bie freuet

und )u reduer $tit] brum i^ieb mir et=

neu tavfern 8inn, ivenn idi in ^urdu
unb ßojfnuna bin.

1). >M\ yn'eb mir ftetö mit ^urdit unb
gittern \u fdviffen meine ©eligfeit! laf;

nie mid) Deinen (Meift erbittern bureb

(viannum \u\^ 8idierbeit, unb ftetle mir

Die $otte für, Daf; idi Den .Oimmel nidit

verlier'.

10. 3n Deiner Aiirdit laf; mieb audi

fterben, fo fftrdif idi lueber leb nedi

©rab; ba rcerb' idi bie ^erbeifuun] er=

ben, bie mir beln ©ort au£ (Mnabrn

qab. Tie ®orte8furd)t bringt (2cgen

ein, ibr Vebn wirb eine jtrone feim.

Benjamin Scbmolcf.

Wattb. 10, ü. 23. Unb furchtet curb nicht cor
befielt, bie beu l'cib tobten, unb bie Seele
nicht möqen tobten, furchtet euch ober x.

si?ccl. Merklich thut mich ocriauricn.

^7T^ f^ qnäDiqfter (>rbarmer, e
i i*3. <^> ^ iltor afl er Iren! ad)

ber\ jei.u Mag' ic^ firmer oofl @euf|en,

Sdbmer) unb Oleu': fo berUidi idi audi

n-cllte, fo toenig fann idi bidi bed)

furditen, lvie idi feilte, (vrbarm' Did)

über midi!
-'. J ie (Mrejre beiner 3tarfe, ten Sern,

Der fdiredlidi Dräut, Die ^eielifit Det^

ner QÖerfe, Die üVadit, ^llheinenbeit

unb un.qeme^ne @üte, .^err! furditet je*

bermann: nur mein eerDerbt öientütrje

Dcnft leiDer! nidit Daran.
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3. £>rum bitt' id) bid) oon «£er$en,

aül Sßater ! lai) mid) nidn mit beinern

©orte fdjcrjen. ©ieb, baß bein ftreng'

@erid)t mir ftetS fcot klugen fdnoebe,

ba§ id) nid)t ftd)er, frei, nod) gctt'ö-

^erqeffcn lebe, unb nie venneffen fety.

4. ©eil ©otteefurdu unb (Hebe ber

©eiobeit Sfnfanfl beifn, fo fdjenf mir

bereit triebe, unb gteb mir deinen ©eift,

ben ©eifl Der Siraft unb Stärfe, ben

©eift ber $urd)t bc» £errn; fo üb' id)

gute ©erfe burd) feine ßeitunfl gern;

5. @>o merf id) beine ©orte, bte

jebarf unb gnäbig ftnb, itnb fürd)t' an
jebem Orte, bic^, alö bein liebeä&inb;

fo fetten Jpen nnb ©innen, ©ort',

©erfe, gitp unb Irieb 9iid)t3 beuten

unb beginnen, alö.reaö bir, Jperr, tft lieb.

0. fcajj mid) mit Sd)inen emofinben,

iva3 reabre 2Utf;e feh. ©teb , bap id)

afife Sünben alö 3.eufel3merte fcöeu',

unb mid) fercobl betrübe, ba\i id) ber

Jpöflen tvertb, als ba§ id) beine Siebe

oerferjer^t, in Jparj oerfebrt.

7. ©enn Srübfal, Qlngjt, ®ebred)en

imb Äreuj mir meine ÄUtl)', ©ebulb
unb ©lauben fcfyttädjen, fo fprid) mir

tröjtlid) 51t. Qld), gteb mir armen Sün=
ber fein fned)tifd) Sdn'erfen ein; lafj

mid), wie realjre jlinber, ocll $urd)t

unb Kiebe felni.

8. 33ermal)re meine (Sinnen unb
QlfleS, rcas in mir, Sjoit außen unb oon
innen, burd) wahre fturd)t oor bir; batf

id) mid) 51t bir lenfe, sJlid)t$ benfe, reb'

\m\> tl)ii', wobei id) nid)t gebenfe: mein
33ater fd)auet 31t.

9. ©ieb, bc\\] ftd) mein Q3egebren nad)

beinern ©iflen ridn'; [ajj mid) ' aufmerf*

fam boren, WaÖ beine ©ei3l)eit fpridjt.

fcajj 9}iditö obn' Ueberlegen, obn' be=

mutbeoofleö ftleb'n, obn' beine mtrd)t
unb Segen, in meinem Xhun gefcfyefyn.

10. ©elb, Roheit unt) Vergnügen,
beö ftleifcbeS Ungebulb, beo ©atanß
£ift unb Sögen, ber 2Renfd)en $urd)t

unb J&ulb, unb waö man fenft tonn
nennen, laf? mid), Jperr! ewiglid) oon
beiner fturdu nidU trennen; beim fonft

Oerläff'ft t^u mid).

11. £c[\} mir ben ,1'reft ber ßfrom*
men, aud) unter aller Xa\t, nidu auö
bem (Sinne Eommen, Kay, bu oerfvro-

d)en baft: bu nwflft Erbarmen, Segen,

Srcji, Rettung auö ber $ein unb
J&eil auf Qlfle- legen, hU gotte^fürd)tig

fetm.

12. ©ieb $raft, ^u atfen Reiten in

beiner frurd)t 511 ftebn; la^ jte mid)

führen, leiten, mir ftetc jur Oied)ten

gehn. Tenn fürdn' id) beinen Hainen,

fo bleibeft bu mir nah, unb fo wirb
aud) mein Linien in %e)'u (>brifto: %a\

M. Wl ffticör. Ziffer.

1 9)Zofc 39, \>. 9. Unb bat \üd)ti fo ©ronc« tu

bem ^aufe, bau er oor mir ücrbof)Icn k.

Wltl. 9Ser nur ben lieben (Sott läßt roalten.

/y^rß $)>or bir, ©Ott! ftd) finb*
i i tf »rO k^ freuen, i\t unfre at*

lergröf;te ^flic^t. «ftein 2)ienfd) fann
beiner J&ulb ftd) freuen, fduuit er bein

l)ciih] ^luge nid)t. 2)rum roirf in mir,

bind) beinen ©eift, t)U %uxd)t Oor bir,

bie finblid) l)ei\}t.

2. 3» allem, roaS id) tl)it' unb benfe,

la§, J&err! baä meine ©eiebeit femi,

Kay id) mein ^erj }ur Sorgfalt lenfe,

Vor jeber Sünbe mid) jll fd)eun. 2)enn,

teer nod) IHtft $ur Sünbe bat, ber fürd)=

tet tidi nid)t in ber ^bat.

3. ©ieb, ba[) id) ftetö |u 4?Wn neb=

me, ba§ bu allgegenwärtig bi\t, unb
baS m tl)itn mid) ernftlid) fd)äme, rcaö

bir, mein ©Ott! mroiber ift. 5)er 33ei*

fall einer ganzen Sßelt l)ilft bem ja

nid)t, ber bir mißfällt.

4. ^a§ immer ^ein ©erid)t midj

freuen, unb im'rfe fleten 6'rnji in mir,

mein £eben beinern Ü)ienft ^u treiben,

c a f; id) bie ©nabe nid)t Oerlier', tit

midi bei aller SRiffetfyftt fo liebreidb)

nod) getragen bat.

5. %i, -33ater! taf; mit frurdjt unb
3ittern mid) fd)affen meine Seligfeit.

Soß iUid)tö mein eirig ©lücf erfd)üt*

tern, fc laf; mid) in ber Wnaben^eit

mit 93orficty alleo Unredu fliebn, mid)

nur um beine ©unft bemühn.
0. ©ieb, ba§ id) ftetf ein gut ®e*

roiffen Öpt bir m baben forgfam fe<\

unb mad)e öon ben $inbernijjen ber

UMbren lugenb felbft mid) frei. $IU
ftöre ?yurd)t unb Vnft ber ffielt mid),

feafl |u tbun, teafl bir gefällt.

7. 3fn beiner JsurdU laf? mid) ftetS

iranbeln unb überall aud\ iro id> }'c\\

nad) beiner Sßorfdjrift reblid) banbeln.

3:11 baffeft alle ^eud>elei. ©er ^id)

24*
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von Cvneu fdjeut unD ebrt, nur Der ift

Dir, Filter! lvenb.

B. vui Deiner Aindn lafj mid) efnfl

ft erben, [b Uretft mid) lveDev

nodj Oh ab, fö iverD' id> jene* Veben
erben, Daw Dein 3iHm fld) für mid>

gab. ©Ott! Deine auiY.

gfjn ein; ibr Vobn ivirD grofl Im |

niel fevn.

"Pfalm 33, v. s. =Ji(j c Welt furrttc beu vcrrn,
nnb yor ihm febeue »leb alle*, roae- aur" bem
(vrbbobeu rcobuet.

9?? c l. 2i>er nur ben lieben ft>Ptt lapt rcalten.

777 SKl^ft Du b/t ©«•&*»* Duette
i A >«UJ fennenr (gä ift Die grurd)t

bot ©Ott Dein $erro. Sfott Der ift toeif

unD (lug ui nennen, Der edle feine s4>flid^

ten qern, iveil ©Ott fie tbm gebeut, DOU«
bringt« wenn gleid? baju fein SPfcnfd)

ibn pvtngt.

2. Vern' ©OtteG Wröf;e rert't empfin'
Den unD fübie Deine SRiduHgEeit, fe

wirft Du nie Did> untenvinDen, mir the =

riduer ^errceanibeit \\\ fabeln, Wa4 fein

Ofatb bei'cMiefjt, Der lvimDerbar, bod] bel-

üg ift.

3. ©irfl Du Den ßödtften Knblid)

fdHUten, io ivirD Dir feine \]>flidu Uir

Ya]t\ nur bati ivirft Du DOt ibni be=

reuen, bafj Du iic oft verfäiimet bajr.

©et (Sott als 3fugen VL>r M W &**

freut üd> jeDer guten Slv.t.

4. ©enn Stacht unD Tunfelbett Did>

Decfen, Die Dem ©erbredjet OA'urb öer*

leibn, irirD bid) Die g?urd)t Deö £errn
enveefen, audj toi8, waG llnredu ift,

|N fdjeu'n. Teuf nur: oot feinem 5ln*

gejldjt ift gfinßernifj felbft heflefl Vidu.

•). $>en Oöd>fteu offentllei) verebren,

foivobl als in Der (vinfamfeir; auf De-j

(sjeiviffeno Stimme boren, unD totlüg

thun, au» er gebeut; aud^ bao lebn Did>

Die jvurdu beä $mn, audj bal tbur,

aer ibn fürduet, gern.

6. V*äpt bid> Die ©ett £8erad)tung

merfen, lvenn Du Didi fromm von ibr

entferntl: Die fturdjl . üen wirb
Did> ftärfen, bap bu ^ie ©eil beradj«

ten lernft. ©er feinem (Mott nur toom-

gefattt, ift vilfutlidv telbft beim Spott
ffielt.

:. Bid\ ftete vor Dem 9lllmäd>t'gen

: n, ^iebt .OelDennuul) \va~

feir, lvenn ftueb Der 3J?enf(f)en \u

rräu:u, umö Cs; ott mif;ullt, \u tbun,

gebeut. ?\ft ( s >ott mein v3dmß, mein

§eü unb VidM, fo beb' id^ bot Den ÜVen=

uivn nidu.
s

. Vaf; Deine Aiirdu, £ert! mid> re*

gieren, midi ftetö auf Did^, r

fteu femi. Vaf; fte mid) ^u t

beit rubren, fo toerb' id> niemals ine

geljn. 25ol)l Dem, Der buT) ftetfl finD=

[i&f fdnmt! ©Ott fürdnen, bal ift 2c-

Ugfelt. IL ^hriftiau 2ßeiff.

^>f. r.'s, o. 1— is. Bobl benx , ber ^u verru
furztet, unb auf feinen *>eqen qehet. Tu
toitft tich nöorrn bemer tymbt ?lrbeir; ic.

3 n e 1 0C n e r Wt e 1 o b t r

.

Unb : Hta töott juni |*aaf nid)t <\icbt fein' (öunn.

ii(5, '**^ furdn flebt unD auch auf

feinem ©ege qebt: Dein' eigne J^anD

bfdl n.rbren foU, io lebft Du red)t unD
ejebt Dir »o!)l.

% Hein 2Bei& wirb in Dein'm J>aufe

ic\m toie ein Dieben voll (rauben fein,

unD Dein' .Hinter um Deinen ^ifd) trie

CelvfMiuen gejunb unD ni]d\
;>. 3ieb', io rc\(b Segen ^anat Dem

an, no in (Mottecfurdu lebt ein ÜVann;
von tbm l&fjt Der alt' Aludi unD $ovih
Den üVenfdvnfinDern angebor'n.

i. Qluö Sio« wirb ©Ott fegnen Did\

ba§ Du ivirft fdviuen (tettglid) bafl ©lücf

Der Stab! ^erufalem, vor ©Ott in ©na*
Den anaenebm.

."). triften wirb er bal Beben ttin,

unD fieti? mit (siüte bei Dir fe^n, Dan
Du ivirft feben Äinbe^*Ämb, unD Dar;

3ftae( %rUt>t finD't.

Dr. anarttn üuthtr (um 1524).

c) Stton ber Vtcbc ;u (*6ott uub (^ijrifto.

(yybef. 6, y. 14. ttuabc fen mit allen, bie ba
lieb baben unfern frctrfl 3efum (Sbrift »c,

9Kel. Kftn lob' mein' 2eel' ben Ferren.

770 ^)[*' ^ff^ ltn - iml iwoeu,

geliebt; ift immer treu neblieben, ob rcir

ibn Rietet) io oft betrübt, ©ir batten

fein Verlangen, bod) bat er unfl befreit.

6t ift uuö nad>gegangen nur <\uz 33arm*

ber^ijifeir; burd) 3eUr»©unben leben
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unb bleiben wir ßefunb : »ol fönnen

wir ü)m geben, alö V.ieb' nuo ^ei^enö=

grünt)? M. Ooftann tfricbrid) Srarcf.

Körner 8, d. 10. sscuu ba« rinafrlicbe Barrett

ber Kreatur toartet auf Mc Offwarung :c.

Wcl. 3tfu, fomm bort felbft }U nur.

TAH 9f d '
! tt}(inn fommt Die 3?it

i 0\9. 41 heran, bajj id) möge fd)auen

an meinen liebften 3e{uffl (>brift, ber

mein' \!i<*b' unb Veten ift ?

2. 5lcf)! wo bleibft bit bcdi, mein

£id)t? Äomm bod) fort unb fäum' £id)

niel)t; fomm bod), weit mit großem
Scrnnerj auf bid) warft mein FranfeÖ

£er$.

3. Äommji bu nid)t jefct alfobalb,

meine» ge&enä 5tufentl;alt, fo oergefyt

üor Vieb'öbegier mein betrübter (Seift

in mir.

4. 9l(T$eit weiflt bu, ba§ id) mid)

nidtf erbalten fann obn' bid) f weit bu,

liebjter 3ef» £l)rift, meinet Vebenö £e*

ben bift.

5. 3)rum fo fomm bod) balb w mir,

unb erfreue mid) mit bir, fcbliep' mid)

in bic 9lrme ein, bie für mid) berwtm*

bet fetyn.

6. Oteid)' mir beinen füpen iKunb,

tfju' mir beine Xiebt fttnb, brüd' mid)

an bie jarte S?wfr, bie mir ewig fdjaf*

fet gu(*.

7. -iltfo werb 1

icb bort unb l)ier frölv

lid) fingen für unb für, baj? bu, liebfter

3eftt ßbrift, meineö gebenö geben bift.

Dr. 3of). od)eff(er (Sluqelna). (Um i<>57.)

*Pf. 16, o. 5. $)er >oerr aber tft mein ©ut unb
mein Üfocil, bü erf)ältfr mein Cirlnbett.

IEt(. 26er nur ben lieben CSJott Iäf t malten.

7m 9f d-' ircnn ^ ^* mc *n ®ott ''^•^ nur Ijabe, naäj (Srb
1 unb

ßimmel frag' iefe nid)t. -9cid)tö ift, bau

meine (Seele labe, alö bu, mein ©Ott,

mein £roft unb fctd)t! Otülmtt ftd) bie

®ett mit ihrer Ruft, ol;n' bid) tft mir

fein £roft bewufjt.

2. (Sott Seib unb Seele mir oer~

fdjmadtfen, id) l)offe boen getrofi auf

bid); 0cid)t3 will id) atte plagen ad)tcn,

an bir allein erguid' id) midr, regt ftd)

aud) Qlfleä wiber mid), cö bleibt babei,

id) liebe bid).

3. £ab' id) nur bid), fo bab' id) 211=

leä , waö meine (Seele wünfd)en fann;

aud) fürd)t' id) mid) gar feineö ftalleS,

liebft bu mid) nur, Wflä ftd)t mid) an?

brunt fr-rtdu mein #er$: bu bift mein

Ibeil, in bir i[t metner Seelen -£>eil.

^Benjamin Scomolcf.

^f. 142, o. 6. ©U bn'r meine >}uoerfict)t, mein
J&etl im Sanbe ber i'ebcnbia.eu.

Spiel. @tt ift fleioiplid) an ber Seit

'789? 9( n 3ffw &än<rt mein £er$
i O/b, 41 imD Sinn, er nur ift mein
Vergnügen, lveil id) bei ibm in ©na*
ben bin, \o wirb er %M fügen, wa4
mir in meiner gebenö^eit, in ^reub' unb
aud) in Sraurigfeit pan Xxoft unb @e*
gen bienet.

2. 3d) bin aufrieben, wie er'ö madu,
er fann'ö nidu bftfe meinen; er laffct

nad) ber ^rauernad)t bie ftreubenfonne

fd^einen; ee gel)' aud) nod) fo rrunber=

lid), fo forgt er unb i?erforget mid) nod)

beffer al3 tcb'o aumfd)e.

3. ^ür it)n näbm' id) nid)t ade SCßelt,

wenn fte oon ©olbe träre; er ift allein,

n:aö mir gefällt, mein (&d)ais, mein
Sd)inud unb (£l)re, mein ^ergenS^roft,
mein -2lugenlid)t; l)ab' ic^ nur ü)n, met)r

ivifl id) nid)t, mebr ift mir aud) nid)t

nü^c.

1. 9Btc fd^ön wirb'ö nidit im ^>im=

mel fern, ioo id) il)n werb' umfangen
unb (5'ngeln gleid), in ©lanj unb Sd^ein,

in einer ^rone prangen, bie er mir
eirig beigelegt! nun, wenn bie le£te

Stunbe fd)lägt, fo fterb' icb fröblid).

^Imen ! m. Grbm. 9feumeifter.

•$>obe(ieb (Sal. 1, o. 4. 3Bir freuen unä unb
finb fröblid) über bir; roir qebenfen :c.

SOlef. -Iberr 3efu (5brift, mein'« Seben« £id)r.

78*1 91 u 3°'um benfen oft unO oiel,

iOO.^i ^imt £Tcuiv unb ffiorni'

obn' yhiafi unb Qitl; bod) überfd)wäng=
lid) fel'ger ^Irt ift feine ©nabengegen*
wart.

2. i)iid)te ^ieber'c meine 3u»3 e fingt,

nidHö Oleiner'i? meinen Obren flingt,

niduö ©ü^er'8 meinem .fvnen ift, all

mein ber^liebfter ;\efuo (5brift.

3. D 3efn, «$er$en$freub' nno SDonn'«
o Üebenebntnn, o u\ibre Sonn', cW
bid) ift alle ftreub' unirertb, unb Wa4
man auf ber ©ett begehrt.

4. OSefu! betne Vieb' ift füp; wenn
id) fte ti(f in'3 ^erje fdilteü', erquiefet

fte mid) obne 3 a bl mit ^reuben, tau=

fenb*, taufenbmal.
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.1. Her), liebt unb lobet tocb mit mir
ben, ber unl liebet für unb für, mit

£ieb' befetmet £ieb' allzeit mit bort

nidu anf in (Pwtgfett

& Siein Refill lieget mir im (ginn,

fdj gelr" unb lieh' unb wjd id^ bin: wie
fri^b iint> fefig werb' id> fevn, wenn er

lvirb fevn unt» bleiben mein.

7. 4(n bir mein Äfrt bat feine Vuft,

vottfommen ift Die Vieh' unb Vujt, mein

ÖRnbm ift all' auf bidj gejMlt, c 3efu,

£eilanb aller ©ett!
3» iyrcplmqhaufcn'e Mcfanqbuch o. 1714.

1 3oh. :>, iv 12. 2Brr ben 3obn ©otte« hot,

ber hat ba« Heben.

9Hcf. £\ bat ich raufenb 3"nri cn hnttc.

7Szl SV*** *** $«§! »** wflift
* ^^** *^ bu haben, wenn bu nur

beinen Gehirn haft? Oiedu felig fannft

bu bidi nun laben, bei ibtn ift ja bein

SJufrpaUflfl 3n feinem Sduil*, in )ti=

ner $anb rübrt bieb fein eitler lln=

beftanb.

1 \!lcr\ fagi mir nidUS mebr von ber

0<rten, bier finb' id> mebr als fitnnnel

hen;t. £8 tragt bie (s*rbe nur ©efdjWer*
ben, Vuft wirb mit Shrünen abgeseift,

(ün ^Imienblicf, »0 id^ jeftt bin, nimmt
mebr al0 taufenb gelten bin.

3. 2ln 3efn ©ruft fdtfaf id> nun fäfie,

^etranft mit jene» Vebene Hinein. %uf
Otofen wanbeln meine gffiffj Vidu ift

mein jtleib, Wie Scnnenfdiein. 3d> febe

©Ott ben ^Inanldu, fo braud)
1

id) fei=

ner Ibränen nidu.

4. Gwreffen finb )u Halmen n;or=

ben, £allelujan heifu je&t mein Bieb.

%i, id) bin in M Vammeö Crben nun
eine redue (Bulamith. SRein 2luge fteht,

rcaß taufenbfdum, mein Cbr hört lau*

ter feuftaetbtt

5. 33erfdmiadue, Veib, in beinern ©rabe,

bfl bir betf /vrübliiuicf Sonne fd^eint.

Unb rreil Idj lUidu* auf (Erben babe,

al« ben, ber meinen Xob beweint, fC

ruf id> ibm ncd> biefeS |u: im .<Mm*

mel leben id-» unb bu.
Benjamin Sdimolcf.

(h'hcf. 3, t>. 19. (*hrirtum lieb rrnben itf t>icl

heiler, bemt alle» äiSitTen.

Wttl Sterbe munfer, mein (Qrmütbe.

7^'% rtrtrtfhn« über Sitte« lieben,
JV'tf« V3 übertrifft bie ^iffenfd>aft;

er fie ncd^ fo Ijodj getrieben, ift |le

flflntfid) ebne jtrtft, reo nidn ^nu
^'briüi (Mnft fid> in ihr ^iiilfid^ er=

weift. 3efuw redu im Glauben tflffen,

i|t ba« allerbedM"te SBiffen.

'i. ( s"briftum lieben, i\t bie flettf, ic

bie Areunbfd>aft fefte madu; liebt man
(5brifttun um bie $i>ette, lvirb ber v

mit Vuft v^UbradH. ?v;üi>:, unfft I

fter 3d>aU, bält auf tiefer ^abn ben
slUat3 , \u\\> am abafiueffncn (5nbe tan*

fen iv ir in feine .^änte.

3. C
: brifti lucbUterrüfte Viebe gegen

feine Vämmerlein ferbert g(eid

triebe: er ift inner, wir \in^ (Vi

iriffen SRid)t6 von iPiüb', (Mniftuo bebt

unb trüget fte, feine ancniefudue beerte
fraget wenig nadj ber c?rbe.

-1. Gbriftum lieben, lebrt bie JBe/fe,

Wie man fliuUid> banbeln ioÜ; ui\t bie

ganjc Vebenoreife ift ber Viebe ^eui

bofl; alle 2Beg* unb ^tev]e unb für ein

[UM, frommes Äinb auf ba£ ©efte
utbereitet, bau ec ja nidu enva gleitet.

5. (<brifhun lieben, viiebt bie Ria^t,
Wie i<\^ heilig leben muf;; ivac id> tbue,

wafl icb laffe, lebrt fle mid> im 11

fluf;, unb ivie weit id^ Stag für

in ber $iebc warfen mag; alle jiutc

©erf unb Iriebe wirft bie eble

fiis? liebe.

<i. (Nbriftum lieben, machet treifer,

beim bie ^llt=(^rfabrnen ürib; auf bie
Viebe bau' id^ Käufer geteti allen Sturm
unb QBfnb: C>bn'ftum lieben« ift viemip

Satanl grö§te0 «§>tnbemi§J wo er viebe

b'brifti ftebet, ba ift'ö au#f)em«d)t| er

fliehet.

7. (5hriftum lieben, madu bie IBan-
ben aller anbern Viebe feft ; aber QfQefl

lvirb }n @d)anben, wai üch bier nidu
griinben I4§t. CMn-ifti Vieb' im vollen

?)i<\a\; bringt unz irobi ber Bttnftfjen

Sjaiv, aber iver üd> brein verfenfet, betn

lvirb mand>er greint gefdjenfet

n (<!>rifti Viebe, ©nfalt, ^abrbeit,
un\> ber 93ruberl(ebe ©anb, tie beftebn

in Straft unb Klarheit bier unb audi

im Ö3aterlanb. Breuer ©ott, irie ivünfdV
id^ mir biefe utMemeine $icv, ticic .<fcrone

aller ©aben, CN"briftum 3efmn lieb ^u

haben.

?vefu, meiner (Seelen Cll^eibe, meine
hödM"te VieblidUeit, lehre mid) bn ^rettb'
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unb Jt?eit»e in ber furzen gßtfgrtm$£eit

bir, bem ©orteelänunelein , bii wm
£obe treu w feim, unb bergdnne mir

im (Sterben beine Webe ganq ^u erben.

M. (Srbmann ?ieumeiffcr.

Goloffer 2, p. 6. 21>ic ihr nun onqcuommcii
habt beu (tarn öbriftiim ^cfiini, fo ic,

gftrl 9lUc Wcnfchcn muffen ff erben.

^TC/J fC briftuä ift mein Sdjafc unb'^•^ geben, Jefml fou mein
QUfcg feim; 9ticbtö fann mir Sftergnfi*

eren geben, Ociduo al» (ihriftittf mir al=

lein; aufet ibm roirb alle gfrenbe )u

beut gröBten £erjelei&e; aber wer ftci>

ibm erajebt, bleibt im Srauren IM*
betrübt.

2. $djefnf0, er habe mich bergeffen

unb cTebcnfe meiner nid)t, bennedi ftelf

tdi unterbeffen in gefrofter ßuoerftebt;

fein Serjiefjen, fein ^enveilen nritb

mir flrorVre ©nab' ertbeilen, nnb ber

Hoffnung 9(nfer ift, oafi er meiner
nicht oergi§r.

:*. Qoii bem Qlbenb bi$ Jtrm borgen
ftebt mein Qliute ^u ibm bin, fo t\iü idi

I90n allen @orant frei uno unbefüm*
mert bin; er rcirb forgen, er ivirb rca=

ftjen nnb )ttm heften -itflfö matten.

9luf Vertrauen unb ©ebulb folgt ber

(Seeien feiner £ulb.
i. (So vvill ift) aufrieben bleiben nnb

il)in gan$ ergeben femi; ift reiß ibn tn§

S?ex\e fdireiben, id) bin fein nnb er ift

mein; bis mir einft bie 3lugen bred>en,

rcill td) unoeränbert flpredjen: über 511*

leä, mehr alö mich, liebfter %efu, lieb'

td) bid) M. drbmann SRcnmciffer.

Spr. (£al. 3, o. c>. Webenfc an ibn, in alten

beinen SBegen, fo wirb er biet) recht fuhren.

SOlcI. 91Ue gjeenfehen muffen fh-rben.

dOd. eZJ
<^tfUi p a man bein a.e-

benft, nnb bafl «£erj fen $er$en8grunbe
tief in teilte SQhmben fenft. Söafyrlicf),

üTciditS alö Sefum fennen, Jefum fucfyen,

finben, nennen: ba§ erfüllet nnfre ßeit

mit ber bödmen @eliafeit.

2. 3efu, beine (Mnabenauefle fliefjt fo

gern itt'6 Qexi hinein. 3>ine 6onne
febjeinet belle, nnfer ©laubenelidn JU
fer;n. Unb bei aller <£e>ienefülle, ift

bein QSnnferi nnb ernfter SBflte: Nif;

man, rceil bein ^rünnlein voll, im«
aufrjprliei) fcfjovfen feil.

3. Ohm, fo Inf? nuft viu'c (Etunte

bein ©ebad)tnif; in nno feim! in bem
.Oer^en, in Dem QVimbe leb' unb berrfc^e

bu allein. £aß uno beiner nie ^erqeffen.

3Bie Wlam einft gefeffen, ba fle bir bat

^ugebort: madV Dvio -Oer^ bir uiqerYbrt.
6-uift Göttlich ffioltereborf.

3oh. 15, p. 13. 9iieinanb hat firömc Siebe,
benn bic, ba| er fein üeben iäftet für k.

P c I. C i>av ich taufenb 3unflcn h^tte.

•yßü ^T>er befte greunb ift in beut'^^ Fimmel, auf drben fint)

nidSt gfreitnbe viel; benn bd bem fal=

fdnm $BeltaeatmmeI ftebt OReblidifeit oft

auf bem 6piel. 3)rum bab' ictj'ö Im*
mer fo gemeint: mein 3fefu$ ift ber

befte hreunb.
2. iTic 9@Belt ifi aleid) bem Oiobr im

QBinbe, mein 3efu3 ftebet felfenfeft;

irenn ift) mid) gar verlaffen finbe, mid)
feine Jyreunbfdnft bod^ nid>t lft§t. 3n
gfreub' unb Sdunere er'3 reblid) meint:

mein 3efu8 ift ber befte $reunb.
3. 3>te Sffieft üertaufet ihre VMebe

beut, ber am metjtett nü|en fann; unb
fd^einet benn baö (sjlütfe trübe, fo ftebt

oie greunbf^aft Minen an; bod^ bier

ift el ntdu fo gemeint, mein 3efuä ift

ber befte Rreitnb;

4. Gr lafn ftd) felbet für mid> töb=

ten, bergteft für mid) fein eignet iUut;
er ftebt mir bei in allen Rauben, er

fagt für meine Sebulben gut. (5r bat

mir niemals rcae oerneint; mein 3efiMl

ift ber befte ^reunb.
5. SKdn B'reunb, ber mir fein <£ene

giebet, mein Sxeratb, ber mein ift unb
ift fein, mein Bfreunb, ber mid) beftän=

oi$ liebet, mein JyreunD biö in bau
@rab binein. -}ift, bab' idfü nun nidu
redn gemeint? mein 3efu8 ift ber befte

Jreunb.
(>. ^ebalte, ffielt, bir beine gfreunbe!

fie ftnb bed) jiar )U ivanbelbar. Unb
bätt' ift bunberttaufenb Reinbe, io rrüm*

men fte mir niebt ein .Oaar. Siicv Im-

mer frmirtb unb nimmer Jyeinb; mein
3efuö i\t ber befte Jvreunb.

Benjamin Schmolcf.

£ncä 6, p. io. 9IUeei 2?o(f begehrte ihn onnt-
mhren; benn eä qinq Äraft pph X.

Wel. ihm Hch ber Inc\ geenbet hat.

dOO,c<J cm pfa un g i;crgefanbt



3T(i «Bon ber £icbe }it «ott

ven ©Ott, Der mar ein Leiter in ©e=
fahr, ein «Oelfer in ber Ron).

%

2. (<r UM umher ven $OHf }u $0*4
in «feuriger ©eftalt, uns eine ,<lraft ging

ven ibw OtuJi Die heilte Jung mit» Alt
©et elenb irar, blieb ver ihm ftehn

unb flaute ibm (ein sJeiD; ein ÜBort,

ein i&iii, t?>mn war*fl gei'Vbehn, auo

Veib warb .Oenencfreub'.

1. D liebjier 3efu# wäret! bu bei unS

nodj fidubarlid\ wir liefen
s

}lUe auf
bid) |u nnb fingen uns an bid>,

">. Unb rübreten in jeber dloti) tcin

.Uleib vertrauenb an, unb berd^eten auf

Dein ©ebet, unb 9llleö rcär' gethan.

»>. £ed\ liebfter Jöeilanb 3efu (>hrift,

wenn bu and) gleid) nidu mehr ftdubar

auf biefer Grbe fc*if% F bifr bu Ded) un~

fe« $etr,
7. Unb lebft unb ftebjt unä gnibig

an, bift bei unS für unb für, ber £im*
mej ift bir unterrban, Die 2BeU gebe*

ret bir.

8. £rum freuen wir imfi ber^licn

bein unb glauben feftiglid\ irie bu einft

mar'ft, mujjt bu nodj fetynj im £immel
fohn iv ir bid).

i'uea i, t>. 47. SWein ©etft freuet fid) (Portes,

meine« -$>etlanbc«.

Wel. Kon pfeifet 51((c ©otteö 2?armf)enwifcit.

i «MJ. <^ ij^ f r, ©etteelamm, ftreunb

vcll (>rbarmen, bimmlifd^er Bräutigam,

bu friwnfter SdMtt ven allen Sdni£en,

rwiglidj feüft tu mein £ew trafen.
9. Tat"; id> bid) fenne, ift ineine 8e=

ligteit; wenn id) ti<b nenne, wirb meine

©eel1

erfreut; wenn, 3*fu, ti<i\ mein

«§er$ erblicfet, werb' id) von ^eitigef

Vuft entwürfet.

:\. ftudj bei bem \Mbe, wal bu mir

auferlegft, merf ifr tut ftreube, ba§
bu efi mit mir tr&gft £er bittre .Äreui,»

felcb wirb mir üifie, weil id} Des ftreunc*

licbft.n «§ulo gemefe.
I. 3 U ^en Stunben bleib)! bu mein

3reft unt Ibeil; auS beinen Qöunben
let unb fynaV unb Äeit Tu tilgfl

bie Sdmlb mit beinern Glitte, leibenb

erwirbft bu nn0 attel ©ute.
•"). Wa treuem triebe fucbfl bu beö

eünberö ®cbl; bu ftirbft auö Siebe,

baj id) niebt fterben \oü. SWein ^lud)

wirb (in bein Äreuj aebeftet; 3atan,
ber SKä<x)tige, Ue^t enttrJ

>. SRtl meinem Brreunbc tre^' id^

eud>, @ünb' unb leb: begwungne
^embe madvn mir feine *)loib\ fd^leun,

J&öCte, beinen weiten 9ftadjen! v

will, Tvefuc Kann feüg machen.
7. JDer aueerforne, brünfng geliebte

ecbn, ber (Srflgeborne fleigt (\\ü bei

Q3aterd Ibrcn; er fdumt unb ftgnet

feine tfinber, bittenb vertritt er bie ar=

men ^ünber.
8. (>ö fiebt "»ein (Glaube, wie mein

getreuer Jpirt midi aud bem Staube
berrlid) envecten rvirb. ^enrefet nuu
tbiyi, meine ©lieber! (Jbrifti «§ulb giebt

cu&) mir fd)5ner wieber.

0. £en id) l)ier liebte, ben fei)' id)

einft im Sidu; ivaö bier betrübte, frört

bert mein ^!e blieb nidn. Dort irirb

mir 3efu« ?Uleö neben, grreube tit ^üUe
unb lieblidVe Seben.

10. 3br Qngeld)6re, finget ven 3efu
Iren

1

! ftrwt ibm Mir (5bre, Kü$ er ber

v2du>nfte felj! %u\ , meine Seele! fitd)'

aui drben bem Vielgeliebten redu lieb

)U Werben. C^brenfrieb üifbieb.

3oh. 13, p. l. 5?ie er hatte qeliebet Ml
neu, bie tn ber Bert roartn, 1"o Itebete er ftc

bi« an« (ynbe.

9teL ©ott, bn frommer ©ott.

7*11 SfcrfttnD '
^ fr mir 9ÜW ijr,

i *f J.. (j unD tcr inir Q(f[ C 3 giebetj

^reiinb, ber ba ©lauben bält, Aieunb,
ber mid) berrlid) liebet; int leb beiräbr-

tcr ("yrennb, mein füper %e]u Gbrift!

r^reunbi ber aücin getreu, frreunb, ber

mein ^lUeö ifi.

'2. i)u bat": t
H id

,

> meiner Seel' red^t

berUid) angenommen j id) bin wr ©rö-
berfdhift bnrd) 99lut mit bir gefemmen;
bu baff mid^ bir verlebt friwn bot ber

2£elt unb ßeit im ©lauben, im ©e*
ridu nnb in @ered)tigfeit.

3. 3Bie untreu ift tic ©elt, irie faiid)

unb irie verlegen! fte felbft ifl nur ein

(Dunft, bie ©unjt ein Oiegenbegen; ein

menfdUidi ^eT| betrügt; in einem \!lii-

genblicf veränbert ftdi tit ßtit, ber

aÄenfdjten Sinn unb ©lücf.

4. J^err! id) bin aud) ein 2)2enf<f),

audwnir ift nidu 51t trauen; man Cann
nedy mebr auf Sanb, alc feine Gräfte

bauen. TU ^-alfd)l)eit flebt mir an,
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unb id) befenne bieö, ba% id> bem 9Wdj*
ften nid)t fletö Sftebfidjfett bevcieS.

5. Qld) £err, tu veolleft mir cö nidt

auf 0led)nung fdireiben. 2ld), lafj nidit

meinen Sobn bei fcKtn ber ^eucMev blei=

ben. SKtdi fdirecft Dein wahre ö QUort,

baf? Statt Die ©unter Inipt, unb einen

redeten ©räu'l an falfdien «$er$en fafjt.

G. ©ieb mir ein treuem SScv\, bviö

alle ftalfebbeit fyaffe, bas meine ftreunbe

nid)t in JtrciH unb -.Hrmutl) laffc ; id)

rcar reeit ärmer nod), bu Imft mid^

nid)t berad)t't; bu umrbeft arm für

mief) unb fyaft nüd) reid) gemad)t.

7. 5)u aflertrcufter frreunb ben ervig*

jarter Siebe! gieb mir and) einen grenrrb,

ber Sreu' unb Siebe übe, ber e8 fo gut

mit mir, alö mit ]id) felbften meint, fo

gut als bu mit mir, in SUotl) geprüfter

ftreunb

!

8. 2)u, mcljr alö Sonatfyan, bu ftreitnb

and) beiner $einbe! beilüde felbften

mid) mit einem fcld)en gfreunbe, ber

meines ©inneö ifjt; nimm aber unfern
(Sinn in beine Ginigfeit unb ftete ^reuub=
)d)aft f)tn.

9. D, rceld) ein grofier (Scbjafe ijVe\

foldjen ftreunb *u rotffen! o, lvelel) ein

tbeurer <Bd)ati ift'3, feldjen ftreunb \n

füffen. -3ld), gieb mir, grofjer ©ett!
nur 3)abibö Jpene ein, fo wirb mein
Sonatlian mir auel) befdieret fei;n.

10. 3)ir aber reift id) mid) auf eirt^

gan$ berfdreiben; lafj mid) nur ewig«
lid) in beiner Siebe bleiben, fr-all' ich,

fo rid)t' mid) anj unb fei) mir immer
nal)', unb nimm mid) einft 51t bir, mein
3efu! 5tmen, ja!

M. ^bbilipp ftriebrtcf) £>il(er.

<bf. 119, 0. 176. Ocf) bin roie ein oerirret unb
oerloren <S*of; fnebe betnen ffneebt; ic.

Sttel. 3efu«, meine 3ut>crftd>t.

709 ($V«ter £irte, toiüfk bu niebt
J «JA.W beineö @d)äflein$ bid) er=

barmen unb mid, nad) ber Jpirtenbf(id)t,

tragen fyeim auf betnen Qlrmen? wiflft

bu mid) nid)t auö ber Oual fyolen in

ben ftreubenfaal?

2. ©djau', wie id) berirret bin in

ber SBüfte biefer (?rben. Jfcomm', unb
bringe mid) bod) l)in ^u ben (Sdafen
beiner beerben, ft'üfyr' mich }u bem
@d)afjiaCl ein, reo bte r)eil'gen Säm*
mer fet;n.

:*. ü»i# verlangt, ^id) mit ber 6daar,

bie bid) lobet, an^ufdiauen, l}ie ba wei=

ben obn' ©efabr <\\\\ Den fel'gen J&tra*

melöauen, bie nidt mebr in ^lengften

ftebn unb nidt fönnen irre c\cbn.

4. £enn id) bin bier febr bebrängt,

muf; in fteten (Sorgen leben, ivetl ^ic

ttünbc mid) uuifdränft unb mit Sift

unb ÜVacbt umgeben, ba\] id) armeö

@d)äfelein feine 6tunb' fann ftd)er

fei>n.

ö.

ber CLBolfe Otacben fommen, bilf mir

nad) ber £irtenpf(id)t, baf? id) ibnen

roerb' entnommen; bole mich, bein (£d)ä-

felein, in ben eir'gen ©djafflafl ein.

Dr. 3o{)onn ®d)eff(er CUnqelu«). (Um 1657).

^)f. 37, 0. 4. £>abe beine i?nft an bem -löerrn,

ber wirb bir geben, roaä bein .J>crj roiinfcbet.

93? ei. 3efn«, meine 3noer|"id)t.

^70o Äabe beine Suft am «£errn,
i ^«>»*V ber bir fd)enfet Siebt unb
Scben, fo ruirb bir bein ©nabenftern
taufenb bolbe @tral)ten geben; benn er

beut bir treuliel) an, reaS bein ^n{
nur trünfd)en fann.

2. Saft ber 2£elt bie eitle Sujt, bie

in SBeinen ftd) oerfel)ret; 10er bat Siex\

in feiner 33ruft ©Ott allein pxt Suft ge=

anil)ret, biefer trifft in Willem an, n»8
bau $c\'\c voftnfdien fann.

3. Suft an ©Ott erbebet ftd^, wenn
man ©Ott im SCBorte fennet; Suft <\n

©Ott tjl inncrlid, wenn man in ber

Siebe brennet; fold)e Sufl gebt eine

5kl)n, bie baä J^etje ivünfd)en fann.

4. Qöer bie Sujt am Ferren l)at, bat

and) Suft an feinem ^Bitten, unb be=

mül)t ftet) früf) unb foat, fold^en SZStU

len 31t erfüllen; benn fo rrirb ibnt audi

getban, roaö bau «§er$ nur uuinfden
fann.

5. 3ft bie Suft nidt obne Saft, trag'

gebutbig bie Sefc^werbenj wenn bn
reobl gelitten l)aft, wirft tn erft redU

frot)lid) voerben nnb trifffi bort im £im=
met an, n;aö bein £e?4 nur uuinfd^en

fann. Benjamin 3dMnoIcf.

5 5Kofe 33, t>. 3. 2Bie bat er bk Seilte fo

lieb! -
SDtei. Söer mir ben lieben (Sott lägt roalten.

*7€k/± ft alt ' auö
'

meul «Ö«^ ta
i ^^.«jy peinein ©lauben unb fude



;jts Mou ber Vtcbc \u Mott

Öottee Vlbenbnuhl; ttafl fann bir $eb
unb @änbe rauben? bebenf, um* (^or=

©nabemraj?! für reichen trofl unb
ftreube gtebt: al-e bat ©Ott Die ©elt
geliebt

•-'. Teiii fdmöber a>iU ift Utax ge»
utehen; bod) icill ©Ott Dein ^erberben
nictu. gt Nu bein tlenb angefefyen,
bal ihm fein

v

^aterbene bridu. Trum
fühlt er felbft, nue bt$ betrübt: alfo
hat ®ott bie ©eil geliebt.

•i. (*!>' er bid> ivill veiterben lüffen,
eh' aiebet er bir feinen ©obn, ber nittfj

bie NJictb |ufamnien foffen, ber traget
beinen ^ünbenlebn tinb ivirb bifl an
ben leb betrübt: alfo bat ©Ott bic

SEBelt geliebt.

4. £tet ift audj feine Jhtnfl bonnfc-
tben, bar; man für fifa viel läuft unb
rennt; er fenbet Vebrer unb \Hreobeten,

er fenbet ©ort unb ©acrament.
incbr uni fehlt, je niebr er gtebt: alfo

hat (Mett bie ©eil geliebt.
">. (vr bat bir feinen ©eijl gegeben,

ber bien in beber .Kraft regiert; ja, bet

im ©lauben unb im Veben bicl> ffcett

auf reduer Strafe fuhrt, reell er burdi

bid> bat 3tMt^ntf; gieot: alfo bat ©ott
bie ©elt geliebt.

i. (>r bat ben (vib bei [Wj gefötoO«
reu, er, nlö ein (Mett, ber (Miauben

hält, brum bift cu benned^ nidjt oer=

leren, lvenn Staffel, 3ünbe, SRotj) unb
©elt bid) gleidj berfolget unt betrübt:

alfo bat (Mett bie ©elt geliebt.

7. Tu ftebft in feiner <#anb a,efd>rie=

ben, bie ®d)rift (ofd)t aiidj fein leufel

nidn. SRtir in bem (Glauben feft (\c-

blieben, fe bleibet 3ef«fl ftetg ocin Vidu,

ivenn bidj tic lefcte ^ioth betrübt: alfo

bat (Mett bie ©elt geliebt.

8. ©ic balb i)t unfre Qtit oerfieffen,

fe lvirb ber £immei aufa,ethan, unb
(Mett bat über ttml befrbl offen mebr,

alfl ein SRenfdj begreifen fann, «eil

er ftdi Felbft unb 9ue4 giebt: alfo bat

(Mett bie ©elt geliebt.

9. Ter fefte (Mrunb bat ticici 8iea,el,

bajj @ott üin ©Ol! in 9fefu fennt

©fr eilen unter 3efll Bflügel, wie audi

ber fyeinb von 3 ern entbrennt; beim

uiv: bergnftgt »afl JeftMl liebt: alfo bat

©Ott bif ©elt geliebt!

M. Gbrifliau 20ctfe.

§. 25ci (Hott ift mein £dl meine
( v hrc, ber Jcl« meiner 3tarfc, mniie ic.

tel. tat idi taufrnb 3»nqtn hottr.

711% 4Vrr, »«n« Idj bid^ nur
i tfß.tyj

lvfr^ e |nu>en, mein t

Ibeil ui jeber Jeit, fe lvirb fld)

unb 6eele laben bier $ettlid| unb in

(5n>ia.r>it. $&ai sieht bie ©elt ml
(^"briften an? ©enug, lver bidWMett Inv

ben fann.

8. ©ie fduMi unb bed> baft bi;

bauet bie vBternen^reidn- .^immelcftabt,

bafj iic ber SWfnfd) mit Vuft anfd^auet,

bie fe viel ©lanj unb .Utarbeit bat.

©a< >ieht mid> Sternenflarbeit inl
CMeniur, iver bid> ®Ott haben fann.

.'*. ©ic reid^ ift bed'» von Weib unb
3d\ii3en ber (vrbe gropel ^L'unberfelb;

ivie lveif; fld) ^Vandu-r \u ertönen an

^ieid^tbuni, (gf)rt, ©ul unb (Melb. ©ne"
qeht mich aller ^eidnhum an'^ (Menua,

»et bid^ ©Ott haben fann.

1. Mann aud) ein feftrer SBitnt im
Veben fllö ^irifd^en Beil unb 6eele

feiMi ^ n?enn bie ftd^ oon rinanbet hie-

ben, alebann ^erfdmiaduun^ fället ein.

©aä gebt niid> biefel Veben an!
nu.i, irer bidi (Mett haben fann.

•"). Tu, ©Ott, ja bu bift mein attetite,

mein' .Oerunolu|1 unb befle Js-reub'

;

bev? ^imtnelfl ©lanj reeidu beinern

Steine, bie ©rltluj) beiner J>errlid^feit.

©a« vieht bie ©elt und (> brisen an?

©enug, iver bid> (Mett haben fann.

6. Trum hilf, va\) ich an bid^ a,e=

benfe in meinem Veben allezeit, unb
mein (Memüth )um .^immel lenfe, ent=

rüeft ber eitlen (vitelfeit. ©al ge$i

bie ©elt un< Cs"hriften an? ©enug, iver

bid) (Mett haben fann.
Dr. *ha*ocru* 3ri?fd) (um

|>f. is, v. 2. 3. venüch heb habe id) Mrt,

•i>err, meine Starte; $>err, mein «JeU, »c.

3 n e t a e n e r Gelobte.

*7Ufl ÄerUid> lieb hab' i* bid^,
i •FU..V .evrr <

( d> LMtt', tvonftfe

oon mir nidu fem mit beiner Äülf
unb (Mnabe; bie yian^e ©elt erfreut

mid'* m\tt, nad) £{mnt1 unb (^rbe frag
1

id> nid>t, ivenn ifo bieb nur fann haben:

unb irenn mir ajeid) mein S?cx\ ^er-

bridn, fe bift bu tod\ mein' 3»oerftcH,

mein Iheil unb meineö v^er^enö irefr,

ber mid> bure'^ fein iMu't hat crlof't.

c

febn
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Jperr 3efu Gbrift! mein ©Ott unb £err! 3ob. n, o. 3. 0m! flehe, ben Du lieb fjaft,

mein ©Ott unb J&frrl in 'Schürten laf?
*cr l,eflt rr8Bf*

nitet) nimmermebr! Wel. fcett Gbrift, 5er einig* ©ott'*>©ohn.

2. 60 ift ja, &etr! bein ®'fd)cnf unb wqö C^;di fenne beine ü^tebe, mein

©ab' mein 8ctb unb @eel' unb n>a8 idi
i **°» eO £etlanb! mir mm Xroft;

bab' in biefem armen l*eben; bannt iaYef idi tfcerf, wie ftc bid) triebe, ba§ bu

braudV mm tfebe bein, ^uni 9hife unb bein SBltrt öergojfft; auf biefe fann idi

Tienft beä SRäd)f*en mein, \vcll\t mir fterben, idi ffird)te fein 33evberben, nod)

bein' ©nabe aeben, SMmu' midi, <£err! t>a\; bu midi oerftojVft

bot falfd)er iw, beS SatanS SWorb 2. SBenn £e*J unb 2fagen bredien,

unb Bögen wobr'; in aflem ßreu} er= bift bu be8 JüebenS 8id)t; bu bridift aud)

halte midi, nuf bafi idj'3 trag' gebulbfg* bein 93erft>red)en unb beine Siebe nid)t.

Ird). £err 3eju (vhrijr, mein «feetr unb £er mir in £iebe bienre unb mid) mit

©Ott! mein £err unb ©Ott! troff mir ©ctt oerfüljnte, befreit and) boni ©e*
mein' <5>eel' in $obeönotb. rid)t.

3. Q(d) $err! (ajj bein' lieb' (£ngelein 3. C?r liebt! 93crfhtmmt mein 33eten

am legten Chib' bic «Seele mein in im legten Qltnemmg, fo ift mir fein 93er~

9lbraham3 ©djjoofj tragen, ben £eib in treten beim Q3ater gan^ genugj ja, in

fein'm @d)laffämmerlein gar fanft obn' ben Sterbenenothen wirb \cin ^lut mid)

etn-ge Dual unb fpein rubn biö am vertreten, bau er' gen ^immel trug,

jüngften £age; aläbann vom %ob er* 4. O ^tebe, ££unberliebe! id) bange
werfe mid), baf; meine klugen fel)en bid) mid) an bidv, unb rcenn id) einft }er-

in aller ftreub', c @ottec^@obn! mein ftiebe, erwecfjt bu bemied} mid). fiiebfi

$et(anb unb mein ©nabentbron! £err bu unS )d)ün auf (Srbcn, toafl wirb'ö

^e\u Ghrift ! erhöre mid), erbore mid): im Fimmel werben? bn liebft ja ewig*
id) wifl bid) greifen ewiglid)! Itd)!

Martin Sct)a[iiu<i (um i57i). ,5. A
flft Dll mir bie§ gegeben, baß

<Pfa(m 119, 0. 123. meine singen feinen ffrb ?**** Siebe freut: mad)' auch in bfe-

ncid) beinem £eil unb nacb bem 3Bort beiuer )ent £eben mtd) tu bem Sieb bereit, ba3
©ercd)tiflfeit. man j n jenem übet: „bem*Samm, ba%

mel. 9)?üd)'ö mit mir, CBott, uad) beiuer ©iif. utä geliebet, fe!> üWidu unb ^errlid)-

707 ^*> §
a*e> 3efV &tä)fa SRoty feit!"' M. Philipp Jrtebrid) CitTer.

r T « ^dK-- ltn
s
b 3^nben. 5)u

Cllch ber ^iAtcr 5/ , 5L ^i, if)n abcr Iicb
l)a|t mir Freiheit für ben 3.0b gezeigt haben, mätfen fepn, roie bic eoiroe aufgebet

in Deinen ©unben. <^u nt'mmft bie «" «brer 9J?aebt!

9?lt§e gnäbig an unb ffffi'ji midV von 5WcI. 9Bie roobl ift mir, Srennb ber (Seelen,

ber eünben^abn. 7QO ^^ »W ^' d^ iluiner trfllfr

2. 3Rein einige« Verlangen ift, mein ' *^^* cO lieben, mein Jpeilanb, gieb
3e|u! bidi ^u lieben, ber bu mein £roft mir straft ba^u! bic SBeft bat mid)
unb Üeben bift in jyreub' unb in 2?e= lang' umgerrieben, nun fdnmfft bu mir
trüben. 3d) bitte, laf; mid) nur allein bie wabre JHul)', bie iHub', mit berUcidUä
mit bir red)t fejt vereinigt )c\jn. ju öergleid)en, ber alle Könige fronen

3. D liebfler 3efu! flarfe mid) unb weichen, bie un$ ben ^»immel offeiMeigt.
bte|e§ mein Verlangen, je mtfjt unb lld), ba\i id) gam in Sieb

1

^erflöffe für
mebr bid) innigltd) mit Zieht lit um- beiner £iebe SÖJtinbergrope, bit afleö

fangen. $ilg' alle ZW ber 5lVlt in SBiffen fiberfteigt.

mir, ja, nimm mid) mir unb gieb mid) 2. ^Jie freunblid) baft bu midi ge*
^ ir - Jpgen; wie ging mir tein Erbarmen

4. ?af allezeit erl)6ret \c\m mein nadi! idi flobe bidv ber mid) bewogen,
2Bunfd)en, ftletyen, bitten; beim beine nnb rang nadi Zob unb tlngemad>; bu
reiebe ^anb allem fann <8egen auf mid) aber nabmft obn' mein Verlangen in
Idiutten. Trum gieb, wae bu, @e* beiner £iebe midi gefangen unb" offen«
genefurft! oft gut für mid) erfennen baretejl bidi mir; nimm, feeelen^mmnb,
Wirft* - für bi^c breite mein Qan^Z J^erj, baö
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idj Dir ireihe, entreüV mir«? Dedi unD
nimm el Dir.

:». D lefctl mid\ midi fclbft eeraeffen,

Damit id) nur an Dieb gebenf; lehr' mid)

nad) Dir nur Slflrt meffen, Dan idj in

Siebe mid) berfenf! mödu 1

alier Kant
von mir berftbuHnben , um Did> oo(U
feminener ut falben, Du fuße Vi:b" unD
t>5ct)ftefl ©ut! iverD' idj mein lieben

redjt verlieren, fo u-irft Du Är&fte in

mid> rubren, bafj id> Didi lieb' mit tyi*

§et (Mint.

L Jd) hana.-: nidn an Deinen

ben, Didi, $efU| fudi' idj ganj allein;

feil 14 »Ridjtö ut aenie§en haben, ich

will aiut wohl Ulfrieben fejnt. SÖer*

taufdi' Den Irieb nadi §ü§igfeiten mit
Der SBegierbe ("tili ui leiben, uhd mad)'
in Willem mid> gefreu, lUimm bin mein

ffioflen, Teufen, Otiduen, mein eigen

Saufen, SBirfen, listen, Dan Widjtö
Denn Du mebr übrig fev.

ö. 9tix if) am feligfien qerathen,

nenn Idj auä tigner 5Bal)l Dcidjtä ihn';

ein ftnbret min' auf gro§e l baten,

mein ©eift erblitfet eine Oiuh', worin
er leibenb bafl vollführet, wa* üon befl

©eiftei? trieben rubrer, unD Daö beim
redu in ©ott getfyan; 0, miiYhte üdi

Dcd) in mein Sieben iKiduö mebr von
meinen eignen Irieben, fc fing' idj redu

}U lieben an.

6. ©etreuer "\efu, feil id> hoffen, ba§
meine Viebe treuer njerb

1
? ad) [a! Dein

«§erje ftebt nedi offen Dem, weiter
ernftlidj «$Mf begehrt 3dj flieh' uun
Oleiduhum Deiner ©üte, burd)leud)t'

mein Dunfelec ©emüthe, Dan idi, trat

Du nidn felber bift, erfenn' unD ljajf\

unD Dämpf unD teDte: fe fduu idj

nad) Der üliera,enrötlie, ivie bell Die

Senne felber if.

7. 2foif# aufi mein©eift! nadi gwnä
.£üben, ihr Letten fvrina,t, ibr Sanbe"
reifjt! idj febne midi uir Ohin' ut ge*

ben, entlafn Den g'nUg ermüD'ten ©eift.

D, bätt' id) Dedi nur 3lbler*8flugel, fo

rcürDe mir uun Sternen-£ma,el Der furt,e

Vebenelauf nidn fdjfter! ©ett mag'!,

teie'Ä aut ifl, mit mir halten ; idi fdneie

ftete bis uun (yrfalten: nd) jvlügel, aIü-

gel, Briflgel ber!

25er* 1 — 6. 3obann 3lt>am JleiTa.

^er» 7. 001t einem Unbefannten.

3ch. 1 1, o. 23. ffiet midi Ittbct, ber irirb mein
Bort baften . unb mein i^atcr :c.

v?.i{cl. ^cr nirr btu Itrbcu (Sott lavt walten.

^dWI ^i$ lc ' li ^^ ^btn, meine
o^f^f. o Starte! idj »ifl btfj

ben, meine Ji;r! icl^ irill Didi lieben

mit Dem £Berfe unD immcnväbrenDer
3?egierj ich ivill Did> lieben, fd)5nfte4

Vidu! bio mit ; im Sterben
bridu.

3. 3dj nill Didi lieben, mein
ben! ah: meinen allerbeften ^reunD ; id^

rotfl Did> lieben unD erbeben, fe lange

mid) Dein (Mlaiu befd^eint. "sd^ ivill

bidi lieben, Öetteelamm! alc> meinen

See(en«$rftuttgani.

3. 5t(fe, baf idi Dich fe fvät erfennet,

Du hedvielebte Viebe Du! unD Did^ nidn

eher mein genennet, Du beriMte-: @ut
unD ivabre jlub '; e£ ift mir leib, id>

bin betrübt, ba§ id) Did) bab' fe fvät

geliebt.

t. .u-b lief verirrt unD war verbiete

Det, ich flutte Did^ unD fanD Did^ nidu;

icl> hatte mid) von Dir a,eivenDet unD
liebte D.io gef(^affne Vidu; nun aber

ift'o burd) Dich ^efebehn, Dan idi Did">

enDlidi bab' gefefm.

ö. 3d) Danfe Dir y Du ivabre Sonne!
Dan mir Dein (Mlam baö Vid>t gebracht;

id> Danfe Dir, Du .^immelcivenne' Dan

Du midi froh unD frei anuadu: id>

Danfe Dir, Du fü§er SKunb! Dan Du

midi inniaft mad)ft gefunb.

(». (vrhalre midi <\ui Deinen Stehen
unD lan mid) nid)t mehr irre a,ebn; lap

meinen Aiin in Deinen SBegen nidit

ftraud>eln ober jtitte ftehn: erleudne $tib

unD Seele galt), Du ewig ft»irfer £tm*
melcvilaiu!

7. Wieb meinen 5lugen füne 5brä

neu unD meinem ^erUMi feufdie Brunft.

Van meine Seele ftdi i]crcöbnen unD

iibcn in Der Viebeefunft. Vci\; meinen

Sinn, ©eift unD ^erftanD ftetö feiMi

Du Dir, mein Sdun! genoanbe.

8. $d) ivill Dieb lieben, meine 2£en=

ne! Didi irill id) lieben, meinen ©Ott;

idi iv i Ü ebn' Velin, Du ©naDenfenne,

Didi lieben in Der arenten ÜftoÜ); ift

roifl Dieb lieben, fchönjteö Vidit! btö mir

bafl $erj im Sterben brictit.

Dr. Oohnnn SeftcffleT (^Ingelu«).

(Um 1657.)
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Körner 5, o. 10. 3Bit roerbeu feltq bnrdi fein

üeben, fo roir nun verlohnet i"i n i>

-

801
90* el. deinen 3efmn IcnT ich nicht.

ftJefu! Vftefl bift bu mir;

«O ewig fett mein $er.§ cid)

lieben, Seligfeit ift eS fd>cn hier, fldj

in ceiner Siebe üben. C, uv.ö fühlt

erfi oann Der (5btift, wenn er ewig cid)

geniefu!

2. SDIdj }U fennen fei) mein Otubm,

meine 3l>ei*heit, mein SBergnügen. Darf
td), als Dein (yigenthuiu, Dir im ©eift

511 grüßen liegen: o, fo bin id^ frojj nnc
reid), meinem ©lürf ift feinem gleid)!

3. 3«/ bu bift nnc bleibeft mein!

-".Hmen! unb iä> bin Cer (Die) Ttiml
(Swig, ewig lritt ittYö femi! XanD ift

9u*e$, irie'3 aud) fd)eine. SBer cid)

redn geniefjen fann, giebt mit gfrtubtn

»lf(e§ biran.

4. %)[&! im £er$en, lebt ftd>'ö gutj

ftifl unD willig fann man leiCen; tid)

im Jper^en, Das giebt äVitth, ruhig, freu*

big einjt }u fd)eiDen; unC bann nad)

cer $rfifitng0$eit fübrft Du unö gut

£errUer)feit.

tjräulein 91. (5. D. 8ilbcrra:>.

tyfuf. 3, 9. 8. Um jefu mitten habe ich Bfeti

für ©cbaben qeredutet.

9tf el. •'öerr, nicht febiefe beute sJtad)c.

c^efu! beim Biebeftffamme
cO madu, Daf; id) Die 2Bett

oerfcamme, wenn fte mir Dac eitle Spiel
il;rer J^iebe geigen wittj teim £reu' ift

meine ftreuDe, betne ©olluft meine Sßeibe
unb cein Segen mein ©ewinn, bio id)

teDt unb feüg bin.

2: 5'id) will id) |W ^erle haben,

beine ftreunDfd)aft fett mid) laben, unb
id) rcill Cer 5Biebcrfd)ein beiner Wegen*
liebe feim; beine SBouitß will id) wif*
)en, Did) will id) im ©eijte füffen, bir

will id) entgegen gebn unb Dem jteffdje

wiberjteljn.

3. "}id)\ umö ift ber SDfrnfäen Sie*

ben? rcenig l'uft unC siel betrüben;
wiegt Die grreimbfdjaft faum ein \?eth,

ad)! fo ift Ca (Sentnernctb; will man
eine SRofe brechen« mtijj man [ich vieU

fältig ftednm, unb ein ^rcrflein £>err=

lid)feit führt ein üWer »oll £e*)flelb.
4. 5(ber beine SJieb

1

ift füfje, unD je

mehr id) fte genief?e, beftc mehr beftie«

fet ftd) meine Seele ganj in Did); unD

Wenn i«f) in beiner Viebe mid) nur me*
nig StunDen übe, ift cie fur^e $cit

fünrabr beffer aifi fenft taufenb 3a^r.
5. Oiun, mein Jymmc! fett i(a> im

Veben Cir bati J&etj nod) weiter geben,

ccer lac*t mid) beine ®w)l }n brt ^inu
melS ^cdneitmat)l; ad), fo laf; an altem

Orte boren ticie Viebe^ircrte: id) bin

Kein unD Du bift mein, unf're fcieb' fett

ewig ie!Mi Ooacbim vJ(eanber.
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l Sanuteli* 20, 0. 1. 3dj will au bir tbiut,

toas bein -sjerj begehret.

3tt eigener Gelobte.

OvO»^ verlange, mit Cir alleinc

oerbunben ^u feiut! reit}' midi ven -^11*

lein, woran id) nod) bange, fefce midj

in Didi, mein Urfvrung, Ded> etm 3 e Ü1c

mir flärlidi mein tiefeö ^erDerben, 5tl*

leö, ivae Dir aud) jnwtber ferm mag;
laf; mid) Dir leben unD gän^licr) mir
flerben, feö Du im finfteren ^erjen mein

2; etärfe Die ßräfte ber Seele i?en

innen, ba$ id> cie ©trtnng Deö ®ei=
ftee empfinD'; nimm Dir gefangen mein
OteDen unb Sinnen, leite Dod), 3efu,
Dein ftr.uutelnDee Äinbj id) reiß oer*

lieren mid), wo id) mid) finDe, gieb mir,

mein 3»efu, Vermögen bajtt, gieb, Dap
Durd) Deine Äraft gan^lid) serfdurinDe,

waÖ Da ^erftoret tu innere QluW.
3. C, Daf; mein Beben mit ganzem

(vrnft lüelte Deine ©ebote oen ^erjen
allzeit! ^td), i?w mein Sinnen auf
Tefilin nur |ielte! e, id) bin leiber reu
Dir nod) gar n:eit! %'hi, Der Du mir
Daö Sirben gegeben, gieb mir nod) fer-

ner Durd) Deine ©enaD', Daf; id) bezeige

mit beiligem Beben mid) ein .ftinD ©ct=
tc* in fleißiger Ibat.

4. S^ove Ded), ^efu, mein Seltnen
unD klagen; fudV Ded\ mein ^irte,

Dein irrenDeö Schaf ! lab' mid) in

Trauer, i?enuf;e Die plagen, werfe Die

Seele Öom funDlid^en Sd>laf! tranDle

bai ®iffen in'3 wa$re 5twft*fBefen,
ba0 nid)t öon außen id) duiftlid) nur
fcbem'j rein'ge mein ^er§« unD laf; mid)

genefen, Daf; id) in ^abrbeit mid) nett*

neu mag Dein.

5. ^scni, wann lvirft Du mid) einmal

erquhten? fiel)' Ded), lvie orücft mid)
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M«> ßftrbf bet 3ünb'! foll id) nidu,

Viebfter, bid) treulich erblicfen? fomm
tod\ ivtrobe boi üVeer unt ben ©inb.
«vreuntliduter Jeftt! id) ^eff auf Cr«

barmen, bir^ codi nidu ewig bein fcnt*

Uta vor mir. (beißet 3ieidubum bec

geifttidjen Firmen! füll' tte notdürftige
3eele mit tir.

6. SRilbejier jefu! vernimm becJj

mein kleben, ücb , wie tie buna,ria,e

©etß fo matt 5 Ucbfrcr Immanuel, lafj

co a,efdvben, madV mit rem ©rot« reo

Vebene midi fart! Jeneömal fvradut

bu: bat 8fit mödu' ötrfä)mad)fen,

wenn id) imräfen 1I0 von mir lief
1

a,ebn; ewige fciebe, wie irolit'ii tu nidu

achten, wenn tu tue Seele voll <$un*

0er fo 11 ft febn!

7. ©näbigfter 3efu! id) mtfl nun bbf
fangen an cor Berufung unt tröft^

Lidern ©ort: roeicfye ta bitton, t'ie fol=

IM ruWfangen, wie tu felbft voDoft, mein

gutigftet 4port! 2ld) ja, id) null tir be=

gierig nad)fd)reien mit bet Saniin uno

(äffen nidu ab; ftetefl \Hnbalten wirb

mid> aud) nidu reuen, icfj laff nidu

^cn tir btö bin In taö (Mrab.

(Stimmen au« 3i&»> ©tarqarb 1740.

3ob. 15, 9. 10. So ihr meine Gebote haltet,

fo bleibet ihr in meiner iMebe, qleicbnne jc.

931 tl 3>u, o fAöuc« 2Bcttejcbäube.

804 ^ent, 3efn, meine Sonne,
eO meiner Seele ßigenttyum,

mein iiBeranügen, V nft uno SBonne,

meine Hoffnung, (5br' \u\~o Oiubm! tir

bab' id) midi gaitij ergeben in rem
loo unt aud) Im Beben, tu allein,

mein 3efu tu, tu bift meiner Seele

Ohtb'!

"2. Sßid)tefl fofl midi von tir rreiu

nen, nidu Verfolgung, 2tngfJ unt iKotb,

ewig wifl idi bid) erfennen, meinen $et«

laut, meinen (>>ott, meineq $ürftep

unt (vrretter, meinte] Veiten* linier«

treter, alfo fag
1 idi, nur alfo, )ü bin

idi veraniuU unt frob.

3. 9d), wann fomm' tdj in ben Fim-
mel \\\ tir in ben Brreubenfaal! bier in

tiefem 9Be(fgerümme( ift nur Iranern,

ÄreilJ unb Dual« Jammer, Irübfal,

Veiten, Sßlagen, Sdjrecfen, ^urdu unt
Pete« ßagen; trum io feufte idi: ad),

ad)! reif; müflj aufl tem Unanuadi.

3ef. --»k, d. •». -r>oii £cr»ru beqebre ich bcinrr
bti Nachts, baui mit meinem (Seift ic.

j n »ig tue i W

e

I o 6 i f

.

W 4 h "C ^efu, fomm codi feltfi $u

für; fomm tod\ luevtber Seehnfreunt

!

Viebfter, ben mein $*ty meint.
-' laufenbmal beaebr' \d\ tid>, weil

fonft $li<bt$ oergnüget mid). tauj
mal fduei' id> ut tir: Jefu* 3efWi touun
^u mir!

jteine Vuft ift in bet 90ett, bie

mein .§erj jufrieben fteD nur

bein ©ei*mh>ft^n nenn' id) meine Vuft

allein.

1. Miller Qngel Qlanj unt ^radu
unb wafi ibnen freute mad)t, i\t mir,

f&fe 3eelenfreut' ; obne tid) nur J^er=

jeleib.

5. 9Rhnm nur Qlflec von mir bin,

td) veränt're nidu ten 3inn. Tu,
>fu! muf;t allein civivi meine freute
fevn.

('}. .Ueinem intern ia$ idi \u,

id^ ibm mein *^er| aunlur; tid^ alleine

laff
1

id^ ein; biet) alleine nenn' id) mein.

Tid> all eine, Oottefl Sobn! beif;'

id) meine Ärtn' unt Vobn; tu, für

mid) berwunbted Vamm, bi|t allein mein
©rautiaara.

8. D, io fomm tenn, )ü\:c$ Sjcvs,

unt verminfre meinen Sdunerr. tenn
td) fd>rei' todj für unt für: ^c)u, 3efu,

fomm JD mir!

\l 9iun, id) warte mit (Metult, bitte

nur um tiefe $ulb, tat; tu mir in Io=
teevein lroll'ft ein füfet 3e|ufl ic^n.

Dr. Ooh. Schenler (9tngelu»). (Um 1657.)

3oh. 15. D. ."). 5»3er in mir bleibet, unb ich in

ihm, ber bringci uielc ivrucht.

j u e i q e n c r W c l o b i f.

W(h{! ^-ei'u, meine ^reut* unt9W« ^ SOenne, 5efu, meine»?

Bebend Sonne, 3efu, meine JnverftdU,

3efu, ntetnei Sebend Vidu, 3efu, Örunn*
auell aller OJüte, Jtfu, tröft' mir mein
(Memütbe.

i. 3efu, tu bift mir geboren unt
|USI ^eilanb auceiforen, mir baft tu
viel \Hnaft unt Spott aucaeftanten,

aud> ben Xot mit Wetult für midi (\c-

litten unt taö Veben mir rrftritten.

•5. fßkii, o ^nu, tu tein Veben rcil*

lin baft ba^ingegeben, nur auS Vicb\
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o 6err! \\i mit. feilt' idi fröblidi nidit D»J. »'»•** •*"?&•" bn* eidit, bieroeil

in Dir ffcrben on<^ ort ©tfenUebe,
ll)r cü habt

'
flur ^ ll,r » Cä l' ld)tc* *•

wenn Bexfolmma ftdi erbübe? 3» ilgtiei n c 1 05 ie.

4. Sefuö felbjt ift unfer 8eb«tj bet J£(l£ CVefu* ift bafl fdwnfte Vtci^t,

ift gleid) ben jungen Oteben, wer, burdi ™w»^j
Jefitf ift bei ^aterö

(Sjotteö ©«ift erregt« $efum in Dem ^itube; fo er au£ üd> felbet fyridjr, er

£enen trägt, weldie ilucö Sebenä ift meine Vuft unb sl^ e i D e ; 3efud ifl

Är&fte nebnten btirdi befl SÜMnfioefö Die füpe Äraft, tie mit Siebe midi ent-

Säfte. Jfinbet, Da moin S?a\ alleine ftnbet,

5. &3 Verfd)ivinben afte Sdnner}en, nja6 mir iKitl)' unb ftrettbe fdmfft-

MO in eineö üPcenfdjen gerjen 3>eftt@ 2. 3efu$ ift kie Sieblidifeit unb Der

ift gebogen ein, Da fann iKidite alö (Seele ftreube werben, er vermehret al*

geben fevn; reift Der Stob ibn gleidi leö gab, er erlettditet feinen Crben.
öon binnen, Seien roirb er Dort ge* 3efn8 ifl mein <yreuDcnfm'cl, idi bin

»innen, ganj w ibm ent^ünbet, weil man 511*

0. 3efu, bilf mir überwinben, wenn leö in ibm finDet, waö man wünfdjt
und) Drücft Die Saft Der Sünben, trenn unD was man will.

midi &reu$ unb llnglücf plagt, »«in 3. 3efuö wirb von mir gefudit, 3e*

ntid) mein ©ewiffen nagt; auf bid) fann fuö wirb von mir begehret Dilles, 3U*
Die Sdiulb idi legen, bu bejalilft, unb leö f«) Verfludit, waS midi in bem Sit-

mir wirb Segen. d)en ftöret; fagt mir iUiditö von Stift

7. ßefu, lap midi nidit verberben, unb Söelt; fagt mir 9iid)tö Von guten
nidit im Seiben, nod) im Sterben, unb Sagen; wollt ibr aber ja \va$ fagen,

wenn fcnitut ber leb berbei, 3efu, bu jagt, wie 3efuö mir gefallt.

mein Reifer fei) : meine Seel' an meinem 4. ^eiu, 3efu! meine Ohib'! ^efu,

(£nbe, %c}u, nimm in beine £änbe. 3efn! lafj bid) ftnben, Jefu, mögft bu
üRatt&äua «peUe« 0. fiöroenftcrit. midi tod) nu mit ten Siebeö*Setlen

»f. 43/o. 4. ** id> bineinaebe sum aitar bm&«i- 3efum furtV id) nur allein,

(Sötte«, ju bem 'Sott, ber meine Jreuöe :c. 3e|it'3 ]0U midi nur beiden. Saut bte

On eigener ^eiobie. Rollen * strafte bli^en, faiin id) nur in

C^efu, meines ^erjenÄ ftreub', ^ e ^lt W"
o3 föfiet 3efu, meiner See= 5 - ^enne ntid) nur beine 33raut,

len Seligfeit, fü§er 3efu, be§ ©emütbea "f""* mid) nur beine Saube^ maene

@id)erl)eit, füper 3efu, ^efu, fu§er3»fftt! rir mi* rc^ f vertraut, madie, ^ id)

2. Saufenbmal gebeut' id) bein, mein «n btdi glaube; 3e|u, 3ei"! nimm mid)

(Erlöfer, unb begebre bidi allein, mein Mf, ^1 miß beitt «deine beiden, mid)

807.

©rlöfer, febne mid) hei bir 511 fevn, bün allen Xingeu reiben, 10 oerbinbem

mein (&rl6fery 5e\u, mein Grlöfer! meinen Sauf.

3. iUiditg ift lieblidnT alö bu, iiehfte <>• @«d< trfd^t, Kreatur! baf; icTi

Siebe, nid)tö ifl freunblid)er al« bu, »fc nodi felj verbttnben, nun idi bab'

milbe Siebe, audi nid}t8 Süf;erc> ift, alö ^'^ reine S^utr tneineö »räutigamfl ge=

bu, füpe Siebe, ^efu, fu§e Siebe! funben. 9Baö von bir nod) an mit

4. Weite midi unb nwd)' midi fatf,
flel>t

' frÖ '» mi
'

r nldu immcv bleiben,

^immelöfveife, tranfe lttiA, mein £m Sefufl »irb efl fd)on vertreiben, wenn

ift matt, Seelenweibe, fev Mt meine Ohtli
5 er ""d) in ildi erbebt.

unb Srabt, jHub' ber Seelen, ^eftt,
7 - ^ ln' ©eivielen, faget mir, wo tcr)

JKuli' ber Seelen! ftnbe, ben idi meine? yHd\ wer brin*

5. 3di bin front, forum, jiarfe midi, 9* mi«! JU bttV Saget ibm, idi fty

meine Stärfe, idi bin matt, erguirfe nun ferne; fagt, idi ftjj hl ibm ent*

midi, fftper Jefnj wenn idi frerb', po brannt unr> mit £iebe8«0ta$t burd)*

trdfte midi, bu mein Iröfter, Z^'u, tu brungen; taget ibm, wie idi gerungen,

mein Sröfter! 30b. Sfitner (um leen. ^ a i&' K«»™ 3«fl trfannt.

5?adi bem Latein, be« beif. »ernborb :

8
: £ ^ »^.^ill ibn lelber febn, id)

Salve cordis gaudium. muH 3e)uin felber iprecben, unb td)
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ueif;, rd wirb o,efd>ebn, ee> wirb ihm
bredvn; Denn, id) null nidu

rSer rubn, bid id> 3efum fann umfaffen,
bid et fld) irirD feben laffrn unD nur
meinen SBißen tlum.

!». Cfr ruft bu mich aneteblicft unb
gelabt mit beitun (Stoben; t>od> bin ld]

nidu g'nug erauiet'r, ad), id) nui§ bid)

felbet luben. Sefu, Luid) in mir hei =

für-, ^c\u, werbe mir tut Sonne! 3efu,

3efu! meine 3Bonne, 3ejji, ach! erflieb

«^i^ WÜ*. Dr. (shrifttan ,*ricbrict) Sichrer.

©afater J, o. 10. 5dj lebe aber; boch nun nid>t

icb, loiiberit (Sbritfus lebet in nur.

0t eL 14! um* feil nt 3unber machen.

XfM) ^e
lua 'l 1 unD W*W mein^"^O Beben« 3efud ift mein ßi*

gentbum, meines $er$end grdftet Ohibm

;

3efu lub' id) mid) ergeben, er ift mei*

ned Bebend Vidu: meinen 3efum lafj
1

id) nidu.

2, Jefum lub' id) eutgefentet tk\ in

meinem £er$end @darein; 3efud i)t unb
bleibet mein. Sietd mein $erj an 3e*

fum Denfet, QWed ift auf ibn gerieft:
meinen Tefilin lafj' id) nidu.

3. £ftid>td ift mir auf biefer @rben
lieber ald bad >fulein; lieb feil mir

mein 3efud femi, bid Id) lrerD' \u 2lfd)e

»erben, ireil mir ftrablt bad Bebend«

lidu: meinen 3*fum laff id) nidu.

1. gSiU mid) ajeid) Die SBelt betbö-

ren, bat; id) Jcfuai lauen feil; bleibt

mein £erj Ded^ äefuööou. ;Vfum nrifl

id) fteto verehren, er ift meine* Bebend
Vidu: meinen jefum laff id) nidu.

>. Bai Die gQelt anb leufel mutzen,

3efud ift mein befter gfreunb, ber ed

allzeit treulieb meint; 3efud leirD mid)

rcebl bebuten, m ihn ift mein lieft

enuidu't: meinen oefum lad" ^ ni^ r -

• (i. 3efum lub' id) mir enväblet, Je*

fitd feil mein ^eiftauD femi, icenn Die

fduvere 8ünDeiUHu'n mein ge&ngßet Spcx\c

quälet ; brum mein $er| mit gfreuben

fvridu: meinen 3efum laff id) nidu.

7. 3Wtd) feil iJKdud bon "sein fduu=

ben, ntdu 8ünD\ leufel, &W mrt

leb, nidu bie attergrftfte ^ieib. Cr ift

mein in .Urem unD Beiben, wenn mid)

©ünb' unb leD anftdu: meinen Sefiun

lau' tc£) nidu.
s. 3eüt" aud) ölejd) Die QBeit |et-

l>alten unD ^u ÖrunD' unD .Irümmern

810.

v]ebn
; reifl idj bennod) fefte i'tebn unb

bei meinem 3efu balten. (fa |fj meine
Jiroerüdu: meinen 3efum UfT id> nidu.

!>. ilöenn mir ßleid; bie knflen bre

eben, bad (gebore gar eeri'dnvinb't unb
Die lobedangft fld) finD't; lvenn Die

juna' niduö mebr fann fpredpM unD
bei VebenefaDen bridu: laf)' idi meinen
3efum nidu.

10. ättujj ieft aleie^ Die ©eÜ rerlajfen,

ift Ded) meineß Bebend &itt, 3efud, um
mid}, neben mir auf Den firiftern

Deeftrapen. (<r ift meine« Bebend Vidu:
meinen >fum laff

1

id> nidu.
SticotaM OJerla*.

jei". M, B. 19. Ter verr toirb bein rtoicit«

ilii-hr, unb bein öiott toirb bein ^rei* fepu.

3(c I. 3cfu, meine ffreube.

C^efu, Sonn' im Jperjen, 3efu,
cO <"yreuD' in v2d^mer^en, 2*)u,

6eelenlitft! ad^, n?0 bift Du blieben in

meinem betrüben* mir ift'ö unbeivuf;t.

*}{d), femm balD, mein S?cr\ ift falt,

leärme mid) mit Deiner Viebe, 3efu,

meine Viebe!

58. 5Benn id) Did) nid)t flnbe, auälet

mtcf) Die (Sünbe, ^eut, v^eelentrefl!

3Äetn J&erj null oerjagen, ven Den

fdjroeren plagen j Du baft mid) crlöft,

Drum fo femm, e 3efu fremin, treffe

mid^ mit Deiner Viebe, ^efu, meine

Viebe!

>\.
sU'o id) \1$ unD qebe, reo td} lieg'

unD ftebe, febn' idi mid) nad) Dir; Deine

©nab' unD Irene, 3efu, mir eerleibe,

immer für unD für; %c)u, hreub' in

Vieb' unD Veib, labe mid) mit Deiner

Viebe, ^iu, meine Viebe!

4. iKidu Der blaue ^(mmel, nidu:

bad ÜBeltgetummel, nidu , waä ^eitlidi

ift, meiner ©eel
1

beliebet, 2lüed mlÄ be^

trübet, roaä nur irbifd) i)t. ©ett allein,

mein ^reuDenfdu-in, ivärme mid) mit

Deiner Viebe, 3efu, meine Viebe!

•1. i reuer -Oirt Der Seelen, lafj mid)

nidu fo quälen in Der Üßfiftenel; id^

bin matt unb mübe, bringe und) )um
JrieDe, mad) 1

midi lec unD frei; mir

ift bang', ad\ bleib' nid)t lang*, leärme

mid) mit Deiner Viebe, 3efu, meine

Viebe!

(i. ^Tert in jenem Beben, je Du mir
reirft geben, 3efu, meine ßier! reift

tdi Did) mit gfreuben, frei bon aUem
Beiben,
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Reiben, loben mit Segierj 3eju ßety
mein Viebeefdnnen, labe mict) mit bei=

ner £iebe, %e)\\, nieine Riebe!

3m 3)armftäbter ©efangbuefe oon 1698.

$>falm 73, ü. 23. aßeiin tet) nur bich fjabe, fo

frofle id) uid)tä nad> Fimmel unb (Svbe.

93t e I. £> bu Siebe meiner Siebe.

£11 C^efu r wenn idj biet) nur Ijcibe,

OAX^cO j m {r fenft .q(etct) SIU'ö

gebricht, bu bleibft meine befte ©abe,

meiner Qlugen @onn' unb Vtcbt; nutrb'

ber Fimmel aud) auf (Erben mir gege»

ben ol)ne hidy, nuirb' id) bod) nid)t rei=

d)er werben, fonbern nurbefdjweren mid).

2. 9lbet »er bid) fann genie§en; bef~

fen Jper^e lebt in ftreub', bu fannft aU
len @d)inerj verfügen , bit fannft icen=

ben atteö Zeih; follt' aud) l'etb unb Seel'

Oerfd)mad)ten, bleibft bu bod) mein Sroft

unb Ibeil, ha\i id) freubig fann oerad)-

ten, ma0 hie SOBeit l>ilt (ro il)r Jpeil.

3. 3efu, bu bleibft meine ^iebe, bid)

ijab' id) mir auöenoäl)lt; )d)eint ber

Fimmel mir gleid) trübe unb hein 9in*

gejtd)t oerftellt: bift bu meine ©naben=
fonne, bie mid) lieber blidet an, mei-

nes J^er^enS ftreub' unb 9Bonne, hie

mid) nid)t betrüben fann.

4. Ohm fyab' id) eö trotjt getroffen,

leb' befreit i?on alter $ein, ber ©enuf?
anftatt be3 ^offene i\t mir nun ge=

räumet ein. 3ef« Viebe mid) umfan*
get, unb, wonad) id) mid) gefeint, Imb'

id) völlig nun erlanget, bleib' bei Sefu
ungetrennt.

3n greDlingbaufenö ©cfaugbud) üou 1714.

3ob. l, o. 17. ®ie ©nabe unb SIßabrbeit ift

burd) 3efum (Sftriftum neroorben.

Sftel O i>n Hebe meiner Siebe.

m*> ^n ben fel'gen Qlugenblicfen,^^•v hie mir beine ©nabe giebt,

fd)aut bie (Seele mit C5:nt^üd"en bid),

ben meine Seele liebt. — Ipier ftrömt
mir ber ©naben früfte, ferne weufit

baö (Sünbenbeer, in ber ©Ott geweih*
ten (Stilte wirb mein Snn'reS b'oll unb
leer.

2. Veer oon allen (vitelfeiten, hie bao
£er$ mitftd) enUioei'n; bottbe$2)rang$,
bem Grcigfeiten faum genügen fein \u

feim. — Gl)' idibid), meinten, fannte,

fam fein triebe in mein Jper,}, bau oon
bofer IMifl entbrannte, blutete oon man*
d)em <Scr)mer$.

3. angefüllt mit Stol} unb dürfen,

ohne remutl), Vidu unb $ed)t, lief? ec

ftd) )'o leid)t berürfen, blieb, oft ungern,
Sünbenfned)t. — Jpirtenloö auf ober
Sjaibe, irrt' id), ein oerlorneö «Schaf,

baö für junger nirgenbö 'iBeibe, led)=

$enb, feine Duelle traf.

4. Sd)wermutl) ging mir lang $ur

©eiten; bu erfreuteft J&erj unb Sinn;
lauter triebe, (Seligfeiten l;ab' id), }üt

id) beine bin. — D, feit jenen l)eil'gen

3^agen fteg' id) über hie Regier, über
(gd)ioermutt), finftre Älagen, reiner £im*
mel ift in mir.

5. .fteine Neigung fönnt' il)n trüben,

ftetS Ijielt er in mir ftd) flar, txmrb' id)

hid) allein ftetS lieben, ol)ne £)ünfel,

treu unb roabr. — Q(d> ber 5Belt, hie

hie& nid)t faffet, biefe (Seligfeit jerftört,

Weit fie biefe I4ebe Raffet, burd) hen
Srug ber lluft betljört.

0. ^a\; mid) nid)t, bu eroig Breuer,

ob bu mir bidi aud) Oerl)üttftj lautre

mid) wie ©olb im fetter, biö id) bin,

toie hu mid> irillft: hafi id) einft nad^

^äutrungö- Reiben biefem Xobeö^Veib
entgeh', unb im Sanfce reiner 5reuben
— Darf id)'$ benfen? — £err, hid) fei)'.

Sncä 10, u. 39. gjioria fe^te fid) an 3efn fiffl«

^en unb Ijörere feiner «Webe ju.

9)?cl. Ö bap ici) tnufenb 3"«gcn |arte,

CtAO«jv nieber ju beineä 3efu gfu*

§en t)tn ! ftimm' beine 5)anf- unb !^obe=

lieber, alö feine -33raut unb Wienerin,

für QltteS, roaä er bir getl)an, au3 al=

len Seelenfräften an.

2. (Svridi: ^er^enö = 3cfu! bein Sr*
bannen yebt bid) oom bb^)ften Ibron
l)erab, im« Sünber bülfreidi w umar-
men, in gflerf^ unb ©tat, 9knb, lob

unb ©rab: o unerl)örte IMebeoglut, burd)=

bringe mir ©eift, ©eel1 unb SRutfjl

'S. 2)ie Stiebe hat bid) mir erforen lu

meinem «£eil ^on (siuigfeit; auS Viebe

bift hu mir geboren uun hüpften Xroft

l)ier in ber ßeit; bu lebft unb ftirbejt

mir \u ©ut, mir flieget bein (ferlöfungö*

©Ott
4. Q(uö beinern Sieben ift mir fom^

men mein ganjeS ©efen, Veib unb
Seel'. £u baft }tuti Äinb' midi an«

genommen, ja gar mid^ bir, Immanuel

!

2*
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beftitJ dl eine liebe Qroari In meinet

Saufe angetanst
3ob. Itttotg Monrab Slllcnborf.

tattt). lt< •. H. 3\v> ^rüüpfiic Wobr tr•^r^

er nidu ^erbrechen, Hit bÖJ olmimcnbe k.

BteL irren' ^tc^ lehr, o meine 2eele.^H Qiebe, Die nidu anlgufcre<f)en

!

OA-+.<w
3ef«l hebt, mal fäjroad),

empor. Seine $anto will n:\lu jerbre«

dien Das untefine l£Kauben6rot)r. ©eine
$uu verübmahet mdu meine! ®lau«
benl fä)maej)el Vidu, tac nur einem

Tödulein aleidut, baß fiiuiu glimmt unD
iail erbleichet.

S. Dfc Ui> giei4? mir Jßerro (Infe, beut

mir oefuo boeff Die £anD, ajebt mir

fiif;e Viebeewinfe, ftärfet meinen fdjma*
dun Staub, ©ie ein ^aterhetu, gefhwt
gegen fein ittdj Heines .HinD, fo trägt

er attd) mit (vrbarmen iVbwadu ttinDer

auf ben Firmen.

:{. 9eoi mein -Curre nidu Den ;>üif^

fen feinem fduvadun 6et)«fe an? tränte

Seelen )U trquüten tritt er auf Die lo=
Desbahn. Selbft bie IwuiMte Jtraft ber«

fdunadu't, ba er ruft: „ei? ift viUlbradu!"

Daf; id} ^dneadun- möge (legen in Den

leUten loDesuigen.
4. Jefu, Stärf unb ÄrafÜ Der Sdjma«

dun! ftärfe mite), Denn iä) bin utwad).
£u, Du fannft midj ftärfet machen, bore

Dcd^ mein feiuVnD H$! -Cvbe Du Das

fenwadu Äotjr meinet (Raubend felbft

emvor, Daf; ri bei Dem Sturm Der

SNnbe ©d)U$ an Deiner Seite finDe.

5. ?yeudue mit Dem (MnaDen-Cele
meinet (Miaubens Xöduiein an, b*l
nur glimmt in meiner Seele auf Der

Dunfeln loDesbabn. Stehe mir, o Hfl«

macht! bei, Daf; id) ftarf in Sdm\id>=
beit fei?, Daf; id) biet), btfl ici-» crfalte,

feß mit fd^wadun .Rauben halte.

3ob. 15, t». 4. bleibet in mir, nnb ich in euch.

(ÄIctdMoie ber ^?ebe tonn reme *rndu briti:

gen uon ibm i'clber, er bleibe beim nm <c.

Wfttl. 6trof niut) nicht in beinern Jörn.

m "1 QiAfto ^eilanD! nahe Didv
C1A«J. -w meinen Weift berühre, unb
aus ^ülem fraftiglid) mid) in Did^ ein=

fübre, Daf; idi Did> inniglich mög' in

Viebe ia)]cn, atteä 5lrtbre laffen.

3. Sammle Den ^erftreuten Sinn,
treuer \urt Der Seelen! Denn »renn id)

in Dir nidu bin, muf; mein ©ctft ftdj

analen; Äreahir SngftH nur; Du allein

fannft geben JXube, Rfreub' unb Beben.
;». ÜVacbe nuel> oon \Hllem frei, arünt=

lid) ab^efd-ieDen, Daf; id) eingefebret \t\)

ftete in Deinem trieben; finDlid^ rem,
ienut unb flein, Did^ in UnfdMilD febe,

in Dir leb' unb ftebe.

1 üVenfduMifreunD, Immanuel! Dich

mit mir ^ermäble; o Du fanfter Vi

quell! falbe Mci]t unD Seele, Dan mein
SOMIT fanft unD fttU, ebne 5öibetfhre«

ben Dir fiel) mag ergeben.
•"). Jedermann bat feine Vuft unb ü\n

Zeitvertreiben; mir fev ^incz niu

iviua, *perr! in Dir ^u bleiben. WÜi
foQ fiMant lvcbl, menn id^ mid) nur
übe in Dem ©eg Der Viebe.

('). vUreaturen, bleibet fern unb um*
fenft fannftören' ^c)'n\ idnvill fd^vei^

gen gern unb bich in mir boren; fdmffe

Du wahre .OJub', irirfe nad) gefallen,

balt' mid) ftill in Willem.

7. ©aä noä) fn"td>ti^, fannnle bu;
u\t>: nodj (lol^ ift, beuge; mal tftmfc»
ret, bring' un :)lub'; mal aoeb bart,

enueid>e, Daf; in mir Oiiduö binfür lebe

noe^ erfd)eine, als mein AteunD alleine.

f^erbarb Icrjttecjeii.

8ncl lo, D. 49. ©torJa bot biu^ qnfe Jbeil er

nmblet, bod füll Riebt uon ibr iienoinmen jc.

3 n eigener W e I o b t e.

$IT>aria bat Dac bette ibeil

enviiblet, lueil fie Den

Ferren Jefinn liebt unD ihren (tici)l in

Vidu unD ^abrbeit übt; D feiig, n?er

|ld) fe mit ibm vermäblet, Daf;, meiUI

er feine Sdu>nbeit fennt, er voll '^er^

langen auA ne«^ Jejta brennt.
'j. Weivif;, er ift Dac befte Ibeil im

geben; wo er nidu ift, ift gftidpfl all

^einj er ift Der ^rieDe = AÜrft, er ift'c

allein, in Dem bal ^>er^ ftd> fann |U<

[rieben geben; Drum, iver fein<$ecj mit

ibm vermählt, Der bat <\(\vi\; Daö befte

Ibeil envablt.

1 SBal bilft bir'ö, baf Dein Veib

lieb rooljlbefrnbet? mal bilft bir'ö, ivenn

Du ^Ulec baft? mal ift bier ^reub' unb
\'ii)t< Des Weilte* Vatt, Die nodj ba^u

mit biefer s
ii'elt verfduvinbet. WM

bilft bir'l, wenn ^n jic qenieH'ft, tvenn

3efttfl niv1>t Die Vuft Der @eele ig.

1. Mi aber er bein ^ heil. Dein ftreunb

Der Seelen, unD baft bu feine vUraft ge=

816.3
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fduuecft, tie 6u§igfctt\ bie er im C^Seift fer'ö Ijaben? Ohtfye, ftreube, £roft unb
errcecft; fo mag bem £eibe nad) bir Vidit t'fi in feinem (Sd)00§ begraben;

SllleS fehlen, Dein Kttet vetrb er ben* BöeS, rcaö Vergnügen giebt, fyab' Wf,

nod) fevn, bein fcabftl in ber iUctb, weil mid) 3efit3 liebt.

t-ein Wd)t in ißettt 8. (frr ift mein unb id) bin fein,

5. Drum bleibt'« babei, üftaria bleibt liebe l)at un« fo »erbunben, er ift aud)

vergnüget, rcenn Qllleö burd) unb brü= mein £roft allein nur in feinen beil'*

ber gebt, rcenn über fte nur falter Dlorb* gen Uihmben; auf ibn bau' id) felfen*

icinb rcebt; genug, ba\} fte 511 %e\u feft, voller Hoffnung,' tie nici)t la§t.

frü§en lieget, unb iceit fte ftd) mit ibm 3. Dbne 3efum würbe mir nur bie

vermählt, l;at fte gereif? ba£ befte Sbeil 5Belt }itr tiblle rcerben; l)ab' td) il)n,

encäljlt. Dr. Goriftian tfriebrico 9ttd)ter. fo jeigt er mir oft ben Jpimmel auf

Cffenb.3ob. n, ». 6. 3* toiU bem Süffigen
* er grben

; lungert mid), fo fefct er

geben Don bem »riuuicn bei jc. nur Q3rct rete lauter SWanna für.

3n eigener 9)celo bie. 4. (Sine (Stunbe, ba man ibn red)t

S17 flT? euic ^Irniutl) mad)t mid) in'« Jperje fudjt $u fd)lie§en, giebt benOAi. *yv freien $11 bem freuen, feligften ©ercinn, @nab' unb triebe

ber mid) fegnet unb ntad)t reid). 3efu, *>u genießen; ein $u tbm err)obner S9licf

bu bijt'«, ben id» meine, X)a td) reeine, bringt viel taufenb fcuft jurücf.

bamit td) bein Jper^ erroeid)'. 5. D, rcie retrb mein Äreuj fo flein!

•2. 2ld), im nebm' id) l)er bie jlräfte tiilft er'« mir bod) felber tragen, ridnet

$um @efd)äfte, ba$u tdi oerbunben bin? rt $um heften ein; er rcitt aud) nid)t

£err, mein arme« Jjpen erfreue, unb er= immer fd)lagen. Sftad) ber Sftutfye fommt
neue ben ^erftreuten ®eijt unb (Sinn. ^)ie £ulb, er begehret nur ©ebulb.

3. (Siel)', e« eilt ^u beiner Duelle 6. ftüfyrt er mid) gleid) vcunberlidj,

meine (Seele üon bem Dürft geklagt red)tö unb imH, burd) frreub' unb
unb matt, t>u fannft tie ^egierbe ftil* Sd)mer$en; er bat bennodi über mid)

len unb mid) füllen, ba$ id) roerb' er* immer etroas ©ut'ö im Jper^en. 3a,

freut unb fatt. er fül)rt bie 5Bunberbal)n nirgenbö l;in,

4. treibe ferne, ^ie midi binbern, ale himmelan.
bu fannft minbem ber 3Serfud)itng ftarfe 7. Q3on ber treuen 3cftt$*4§a«b offen-

straft; laf;i)iid)tö meinen ©laubenfd)rod= baxtnd) lauter IMebe; 0Ud)tö berubt auf

d)en, tid) }M i>red)en, }o empfinb' id) Unbeftanb bei bem treuen l^iebeötriebe;

beine Äraft. 3efuö, immer einerlei, ift unb bleibet

6. (gir mit auögefpannten Firmen ^u eroig treu.

mir Sinnen, brücfe midi an beine söriift; 8. ^Blinbe 2öelt! fudy immerhin tiU
bu erfennft mein tiefet 6el;nen unb len £anb auf biefer (irben; au§er 3efu
bte ^ranen, ^e)u, meineg £er$en$ foll mein @inn niemal« red)t oergnü?

iUift! get rcerben. 9llfo bleibt'« bei biefer

0. Du bleibt* ereig meine ftreube, C|3flici)t: meinen Sefum laff' id) nid)t!

aud) im %eit>e, rcenn mid) Slngft unb 25eniamin ect)mo!cf (um no4).

Äummer ^lagt; benn bu bift ber 5luS-
erforne, baö Verlorne baji bu nimmer *C 97

' °- 10
- ^^ ii)r ben ^erru ,icbet ' ^^

lveggejagt. ,ct fcaö ^ r9 e - ® er ^ ert ^c» a l) ret bie :c.

7. O bu meine« ^»er^enö (Sonne, 3n eigener Weio bie.

^reft unb 2öonne, voller ©nab' unb CIO OIJ eine (Seele, rciUft bu rubn,
©ütigfeit! Qld), mein @ott, roaö foll

0*-*J.JJl lmD P ir immer gütlid)

id) fagen? Mein ^el)agen bletbcjt bu in tbun; ivünfdieft bu bir, «cn ^efdnrer=
(Suugfeit. Dr. (^brtftiau Jriebrid) 9tid)ter. ben unb --^egierben frei ^u rcerben : liebe

Sucä », 0. 57. 3* roia bir folgen, »0 bu Sefum unb fonft Siebte, meine (Seele,

bingebeir. fo gejdudU«.
9KeI. deinen 3cfum hnT' i* nicht; »eil ic. 2. 9(iemanb bat fid) je betrübt, tay

SIS ^T> f i" e» Sefum laff' icu nicht, er 3efum bat geliebt; jftiemaab bat jc
uj-kj.jjv

acji! ir;a« lcollt' id) ©ef* sÜUl)' emvfunben, ba§ er 3efu ftd) ber«

l>3*
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bunten, >fum lieben nur allein, ift

fc viel, alo felia fein.

S. BJrt ibn liebt, liebt'3 beriete (Mut,

bat allein Oetgnügen tbut; feine Viebe

yjletft tu geben rw'ge Örreub
1 unb eu'

a,eö Veben; feine Viebe madu bie Jett

Skid) ber füfjen Qtwitfrit
4. Steinst, fo bu oen aller gßein,

meine 6eel\ WÖnfdyfl frei )n fe^n, fo

bu fudift bidi \\i ertönen unb in ew'ge

SluW }tt fefcen: liebe >fum unb fenft

9Hd)t6, meine (Seele, fo gefdiidus.

.1. Viebe «Seele, adi! baf bu biefe

wahre <3eelenruh' bcdi nidu eber baft

erfennet unb beul hod^te^ (Mut gelten»

net; lap birs leib fetyn* feJj berrübr, baf
bu ©ett fo foät geliebt

fi. (Sdiäne lveltlidV gfrettb' unb Vuft

nur für jeba) uub (Sünbemvuft; weil

codi sJtiduo bon foldun Dingen bir fann

wabre iKube bringen. 3efutn lieben

nur allein, wirb bie wabre fRufje feint

7. Staut, mein 3eftt! fdienfe mir, baf
id) tfet§ijl für unb für liebe bid) von

ganzem £er$en ; attefl ftnbre ttl berf<f)et*

}en unb ui lieben bidi allein, feil mein

©nnfdl) unb SBttte feon.

8. ©eujf felbjt beinen (Meift ber Vieb\

feine Brunft unb füfjen Xrieb, milbig«

lidi in mein ©emüthe; laf; midi fdunef=

fen beine ö>üte, bidi \u lieben unoer-

rücft unb auö mir in bidi oeruicft.

9. %£i? mag einer £eele fet>n, bereu

tfiebe ju bir rein, bU SRidjt6 wünfdut,
9<id)t$ verlanget, aW nur bid\ betn fte

anbandet! SRefe aH 2We« bift bu ibr,

wntf fte fud)t, finb't fte in bir.

10. 0?ulie, frrieb' unb <3idirrbeit, Ve-

ten, Vuft, $rcfr, Sjcii unb ftreub' aje=

bet, 3efn, beine Viebe; o, ba\i fidi mein
©eift erbübe, rein unb fett }u lieben

bidi! bilf, mein Jpelfer! feufte id}.

11. ©Ott, bie Vieb', in wem er bleibt,

lieb ^u baben fterä antreibt; baf? er in

unö, fann man Steffen an ber Vieb'

unb ibren SBerfen; ©ctt unb 3efunt

lieben beifn in un& unfetö (Sottet CMeift.

12. 91*, bu reine Biebefaust, brenn'

in meinem Sinti unb üVuih! nad) ber

Viebe lafi midi ringen, fdwei' mir p in

allen £inani: Jeflttn liebe nur allein,

fenft fannft bu nidu felia, femi.

r>r.3ob.®cberffer(«nac[u*) ».1-4. (um 1657).

3olj. ffa«p. vScftabc oom 5. SJerö ou.

3ob. 21, o. 17. \">cn, bu roeijt alle J
lu treibt, ^a^j irfi bidi lieb babe.

H.eL M OiM fbut, bai ift »oblflrtban.

OÄVl * %i weift, b« weift, baf ld)

bid) liebe, unb ba$ mein bir ergebner

CMeift entyfinbUd) ftcb betrübe, irenn

J^etJ unb .^anb nidu fo beivanbt, baf
id) bid> rönne lieben, n?ie mir ift

gefd)rieben.

2. Tu frageß ivehl : „baft bu mid^

lieb?" id> muf; efl aud^ befennen unb
biefen allgemeinen Xrieb mein anber
Veben nennen; allein tote fdMvadi foUf

id) bir nad>! idi bin in meinen iritten

oft a,ar ju febr geglitten.

.'). Tu ferfdieft ferner nadi bei mir,

ob id) t^td> lieber babe, al^ anbre BD^en*

fdun neben mir, ba bu mir mandu
(Mabe oor ibnen ajebft, unt midi fo

liebft, t>ii\] tu bot äftbem allen mir

follteft ivcblaefallen.

i.
shd\ jünbe mid> bod) felbflen an,

bu allerreinfte Viebe! bamit id^ g'nttfl

bid^ lieben fann auc einem feidien triebe,

ber nttg brennt unb baö nidu fennt,

ivao frembeS Breuer beipet unb nur oon
auf;en ajtetfet.

5. Xu ji e b ft Ooran, laf; midi bod)

in beinen ©egen bleiben; M immer
auf bec> Äreujeö ^cd) r bie Viebe foU

midi treiben, audi in ber s^ein bir treu

|U feiMi, unb fottt
1

idi'^ audi enoeifen,

bid) burdi ben $ob \u greifen.

6. @ä lebet Oiiemanb, ber nid>t ftirbt;

nur beine )ü))e Viebe madU, bn\i man
fterbenb nidu oerbirbt; oer biefem ftar=

fen Iriebe »eid)t felbft ber iot unb
alle iKctb; bein rjftnaet fann nidu fler=

ben, er muf; baö Veben erben.

7. Unb wenn id) bidi audi enblid^

bier nidu g'nug »ernwfl }u lieben, )0

bleibet bcd> im Fimmel mir bie <BhU
ti<\u\h] oerfduieben. 3d) ireip eö fdien,

bot beinern tbron loirb fonften 9Rtd)t8

gettieben, flW Veben, kaufen, Vieben.
»tnjomin Scbmolrf.

Vfolm 25, l>. 1
—

'J'2. (o. 2tt.) 3?ftt>abre meine
i^rrlc unö errette mieb; laP mich nicht ju

vZcbat^en |pcr^e!l, fcenii icb traue auf bieb.

gicel. f>ttt ^efu Cbrtfr, mein'd 2ebtni i*id)t.

K*>1 W a* * iV/ ° '^ frr! betlangel

id^ beff auf bidi, id) I)off unb bin bet
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3uberffd)t, bu rcerbefl mid) befd)ämen 15. £afhnid) in beiner frurefft beflerjn,

nid)t. fein fcMedjt nnb reebjt fletö eint)erger)n

;

k
2. 2)er wirb $11 «Sdianben, ber bid) gieb mir oie (vinfalt, bie bid) er)rt itnb

fd)änb't nnb fein ©emütbe bon bir lieber bttlbet, alä befdneert.

rcenb't; ber aber, ber fid) bir ergiebt 10. Regier' nnb ftyvt mid) $u bir,

unb bid) redu liebt, bleibt nnbetrübt. aud) anb're (äfirtfren neben mir; nimm,
3. ßerrl nimm bid) meiner (Seele an rcaS bir mißfällt, bon unö bin, gieb

unb rubre fte 1>ie reduc ©ajjn, laf? Deine neue ^»er^en, neuen (Sinn.

£9abrbeit leuduen mir int '(Steige , ber 17. $Bafd)' ab all unfern (Sünben*

und bringt ^u bir. fotb, erlöf au3 aller 2lngfl unb dloth,

4. £enn ou bift ja mein ein'geö %id)t, unb fül)r' unö balb mit ©naben ein

fonft wetfj id) feinen Reifer nid)t. 3d) $ut$ erc'gen ftrieb' = unb ftreubenfd)etn.

harre betn hei Sag unb $lad)t. 5Ba3 <pau( ©erbarbt (um 1653).

ifl'ö, baö bid) fc fäumenb mad)t?
5. 2ld), rcenbe, &err! betn' Qlugen ab GJalater 5, o. 25. ©0 mir im ©«tf leben, fo

»0* bem, »a3 tdi gefünbiqt bab\ unb laffct ,,n« aud
>
im ® eift roan> cIn -

benf nid)t an ben (Sünbenlauf, ben td) 9»el. üfreu' bid) febr, meine Seele,

geführt fcon Sugenb auf. fi^Q i^ ^u n^ert{en^c Ziehe, bte

0. ©ebenf', meines Gebens J&ort! O^^» <^ in (£()rijto 3cfu ifl, in

an beine @üt' unb fftfeö SSort, mit ber td) mid) fletig übe , bte mein £er$e
betn bein Joer^ }u tröflen pflegt ha$, nid)t berget, fd)enfe mir bod) beine

mal ftd) bir 51t $ü§en legt. $ron\ beine $erle, omein£ob)n! brücf'

7. 2)er Jperr ifl fromm unb Ijertfidj eö bod) in meine (Seele, bie td) bir nun
gut bem, ber ftd) Vfüft unb -3?upe tbut; ganj befehle.

roer feinen 53unb unb 3fU fln$ W*> per 2 - O bu atlerfüfj'fte Zieht, id) bin

retrb erbalten, rcenn er fallt. $rcar unrein bor bir, bajj id) mid) brum
8. (Sin Jper$, baö ©Ott Don Jper^en ftetö betrübe unb micr) fd)äme felbft cor

fd)eut, baö roirb in feinem Zeit) erfreut, mir; aber bu mein «£err unb ©Ott!

unb trenn bie Sflotf) am tiefften ftel)t, ad), jerbrid) burd) beinen $ob, roaö bte

}'c Witt fein &rtttj }ttr 2Bonn' erl)öl)t. arme (Seel' befleefet unb fte in'ö 33er-

9. Sßun, Jperr! id) bin bir rcol)l be= berben fteefet.

fannt, mein ©eifl, ber fd)rcebt in bein^r 3. ^übre meiner (Seele dürften bod)

«^»anb, bu [tebjt, rcie meine (Seele tl)ränt burd) beinen ^ob unb ©rauö, bu
unb fleh nadi beiner «^ülfe febnt. ^iirft ber (Siegeöfürften! ^u bem itrt-

10. Xie ^Ingft, fo mir mein Jper^e umvbiren au&. D mein ©Ott! £err
bringt unb barauö fo biel (Seufzer ^rcingt, ß^oaotb! fd)lage bod) in beinern ^ob
Üt groß; bu aber bift ber SWarttj, bem gan<| ben alten SKenfdjen nieber, ba$
i)cicbtä ^u gro§ entfielen fann. ber neue lebe rcieber.

11. 2)rum ftebt mein 2luge ftetS nad) 4. 33ift bu bod) in mir erfcfyenen, et,

bir unt) trägt bir mein 23egel)ren für. io bleib' bod) aud) in mir; id) rcill bir

Qld), lap bod), rcie bu ^flegfi ^u tbun, ja botlig bienen unb bein bleiben für

bein ^lug' auf meinen Qlugen rubn. unb für. gfaffe mid) t^od) a,an\ in bieb,

12. ©enn id) bein barf, fo irenbe halt' mid) in bir feftiglid), t>a# id) nidjt

nid)t xon mir bein Qlug' unb Q(nge[td)t, t>on bir fann iveid)en, lafj mid) biefe§

laß beiner ^Inttrort ©egenfd)ein mit Jgtii erreichen.

meinem $eten ftimmen ein. 5. 3>u bift mir ganj aitoerlefen, bu
13. 5Tie 3I?eU iftfalfd^; bu bift mein meiner (Seele ©ut! 3'cfit, acb, bein bimm*

^reunb, ber'S treulid) unb oon ^er^en lifd) 9B«fen fftj mein f&tüt, mein Xrant
meint; ber 2Wenfd)en ©unft ftel)t nur im bein 2?lut. Iränf aud beinern 33rün=
SPhtnb, bu aber liebft bon vöer^en^grunb. nelein meine Seel\ unb fübre ein beine

14. 3errei§' vie 0]e^', beb' auf bie Zieh' in mein Verlangen, lafj mid) ftyn
@tricf' unb brid) be3 ^einbeö ^ift unb in bir gefangen.

Surf' ; unb rcenn mein Unglücf ift cor- 0. £bam ifl bon bir gereichen unb
bei, fo gieb, ba$ id) aud) banfbar fer.. id) aud) in iljm jugleid) ; brum ifl aud)
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frfin Bttfe verbluten; idi bin tobt am 11. (biet ^Jeinftcrf , bem ict> bintc,

£iiumelreidi; nnn fo rceef e<j burdi bein ajeb beeb beinem Weben 6aft, baj idi

©ort in mir mittel auf, mein a>ert! in bir wad»f unt jirüne, aue bu
ajeb bu uu'eber Weift unb Veben, idi meine «Straft; brina.' burdi beine .'

ivill bir nmt iviebera,eben. in mir eine redete Äraft berfür!

7. gl bat ja all' beinen Arciumen laf; midi viel <"s*rüduc bringt», nad> be:

|Ugefagt bein treuer ÜVunD, tn\i bu ^aterö Segen rinani.

lvillft pi ihnen fonnnen, lvebnen in betf 1.1. Xi6) ivill idi mir au^enräluen,

$tt)eni Oirunb; ja, bein füf;er
slVunb beim bu bijt mein fu§el Vidu, leudne

verbeifn benen beinen Ritten QJetft, bie meinet armen Seelen; bu ivei|Vft, baj
in beinen beulen £ütten fud)en bid) efl ibr gebridjt, iveil Die* Aleifdi unb
unb Darum bitten. SMut, $ert (5brift! ihr ein pnfrtei

S. jjiim idi fiibr' in bie 3 l J'*i^K mei= ferift; rubre fie aufjedner Strafje, baf;

ner Seele junget ein; tiez ^^err foU ffe falfdie SBegc baue.

mein* Vebetaa,e mein $?ret in beut $m* 1<>. Iriff mein S?cx\ mit beinern $*m«
get fevn; ad\ vermebre bu in mir mei* mer; rubre mid\ e>fu! bu, Durci> be*

nen ä>una.er ftete nadi bir; jtärfe midi, XßM Dunfle .Hammer ein \n beinen

o ßrai Viebe, in beö ÖJeijteö tfraft unb Xeb unb $Rul)\ bap mein Veib am jüna.

triebe. ften Xag in bir auferfteben mag, auf

0. siSecf in bir midi auf pm Veben, bein 5öort, nitö beinem Sterben, unb

bo| idi beine Süniafrit möa,e fdnnecfen bein ett'gei Veben erben,

unb erbeben meinen ©eift aus biefer 17. Vebre tu mid^ fettet halten, ivaö

3eit. bleibe bodi burdi beine £raft bu ven mit forberft nun; idi ivill bidi

felbft in mir. &dj! giefc bedi Saft, nur lauen malten, feö mein g&iffen,

ebler SBeinffof, beinem dReben; ebne SBitt' unb Ibun. \!ld\ mein Veiter!

bidi fann id) nidit leben. laf? bedi midi nirgenbt a,eben ebne bidi

;

1<>. bu allerfüiVfte Viebe, burd^ bie benn idi bab
1

midi beinem »Namen g«nj

£iebc bitt' idi bidi, Die be^ i^aterS ßoxn unb gdt ergeben. Linien. utm 1:03.)

vertriebe, unb auv Viebe nabln aufftd):

acb! ertöbt' audi meinen ßern, maci)' 3°^-
J

4 < "• 15 - hiebet ihr mich, fo batttt mciiif

midi iiäiulid^ neu geboten burdi biefelbe
(Scbotc -

nrepe Viebe, Kt\; idi midi im Vieben Jlel. 3* »T m btt, Pm Mi CM*.
übe. S*^*{ i^ ^nu ^ ln '! t ' *<*« f<^*«-

11. ^übre bidi in meinen Soften, unb C,JI *1, '^^ fteö Vid>t, ber bu in bet-

midi aud) in beinen ein; \a\; bein Jpen ner 2eelen fo bedi midi lieb[t, ta§ idi

mein aper^e ftillen, io§ mein ä>er^ in eo nidn auefvredien fann, nedi Labien:

beinem feint. Tein (Meberfam \c\^ in gieb, baf? mein Jfcerj bidi ivieberum mit

mir, mein ©eljorfara fe!) In bir, bi\y id) Vieben unb Oberlängen nteg 1 umfangen
bir ncdi auf ber Cvrben mövie gmtj a,e= unb ale bein (ftgent^ttm nur eimio. an
berfam iverben. bir banden.

12. 9Ba0 fpfl icfi midi liier nod) quä^ 2. (Mieb, bau fonfl ^lid^tc in meiner

len unb ber gBalt anbänaia \wn? nimm @eeV alo beine Viebe ivebnc; viieh ta\;

baö Türften meiner Seelen bedi in id^ beine Vieb' enväbl' alo meinen Seban
beine ÜBuriben ein, in bie ^unben, ba \\n^ Ätone. Sto§' \HUeö ou3, nimm
bein S8(ui flUÖquoU unb beö 3orni4 ^IHei bin, ivao mtd) unb bidi miU tren-

(Mlut in ber fujjen Viebe Dämmte unb nen unb nidu ahmten, t<\^ all' mein
ben ©rtram ber Jpoflc liemmte. Ibun unt Sinn in beiner Viebe brennen.

13. Still' in beiner offnen Seiten, 3. ffiie frntnblidi, feiig, füp unb fdion

bataitf ^lut unb ©affer rann, meinen ift, 2^h^- teiw Viebe, tvo Diefe lvobnt,

junger jeber^eiten, nimm, e^elö! tein fann i»iicl^t« entftebn, bati meinen (Meift

läublein an; luirf mid) gonj unb j]ar betrübe. Trum la§ niduö Hubert? ben«

Darein; ifa bin bein; fev bu audi mein; fen midi, 9iiditc feben, füblen, boren,

labe midi in beinem Veben, laf) mich lieben, einen, als Uinc Vieb' unb bid\

feft an bir nur Heben. ber bu |1e fannft vermebren.
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4. 0, bflj id Diefeo hohe (Mut mödu
ctriiilicl^ beffyen! o, Daf; Ded> Diefe eble

©üit ebn' dnb' iiitd^ mödu' erbifeen!

2ldi, hilf mit wadpn Sag unb 9tar)t

unD tiefen vsd\i& beirahren vor Den

(gdiaaren, Me wiber unfi mit Wia4)t

aufl ©atanö EReidH fahren.

.1. üVein .CyilanD! Du bift mir |U

Sieb
1

in Statt) unb $ob pausen unb
baft viin .Urem gleich einem X tob unD
SWörDer Da gegangen, verhöhnt, öerfreit

unb fehr oenvunb't; acb ! lag midi Deine

SJBnnben afle 8tunDen, mit Vieh' im

$ergentgninb mtdj reiben unD oer=

rcunDen.

6. JDeüi ©tot, baä Dir üergoffen warb,

ift föftlidi, viitr unD reine; mein J^erj

hingegen böfer Qlrt unD hart gleidi ei*

nein Steine. 5Hd) ! laf; Dcdi Deine* 93In*

teS Jtraffc mein harte« £ene noingen,

irobi DurdiDringen unD Diefen Vebene=

faft mir Deine Webe bringen.

7. Oi b*| mein J^erg« offen ftünD'

unD fleifng modit' auffangen Die tropfen
Glitte, Die meine eiinb' im ©arten

Dir abDrangen! 3W}, Ka\; üd^ meiner

9lugen 3?runn auftbat' unD mit oiel

(Stöhnen heif?e ^.brauen öergäfie, wie

ti? tbun, Die fid> in Viebe [ebnen.

8. D, Da§ idi wie ein Heiltet ^inD
mit ©einen Dir nad\ginge fo lange,

bis Dein $ev\ enMünD't, bi$ midj Dein

•2trm umringe, unD Deine 8eel' in mein
©emütb, in toller füf;er Viebe, flä) er*

bübe unD alfo Deiner Öüt' id^ fteto

vereinigt bliebe.

!>. 2(di }ieh\ mein gtetafgam, midi

nadi Dir, fo lauf' ict> mit Den AÜf;en;

id) lauf unD rcill bidi mit ©egier in

meinem 4>er$en füffen; id) reiß attti

Deinem Shtnbrt Qin Den füfen £roft

empfnibcn, Der Die 8ünDen unD alles}

Unglncf bier tatin leidste übenoinben.

10. Wein Iroft, mein Sföafc, mein
£idu, mein Jpeil, mein höeh fte* ©ut,
mein £eben! acb, nimm mid> auf \n

Deinem £beil, Dir bab' idi midi erge*

ben! Tenn auper Dir ift lauter fßeut,

idi finD' bier überalle Sftcfttt a\M Walle,

9Wduö tarnt mir tröftlid) femi, 9liä)t&

ift, Daö mir gefalle.

11. £11 aber bift Die redite *RmV, in

Dir \)t ft-rieb' unD ftreuDe; gieb, 5efu,

gieb, baj? immerju mein £erj in Dir

ftdi weite; feij meine Alanun' unD brenn'

in mir; mein Saifalt! irclleft eilen,

linDern, beilen Den Jammer, Der allbier

midi feuneii madu unD beulen.

12. SBaä ift, d edH>nfter! bafl idi

nidu an Deiner Viebe habe? fie ift mein
@tem unD Scnnenlidn, mein Cuell,
Da idi midi labe; mein füf;er ©ein,
mein «£nnmeI3*38rot, mein .HleiD bor
(Detrey ilbrene, meine Ärone, mein
(sdiuö in aller ')lotb, mein $000,
Darin id) irebne.

13. -}{d), Uebfle Vieb', irenn Du ent=

lreid^ft, ivac hilft
1 « mir, fe^n geboren?

»enn Du mir Deine Vieb' ent^euebft, ift

all mein @htt oerlcren: fo $ieb, Daf; id)

Kid), meinen @afr, irebl fuciV unD befter
slVaaf;en möge fa)\cn f unD icenn id) Kid}

viefafu, in (Stttgfeit nidu laffen.

14. JTn baft midi je unD je geliebt

unD audi nach Dir gebogen; eh" idi ncd)

etroaS ®nf3 geftbt, rrarft Du mir fo>on

gewogen. Q(di, laf? Dedi ferner, eDler

£ert! midi Deine Viebe leiten unD be=

gleiten, Da§ ]ic mir immerfort beiftel/

auf afien leiten.

15. Vaf? meinen 3tanD, Darin idi

fteh\ ^err! Deine Viebe gieren Httb WO
idi etwa irre geh', aiebalD utvedue füh=

renj laf? fte midi <\U\eit guten Otatb

unD gute SÖerfe lehren, fteuren, web68

ren Der 8ünD' unD nadi Der Ibat balD

Wieber midi befehren.

1(3. Vaj? fie femi meine ^vreuD' im
i}eiD, in (gd^radibeit mein Vermögen
unD, wenn idi, nadj ocllbraduer ßeit,

midi ioil jur Ohthe legen, aloDann laf?

Deine Viebeetreif, Jöerr Refill mir bei=

ftehen, Ircft ^invehen, ba§ idj (\ctvoft

unD frei mög' in Dein iKeidi eingehen.
9>aul (SerharM (um 1664).

Vucä 7, iv 47. Ohr ftkb Diel Siaixfl oerge*
ben, benu \U bat viel qclicbct.

93? el. SBic fdiön Icudit't uu^ i^er ^orgenftern.

O^^Jr.rw^ me (n trüber unD mein

OinaDenthron, mein ^d>ac>, mein' AreuD
1

unD©onne! Du iveifu e8, baß idi reDe

loabr, vor Dir ift 9(8e8 fennentlar unD
flarer all Die eenne; berUid> lieb' idi

mit (Gefallen Didi vor Tillen; 9lui)t$

auf (5rDen fann unD mag mir lieber

werben.

2. $te4 ifl mein ^dimeri unb. fvän*



392 SJon ^et t?iebc *u Wort

fet midi, Daf; icl^ nidn o/nuo, fann tic-

ken Did\ wie id^ Didi lieben wellte, irii

werb' oon £ag $u Sag ennünD't, je

mehr idi lieb', je mebr idi ftnb', tan idi

Didi lieben feilte: bon Dir la% mir bebte

(Mure in'8 (Memütbe lieblid) flienen, fo

wirb Rd) bie Vreb' ergie§en.

:;. Xurdi Deine .Kraft troff
1

idi Dac>

3iel, bof id), fo oiel ich feil unD Witt,

Dicli allzeit lieben fönne; ^cidite auf Der

qan^en, weiten 3öeit, \Hradu, SBoQuft
(vbre, Kreub1

uttb ©elb, wenn id) rt

redit betonte, fann midi obn' Didi g'lttlg«

faiu laben; idi mm) baben reine Viebe,

Die tröfft, wenn idi midi betrübe.

t. Tenn »et Didi liebt, Den liebeft

tu, fduff'ft feinem <§er§et1 Jyriec' unD
:)tub', erfreueft fein Weiriffen; eti gel}

1

ihn, wie et woß', auf (yre\ wenn ihn

a,leicr a,am bafl «ftrem vermehrt, fofl er

Doch Dein genießen im (Mlücf ; ewig nadi

Dem Äeibe, griff Bhceitbe wirb er pta«

Den; alle e Iranern mu{j verfdmn'nDen.

•I. .Hein Chr bat ct'cv jemalo gebort,

fein Äenfd) a,efeben, iied^ a,elebrr, rl

fann'o SRtemanb befdu-eiben, Wag Denen

Dort für ^errlirtifeit bei Dir unD von
Dir ift bereit't, Die in Der Viebe bleiben;

grünbttdj läf;t ftdi nid)t erreidien nodj

oera,leidien Den XLBolrfdninen bat* was
und Dort wirb trgdfeen.

6. rrum (äff idi billig Diee aliein,

3eftt! meine JymiDe femi, Dar; i<b

Didi berUid) liebe; Ditf? idi in Dein, nai
Dir gefällt itnD mir Dein flareo 5Bort

Dermelb'l aufl Webe midi ftete übe, biel

idi enDlidi Werb- abfdieiDen uuD mit

AreuDen \u Dir fonunen, aller Irübfal

gan£ entnommen.
7. 2>a werD' idi Deine 3üf;ia,feit, Die

jeiu berübmt ift weit unD breit, in rei

ner Viebe fdnneefen, unD feb'n Dein Heb*

lidi 2tngejicbi mit itnberwanbtem
s

iüt=

anilidit obn' alle Aitrdu unD Lobreden

;

reidilidi werD' idi fetyn erauiffet unD ge*

fdnnürfet bpr Dein'm Xbrone mit Der

fdwnen .frimmelofrene.
johaiui \->ccrmann.

3oh. i, o. 14. II. 23er Dal kavier trinfen

wirb, t>ae ich ihm qebe, c-cn miri> :c.

jn cmciier SDtclobie.

W^>ft ,j> Urfvruna, Des Vebene, o

oerviebenv? fudu, ivao ihm jrebridu; le^

benDia,e DueQe, fo lauter unD befle flrtl

itu3 feinem beili^en iemvel ersinn unD
in Die bea.ieria,en 3eelen einü:

2, Tn fvridn"t: wer beaebret \u trin*

fen oon mir, wa6 ewiglid) näbret,

fomme! alibier unD bimmlifdte ©aben,
Die fu§tglict) laben; er trete im ©tau-
ben uir Duelle beran: bier ift, tmi
ibn ewifl befeligen fann!

$ter fonim' id>, mein X>irte! midi

Dürftet nad) Dir; o Viebfter' benMitbe

Dein 8dn'if(ein aUbier. In fannft Dein
v^en>red>en mir Firmen nidn bred^en,

Du jleboft, wie elenD unD Dürftig id)

bin, auch ^iebft Du Die Waben auö (
s

Den nur bin.

4. Tu ütweAlutb! labef* ®eift, 6eeU
unD üVutb, unD wen Du begabeft, ]i\\Vt

ewtge8 Wut. SBenn man Did> %mit*
f;et, wirb *l[ttc* oerfüf;et, e^ jaudnet, eö

finget, eS frringei baä ^erj, eo weidet
jurücfe Der traurige ^dnuetv

ö. Trum flieb mir \u trinfen, wil*el

Dein ÖBort oerbeifn, la| ßätulidj

ftnfen Den febnenDen CMeift im 3Weer

Deiner Viebe. Vaf; beilüde triebe midi

immerfort treiben $um ,Oiininlii\ten bin,

eo werbe mein Jper^e ^aiu trunfen Darin.

f>. SBenn Du aud> oom VeiDen-ivae

fdienfeft mir ein, fo ajeb, Dir mit %XW*
Den a,ehorfam \u fevn. Tenn alle Die,

neldie mit trinfen oom .Keldn\ Den Du

baft (jetrunfen im Seiben allbier, Die

werben Dort ewig fld) freuen mit Dir.

7. Truni laf; midi audi werben, mein
^ciu\ erauieft ta

t wo Deine beerben
fein Seiben mebr Drüdt, WC ^reuDe

Die Tsülle, WO lieblidie 5tille, wo 9Bonn4
loo "saud>^en, WO -

s>errlid>feit loobnt,

WO beiliyiee Veben wirb ewig belobnt.

Cbriftinn 3ofob ftottft (um itw).

Warci 10. o. il. (Sinti fehlet Mr: Wehr hin,

tfcrfaufc ^Iflte , irme bu half, imb qtcb> fieu

-llrmcu, id iptrü M einen 3ehao im ic.

8ReL (vrmnntcrt euch, ihr frommen.

W»>IJ (^diat3 über alle v^dia^f, o
O^fJ. W 3cfu! liebfter 8d>ai3, <u\

Dem id) midi era,öne, bier bab' id) einen
s
4.Uat3 in meinem treuen <§erjen Dir,

2dumfter' |Uget^ei(t, Weil Du mit Dei-

nen ^dnner^en mir meinen 2dimen
gebeut.

-2. ;Hdi, TsreuDe meiner grreuben! Du

lrabreo .^iuuncUUuot, Damit id) midi
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fann treiben, tM$ meine Seelennotb

ganj trafriglidj fann ftttten xtnx> mieb.

in geibend§fit erfreulich überfüllen mit

Irofi unD Seliafrit:

3. ßaf, Vicbftcr ! mid) anblicfen bein

freunblid> &naeffd)t, mein %tt\t }it tt*

quiefen; fomm, fomm, mein grreuberv

lidit! beim ebne Diel
1

» )u leben ift lau«

ter Jper^eleib, vor Deinen fingen fia}we*

ben ift ivabre ©eliafett.

•4. O reidv Vebeneciuefle, o 3>efu,

tuf;e Ohily ! bu treuer jtreu$gefefle, fcfylag'

nad) belieben pt; t^ will gebulbig lei=

Den, es fcfl midi feine tyein von beiner

?iebe fdieiben, nodi mir befdnmiidi fejjn.

ö. SRein ^er^c bleibt ergeben bir im=

mer für unb fiir, ut fterben unb ju le*

ben, unb Witt oielmebr mit bir im tief*

ften fteuer fdnritjen «13, ;\efu! ebne bidi

im Sßarabiefe ftfen, oeradn't unb jam-

merlidi.

0. Ö Jperrlidifeit ber Oaben, bidi mag
unb wift id) nidit, mein ®eift miß bimm-
lifd) werben unb ift babin a.eridu't, wo
3efu3 wirb gefeuauet; ba febn' i(h mich

hinein, WO jeful Bütten bauet, benn
bort ift'o gut tu femi.

7. Ciun, geftt, mein £8ergnü<)en!

fomm, bole midi }u bir, in oeimm
@d)OOfj ju liegen; fomm, meiner Seele

3ier! unb fefee midi aus ©naben in

beine ftreubenftabt; fo fann mir 3iie=

nianb fdmben, fo bin idi xcid) unb fatt.

M. Stalom. £iticto (gtocoüüiä). (Um 1672.)

£>ofea 2, o. 20. 3a, im Glauben mtU id) mid)
mit bir uerloben; unb bn wirft ben vcrrii :c.

9)1 cl. £) roie feiig ftnfc bie Seelen.

S^?7 $WV^ l$ meinen 3num babe,OAi.^O
i,-t j^je attergrö§t« Öabe,

ift ber Fimmel felber mein; barum fann
idi fröblidi fingen, Bob unb ^reiä unb
Tanf ibm bringen, weil er mein ift, unb
id) fein.

2. Seütö ift auf allen 2Begen bei mir,

Segnen, Üffiarten, Pflegen, ift ja feine

grätite Sfttft £rum, o Seele, ftreub'

unb üöonne glänzt bir in ber Wimmele'
Sonne unb erfüllet beine SBntß.

3. Tsa, er bat mid) tbeu'r erfaufet unb
mit feinem Gjeifi gelaufen ja, Ul feinem

Jlinb erwäblt. Xrum ivctfj idi von fei-

nem Reiben, weil mid) tranft mit Jpim=

melcfreuben, ber midi ut ten Selben
Jäfjlt.

4. 3a, mein %ehrt, bu btft meine unb
idi ewiglidi ber beine, weil bu felbft

midi baft erlöf't, unb idi bidi im ®lau*
ben faffe, bu midi nidit, i&j bid) nicht

laffe, big bu mid^ \u bir evhöb'ft.

5. (Seele, jaudne, jubilire unb mit

3efu triumvbire; in ber 3 e i J "nb &via,*

feit öffne ildi in ^lefti Qfyxt üVunb unb
Sbcr], fein ßob vermebre in ber j$eit

unb (Swtglelt.

3efoio 43, o. 4. 2Bcil bu fo roertf) bift oor
metneit klugen geachtet, muH im aud) ic.

SRcL £> bat id) taufenb 3u»fieu f)ätte.

&**&*'<*J fdieiben, bie nur allein

in %e]u ift? Unb follt' id) 2lÄe8 brü=

ber leiben, waä bier $u leiben ift erlieft;

io bleib' idi immer unbetrübt: mein

Iroft ift, baj midi Sffuä liebt.

2. SKein 3tfu* 9at ftdi mir oerfd)rie=

ben; bie ^inbfdirift ift mit 3?lut ge=-

madit. 2)ic Siebe felbft Ijat ibn gerrte«

ben, bat; w fein Beben nidit a,eadit
J

t;

fo leb' id) immer unbetrübt: mein £eil

ift, va$ mid) 3>efu3 Hebt.

a 2Bia mir bie 5Belt ein üic^e

ftellen: mein 3»efuä bat ein Biebel*

banb. ffiifl midi ber
(
A'einb ui ^o=

ben fällen: mein ^scfuö bält mid) bei

ber ^anb; fo leib' id^ immer unbe*
trübt; mein 8duit3 ift, cafi midi 3efuß
liebt.

4. G'in Qlnb'rer map fidi vsd)äne ara*

ben: in 3efu Xicbe bin idi reid\ ©et
wollt

1

ein foldvö (hhit nidu baben, beut

sftitytä auf biefer @rbc gleich? So gejb
5

id) immer unbetrübt: mein 8d\il3 ift,

OAf, mid) 3nus liebt.

5. C vu getreue 3efu8*Siebe, mein
^>eil unb Ibeil, mein Sd^al3 unb Sdjufe!

erbalt' midi nur in foldiem triebe, fo

biet' idi allen fteinben tnt|, fo fferb'

idi enblidi unbetrübt: mein Iroft ift,

baj; mid> JefüÖ liebt.

Benjamin Scfcmolcf.

Offeub. 3oft. 22, o. iti. 17. Jdb bin bie SSiir
?el beö ©efd)led)t* SDaoib«, ein ficHrr :c.

3n ci»icn er ^ielobic.

^•><l Sfft" W*« Inidu't un* bero^a.^ü
ättorgenftern, ooli ®nab'

unb ÜHibrtieit oon beut ivrrn, bie füfre.

®ur§el Sfeffe! Iit, Taoibi? 3obn ouö

3«lobl Stamm, mein .Uonij unb mein
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Sräutigam, fraß mir mein .»>or; .

fm. Vieblid\ frcunblid\ i'd> ö n nnb Ivrr-

lid\ gro§ «nD chrliri>, reidj von (Malm,
k\* nur fehr rrädma erhaben.

2. Tn meinem $etfenl irerthe £ron',
wabr'r ©ottefl unb Warfen Sohn, beö
.ftimmrt* gro§er fönig! mir gfreuben
rühm' {$ beim ehr1

, bein'ä beiTgen
ffiortrt fuge Yehr' ift über ^ild> unb
$otrig. $er§(id) ivill id> bid^ bruni grei-

fen nnb erweifen, baf man merfe in

mir Deine» ©eiftefl Starte.
3. ©ief}' fehr rief In mein -Oer; hin*

ein, o tu, mein $err unb ©oü allein,

bie flamme Deiner Viebe, ba£ id^ beftän*

bfg in bir bleib', unb midj fein Unfall
ven bir treib', 9Ri$t0 fränfe nech be-

trübe. 3n bir laf; mir ebn* Vllufhcren

jtcb vermehren Vieh' nnb ,vreube, baf
bei leb unfi felbfr nfd^t fdnibe.

•1. 93on ©Ott femmr mir ein gfreu*

Denlidu, wenn bir mir beinern \!lna,efidu

mid^ gnÄbig tbnfr anbliden. Ö 3eftt,

bu mein bödMtee (Mut, tein ©ort, bein

©eift, bein Yeib nnb ©litt mich inner«

Iid> erquiffen. lieft' inidj freunblid\

hilf mir Firmen, mir (erbarmen, bilf

in ©naben; auf bein <H.'ert fenuu id>

gefaben.

5. ©ott ©ater, 0, mein frarfer #elb!
tu baft mid^ ernte vor ber SBelt in tck
nem Sobn gefteoet. Tein 3ehn bar

nüd> jld) fetbft vertraut, er ift mein Sdjafe,

id^ feine ©raut, fein Unfall mid^ betrü-

bet, (via! (via! bimmliu-b geben ivirb

er geben mir bim eben; ewig feil mein
$et| ihn leben.

C. 8ina,r unferm (^err red)t efr nnb
biel, unb laf;r anbädnia, Saitenfriet

gani freubenreid^ erfdvillen bem allere

liebjren Cscfuicin, bem wunberföb'nen
©rforfaam mein \u (vhren unb ©efal*
len. Singet, frrinaet, jnbilirer, tvium

Vbirct, banfr bem Ferren' ©rof ift ber

Äonia. ber (vbren.

7. SBie bin id) bed^ fe henlid^ freb,

baj? mein 8d^ni3 ift ba$ 91 unt 0, tcr

Sbtfang unb bae dnbe! (Sr wirb mid^

aud> \u feinem ^rei<? anfnebmen in bat

|Barabei6, bep flevf id^ in tk -Oäncc.

amen! Linien! .Hemm, bn fduMie gfreu-

fcenfrene, bleib' nidu tenge! beiner warf
irf) mir ^erlan^en.

|)r. 'Philipp Nicolai (um 15»8).

Viob 34, o. -."». «Senn er .Trieben qtrbr , trrr

tt>iü t>crJ*ainmen?

3" eigener Wclobir.

o»Jif..^.^ jv n . 3 C0 [ cn " lvfnn ,^ jn
beiner Viebe rnb'. "\d> fleivie mM bei

2dMvennnrbt?^^öblen unb eile bejnen

binnen Mi. Ta mttf bie i^adn be>:

uaiirenö fdnMben, ivenn mir fe tilge*

nebmen f^reuben rie Viebe frrablr att€

beiner ©ruft- '^ier ift mein Fimmel
fdHMi ,M\f (Mben; iver uellre nid)i

gnüget u-erben, ber in bir fnd^er ^Hnb'

unb Vuft y

2. I>!e3BeU maa, fdunäben eber vvei-

fen: rt fe:> alfe, i& trau1 ibr nid>r, wenn
Üc mir v^leid^ ivill Vieb' enveifen, bei

einem freunblidvn (Meftdn. 5n bir ver-

gnfigt nd> meine Seele, bu bift nif in

Aieunb, ben id^ enväble, bu bleibft mein

Aieunb, wenn jyreunbfd\ift lveid^t. Ter
^^elibaf; tonn mid> bed> nidn fällen,

weil in ben frärffren Unglftrfdwetten nur

beine Treu' ben 5(nfet reid>t.

3. ©i(( mid> beö SWofifl 5ifet brüf^

fen, blitu auf mid^ bec (Mefei

brebr Straf unb «§6fle meinem Oiüdni,

fe (reig' i\t <]läuLu\i in bie £eb' unb

flieb' in beiner Seite ÜBunben; ba bab'

id^ frf)on ten Ort cjefunben, wo mid^

fein rvludM*trabl treffen tonn, iritt 9tt-

lec wiber mid^ jufammen: bu bift mein

•Oeil, irer ivill verbammen? bic Viebe

nimmt fid> meiner an.

4. Ailbrft bu mien in bic jtreu

JBfiften, i^ folg* unb lebne mieb tttf

tifr ; bu näbrefr aue ben ^^elfen^^rüftcn

unb labeft au* bem TscU'm midj.

traue beinen SB3unberwegen , fic cnben

üd> in Vieb' unb £ca,en; genua, wenn
id^ bieb bei mir bab'. ?\d^ weif, wen

tu n-illft berrlidi gieren unb über Soim'
unb Sterne führen, ben fübreft bu }H>

OOT binab.
."). 1er leb maa 9lnbern nmlcr f(

neu; mir nid>t, weil ecclc, ^er^ unb

üWutf) in bir, bev bn oerläjfcft deinen,

e allerliebfree Veben! rubt. sTL'en fann

bei ©efjel (v nb' erfd>rectcn, wenn er

auc merberveflcn Werfen gelanget in

bie (gid^erbcit? Wein Vidn' fe will

aud> id) mit ^reuben cnü biefer nnjtcrn

®übni§ fd^eiben |U beiner »Wirb' ber

(SwJgfett.



sHoit bem ^ctttrtitcit $u (Sott* 395

0. $Bii ift mir bann, o gftetmb btt

(Seelen! fo trobl, wen« ict^ mid^ lehn'

auf bicn; midi tonn ©ett, iKotb mit»

ipb ntdit quälen, weil bu, mein ©Ott!

oergnügeft mtds. £a§ fold)e Oiuh' in

bem ©enuithe, nadi beiner unumfdn*änf=
tcn ©üte, bes Fimmels fufjen ^orfdunacf

feijN. ^>£>c^ iUelt, mit allen @cwnei«
dnieien! SftidjtS fann, aW 3efu#, mid)

erfreuen. O reid)er ,1'roft! mein ftreunb

ift mein. SBolfgaiifl Gnriftopb Teller.

(Um 1692.)

SWm. 8, t>. 24. H. Teint »Dir ftnb n>ohl felffl,

boci) in ber Hoffnung ; bic fteffrang k.

SWel. Ter Sag ift htu, mein 3efto, bei mir bleibe.

jßOl SWlie woljl ift mir, trenn idj
0«JJ.»<^U an^ gebenft unb meine
(Seef in beinc SBunben fenfe! c Jefu!
nur bei bir bin idt bergn&gt, fo oft

mein ©eift burdi bkf) bie 5öelt be=

ftegt.

2. ©i< trobl ift mir,- trenn id) mid)
nadi bir febne unb meinen ©eift $ü bir

allein gewöhne, wenn id) mit bir genau
bereinigt bin unb reifte ntieih bon mir
«m bir ftets bin!

3. 5Öie trobl ift mir, trenn id) bein

ÄtfetK umfaffe unb $Kcd, wa0 bu baf=

feft, berUid) l)affe; ad), führe midi auf
biefer fdunalen $Bal)n nodt ferner fort,

wie bu bisher getban!

4. Wjj c trobl ift mir, fo oft id) $u
bir bete unb aW ein ttinb vor reine

©ottbeit trete! bring' midi nur ganj
m ber 3"friobenbeit, ba mid) >Wd)ts
mehr, als bu allein, erfreut.

5. fßk trobl ift mir, trenn mid) bte

5Belt bcrad)tet, unb trenn mein Jper}

nadi ihrer ©unft nid)t trad)tet! ad),

brunt fo fei?, o Sefit! bullig mein, fo
trirb mir fonft «ttidtts mebr gefaßt
KVn.

6. Ol'ie trobl trirb mir aud) in bem
lobe werben!! beim alfo fontm' id) bon
ber eitlen Arbeit; ba tritt id) beim in

Weißen .Uleibern ftebn unb nimmermehr
au« beinern ftrieben gehn.

Philipp Salthafar (Sinolb,

genannt o. Srbül?. (flmabeu« ßreufcbcra,.)

Gpbcf. 4, o. 13. 25is bop wir alle hinan forn*

men ju einerlei ©tauben unb (SrfenntniÄ jc.

50? c I. $>crjlich tbut mich perlangen.

^OO ffilobl bem, ber >fmn liebet
C5»Jä\^ü unc Neffen ^'»nmelsirort,

ber trirb niemals betrübet ijon'ä l'eu-

fels ^öflenmorb. 5öo SefuÄ fid) beftn*

bot, ba flehet Dilles trobl; trer ftdi auf

3cfum grünbet, ber lebet lebensvoll.

2. 33ift bu biefleid)t berirret bont vea>
ten v>bensr>ort, bat oid) bie 5Belt oer«

trirret: fomm, bier i}t ©otteö 2Bort;

bas trirb bir flürlid) weifen bie reditc

Sugenbbafyn, barauf bu müffefl reifen,

trenn bu tritlft l)immelan.

3. 33ift bu biefleid)t betrübet, \a trirfl

bu fort unb fort in Äreuj unb ^Uub
qeübet: fomm, -lu'er ift ©ottes 2Bort;

bieö trirb tid) fdion erquid'en, ^a\i
t
trenn

qleid) ^>oU' unb 5ßelt bidi trollten un=
terbrücfen, bu t>od) bel)ältft baö §elb.

4. Jpaft bu hid) laffen blenben, fo ba\i

balb t)ier, balb bort bu ta^eft an ben

©anben: fomm, bier ift ©ottes föott;

bie8 mad)et, kay bic ^Uinben fid^ m
bem rechten (Steg bintrieber fonnen ftn=

t:cn von ibrem ^rretreg.

5. SDirft bu aud) gteid) gefübret burdi

ben ftoeffinftern Drt, ba fonft ber %ito

regieret: fomm, t)ier ift ©ottes Söortj
biet ift ber (Stab unb Steffen, mit bic*

fem fannft bu bidt bor'fl l'eufel^ \Jifl

unb v2d)recfen befdult3en mädniglidi.

6. $ttf, 3efw, ba\i id) liebe tein felig=

inad)enb ÄJ&rt, t?ai) id) mid) ftets b'rin

übe; l)ilf, liebfier (Seelenbort, ta\] id)'*

in meinem £er}en betrabr' bind) reine

.ipulb, tanüt in ^reiMeefdnner^en e^

5rud)t trag' in ©ebulb. «ima Sophie,
£anbgräfin ju .J->cffcn=Tarm|tabt,

(Um 1658.)

d) 5öott bem »crtrnucit ja ®ott.

*&*? Wnfc^V*** bu 6fin *" 9C: *n rcb
'

tf ' lr0 W* id) «Wftet un-

m ,

'

, tr
ter ben blenben mid) fonft bintren-

Viel $>erjltcbfter 0cm, ir-ao boft bu verbrochen. p PU?
trenn 2. 3di trüf;te nidM, WO id) bor 3am=

id) tid) nid^t batte, unb mer bliebe; beim wo t'jt fold)' ein
wenn bein «tut nid)t für t^k @ön* £erj tvie beiivs, roll l'iebe? bu, bu

S*J*{ 91 d) me(n **** 3*P«i
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bift meine 3 ll *,fl'!"tdu aüeinc ; fcnfl irrifj

ief) tfine

!

QritiM BMgor.

BH60 t, '.v :. 3cb ober null auf beu v>rrrn

i'rhaucn unb brs (Qottc*, meine? •'ortl*, .*c.

BtcL Kii? 80H thut, bat ift tt>oh[qrtbau.

*'^** *• meinen :)tath irtfl icb mein
©lütfe bauen, unD Dom, cor mid) er*

iVhaffen bat, mit ganzer ©eele trauen.

{St, Der Die ffielt allmäduia, hält, wirb
ntic^ in meinen tagen all ©Ott unD
s&ater tragen.

S. 61 fab von aller (£wlgfeit) rrie

diel mir nüfeen mute, beftinunte meine
Vebcneseit, mein ©Ukcf unD meine SBurfce.

3Bal )agtmetn<§er$? iftaudj ein 3 dunen,
Der \\i bei ©faubtnl (*hre nidu yu be=

fiea.cn »Are

?

.'». (*>xnr fennet, mal mein £er$ be=

gebrt, unD hätte, wal id> bitte, mir

gnäbtg, eh" u^l bat, gewahrt, wenft'l

feine ©eilfjeit litte, (tr fonu für midi

redu b&teflid). ^udu, mal id) mir er=

febe, fein ©itle Der a,ci"dube.

4 "sft nidu ein ungeftotfel ©lud
Weit fdMvever oft Ml tragen, all felbjt

tHll Wibrigfte Ojefdutf, bei ^c})n\ Vafi

ioir Klagen? Die a.rötVfte Ületi) bebt einjt

Der loD, unD ©jre, CMlucf unD £abe
oerlaju unl bodj im ©rabe.

"). £Kn Dem, wal wahrhaft gtfl(flidj

madu, läf;t (sjott el .Keinem fehlen;

hJcfunDheit, Weithin, tSbf unD $rad)t
ftnD nidu bal ©Ud Der Seelen, ©er
©ottel Sfcaflj bat tilgen bat, Dem wirD
ein gut ©ewiffen Die irübfal aueb Der*

innen.
«"). gßai in bei Bebini «£errlice)feit?

roie baiD ift üc oerfdmumDen ! wal ift

bal VeiDen Diefer 3ett? Wie balb ift'*

übeTWUnben! «£offt auf Den A>crrn! er

hilft unl gernj feijo fröhlidv ibr ©ereä>
ten, Der .ijberr hilft feinen Jtnedjten.

(<f)rm. ijurcbtcqott (QeUcrt nun 1 ::.:).

Cicf- 41, 9. 10. ^urctVc bieb nidu, ich bin mit

bir; roftd)c nicht, beim tcb bin betn :e.

3 11 eigener Gelobte.

^*{"I TVK' 1VillnT ^briftenthum ift

0»>tJ.^c; ivahrlid) leidue ; ja lvenn

»nl 3eful nidu Die .$antc reiduc, fo

tonnte man mit Oiedu bon @d)Werfefyn

fagenj allein er hilft Die Vaft bcftänDia,

tragen.

2. Won madu unl feinen 8d)inen,

er null ihn füllen; reo rührt er aber

om Eigenwillen; laübiefecSduner;
^enefinD bei Reiten töDten, \o femmeft
Du gefdjwinb aufl allen lUöthcn.

Magfi Du Deine i^otb mit 10

viel lhränen v Dein -»>er<e Darf ffdi nur
nadj ^efu fehuen. 3vvtd> : £8ater! fannjl

Du Denn mein (^lenD fehen^ mein Jpei=

lauD! hilf mir Dod^! io ijt'l gefdjeften.

L Die 3dvrad^heit macht biA fdvu,

Dodi nidu )u vBd^anDen. Tu fällft btl-

lveilen gar; nur aufgefranben! lrill Dich

Die Duufle 1flad)t bei Vidui? berauben,

oerlierft Du aud^ Den NiLV^: bleib' nur

im (Glauben.
."). Tenn fäbreft Du nur fort ©ott

\\\ bertrauen, fo wirft Du IMdu unD
s

^lh\t balb rcieDer fd>auen: tva'3 Du flf-

glaubet haft, bal rcirft Du fehen; lrte

Du geglaubet haft, fo lvirD'c qefdvhen.

go lvill id^ 3efu 3o<^ B«n auf

mid) nehmen, unD mid> \u feiner Vaft

mit Vuft bequemen, ffiftt Aleifd^ unD

©lut fte y^leid> befd^verlicb nennen, fo

»kb fte Dod> Der O'eift für leidn er=

fennen. 3»bonn Slnbrea&Stothe (tun 1730.)

9fa(m 4_>, v. f.. 9Bat betrübit bu bich, mft'ne

3cclc, uub bift fo uururtiq itt mirV !öarrc

aur" «ott, beun ich roerbe ihm nod> banft n -e.

KeL vcrUicb lieb hob* tcb btd), $>err!

8*> |J tTSir trau' id>, ©Ott, unb
0\9.^ ivanfe nidu, wem yileid)

von meiner TsrenDe VidU Der lebte ^ntnfe

fd^oinDet. SRejn Reifer unD mein ©Ott

bift Du, Durch Den mein £en bort) enD=

lieb Oiub' unD Bfreube ittfDer finDet.

53on jeher haft Du midi qefübrt unD

meines Vebenc Vauf regiert; mit fegend

ooller HaterbanD io mandv1 iKoth bin=

roeggetoanbt. UnenDlidur' idMrau' auf

Did\ Du leiteft midv Je^ famvu' unb

üc^c, ©Ott, burÄ Didv

£d>wer ift Der Mamvf Der VeiDen,

fdnocr; faum fühl' id) ^Vuth unD (©tärfe

mehr nod^ länger au^uDulDen. Tod\
ewig, 93ater, jürnfl Du nidu, Du grbfl

mit unl nid>t inl (Verid)t, ftraffi nidu

nad) unfern (SdutlDen. ©alb ift Dfr

ihränen yhu\i gefüllt, balD meiner

©eele @d)mer^ geflitlt; balb hat ©ort

all' mein ^leh'n erhört, mid> g'nug <\c*

yuüft unD mid) beiväbrt. 2)u ©Ott Der

$ulb! erhört bon bir, lobfhtgt in mir

Dann meine ganjf 8eele Dir.
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:>. 9$, alle Veiten biefet Qtit ffnb

bod) niewt wertb bei $etrlW)feit, bic tu

wirft offenbaren. 8alb Wirb atub mir

bei* 5julbtmg Vebn; balt» fteb' idj amt
t>or Deinem .Ihron mit treuer ,Svämvfor

@d)«aren unb banfe Dir, von ©ort oer=

Hart, Der jefct midi prüft, midi Dann

bewährt, Daf?" iob botl allen Veiben frei,

ein (Seliger Deo £munelä fev. 93arat=

berliner! fe|t ebne ©rau'n will icb Dir

trau'n, Denn einft werD' id) Dein Qlntlii3

fdhau'n. Dr. 3o()ann 3oad)im (SfrJbeiuuirg.

3erem. 29, 0. II. 3d) n>ciß rooM, «>a$ für

(JJebanfen ien über euch babe, fprtdbt ber £>err,

nämltd) ©ebaniFen beö TJricbenö unb nicht k.

3KeI. SBact)' auf, mein -Iperj, nnb finge.

CQ^f (JNu fannft'y nidU bofe mei-
&*ß A • c+J mU/ me (n 5efu/ m jt Den

deinen, Du ©r»nru|aeU aller ©üte, Du

treuejteö ®emütl)e.

2. £u fannft'S nid)t bofe meinen,

bu, £err, oerläffeft deinen, Dein ©ort
läpt Stile Ijoffen, Dein £er$ ftebt Tillen

offen.

3. £)u fannftö nfcftt böfe meinen,

wenn Du ba3 ©lue! lafjt fd)etnen, Du

wittft alSbann mit ©egen pxt SBujje

unS bewegen.
4. £u fannft'ö nid)t bofe meinen,

wenn bu unö läffeft weinen; Die fdiwe-

ren jtreujestriebe jtnb (sdUage treuer

5. 2)u fannft'3 nid)t bofe meinen,

unD $üd)tiflejt Die deinen, Damit fie in

Den Sßefyen al$ retneö ©olD befteben.

8. 2)u fannft'ö nid)t bbfe meinen,

Da8 fann fein 3Wenfd) verneinen, Die

mtlbe QJatertrene ift alle borgen neue.

7. 3Bol)lan! brauf Witt td)'ö wagen,
mid) nid)t mit (Sorgen plagen, td) babe
g'nug am Vitien: ©Ott fann'ö nid)t

bofe meinen.
8. <£a8 will id) (lett bebenfen, eö

fofl mein Veten [etilen, mid) red)t mit
@ott vereinen, ber'ä nid)t fann bofe

meinen.

9. (f$ ift mein Sticht im Scibc, mein
©ar)l)Vrud), meine gfrew&ej eo tvüfr't

in 2>?arf unb ©ritten: ©Ott fann'o

nid)t bofe meinen.

10. Jperr, laf? Dein treuem üVeinen
mir ftetS im &erjen fd)einen, erbalt'

mid) bei Dem ßfnen: Du fannft'3 nidu

böfe meinen. Dr. Söalentin Graft £öf*cr.

9 Sperrt 8, o. o. -Ter .<i>crr tociv bie @PttfeK§en
oiie ber äerfud)u«fl ju erlüfen.

9BfI. (v* foftet oiel ein l*l)rift 5" fenn.

^*>^ f<£r wirb tfl tbun, Der from=
0*JO. V^ 1Uff tmic ® rt er fam,

ja nid)t obn' alle STOao^ verfuduMi, er

bleibet nod) ein Sater in Der vJcOtb,

iein ©egenomunb wirb feinem ^tino

nid)t flu'd)en. (vi, bore mir, wie er fo

frermbiicf) fvridu: besage nid)t!
V

J. ©ebenle fein, b<\\; Du berufen bifl,

in ©otteö Oieid) Durd) SrÜbfal ein|tt*

geben. $Tu glaubeft ja, Du fcfyfl eitt

wahrer (5 Ijr ift, )o muf; man aitdi von
Dir hie tyxcbe feben. (So lang" ei? gebt

nad) Deinem Jsleifd) unb 33111t, ftebf*

nod) nid)t gut.

3. Xu baft genug vom GjXjrtjtenfreug

gebort, je baft Du atut genug Davon
gefvrod)en; bodj baftet ntebr, wa6 Die

(5rfabrung lehrt ; Drum fomm getroft

jum Äreuj l)erangefrod>en. slQn bie*

feö faf;t, beut wirb $ule|}t jtt 5!f)eil

,fvraft, :lroft unb «&ett.

4. (Sb' 3ofe^ )Uh]t auf Der (5g^*
ter £bren, mufjt' er ^ubor Den fdnvar=

Jen Werfer feben. (5"l)' 2)abib fonunt

}U Der oerbeiiVnen ^tron', nutj? er mit

©djmadh im (Slenb einbergeben. J^ifi*

fiaö wirb erft nad) ber iiterbenenotb

befreit bom J^ob.

5. Tein %c)'u$ felbft gebt Dir ^ttm

3?eifpiel bot, er mufue ja auf (yrDen

Qjielec leiDen, el)' er fid) hob Jttr J^err*

liebfeit empor, ba er nun bat unb giebt

hie eio'gen ftreuDen. ©er treulich)

lämvft, bringt aud) Den guten \?ot)n

5itlet3t Daoon.
0. JDrum l)offe nur auf ben, ber

QSater beifjt, er ift bir gut aud^ mitten

tu beut Jammer; bein ^räut'gam ftebt,

wenn bid) ber stummer beifjt, unb fdjairt

binein in Deinem ^ergenS Jammer, Da

ftebt er'3 wohl, wenn Du bi|t Xroffö
blof; unb Jpülfe4o§.

7. Unb alfo bridu bad üex\ ihm ge-

gen Dir; er fvridu: iä) muf; mim über

Did) erbarmen; Du lieber Äinb baft We=
manD oufer mir, Drum balt' id) Did)

in meiner ©üte Firmen. 6ei> gut«
SKutljS, bie ^ülfeftunD' ift nab', Dein

Iroft ift Da!

H. £iir fes> geDanft, Du auv?enoablter

&rcunb! baj? bu bein ^lug' fo riebteft
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nur bte leinen; Denn roenn im* kiu
Der arge SrHebfiidftinD fo bat »iofaf;r,

ba| mir oerioren fdutnen, fo jntrjef)

tu ihn in ton .£öUenfdUunD wn
ten StunD'.

*». ©teo, bafj audj wir, Die Du fo in-

nig l i o bü , bid) mögen ftete in Vieh' unD
Hoffnung ehren, loeil tMi ja nidu von
$er$en unä betrübft, unD unfer VoiD in

AreuDe nullit oerfehren. 80 fet) Dir

Denn Vob, Otulun unD Tanf a,ebradu

viiiö aller üVadu!

Dr. Joh. Daniel .i>crrin"d>nubt.

l 2iitn. 14, d, 6. (*ö ift beut frem nicht

fchioer, ourd) 35iel ober ScHfj helfen.

"Diel. Bin tüir in höchücu Ruthen lern.

0»j*/.V^ bermamt, btt Q3iH n4
©enig mad)en fann; met ©Ott oer=

traut, Dem mangelnd nidu; Donn ©Ott
weiü icohl, roaö Dir georid)t.

2. ©enn Dir ioirD alle «öiilf oerfaa,t,

roenn Qftlgft unD Ocoth Did) Drüdt unD

plagt, fo fduei' tu ihm, er läfu Did)

nidu, roetl iein ©ort Xroft unD Jpülf

oerfpridu.

1 ©enn er nxö helfen, muf ge*

fduoinD Dir Dienen ©affer, Vuft unD

©inbj ein ©rodlein wot au« ©ot*
reo $anb thut mehr aU Dein ©i£ unD
\lJerftanD.

•1. Iniin, wenn Dein Ihun loill ntt*

genb fort, io halt' bin) foft an ©otteti

©ort; trau' nur auf ihn, er fbrgt für

Did) hier ^eitlid> unD Dort nvigiid).
Dr. Johann iNeariu* (um ltJTi ).

tyfabi 94, y. o. Ter boi £Uir qeDflanjet bat,

foüte btr nicht hören ? 5er oae Sluqe gemacht
hat, fo Ute 5er nicht icheuV

3 n eigene i W c l o t> i e.

W Hl (IV" lebet nod)! Seele, mal
o^*U.V*J oefjajÄ Du boa>? ©ort

ift »int, Der aut (erbarmen alle J&ülf

auf (vrDen thut, Der mit iVadu unD
ftarfen Firmen madut %M vcchl unD

»litt. ©Ott tonn beffer, all nur Denfen,

alle 9coth |um heften lenfen. Seele,

fo beDenfe Dodv. lebt Dod) unfer £err=

©Ott nod)!

2. Wott lebet nod)! Seele, read vor*

|agfi Du Dod)? fout
1 Der fdUmnmern

Ober fdUafen, Der Da*
v

2lua/ hat juge*

ricm't' Der Die Obren hat erfdvaffen,

foüte Diefer hören nidu? ©ort ift ©Ott,
Der hört unD fiehet, roo Den frommen
©efj' »lefduehet. Seele, k beDenfe Dodv.

lebt bod) unfer J&err*®ort nod)!
©Ott lebet nod)! Seele,

U»ift Du bod)? Der Den (5TDtrtcretl

hüllet mit Den SBolCen »eil unD breit,

Der Die ganje ©elt erfüllet, ift von un*
nidu fern unD roeit. ©er ©Ott liebt,

Dem uUll er fenDen $glp unD iroft
ein allen C^nDen. Seele, ic beDenfe

Dod>: lebt Dod> unfer J>err=Okut nodi!
l. (^ott lebet nod)i Seele, ioa4 oer«

^a»i|l Du Dod> y
bift Du fdMver mit jtreuj

belaDen, nimm ^u Wott nur Deinen

Vauf. Wort ift groj unD reidi bon
©naben, hilft Dem Sdnvadun »mäDiji

auf. ©otteö ©nabe ivähret immer,
feine Ireu' Oergebet nimmer. Seele,

hy beDenfe bod): lebt Dod) unfer J>err=

©Ott nod)!
•"). ©Ott lebet nod^! Seele, MMl V>er^

|agf) Du bod)? wenn Did) Deine Sün=
Den fränfen, tein Q3erbred)en quält Did>

fehr, fomm }u ©Ott, er lvirD oerfenfen

Deine SünDen in bat ÜVeer. »IVitten

in Der Qlngft Der Völlen fann er Did)

UtfrieDen ftellen. Seele, fo beDenfe Dod>:

lebt bod) unfer <^err»©oU nod)!

G. Wott lebet nod)! Seele, umc-

lagji Du bodj? null bid) alle ©eil
laffen, weift Du lveDer auä nooi ein;

©Ott rcirD Dennod) Did) umfaffen unD

im Reiben bei Dir febn. ©Ott ift'e,

Der ee her^lid) meinet, ivo Die l^oth

am »iröfuen fdHMiiet. Seele, fo beDenfe

Dod): lebt Dod) uni :tt nod)!

©Ott lebet nod)! Seele, loa-;-

tagß Du Dod)? Ia§ Den ^immel fammt
Der (Erben immerhin in krümmer »lehn,

laf; Die JSöll' ent^ünDet lverDen, lafj Den

gfeinb erbittert ftehn, laf; Den iob, Den

^IbyirunD blitzen: rver ©Ott traut, Den

loiÜ er fduifcen. Seele, fb beDenfe Dod):

lebt Dod> unfer ^en«©ott tu

8. ©Ott lebet nod)! Seele, roafl Oer-

|agQ Du bod)? mufjt Du fduui gedngflet

matten auf Der harten Xomenbahn, eö

ift ©otteti ©o^lgefaUen, Did) |u führen

himmelan. ©Ott ivirD nad) Dem 3am*
merleben AtieDe, AieuD' unD ©onne
»leben. Seele, ic beDenfe Dodv lebt

bodj unfe* $err*©ott nod|!

M. Johann «Jnebrich jihu (um itos).
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Walcadn 3, t>. 16. 3Me Wottcsnircbtigeu tri);

ften fid) unter ciitauber alfo: ber fcert ic.

Wel. Bat (Sott tljut, boä ift moblfletboii.

O^iX.vy traurig fei.m, ato war'

fein ©ort Hl foben? et weijj «äi lvoht

Oon meiner *4>etn, bie idi hier muf; emvftn*

ben. (5r fennt mein .§er$ unD meinen
©dmier«;; brmn barf id) nid)t Erjagen
imt» ihm nur Q(tte8 flauen.

f. ©ett bort! wenn SWemanb bo-

ren will; was will ber ^eint» benn fore=

djett, «« würbe meiner (Seltner Siel

nid)t burd) bie QBolfen bred)en? {Ruf
id) enwor, fo bort fein Diu*, )o fteigt

bie Jpülfe uieber, fo fdjattt bat Qlmen
wieber.

3. ©Ott fielet! wie flauet benn
mein £erv alö fäb' er ntdU mein fßkU
nen? 9ßot itmi muß and) ber tiefte

(Sd)iuer> gajtj offenbar erfdvinen; fein

Kraulern fäll't, ba£ er nid)t v'iblt,

worauf fein 5lug' nid)t bildet, biö er

un$ bat erguirf'et.

4. ©ott fübrt! brunt gel)' id) ru-

l)ig fort auf allen meinen QUegen, unb
wenn bie iiSelt balb bier, balb bort

will itjre ©triefe legen, fo pflegt er

mid) jiwar wunberlici), Dod) gnäbig and)

^u führen, bajj mid) fein' gfaft fann
rühren.

5. ©ott (itebt! unb war' id) nod)

fo arm, bod) foft id) nid)t »erberben;
waö fyilft mir benn mein fteter «§arm,
alö müjn' id) #unger8 fterben? (£r

l)at \a 33rot, unb wenn Die dlotb un*
nad) ber Stifte weifet, \o werben wir
gefoeifet.

0. ©ott lebt! wohlan, id) merfe
baS; ©ott t)ört! id) will'S ibm fagen;
©ott fiel)t! er hält mein £bränen*
maap; ©ott fübrt! id) barf nid)t Ha*
gen. $lux nid)t betrübt! ©ott giebt
unD liebt, unb wirb mir enblid) geben,
aud) bort mit itun 51t leben.

Benjamin Sdnnolcf.

Vfalm 37, ». 3. $>offe mif ben Gerrit unb tfwe
@ute«.

Sttef. ftreu' bid) febr, meine Seele.

SJ.2 <Vrr! «* ^ »* id
? W

leibe mir, beine ÜHobnung fei; mir of-
fen, reblid) ba ut bfetten bir. $ln bil-

iar mid) Ijabm tfuft, ^Beltlttft fei? mir

unbewußt; mal mein'^erj bön bit oer~

langet, gieb mir, weil eö an bir banget.
'2. Xir befebl' id) meine ^L5 ege, auf

Kid) hoff' id>, £m, mein ©ott! }eige

mir Die redeten ©tege, lafi mid) nirgenbä

in ber fflotS). Qllleä wirft bu madien
gut, ftärfe nur Den fdnoadvn Whltf),

Zc\\; id) fei) bir gan$ ergeben unb in bir

red)t möge leben.

o. £err! nad) beinern QBobtgefatten
lebre mich tl)itn immerbar. 5)enn bu
bift mein ©ott in Willem, r>cin ©eifi
meiner nebme u\ibr, fül)re mid) auf eb*

ner Salm unb. bring' mid) gen Jpimmel
an; ad) £err! la|] mid) nimmer irren,

nod) beö ©ötan$ %id)t venoirren.

4. Vebre mid), ^err! wobt bebenfen,

ba§ e§ mit mir baben muf? balb ein

(£nbe, Da ftdvö lenfen muf; $um %id
unb ba mein gfufj muf? baoon auö tik*

fer ßeit bin ^ur ^reub', jur Steigfeit;

ad), £err! la| mid) um bid) fcbjweben:

ewig wol;l bü bir }tt leben.
Dr. SWarttn ©eier (um 1660.)

Körner 8, \\ 39. Keine fircatttr mag unö fct)ei<

bcn oon ber öiebe ©orteS.

Blei. 2Ber nur ben lieben OSott lä^t malten.

C^d) bin'S gewif, mid) fann
•fO iUid)tß Reiben oon meinem

•QeiC'i oon meinem ©ott; wa8 frag' id)

nad) SKelt, Jtreu^ unb Reiben? waö
adn' id) OJotb, %ob, ^oön unb (Spott?
mir bleibt gewif;, n>a8 ©ott Oer|>rid)t,

id) wei§: mein 3efuÖ läfn mieb nid)t.
Dr. 3oSann Öleartuö (um 1071).

1 tyttrl 1, 0. 13. 3efcet eure Hoffnung qanj
auf bie ©uabe, bie cuef) angeboten mirb ic.

9ÄeI. .J>err (Jbrift, ber einig' ©ott'ö^oftn.

°^i:^1:,<0 auf ©nabe gatu allein.

iUicbt boffen, baö ift ©dtabe; fajfdj bef*

fen ijt nur @d)ein. 5n fsefu barf id)

Ijoffen, ba ftebt mir ©nabe offen, ba
fenf id) mid) hinein.

'2. £ic ©ünbe fann mid) guälen;
bod^ JefuÖ tilget jle. Xio Vma\>c fagt
ber (Seelen: üeb', %tf\X% iß allbie! auf
liefen fannft bu boffen; bie ^Bunben
ftebn bir offen unb M wirft beil burd)

fte.

;?. (Da« Äreuj fann midi nod) btftf-

fen, toeil k^ im Sircu\c bin; ber iob
fann mid) beftriden, bodi biet i\t aud)
©ewinn. 5n 3ffn barf id) Ijoftcn, ber

843
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•Fimmel ftebt mit offen , Die ©nabc
bringt mid^ bin.

4. So vreif üi> Jefu C^natc, auf
Der mein J&offen ruht , jwar aur Dem
Üßilgrimewabe, Dod> mit aeuoftem SRutrj;

Dort wirb erfaßt ba8 Warne, wenn man
in 3'°^ ©lan^e ihm ewig @bre tbut.

AI Philipp .ynebncfo yilicr.

$fafa •_», 6. II. Boty ollcu, bic auf ihn trauen.

ÄeL ütfer nur öcn lieben («ott [Äff tiulreu.

^ IX Äd) trau' auf ©Ott in alten
CT'**^* O Sacben; Denn wer wollt

1

fonfi mein Helfer feimY ad),
xJiiemanD

bilft Dem armen 3d)ivaet)en, Denn nur
mein ©Ott, Der tlutt'o allein: Drum feb'

idj aud) in meiner iKotb uivovDerft <\\\i

Den lieben ©ort.

2. llnD nuifj ich a.leid) (u trüben 3«*
ten roafl DulDen, ei, Wflä ift'e Denn nun?
idj will eä berUid) gerne leiben, ©Ott
Wirb mir feinen 8d)aDen tbun: Drum
feh' id) aud) in meiner Sftotl) uworDerjt

auf Den lieben ©Ott.

:]. (vr bat mir ja io oft verfvrodvm,

baß er mein -Oelfer wollte feim, id) weif;,

er bält'o mir ungebrochen, iein ©ort
trifft fonften rid)tlg ein: Drum feb' id)

aud) in meiner iKotb jubörberft auf Den

lieben ©Ott.

4, Sftgt (Mert Die g&gel nid)t perbet*

Den, ei nun, fo glaub' id) iteij unD feft,

bafj er mid) aud) nidu $unger£ fterben,

nod) fonfl in ^ t c t h verDerben läf;t: Drum
feb' id) aud) in meiner iKotb JUOärberft

auf Den lieben ©ort
ö. ©ofylan, id) will beftünDia, bleiben

bei ©Ott in l)iOtb unD Xobedqual, von

©Ott feil mid> fein Unajürf treiben; Drum
}a<\' id) ein für allemal: id) feb' in aller

meiner Oiotb JiWÖrberfi auf Den lieben

©Ott. jm rarinftäbtcr©cfaiu]t\u. 1098.

51 p o ü . (Qcfd). 2, 0. -'s. Tu haft mir fuub a,e =

tbau bic Useqc bee l'cben*, bu wirft mich K.

3n ciqcuer Wclobic.

^/f fi ^in Dl1' ' ,l ^reuDe in allem
O^JJ* «O VeiDe, o Du ftijKr $efu

©jrift! Durd) Did) wir baben bimmlinte

©aben, Der Du wahrer .freilanD bift.

J&ilfeft von 8d>anDen, retteft von SBan*

Den. 9Öer Dir vertrauet, bat wobl %t*

bauet, wirb ewia, bleiben, Jpallclujiih!

141 Deiner ©Ute ftebt uijfer ("»j'müthe,

an Dir wir f leben im %Ot unD Reben.

$id)t$ fann un$ fd)eiDen, .fcalleliijab!

2. löcnn wir Did) baben, fann une
nid)t ülmDen Seufel, SünDf, ©rtt unD
ioD. Iu baft'o in ^änDen, fannft VI«
Leo lvenDen, ivtf nur beif;cn ma«;

iKotb. Xrum wir bidj einen, Dein Vob
vermebren mit bellem 8d^alle, freuen

und \Hlle in Diefer 3tunDe, .Oalleluiab '.

Wir jubiliren unD triumvbiren, lieben

unD loben Dein' ÜVadu Dort oben mit

£erj unD 9)tunbe. .^allelujab!

Dobann Viitbcniaiut.

9>falm Ift« 0. 3. Meiner roirc- ju 3d)aiiben,
ber beiner harret.

ju eiq euer Welobic.

1^ | *T t> einen bat QJott&^*» oV t>er ibm vertraut allzeit,

unD ob ibn ßleid) 93iel' baffen, yiefdMebt

ibm Dod) fein VeiD. ©Ott lvill Die

Seinen fdn'aum, $u(e|t erbeben bod)

unD geben, ivaö ibn'n nimet, bier \eiu

lid) unD aud) Dort.

2. allein ieb'ö (siett beimftelle, er

mad)'ö, wie'8 ibm gefällt, t,u 9iut3 mein'r

armen ©eele; in Diefer argen öklt ift

Dod) nur Äreuj unD Beiben unD muf;

aud) olfo ic?n\ Denn Die ^eitlid^en ß

Den \nv:> bringen ew'ge s^ein.

>l Ireulid) wiU id) ©Ott bitten unD
nebmen |um ©eiftanb in allen meinen

iKötben, ibm beff'r ale mir befannt.

Um (sj'DulD wifl id) ftetc bitten in all'n

anliegen mein, er wirb mieb lvobl be

büten" unD mein sJUMbbelfer fe;Mi.

I. vHU'o ©lücf unD llnaclüde, Da*

fommt allein von ©ottj id) lveidv nidn

Utrüde, id) fleb" in meiner 9lotl).

fönnt' er mid) Denn baffen, Der treu'

9!otbhelfer mein? ja, wenn tic iKotb

am grollten, ]\> will er bei mir ic\'n.

.">. Oleidnbum nn^ alle bebaue, UM4
fonft Der sU^elt gefällt, Drauf id) mein'n

Sinn ntclu ferse, bau bleibet in Der ©ett.

(vin'n Scbat3 bab" id) im Fimmel, Der

3efll3 C^briftuc> beifu, ift über alle 8..

fd>enft und Den beil'aen ©eift.

6. ^d) b.ib
1

ibn eiiu]efd)loffen in mei-

neo ^er^enö @d)reinj fein Salut bat er

ver.aoffen für mid) arm SBürmelein,

mid) Damit \u erlöfen von ew'ger
s

2lna.ft

unD iuM'n. Üöie fönnt' auf Diefer

Den Dod) en'ölVre Viebe ievn!

7. Olun follt' id) midi m^fi^en Ki\nU

bar für folebe (MnaD
1

; id> aeb' midi i

511 eigen mit Willem, ivac id) l>ib - ffli«

cr'ö
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et'3 mit mir nrifl madnm, fei) ihm Sttt'fl

beimgeftellt; id) b'fehl' ibm a(l' mein'

@adien, er madVö, irie'e ihm gefällt.

8. $imen! nun lriU id> fd)lief?en Die«

fcf)ledite Bieoelein. £err! Curdi bein

£8lutt>ergie§eii laf; mW) bein (5rbe feim.

(So hab' id> g&'fl auf (5rben, wa$ mid)

erfreuet fdpn; im Fimmel fett mir tver*

ben tie eir'ge @nabenfron*.
Unbefannter ®i*ter, um 1621.

«Pfalm 62, ü. 9. $>offet auf ibn allezeit, lieben

5ente, fAnrtet rner&erj uor ibm aus; CiJott

ift unfere 3nocrfid)t, ©ela.

3 n ein, e n et Gelobte.

Ä/lft Sn? e ' nc Wfmmfl fielet fefte
0^*0. *yi

Qllf Den lebenbigen ©ott.

(5t ift mir ber -Mlerbefte, Der mir bei=

ftebt in ber SRotfyj er allein foö e$ fetyn,

ben id> nur oon Jper^en mein'.

2. (Sagt mir, »er fann bodi üertrauen

auf ein fdUfladjeS üVenfd^cnfinb? irer

tonn fefte (Sdilöffer bauen in bie Shift

unb in Ken 3Öinb? (So vergebt, iUid)tö

beftebt, maß il)r auf ber ($rbe fel)t.

3. Aber @otte$ ©üte währet immer
unb in (Swigfeit; Sßielj unb üVenfdien

er ernähret burd^ erwünfd)te 3aljfe3$ettj

QlfleS bat feine ©nab' bargereid)et früt)

unb i>at.

4. ©iebet er nicfjt QflleÖ retdulcr) unb
mit großem ftebetftufj? (Seine Vieb' ift

unbegreiflid), irie ein ftarfer QBaffer«
gu§; £uft unb ©rb' und ernährt, wenn
eö ©otteä ©unft begehrt.

5. 3)anfet nun beut grof;en @djo>fer,
banfet ibm burdi feinen <Sol)n, ber urte",

wie ein freier Xtyftt, bat gemalt avß
(Srb' unb Xfjon. ©rofj von CRatl), ftart"

von £l)at ift, ber uns* erbalten bat.

3ood)im Sfccanber.

3ob. 2, ü. 4. gjicinc Stunbe ift norf) nidjt
qePommen.

Sttel. 2Ber mir ben lieben ©ott läpt malten.

SzJO ^T> f i» ® L>tt! id^ »«tf auf°^1: */
» «"*• beine ©runbe, t^ic jefet

nodj nidjt gefommen ift. Tsd^ babe bie-

fen Iroft uim ©runbe, büß bu oöfl

8tatr)$ unb .Oülfc bift. ©ein SBort
wirb enblidi bodj erfüllt, ^>ic Stunbe
fomme, mann bu lvillt.

2. 3d) bin, mein ©ort! in deinen
Rauben, mad)'S nur mit mir, mie bir'ö

gefällt. 3(^ mtfl }u oft allein mid)
wenben; eö fei) bir ^iUeö l)etnigeftellt.

5>ie Jpülfe feiumt allein von bir, mein
befter Reifer! bilf bu mir.

3. Stttim ^urd)t unb Hoffnung in

mir ftreiten, bei^t mid) ber ©laube ftille

feim: i&) febe beine J)anb Don roeiten,

\>ie tvirb nür^rofx unb .Kraft verleibn;

id) irerbe — Jperr! ee rcirb gcfdjeljn —
neef) Vuft an beiner ©nabe febn.

4. 2Bte ^\afob gel)' id) bir entgegen,

mein ©laube ringt unb ramvft mit

bir; id) laff bidi nidu, gieb mir \>cn

(Segen, bein (Segen ruh' unb bleib' auf
mir; bein (Segen ift'ö, ber mir ^ic i)cad)t

}ur föönen 3Korgenröt^e maebt.

5. dlux beiner -^lllinadu mifl id) trauen,

bie allen Kummer anbern fann. 2luf
bein ©ort mitt id) Reifen bauen, bu
baft gefaget: ruf mid) an! %d) l)effe

nun, ici) rufe nun; bu lcirft nad) dei-

nem ©orte tl)itn.

0. $eleg' mid), rcie bu wUlft, mit

(Sdmter^en: rcar^efue \^od) ber (Sd)mer*

^enÖ=5Wann, unb biefem gebt mein
<Sd)mer$ 51t ^»er^en, id> met§, Kay er'o

nid)t laffen rann; it)tn brid)t fein ^etj,

fein ÜHunb yerfpricbt: ,,id) laff bid)

nid)t!" Q(d), raf mid'* niefyt!

Benjamin Scbmold1

.

ßbr. 13, 0. 5. gr bat Qefoflt: 3d) tuili biet)

nid)t uerlaifeu nod) oerfäumen.

g)ie!. 25on ©Ott roiü id) uirf)t (atfeu.

CPJH STOid^ fann ©Ott nid)t befi
&*ß\ß. MV

iaffen, mein ©Ott bertäjji

mid) nid)t\ tbenn tet) fein'n ^roft fann

faffen, ift er mein' 9uoerjId)t JDaß
©Ott m(d) nid^t iHTläpt, baä bab' id)

oft erfahren in meinen Alinberjabren,

brtrat balt' id) an ibm fe]t.

2. dt ift ooll ©nab' unb Starfe;

irer ftd) auf ibn oerläjjt, betrad>tenb

feine ?Betfe, ber ift genug getroft't;

benn feiner ©naben Vidu erguiefet unfre

J&et^en in ^lengften, .Hämvfcn, Sdnuer*

Jen, mit freier 3ubetfl<^t.
3. ÜVid) fann aud) nidu Verlanen

3efu$, ber tbeure üVann. 9Öer ibn nur
lernet faffen, otfj nimmt er gern ]id> <\n,

erguidet §ctj unb Wittb mit icinen

Si(bed*@aben, in Cbnmadu ibn ja la-

ben, mit feinem tbeuren ©fat
4. QBtÜfl bu bid) ihm ergeben, bu

finbeft in ibm Olub'; er tnad)t bir iii\]

£av Veben, brum gebe grabe IVL, ergreif

)cin tbeuree
y

-iUut; ivill bü^ ber (Satan
20
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fdnecfon, fo wirt (Et Mcb bebetten &ör
aller gfeinbe SEBtttb«

.1. Kid) Bann auch nicht berlaffen beö

Ferren lecrtber Weift; iri> will bie 8ünbe
baffen unb tbun, was CT mich beiwt; fo

wirb mid) feine ©ütf mit $ater»<§an«
tni leiten unb hier mit .Cui;i!>i:U-rreu=

teil erauict'en mein Wcmüib.
<». (m- feibft wirb burdj -'ein geben

ertbbten meinen Seb, nnD eelle .Uraft

mir geben» m Bulben Sdjmad) unb
evett. \n Willem, was ich tbu', feil

er mich ftets regieren unb enbitd) mit

jldj fuhren |wr Bfcub' unb fei'gen Oiuh'.

l j"im. 6, Ö. r». (v» ift ober ein fltofet (Benrtnn,
roer gottfelig ift unb [Äffet ihm genügen,

jii eigener SRe lobte.

VjXl s>> i ci^ t fo. Jrautig, nidU fe
o»Jx. vi-

fc i, Vf meine @eele! feij

betrübt, bau btr ®ott Wliuf, Wut unb
(vbf nicht fo btel wie 2lnberh giebt;

nimm rürlicb mit beinern Wen: haft

bu ©Ott, fo hafs nidu iKeth.

*2. Tu, wie [cbefl äfeenfcbenfinb, haft

fein Oiodu in biefer ?Belt; '.Wie, bie

cjefcb äffen unb, finb nur Weift' im fretn*

bei Sielt: Wen ift «Jperr in feinem £auf\
wie er will, fp tbeilt er aus.

:*. Sifi bu bodj Darum nicht bier,

bafi bie (vrb" bu haben feilt; fehan' ben
Fimmel über bir: ba, ba ift bein eblei

Weib, ba ift fltfyre, ba ift ^reub', Bfreüb'

ebn' <Snv\ h'br' ebne SÜei^.

1. Ter ift tbericht, ber fich fränft

um ein" -Oanb oell Witelfeit, wenn ihm
Wen baaegen febenft 8d)äjje ber 99e

jtänbia,feit; bleibt ber Jentner bein

lvinn, fabr' ber -geller immer bin!

ö. 3cbaue alle ©üter an, bie bein

Jper} für Wüter halt, feine* mit bir

aeben fann, wenn bu a,eheft aus ber

3Bettj 2lfle$ bleibet hinter bir, wenn
bu trinft in's Wrabes Ihür.

(i. VHbcr, ivac bie Seele nährt, (Met

tes -£ulb unb C^hrifti iiMur, wirb bon
feiner Qtit oenebrt, ift unb bleibet alt'-

Uit gut. hrbenaut verfallt unb bricht,

vgeolenaut bas fcbivinbet nidu.

7. \Hd>, wie bift bu bedi fo blinb

nnü im üenfen unbebadu* &Ugen haft

bu, Sftenfctyentmb ! unb baft bed^ ned)
nie betracht't betner klugen holt o o Wlas:
ftehe, weldi ein $$a$ ift btf!

3äl)le beiue finget ber, unb ber

anbern ©lieber Jahl, feine ift, ras? bir

unwerth war', ehrft unb liebft fle all-

utmal, Eeineä aabfi zu weg um Weib,
wenn man bir's abnehmen wellt'.

9. Oiun, fe (\cbc in Ken Wrunb
nefi ^erjend, bae bid^ lehrt, wie viel

(Mutee alle ^tunb" bir öon eben lcirb

befebert; bu haft mehr alä £<m£ am
ÜWeer, unb uillft bech nedi immer mehr.

10. SÜJü§te ber im Fimmel lebt, baf
bir'c wäre nun' unb yiut, wonad) fi

y]ierlid> ftrebt Zcin ocrblenb'tf'ö ^letfd)

u\\ü 6luii Witrte feine Aremmia.fcit

bidi nidu laffen unerfreut.

11. ©Ott ift beiner Viebe boO unb
bon ganzem bergen treu; wenn bu
umnfd>eft, fytuft er leehl, uue bein

SBuhfd) befdnifj'en fe^; ift bir'e gut, fe

y^ehr er'o ein: \)t* beut 8dvibe
/ fpridu

er: nein!

12. Unterbejfen trügt icin ®ci]t bir

in beineo J&erienö faauQ Lianna, btl
bie (vn^el fvoif'f, ^iei t unb fdMiuuft e«ö

herrlid^auü; ja, er luäblet bir }um^etl
bid^ )u feinem Wut unb Iheil.

13. Cm, fe ridue btd) trtipox, bu be-

trübtem 2lngefic^t! laf; bein ®tuftfn,
nimm hervor beineö Wlaubeno ^reu«
benlidu, t>a& behalt', wenn bid> bie iKadu
beiuec> ,\ütmmerc> traurig mad>t.

II. @efee alö ein ^inunelefebn dei-

nem QBiUen ylVaa\; unb £)felj vuln1,

(let8 bor ©otteö $hren beineo Tanfeo
©attenfpiel, weil bir fdjon gegeben \\t

oiel mehr alo bu lvürbiv] bift.

15. AÜhre beinen Vebenclauf all^ctt

Wotrcö eiiuiebimt; um'c ed femmt, nimm
2ltte8 auf vi l o tin iveblbebacbt ©efa>enfi

gebt bir'* loibrict, lafj ec> i]ebn: Weit

im Fimmel bleibt bir ftehn!

^Oaul (Scrha^^t (tun ir.4f>).

:> SKofe 20, o, 3. (vurr ver^ ocrjaqc niebt.

üReL Tu tntocriilcicWich'* (^>ut.

8^k> ^> ©eele, jage nidu, fdM'rft

•ß~. ,-^J tMr auch .\efue Veiben,

co ift nicht nun Wcridu; Dient bech, ^u

beinen Areuben, ba\i tu fellft qlei<b

fevn wie aud) er, weil er baö Äreuj

trug für bid> her.

2. >i, ;seutö frönet bid^, fe bu bleibt!

treu im Vetren ; er fdunintet pr&dttig

bid>, wenn bu einft wirft hier fdieiben.
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(8t wirt ton ®eift bort gam erböb'n,

Daf; tu vcrflavr fannft bot ibm fteb'n.

.'{. $18 Thrille )age nidu, DU faimft

brtrt /vctnto fagen, Daf? (StytifhtS ift Dein

Vidu, er büft bit 2uTfe8 tragen. 3f*

atnf) brt Sfeinbrt ©ofifeeit gtoj?, bein

$ciu* madn bidi bon ibm Ice.

i Seele, jage nidu, ber Fimmel
ftebt bit offen. 3)ein 3efuB liebet bhr),

Oafl fannft tu ftd^er beffen; Du bift ge«

$et<$net m Der J£>anD beS JpeifottbS, Der

Did> bat erfannt.

5. ©laub' mit unD jage nidu, Du

btft ibiu biet |u widuig; er madu ftd)'3

ganj $ut $fft#, ju leiten täglid) ridv

tig Den fce&enSweg $ntn £mnmel an;

glaub' nur, er bat' ei? fdwn getban.

6. ©ctt liebet (jerjlldj Did), Drum
nabm er Deine SdnilDen aud) Dort am
ftrtUj auf fldj. C lerne von ibm Dul=

Den.; er brad^ für Did) Die ÖetDehsbaljn,

Dap tetn &'"§ ftd)er geben fann.

7. Rein ßaqm bat Die Ärajt, einft

3ejtim anjufdjauenj bitt' ihn, er bat ja

9)iadu, ju fdnmfen Dir Vertrauen }u

feiner Jpülfe, wekbe grof;, fte reinet Did)

boni Qxoeiftl [od.

S. O Seele, flage rtidjt, ob Du and}

füblft Otel VeiDen; eß jiemt ftdi nidjt

als (Sbrift, mit klagen ut verweilen.

Sein ernjieß >Beten ift nur Dann, wann
fid) Die VeiDen fangen an.

9. £er (ibrifte flaget -nidrt, er wirD

eö niemals fagen. 3fm ©lauten er'ö

erträgt, wenn ibn aufr viele plagen

j

er flagt'6 nidu einmal feinem JJDertn,

er leitet es geDulDig gern.

10. (St flagt niciu, Den man front,

tie &rone fei; ^u mäduig ; er flagt nidu
in Dem Sebnutct', er fei) ibm viel in

Xwäduig. (Bein ®ti]t wirD ganj in

ftd"> erböb't, weil er nun glänzt als

üil'ajeftai.

11. D Seele, flage nidjt, Du babeft

feine iyreuDen als (5brift; wie foUteft

Du in Willem lernen fdnr eigen. Sas
VeiDen frönt Dicf) jeDen Sag, wer Diefeu

Sdunucf verfteben mag.
12. 5Ber glaubt, Der flaget nidu, er

bält ftdi viel \u lrürDig, gebt au<$ nidU
m'fl ©etidjt. 2)afl VeiDen wirb ibm
widuig, weil er DaDurdi wirD bod>ge=

acbt't vor ©Ott, Der ibn fo feiig madu.
13. ©ott felber flaget nid)t, er trä=

get t^cinc ^dmlDen; fo tuet Dir auci)

gebridu, io fann er Didi Dod) DulDen;

hingegen giebt er Deiner -£ÜU' unD Dei-

nem i^eiii Die ©otteSfüli'.

14. £em Älagen fxnbe ftatt, rotttfl

t>u einjt ^efum |\tauen. D bete Sag
unD Sflatyt, fe§' M\f ibn Dein Vertrauen,

mad)' btdj von Der (vmrfinDung loö De§

VeiDeny, anir'^ auet) nod) fo gro§.

gjJattf». 6, ü. 34. Sorget nidbt für ben an=
bexn borgen, öeun ber morgenbe Sog roirb

für bae 3eine forgen. dö i\t genug, baj? ?c.

93? cl. $>er3(id) t&ut mid) oerlangen.

CP|Q Wetjj' Durdi, gefranfte (seele!

nidu, lauf auö Der (sdm^ermutbS'Jpöfyle;

©Ott aei§, roaä Dir gcbricr)t. dö tjt

mein Ül'oblergeben geiciplidi nod) nid)t

reif, inDeffen bleib' i&; ftel)en, Die Jpoff=

nung Ijalt' if) jre if.

2. 2) er Jpöd)fte rctrb'ö rcol)l machen,
iraö reift id), SPienfd), Denn ttmn? *Kuf

©Ott befteb'n Die (Sacfcen, in il)m tritt

i<h berubn; ©Ott bab' icb mid) erge*

ben, De'r tcirD mein Reifer fei)n; auf
mein betrübtet i^eben folgt froher @on*
nenfcfyein.

3. 33alD irirD mir Jpülfe roerDen:.rca8

foU Der feige ^utb? Waty Gliben
un^ ^efd)werDen wirb SCttefl trieter

gut. Sann werb1 i* fröhlich fingen:

auf ©ort bab' td) gebau't, Drum mu§t'

eö mir gelingen; irobi Dem, Der ©Ott
vertraut

!

4. $£obt beut, Der feine Sorgen in

©otteö JpänDe legt; jein jHatf) i^ unö
verborgen, wenn UttS ein Unfall fd)lägt.

5Benn,
Ö Donnert unD wmn'Ö bli|et unD

wenn Daö 2Better tobt, fo werben wir

befduitjet: Der «§ett fev bod^gelobt!

ö. ^sd^ weif wcbl, wie im 3 a ^en

mein £en fc oft gefteeft, wenn id) i'cn

^Ingft unD plagen )'o mäcbtig warD er-

fd^reeft; Dcdi liep mir J&ülf geDeiben

Der fromme, treue ©Ott, unD bat Deö

Satan« dräuen gemadu 511 Sd)anD'
unD Sv^tt.

0. 3f&t wirD efl aud> gefd^eben, tc^

bin jwar bodwetrübt, balD werD' i^
fröblid> feben, wie mid) Der Jperr ge=

liebt, wann Dies mein gropes VeiDen,

Die 3entner=fdMvere s#cu\ wirD von mir

muffen fd^eiDen unD weggenommen fevn.

7. Qlnf, Sinnen! Die iljr jaget, weg,
20*
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9Reland)o(ei! wenn mich ein ttn*

fall plaget; niadu ©Ott mtd) n

frei: nun'? Idj mid) jci.u gtleid) büdcn:
femm', frifdjerj frei« ^i'uib!

4?8d)fte wirb oö fdudcn, baj mir bie

Xxübfal gut Dr. ©ottfrirt IBtfbefai Socet.

|>f. l.'T. D. 8. (** n'i itmfonfr, M U)t mibe
aumchet und hernach lange fujet, unt it

VW cl. 2cele, uv. cr'5 wohl?

^Xl ^ecic, ruh' in [eber 9tad)t<w**»w
ftt |i i n ©orteö @d)oo§r

btr fo viel ftumntet madu, ift betn
r erden bloä. Cr forgt ja ned>, lveif;

ja V'lUoo , um» er tbut; fdvint eo böf,
co ift btr gut; o trau

1 ihm bod}.

2. ©ag!, vr;iviiuift bu ein (Mefdud,

wenn bu $fym nidu trauft? 2ld), weil

bu mit trübem ©lief treni>r ßberfd)auft,

Mir (jinauf! @r, Dein ©Ott von
(vrufeit, lenft burd} alle Fimmel mit
Der j)inge Vauf.

'•). \Hrm war einft Der reichfte .fterr,

Der nur ©uteS that; ad), nidu» Uta*
neö hatte er, feine Vaaerftatt nur für

fein .Oaurt. (5r, beö Saterä J&ulb ge*

Wi£, hat (W) burd) Die Ainfterntf; bin*

auSgeglaubt.
i. Droben lobt er ftarf unD rcid\

fuhrt Die ©einen nad). „ )d> hin alle

laa' bei eitd).!" Der Die» ernfilidj

frrach, bei Dir ift er. ©btteä ©naß1

unD XmDe-recbt hat icin gläubiges ®e*
iVhlccrr. ©aä ii'illft Du mehr?

"). SDnteTj Dem id), wa$ ich bin, in

Die -OänDe leg': nimm Den fuinmcrlur

ten @inn auc> Dein &eY$en weg! 3dj
halte Did>! $Bjrb Der ©laube trieber

fd)rca<fc, läßt Der lieft balD uieDer
nad\ fe halt' Du lnid^!

6. Tu, Der feinen 8ohn mir gab«

mad)e mir'» gewi§, melden ©ertfj im

©olnY id) hab'; mtd) erfülle Die* mit

Ju-HTi'u-hr. SBenn bu biefen lieft mir

reid)fi, nicht von Deinem .HinDe ueu-rft;

fo ua' ich nidu.

trauen unD a,eborfam fevn, ift Der

.HinDer &rt SBeiDeä rraa' mir tägttdj

ein. £dieint ein Sffieg mir hart: ich

bleib' ja ,UinD, grlif nad) Deiner

terhanD, Denf', Du bift im $ßrüfungä'
ftanD mir treu gefinnt

8. Sftadje mich nur Dir redn treu

unD Der Hoffnung voll, Daf; id) ffinb*

unD forgenfrei einft Did) leben feil.

eile fort, freu' midi aui Den Sag
gid)td, @rbenletDen |luD Dann

:Kidu»; - e war" id) bort!
Johann (Sottfnei) Schöner.

vJ>falm 11«», o. 7. 3er nun trieber uifriebeu,
meine 3eelc, beim >cr verr thut btr (tyiue*.

91 tl 3*ftt, meine freute.

^^.t: ^eele, fe;> mfrieben! »alOtßtß.^
cir (s)ctt befdMeDen.

ift \Hllec> gut; treib' out Deinem

jen Ungebulb unD 6d)mmen, raffe

n üVuth. M Die :^eth Dein

tdglid) ©rotj mufl Du meinen mehr
al£ Laoten: ©Ott ivirD'e Ded> u-ehl

machen.
2. bringt Der gfeinbe 9Renge Kllel

in'* ©ebrdnge« n?a* Die Wahrheit liebt;

leill mau Deinen (vUauben auo Dem

Jen rauben: fev nur unbetrübt. Stellt

man Dir viel (vlenD fiir, Drehet Di:

gfeinbeä :)(adnm: ©Ott ivirD'e Ded)

lvehl madjen.
o. Scheint Der .Oinuncl trübe unD

Der äWenfd)en Siebe ftubet ganj Dahin;

feiniut bäd llnaelürfe faft all' &ugen*
blide \u\\: quält Deinen Sinn: nur
WeDulD! beÖ JpimmeW £ulD üeht auf

alle Deine Sachen: ©Ott ivirD'c> bod)

n-ehl niad^en.

i. Ungebulb unD ©ranten fann bti
\'a? nidu nehmen, madu nur ^refjern

©djmerj. 2öer fld) iviDerfewet, ivirD

nur mehr verlebet, Drum (^jeDulD, mein

Oer;! wirf, mein Sinn! Die Sorgen
hm; Drüdet gleidj Die Vaft Den Sd)«Jtt«

chen: ©Ott ro'irb'fl Dedi lvehl mad^en.

ö. 5ßei ein (5hrift »ifl heif;en, mu§
ftd) aud) befleinen, 5ltteä aitöUiftehu;

mag aud) SUe8 wittern, drb1 unb
.Oiminel gittern, ja )u ©runbe j^ehn:

Der fteht feft, ben ©Ott nid^tläfu; Drum
laf; alle Qßetter fragen: ©Ott* mWi
bod) ivehl machen.

c». \Huf Die QBajferwogen folgt ein

SRegenbogen unD Die Spnne blirft: fe

niuf; auf Dae deinen lauter aicuDc

fdbeinen, Die Da* i^erj erquitft.

ei fei;n, wenn ^Inaft unt tytln mit

Dir fdjlafen, mit Dir ivad>en: ©Ott ivirD'ü

bod) ivehl machen.

7. fronen feilen tragen, Die befl Äreu*

)ed
v

lUaaen in ©ebulb befiegt, frehlid)

aueachalten unD ©Ott laffen realten,

bafi madu red)t oergnügtj Drum nimm
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Dir, o (Seele! für, alle* Unglüef }u ber«

lachen: ©ott trirD'o bodj trobl madnm.
8. 9htn fo fett'fl rcrbU iben : id> trill

mid) oerfebreiben, ©Ott getreu gu femt;

SBetbed , ü£ob unb Veben, bleibet tbm
ergeben, idj bin feon, er mein; Denn
mein $ic[ ift: mit ©Ott tritt; Drum
fag

1
icl> m allen Sa<t)en: ©Ott loirb'ß

Dod> irebl matten. &*{. ©*n»kf.

(fbräer 10, o. 37. 38. £>enn rtoct) über eine

Meine 3Beilc, fo wirb Fonimen, &et bei fommett
foü, uuö nicht Dergieften. Ter (Gerechte :c.

3 P eigener Gelobte.

Ctß (&otff ee gleidt betreuen
0*J\ß . w fet^einen, atä oerlief;e ©ort
bie Seinen, c, fc glaub

1 unD roei§ td^

Meö: ©ott bilfr enblid) nodj geu>ifj.

2. <§ülfe, Die er aufgehoben, hat er

Drum ntdn aufgehoben; ^tCft er nidn

$u jeDer g-rift, bilft er bodj, merin'ä

nötb ig ift.

' 3. ©leidt trie *8äter nidjt balD cp
ben( tronad) ibre Ätnoer ftreben, fq bätt

®ctt eutdi Sftaafj unb Btel; er giebt

trent unD wann er »itt.

4. (Seiner Eann idj midi getröften,

trenn Die £>ceth am auetgröftenj er ift

liegen mid\ fein &mb, mebr aU bätfr*

lieb gefinnt.

5. Xi*lM3 Dem Teufel! Xro$ Dem Tra=
d^en! tdV fann ibre ä&adjt oerladvn;

Srofc Dem fdureren ßfceu$e$*3odj ! ©ott,

mein Q3ater, lebet nod\
6. Xron Deö bittern £obe8 ßabnen!

£rol} Der SSelt unD allen Denen, Die

mir ftnD ebn' Urfadi' feinD! ©Ott im
«ftimmel i)t mein greunb.

7. %a\; Die 3ÖeÖ nur immer netbenj

will jle midi nicht länger leiben, ei, jo

frag' id.) mdjtfl Danad): ©Ott ift Nify
ter meiner Sad)'.

8. ffitfl fle gleid^ mfdj bon ftdi frei*

ben, mup mir Dodi Der Fimmel blei=

ben; trenn td) nur Den <$ümnel frieg',

i;ab* idi Qltteä jur ©enüg'.
i>. ffielt, iß trill Dieb gerne [offen,

toaö Du liebeft, trill idi baffen; Deine

©üter bringen sJiotb: laffe mir nur
meinen ©Ott!

io. 2idj, ^err! wenn idi bid) nur
babe, ]'ac\- idi allem Sintern abe; legt

man midi gleid^ in baä ©rab, g'nug,

«fterr! trenn id) Didi nur bab'.

Gbriftopl) Sitiuä (iiefce) (um 1675).

v
}>f. 71, & l. ijKrr, idb traue auf bicf> ; lap mid)
mmnurmcrir 511 2crHinc.cn rocrc'cn.

Vttl 9tch! roas foU id) 2unbcr machen?

S'"iT ^ ellt ' ^ meinem ©Ott nidnOtJi^w trauen, Der midi liebt fc

i\iterlid\ Der fo ber^lidnorgt für mid}?
follt' id^ auf Den §el§ ntdu bauen, Der

mir c\vi<-\ bleibet feft, Der Die 3einen
nidu bert&ft?

2. (5r toeifj WLe$, tba8 mid^ Drüdet,

mein ^Inliegen, meine i^iotb, er ftebt

bei mir bie $uni £obj er treif;, ivae

mein ^>er> erauidet, feim Vit b' unD 33a*

tertreu' bleibt mir jet.U unD eirig neu.

3. Ter Die QSögel aU' ernäbret, Der

bie Blumen, Vaub unD Ojrao fleibet

fd^ön obn' Unterlaß Der uriS atteä ©ut'e

befeueret, follte Der oerlaffen mid>^ nein,

id) trau
1 ihm fiduTlidv

4. QBenn nadj feinem Oieid^ td> trad^te,

trenn Durd^ iciri @ered>tigfeit id^ finD'

meine 8eligfeit, trenn id) ©elD unD
©ut oeradne, fegnet mein ©ott früh'

unD ]\\n ©ort unD Qi3erfe, Oiatb unD
Zfyat.

5. üi, fc bleib' Der anDre borgen;
Dac, mag nodj jafönftig ift, irrt midt
nidu; id) bin ein (ibrift, id) taff mei=
neu ©ott berforgen ^lllee, treil Dod^

aller 3^r ü^w Sorg' ift fd^on bereift
(>. ©ott fity S!cb, Der mid) erfreuet,

ba| id) glaube fe^igttc^-: ©ott, mein
Qjater, )ci\}t für midv &cn Bob! Der

Den Iroft erneuet, Daf; id) röei§, ©ott
liebet midi; ©ott oerforgt mid^ errigli^.

Dr. 3oh. dearfuä (um iuti).

$>iob 5, 11. 19. Vttd feche Irübfafeu roirö er

birf) erretten, usb tu bet Rebenten ltMr^ ar.

A c (. Xu, fetum« 5Beltflebd«5e.

c," c,, '^v $erje! lrarum gramft Du

£id) in mir? ^a<\c , trae für Jftotfi

Did^ fdMiier^e; trarum ift fein Sßutq
bei Dir v 2Ba8 für Ungläcf bat biet)

troffen unb tro bleibt Dein freuDig ^of-
fen? »0 ift Deine 3u&erft$t, bie ui

©ott fonft war geridjft?

2. S)enfe nidu, Du fevft oerlaffen,

unb ©ott Ad^ic Deiner nidu ; feine

^än^c, Die Did^ fa]ien, unD \ein gni*

big \Mnaeudu baben 2W)t nur Deine

Intte; Deine Ibränen, Deine 3dn-itte,

alle Irübul, Die Did^ ouält, trirD genau

von ©ott gejäblt.
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:{. ovbt btrfl nidu nadi beinern 3

[f n , et, fo adu'-j nad) ©ottefl Matl\

bfr loht bod) fein ©ort erfüllen , baö

rr uigefaget ivi t : baf et Die, Fe ihm
vertrauen unD Hilf feine (Mute fd\iuen,

Die auf feinen 5Begen gt^n* nidu will

l äffen bülfies ftebn.

i. n, fo Inf; Den ftumuter fahren,

Der Die 3eele nur befdjwert : Denfe,

icad in fo viel ?uhren Dir feinen

tei wiberfäbrt. g£üic bteJ UnaUuf ift

vergangen) wie viel ireft baft Du em=

pfangen! unb WOl Dir oft VeiD a,ebradu,

hat ©ett ftßeti viur a,enudu.

ö. ^Btecfft Du jene notfj in iKötben,

weifjt Du nidu, WO aus nodj ein, will

Did> &ngß unD 3duecfen teDten, lebeft

Du in Ivurcbt unD ^etn wegen Deffen,

waö viefciieben, baf Du rf fehr oft Der*

fehen, nidu gelebt, tote Du gefoHt, nidu

a.ethan, was (Statt gewollt:

6. Qn, fo femm unD bringe Sfteue,

femm unD beidue Deine ^duilD^ bitte

Wert, Dan er'e verleibe; fiute feine

©nab' unD&ulD; unterwirf Dul^ feinen

(Sdiläiien, fe wirD ftdi fein Saaten le=

gen, unb nad) vieler harten jßein wirb

©Ott reieDer anaDia, fevn.

7. (5t weif? alle Deine eadun; 2U*
Ieö, was Did^ jetu betrübt, reirD er Wif*

fetl g«t tu madun, Denn er fdtfäget,

Die fr Liebt, (vr verlet.u unD lr irrt bo*

nieoer, fr erbebt unD heilet reieDer;

Ibränen, %nm unD bittres VeiD man*
Delt er in AiehlidUeit.

8. Trum befiehl ihm Deine ffiege,

rcirf Den .Hummer gant auf ihn, traue

feiner SBatttipfltQß , laf; Dein Seufzen
tu ihm fliebn; rufe, weine, bete, finge,

bii es ihm )u Xxnen bringe, laß nidu

ab, Ut ib ]n JU WH, bis Dir «§ülfe

reirD aefduhn.

9. Spridv mein CMett.' e fefcott' mid>

Firmen, fdjau
1

}Ug(eid) mein (glenb an,

ad\ eneeiff Dein Erbarmen, lvie Du ver-

mal? haft a,ethan; ftärfe meine matten

©lieber, ajeb mir iVutb unD fvreuDe

wieDer, rüftf mich UUU .Hamru unD

(Streit, madie midi im jtreiu erfreut'

10. Kofi mid^ nimmermehr besagen,
reehre aller Una,eDulD, hilf Die .Kummer-
5n"irDe tragen/ treffe midi mit Deiner

£ulD; giei, Dar} Uf) Dir treulidi Diene

unD in mir Die Hoffnung grüne, Dar;

Du mir in allem VeiD helfen reirft un
.^errlichfeit!

II £)a wifl i& mit A-reuten greifen

Deine (Mut' unD UtuinDertbat, wie midi

auf Den ßebertfreifen Deine £ant
führet hat; Da will idi mein Sanflieb
bringen unD ein -^allein iah fingen
mein 3efu! rufe midi, baf id> fomm'
unD öretfe bidj!

12. £ ;d> fe lang
1

icb in Der $5blc
biefeä Sammerfi [eiben mup, fe bfieahre

meine ©eele unD regiere meinen aiu';,

Daf; id^ nidu in Surften falle, fenDern
Dir ui (Sbren ivaUe unD, wenn i± Den
Vauf eellbradu, früblidi gebe ante !Kadu.

M. gadxiTiaf vcrrmaitn.

9>fa(n W, D. 7. Ter verr n> meine 3tarfc
anb mein ßcbilb, auf ihn hoffet mein ver,,

unl) mir itl geholfen \u\b mein veri i fr fnM

jn eigener RfUMt
^ber: Bol mein (Sott rriU, iirfchcb' all'Ktt .*e.

(roenn namlieb bie brei 5iMebcrho!un«i€'?etctieH

HttggelafTen irerbcn.)

^,"J<| SJtter®OÜ vertraut, hat ivcbl
0*J«f..^^ gebaut im -öimmel unD
auf (>rDen, :,: wer ftä) berl&§t auf 3e*

fum Cs'hrift, Dem muf; Der Fimmel wer*
Den; :,: Darum a\i\ bid) all' Hoffnung
iä> im (Miauben feft ivill fe|

Jefu QÜjrift, mein lieft Du bift in

Deeneth unD 8d>mer^en ! :,:

2. UnD wenn'0 gleich woV Dem £eu*

fei fehr unD aller 5BeJt (uwiber, :,: Den=

nooi fe bift bu, 3efu (>hrift! Der |le vHir

fo^lägt DanieDer. :,: UnD wenn idj Did>

nur hab' um mid) mit Deinem G

unD (MnaDen, fe fann fünvahr mir

gan) unD gar nidu leD ned^ Teufel

fdjaben. :,:

.'). Tein tieft' idi midi ganj ud)erlid>,

Denn Du fannft mir wohl geben, :,:

mir ift neth, Du treuer ©Ott! in Dief'm

unD jenem Veben. :,: ©ieb leahre ^Jeu',

mein<$erj erneu', errette Veib unD Seele.

5ld) höre, .Oerr, biefi mein 99eger» unD
lau mein' ©iti' nidu fehlen! :,:

Cerfaffet unbefnnnt (Um l

Ebener 13, ö. 6. J>et Verr nt mein Helfer;

MMb rrid mtcb ntebt fiircbtcn.

n 1 1 g euer W e I o o i f

.

KfW) ^V r 3efuui bei ftdi bar, fann
Cl\ß\F,^^

ro ,
to ftehon, reirD auf Dem

Unglüctämeer nidu untergeben; »ei

fum bei fid) hat, ivae fann Dem
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ben? fein ^erj ift überaß mit $tofl

beloben.

2. ©er oei'uni bot fld) bat, ber bar

ben Fimmel, roünfcfyt juoetlaften nur baä
©elta,erümmel; wer ?\efum bei ffdj bat,

ber lebt Oetanjigft mir bem, roaä ©er*
rrS Ornat' ihm jugefüget.

;*. SB« ;Vfum bei ftd^ bat, ber mag
nictu baben bie (vitelfeit Der Söelt unb
ibre ©aben; irer Tefilin bei ücb bat,

bat a/nug auf ehrten, unb mag
1

in (§n%*
feit niebt reifer werben.

4. ©er Sefttm bei ftdi bat, fann

fteber reifen, er irirb ibm fduut ben
©eg $um Fimmel iveifen; rcer ;>efum

bei ftd^ bat in bödiften Wölben, ben fann
fein Teufel unb fein üVörber tobten.

3. ©er Jefuin bei ftcb bat, ift ivobl

befdut&et, loenn'ö befliß borniert unb
erfduecflid> blinet: irer 5eftnn bei fid)

bar, barf nidu erfdn-eefen, trenn feine

<Sünb' ibm fyurdU unb ftnaji enveefen.

6. ©er 3efiirn bei ftcb bat, barf nidu
benagen, unb fann ben Teufel aud)

letd>t s?cn ftd^ jagen 5 rcer ^efiun bei ftdi

bat, irirb nidu oerberben; »et ÜSefutn

bei ftd) bat, fann fröblid^ fterben.

Gbrifrian Jricbr. Gonnoro.

Körner s, D. 3J. üBte foltte er uns mit ibm
nicht Silke febenFeu?

SOccI. 2Ber nur ben lieben ©ott lüpt malten.

ßßl qre>er rccllte beim nun ©Ott
OlfJ..^ü n i^ t trauen, ber ftd) fo

bod^ oerrfänbet bat? (St läfn uns mit

(vrftaunen fd^auen, bafj er uns liebet

in ber Ibat unb fenbet uns von feinem

Ibron ben eingebernen, liebften <8obn.

2. O unau8fpted)lidje3 ©efdunfe! »et
ift rccbl fclcber ©nabe rcertb, batl fei^

ner ©Ott nlfe qebenfe unb ibm ein

folcfteS tßfaift befdurt v SfrW (s'rbe, <£im=

met' bore an, rcas bat ber «Oerr an
unG gethan!

3. ©as ift tod^ alleo ©oib bagegen?
ÜJ?an mag bier $erl unb (^belftein unb
•2(Uec auf bie Sffiage [«gen, »aö auf bei

©elt mag föjtltcb frtm ; man trifft boch

nirgenbö etivae an, baÖ riefein Sßfailbt

gleichen fann.

4. C^in einzig l'rövfletn feinem ^lu*
te§, wenn ;eä auf unne £enen fällt,

erzeigt unä taufenbmal mehr ©ute*,

ale alle (Scfcäfce biefer ©elt. ©er feine

©itnbon ftnben fann, ber trifft ein iran=

reß vBd>aPbauo an.
~). 2d\i!5 vor allen anbern^dninen,

ber unS Jttgleidj ben Fimmel giebt, waz
fönnt' uno nun in üwtiftl fetten, ba#
unc> (Mott nidu bon J&erjen liebr? ©er
3efum bar unb ^eftmi bälr, fduneeft

fduui oen Fimmel auf ber ©elt.
0. ©tr baben Wotrec -Oen in ^an=

ben, weil 3efu8 unfer ivorben ift. <&o
fann uno 9Ziemanb um« entnunben,
unb »etin Unß alle ©'elt oer,a,iin, ifl

©ort bod\ ber an unä qebenft, iveil er

uno feinen 8obn i]efdumft.

•7. üVein ^er^e, iaf; Dir nur ^emu]en,

ob tu ajetd^ maneben Mangel baft; in

C>brifto lvirft bu ->lfle6 frieden, irenn

ibn betit ©laube nur untfapt; bringfl

bu ben Sobn bot ©ottec^ i^bron, bu
traaft, ioaö bu beyiebrft, baoon.

8. Söttt
1 MÖel nur in feinem tarnen,

berufe tieb auf tiefet tyfano , fo irirb

tein y}[bba lauter kirnen, roae bu qe=

glaubt, ^iebt feine #anb ,; ber $ater, ber

ben 8obn bir c\ab, fötäat bir in (5brijto

^ar nidUö ab. Benjamin ©ebmolcf.

^falm 37, t>. 39. 5tber ber £>err hilft ben ©e*
rechten, ber ift ihre 3tarfe in ber 9?otl).

9)1 el. 5Iuf meinen lieben ©Ott :c.

OLfÄ ,.^0 meinen Gerrit unb ©Ott,

ber irirb bid^ alle borgen mit feiner

üVadu oetfotgen, unb trenn oi<h fct)on

Q3iel' l;affen, in beiner iftotb, nic^t

laffen.

2. ^d^ folge beinern ©ort, mein @ott f

mein «feett, mein ßott, unb tvill tid)

laffen madun in allen meinen 8acben.
?sd^ laff ftero bid\ ©oti! lralten, bu
ivirft mid^ fd^on erbalten.

.3. Sßetfotge sleib unb 8eel', tu, mein
Immanuel! lu'lf mir auä meinen 8eU
ben |U beinen -Cummelcfreuben, unb laf;

mid^ mit ben Arommeu utr ^üraneU*
rube fommen ! m. 3ob- Wriftopr» 3AtoebIer

(ben 1. SRoi ifu).

T1 !*. Hi, ». 1 — 10. S^ohl bem, ber ben i>errn

furchtet, ber grope Üuft bat |n feinen :c.

IReL ®crbe munter, mein ©emutbe.

0\ß*J. w fcinmet unb üd^ furdu't

vor feinem ©Ott; felia, ber ftd? ber^icf>

freuet, ^u erfüllen jein ©ebot. ©er
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bell $&d)ftei] Liebt unD ehrt, ivirD erfahr

reu, nie fid) mehrt \Hllee, wal in feinem

Seien ihm vom ^intmel ift gegeben.

.. Seine Jtinbet werben flehen ivie

Die (Rofen in Der ©Uhf)', fein (MefdUedu

Wirb emheraebni voller ©nab' unD I

te-3 ©ut\ unb mal biefen Beib erhalt,

wirb Der $errfd)et aller SBelt reid)lid)

unb mit vollen $ariben ihnen in Die

Käufer fenben.

Dal gerechte Ibun Der gfrommen
ftehr gcivip unb reanfet niclu; fottt

1

and)

ßleid) ein fetter fommen, bleibt Dod^

©Ott, Der ^err, ihr &td)t, tröftet, ftär=

fet, fd)U|t unb ivadu, Daf; nadj aufe

geftanbner :Uadn unb nad> hodibetrüb=

rem (Beinen ivreup' unD Sonne wieber

fdeinen.
i. ©ottei ©nabe, .£ulD, (Erbarmen

bleibt Den frommen immer reit. 9Bof}i

Dem, Der Die
s.Koth Der Firmen ftd

1

» w
$er$en geben laf;t unD mit fciebe ©u*
te4 thut, Den ivirD ©Ott« Das bödifte

(Mut, gn&btglidj in fernen Firmen, alfl

ein lieber Iviter warmen.
."). QBenn Die ftywarsen ©olfen bli&en,

bor Dem Xonner in Der Vuft wirb er

chne Sorgen ftfcen, wie ein .täublein

in Der jtlufti er Wirb bleiben ewiglid),

aitd^ wirb fein ©eb&djtnifj fid) hie unb
Da auf alle 2eiten, wie Die eDlen jjtotiff,

ausbreiten.

<>. ffienn baß llnajücf wifl anrom»
men, Das Die rohen SünDer plagt bleibt

Der SKutr) ihm unbenommen unD bat

£erje unvenaa,t; unoerjagt, ofjn
1

'taut
unb fpein bleibt bafl £cne, baB fiel)

Uin feinem ©Ott unD .Oerrn erziehet

unD Die, io verlaffen, liebet.

7. ©et betrübte gern erfreuet, wirb
vom <6ftcr)ften hod> ergoßt; mafl Die

milDe £>anD aueftreuer, ivirD vom Oiin=

mel rcohl erfet.u. ©er viel ajebt, er-

langet viel; ma.0 fein ßerje wftnfdM
unD WUT, Da* wirb ©Ott mit gutem
Tillen fd)On ttl redner QtÜ erfüllen.

8. 2lber icinc* Bfembefl gfreube wirD

er untergraben fehn; er, ber ftfeinb, vor

aro§em SReibe, ivirD jerbef§en feine

Bäbn1
; er rrirD fnirfdien unD mit (Mrimm

folcfyeft ©lud im'igdnnen ihm, tfliD Dod>

Damit gat nidn-3 wehren, fonDern üdi

nur felbft verehren. '

«paul ©crbarM.
(Um 1653.)

Wo Im I4t>, o. s. SPobl htm, btr spülte btt
(Sott 3afcb« ift, ccf Hoffnung auf oen ic.

BteL Km bonfet Sllle ©Ott.

sYftobl Dem, Der ^afob8G4.3B ^uni Jpelfer itdi envahlet,

Der, rcaö fein ^erje fränft, voll •>;

nung ihm erzählet, Der feine 3U0er
i

feft auf Den Ferren ftellt, Der alle £iilfe

thut unD twuT, ©lauben halt.

2. llnmöglid) ift'c, Daf; Den fein' Jöcff*

nun^ fann betrügen, Der ©ottefi ©a^r*
heit traut, Die nimmermehr fann lüjien.

Ter fien ift OUt unD fromm, unD ivaö

fein Vli>ort oerfvridu, bal folget in Der

lhat (\c\xi\; unD fehlet nidu.

3. Süie viut ift'el auf Den J>erm unD
nidn cn\i 3Renfd)en bauen! wie eitel,

fdMrad> unb falfd), wie fdbnbb' i|l bat
Vertrauen, }'o jicb auf gteifdj oerläfjt

\n\t> mu ein üVenfdicnfinD, Denn aud^

Die
s
lVäd>tijiften auf (5r?cn fterblid> jlnP.

1. r ic üd) mit ihre_r i^oth ^u ihren

gfä§en le.^en, Die muffen 3 clW l \*fa
wie nid)ttg ihr 93ermigen, wie wanbeU
bar ihr Sebn unD ihrer Jpobeit ^radu,

Wie mand>er UnglüdfdfaB ihr Xönnen
fdvunroth madu.

ö. 9Bett fidner ift mein Irojl: id>

weif, an wen id^ glaube; tron Daf; Die

yirÖKte ^loth mir fold) Vertrauen raube

Vi Dem, Der ewig bleibt, Dem rednen

Söunbermann, Dem feine s?lcib )n grefc

Der helfen roifl unD fann.

(I. 3n ihm ift meine 3eel' in höd^=

fter Oiuh' unD Stille; fein' JnnnD i|t

unoerffiru, fein gnabenOoUer s

-IüiUe ifl

unoeränDert gut, unenblid) feine Äraft,

Die ftetö oon ältere her hat .^ülr" unD
Math a,efd\ifft.

7. Irllmhalt
,

id^ mid> |U ©Ott, unD

ba0 ift meine AieuDe, ivenn mein er?

auidted ^er§ nad> überftanb'nem VeiDe

lieb feiner Vlv'ohlthat rühmt unD ihm mit

gamem Aleif; ein TanflieD fingen fann

\u feines tarnen« 'l>reic.

S. Vw Du midi nur, mein ©ort, Dein

2ob hier ^u erhöhen nidn faul unD
trÄge fetyn, wie Du nie auf mein flehen

;u merfeu müDe wirft unD ftets, oon
.rvinDheit an, fo überfdMvätuilid^ oiel an

mir haft (Mute Methan.

i». (
su'eb, Daf; id> ferner nodi an Dir

feft bangen bleibe, Daf; ireDer ©lud nod^

i^ioth midi von Der SBatyn abtreibe, Die
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bein ®ebct mir weift; gieb neuen ©eift SDfceer ber Sorgen hält ©Ott feinen ^fab
unb ,ftraft, juüben immerbar l)ier gute »erborgen, ba| man naef) ihm fueben

0utterfd)aft, mujj.

10. 3\if; ieft, wati übel ifl, nidji für 4. 3n ben unerforfdnen ©rünben,

mein SBofjlfeJjn adue, ncd) Sfleifa) für wo nur tiefer Sd)lamm }u finben, im
meinen 5lfm, bap id) nad) Miduö fonji QUtgfi*, Äreitt* nnb Sobeomcer ftebt

tradUe, all was bu felber bift. 2Cd)! man oft bie (5briften fcfcwtmmen unb
nimm, mein ®ott, mid) mir, entreif;e m tteffter Oiotb fid) frommen, flM ob'3

mid) berQiMt unb jieb' mid) ganj nad) fdjon verloren trar'.

bir. 5. &eth SÖeflnnen fann erftnnen, reo

11. Saf? mid) in aflem jtrem unb man fönne £ülf gewinnen, Die 93«*
aud) im iobe fdmieefen, wie freunblid) nunft ift hier $u blinb; ihre balb = ge=

bu mir bift; lap mid) bie Sdntlb nidu brodme klugen nidu in ba$ Verborgne
fdweefen, bk 3efitö fdnnerUid) g'nwg taugen, beut ffe alUublöbe ftnb.

ftiwn langft an meiner §tatt gebüfu 0. 5Betl Wort im Verborgenen wob)=

unb bir, mein ©Ott, burd) fie bezahlet net unb fein ©eifl int ©lattben thronet,

X;at. • ba man glaubt, ob man nicf)t ftebt:

12. £ajj feine HDunben mir alebann bleibt unnütze unfer Sorgen; wer nid)t

an meinem (5nbe ein flcfyreS ?yreii"dUof; trauen Witt auf morgen, bem aud) feine

femt, baljin mein ©eijt ftd^ wenbe, Wenn «§fitfe blübr.

mid) mein #er<| Verbanunt, trenn @a* 7. ©ott mufj man in atten Radien,
tan nod) }ule£t mid) ^u beruften fudU weil er 9ÖU3 wohl fann mad)en, (Snb'

unfe grimmig an mid) fet.u: unb Einfang geben frei; er rcirb, wa£
13. SDajj, ioie irt^nu hier mid) gan} er angefangen, laffen \o ein (Snb' er*

^u eigen gebe, bort, wo er herrfdU unb langen, ba\i eö wunberberrltdi fety.

lebt, id) ewig mit ihm lebe als }ein ex= 8. ©ebet er mit bir int Sdjrecfcn
faufteä ©ut unb treue, wenbe ©rauf, burd) bie dornen, burd) bie £ed'en,

bie in ber Sd)wad)beit hier er (Idj fcfyon über Stod: unb über Stein, ©erg' unb
bat vertraut: Ibal unb iyelfenflüften, freuer, g&affer

14. Qafi an bem ftreubenort, Worin unb in Säften , unb was mehr fann
bie @el'gen rcohnen, and) id) Kid) mei= fdwceflid) fevn:

nen ©Ott, in allen brei £ßerfonen in 9. So lap bit bod) nimmer grauen,
beinern Karen Vidu vollfommen fennen lerne beinern ©Ott vertrauen, fev ge=

fann, unb mit ber (*ngelfd)aar ein trojt unb guten 3>?utbS. C^t, fünrahr!
5)anflieb jtimmen an. er lvirb ec führen, bat! btt^ loirft am

Henriette Äatfjarinc o. fficräborf. (vnf f foüren, tvie er bir thut lauter

-JMfenb. 3of). 15, o. 3. 4. ©rop unb mmbtt' ©Ui'$.
fom imö beute 3Berfe, £crr, oUmöcfjtifler k. 10. ^u wirft an ben Ringern tffy*

mtl. X) »ie felifl ftnb bie Seelen. \m unb nidM vor ber SOBett verhehlen,

Sfl^ SKlwnberonfang ! herrlid)*^ »a8 bie Minbe SBelt nidu fennt. (>r
o\ß*ß. «Lij (5nbe j roo c io wnnber* wirb bir bein Äreuj venTiürn, ba| bu
weifen £anbe ©ottee führen ein nnb wirft befennen muffen: SBunbetanfang!
<n\$\ trunbenveiöU6 ift }'ein Oiathen, herrlidV^ (vnb'!

tvunberherrlid^ feine lhaten, unb bu Lic. .J>cinr. 5lrnolb ©tocffictft.

fprid)ft: WO Witt'« binauo? 3ef. 54, o. 4. ^ür*te bi* nidn, ben» i>n foüft

2. Den!« bod): t$ milf; ]0 gehen, »i*t 5» ©coanben werben; »perbe nidu :c.

tvae ©Ott WeiäUcQ heifjt, gefd^ehen, ihm Vtil ?i?crbc munter, mein (yemuthe.

unb bir jur ^errlid^eit; ob ber 2üt* ^fjli Qion! gteb bid^ nur jufrie-

fang feltfam fd^einet, ift baä Cnb1

bod) <^^w » O CO n, ©Ott ift ncd^ bei bir

gut gemeinet; triebe folget nad) bem barin, bu bift nidu von ihm gefdueben,
Streit. er bat einen 33ater=S>inn. 5Benn er

3. ©otte'3 3Bea tft in_ben pfiffen ftrafr, fo liebt er audi, bie« ift ©otteö
unb in grofjen ©affergöffen , unb bu fteter ^raudv, 3\cn, lerne btefi beben*

frörft nid)t feinen gfufj fo aud) in bem fen, warum tvillft bu btdj \o fränfen?
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9. treiben Md> b(e SReerelwetten in

Der wüben, Hefen See, wollen fie Md)
gar jerfdjeflen, ba| Du rufeft 9$ unD
aBehj fertweigt bei« $ellonb ftül Dam
gleid) a l o fd)lafenb in ber 9htf>*: Rfon!
fofj biet) nidu bewegen, balD tritt ^turm
unb gflutfj fldj legen.

-'>. ©erg' uiii? greifen mftgen meiden,
ob fle nodj fo fefte ftehn, ja, bie fjanje
ffitlt Dec-gleidvn ntödjte gar and) im«
tergeljn: bennod) i\u e£ Peine Sftotfj (n

bem Beben unb im tob!; Jion! Du
min}! (a nidu wanPen attti Don borge*
fd)rieb'nen ©djrarüen.

i. SKüffen fdjon alibier Die KM*
nen oft Dein tranf anb Steife fe|m]
jtimint Dein Senfjen nnD i-cin ©töfy*
neu audnuit Deinen VieDern ein; fränft

Der Jftett Dir £erj nnD üVitth, fommft
Dn hier mit .§ao' mir Jion!
lafi Dir boctj "i^t grauen, Dn foflft i

reo -\Siilfe flauen.
•~> .Troht man Dir mir ©dymad} nnD

3?anDen, mit viel Dual nnD «£er$e!eib",

bennodj wirft Dn nidu ui @d)anben,
Denf nur an Die (vivigfeit; fev getreft

nnD lvohlgemutb, Denn Der *

Der e6 rlnir : 3i?n'. auf ©Ott miifu Dn
merfen, Der ivirD Didi m 3dm\id>beit
ftärfen.

i». ftreuc t i ct> : eö Pommt ba$ Q

unb Der Qtbenb fdwn herbei; gieb Did^

nur in ©otteä J(?anbe, Der madu Didi

bon Willem frei, 8rür Die Srübfal, 6fcOfi

unb -Oohn qiebi er Dir Die Jyrcubfnfron'.

Jicn'. ©Ott, Dein @d)W) ivirD ivadun
umD Die ©elt m @d)ariben madvn.

7. i§allelujal) ! Deine ©onne brid>t

an jet3t mit 9Wad)t herfür, Denn Die

frfwne ©nabenfonne, jefuS C^luiftue,

nab't )u Dir, giebt Dir einen gfreuben«

aruf nnD Den reduen $rieüen*Pu$.

3ton! Wo ift nun Dein klagen? >iu
fannft Du von ffreuben fagen.

8. freuet eud\ ibr Fimmel« =(M
-

bon!

freuet endi mit Jion hier' Tie bot

Jammer Wüßten fterben, feilen leben

für unD für; Dort i)t nidu mehr 5tngfi

nnD Dual in Dem fduuien Wimmele*
faal. 3ton! wer wifl Did> nun fduiDen

bon Dem Bamm unb ew'gen Bfrei&en?

3oad)im 'Pauli (um l6«o).

<
k
) ©*n ber

Wattfe. 24, D. IS. Hut» bieioeil bie Unfleted)*
tiqfcit roirb uhcibaufr nehmen, iPirO bie Jf.

TOftl. V4®0tt! MIO Fimmel K. wie lrcniq n\

4J|J7 Web ©Ott! vom Fimmel flehaui
' ** Darein, unb laf; Did> befj

ewarmen: wie übel gefefa Den ^etl'«

geh Dein, gan) troftloß ftnb wir 5Crmen.

SBenn üVent'dienfdmn nidu helfen fann,

fo nimm Du Did> befl ©lenbfi an, unb
laf? t\Ü)% ©Ott! erbarmen.

9. Tenn Oafi ift Die betrübte 3eit,

ba (Sbrffhtti von jefaget, in n-eUter

ftcb Die ©elt fehr freut, Dein Häuflein
beult unb Plaget, »eil mau ihm [jo biel

Jjßlag' antbut, Dir \\\ bermeintem Tienft,

o (Mott! ad\ la§ biäy&, ©Ott! erbarmen.
;>. JJe^! ßungerSnotr) , StxttQ, SÄorb

imb Ssranfr, 5lngft, ^ureht an allen l

Den, Damit geflraft
jfl unfer VauD, |lnD

Dn Deinen .OänDen. ®efl unfre

@ünb' gen dphltmel fdM-eit, Dao VanD
unl in Die AremD' auefveir. ^Idv
Did^c, ©oft! erbarmen.

I. Tod> u\tö fmD fetter, 3dMvert
«no Strang, Die nur Den Veib befd^we*

»OffllUttfl*

reu? Denn, wenn üe währen nodj }\>

lang', muf; ihre Dual aufhören im Sobe.

2Ba8 Die 8eel' betrifft, sd}! Dav ein

eroig -OerVleiD ftift't. 2W), laf; Didi'c,

©Ott! erbarmen.
"). Tenn Dabin ift e* Pomtnen nun,

Daf; aud> Die ©eele leiDet; Der Seelen

unb ©eroiffenfl v)Jub' nunmehr faft bon

und fdviDet; baÖ ffiaffer an Die (£eel'

uno geht, Da«: SdMvert hier an Der

.Hehle' fteht. 5lc^, laf; bid)'ö, '
v

erbarmen.

6. Tie Erübfal waä^fet alfo fehr,

mehrt üd^ in allen Jagen, bafj audi

^cin au^envahltee ^eet (ivär'i? möglidj)

mödu 1

vertagen, ©eil man )c grof;en

Qlbfafl ivün Derer, Die Die Vernunft

verführt. 5ld), laf;bid^-:, ©ort ! erbarmen.

:. ©ebulb roinfeit: wie lang
1

, wie

hing' Die Hoffnung fiel) verfehrer. 9

nurift Die fdn-eit: wie bang
1

' wit bang''

Der ©laube felbft aufhöret. SRan üebt

ja feine ©effrung nidu, vor 9lngft Der

SKenfö^en $er§e brid>t. \Md) ©Ott! laj

bio^i erbarmen.
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8. S)u baft ja längft in beine J&anb

Die deinen eina,efd>rieben; ffnb fte

t>enti bir nidu mehr befannt? wo ift

bein ©fcgel blieben? KU' Unfte Xhrä=

nen &M)1# bu lvoht , fein 6euf*et ntdn

umfenft prtjn feil. Xn mttft bid) unf'r

erbarmen.

i). ©arer! ba8 bringt bieSufag' mit,

burefe O'lu ifti ©tat öofl^Ogen, tu bift

geredu, ßi luanbeln niebt, baft .Keinen

je betreten. Cb bu utM fübrft in

Iraurigfeit, hört brum nidjt auf bie

©ütigfeit, bu mußt bich unf'r erbarmen.

10. £enn eb Kic Sdutlb *reav ober*

groß, bie wir im Oiefte blieben, fe

macht unö ßhrifti Ouittung lo8, bie

an baö ,frmt} gefduieben. .pat nun ber

Särge g'nug getban, wa8 rctllft bu unö
mebr haben an? Tu imtjjt bidi unf'r

erbarmen.

11. (vrbarmen wirft Ku Kid) gewiß,

nur laß tun? nidu eenagen. £eg' nidjt

mebr auf, flW möglidi ift unö Firmen

ju ertragen, auftragen, beim reir ftnb

\u fditeadi, ein dnb' all unferö 3am>
merö ntad)', bu wirft bWj unf'r er*

barmen.
I"2. ^cbüt' uns bor 93ermeffenbcit,

unb unferm Ireft eeneibc; botf} gieb

an'ö (5W SBefranbfgfeit, bein ©eijl

uns 2Jhtt1j verleihe. Steh' Sßaulo in

b«i Rauben bei, bem g'faßnen flJefro

gnäbig fev, bu wirft t»tcl) unf'r er*

barmen.
13. <£ein ift bie straft, Kein ift Kic

(5'br\ fe reir bein 8Berf fort treiben

m beiner (*br\ ben (glauben mebr',

bein 3Bort muß ewig bleiben. SRur
bleib' unb erbalt' bei unfl aud) bie (Sa*

crament' im rednen SBraUä), bu wirft

bid) unf'r erbarmen.
14. Steur' ber QSermtnft, Kk ftffjeit

rctU bein' Stunb' unb üfiatl) ausrechnen.
©cbulb gieb, bau wft halten ftill, biß

$ülfe irirb einbrcdu'n, bie «Reinem je

berfaget ift, Linien, im Manien 3efu
(Sbrift wirft bu Kid) nnf'r erbarmen.

15. ©ctt fe»> fcofc, Sjfcetö in @wig*
fett, bem SSater unb bem Sehne, unb
beit'gem ©eift, \u aller 3«it in unferm
«gerben unebne; berfelbe ©Ott eerlaf? uns
nient, wenn und Sünb', ©elt, frleifä),

$ob anfidn unb auet) ber .Xcufel.

Qlmen.

<pf)tl. 1, o. 28. firtfTct cud) in feinem 2ßege

erfeforeefen t?on ben 2Biberfad)ern, k.

SOt e I. ftommt f)er ?n mir ! fprid)t ©otte« eofjn.

ij/>d S)fuf Reiben folflt bie J&errUcft*

OUO.41
f c it, Xriumvb, .IriunnM)

na* frn^eni (Streit! fe fingt bie fleine

beerbe, bie balb ber aller treufte J&irt

mit großer Jtraft erlefen wirb een ihrer

VaftbefdMverbe.
-2. 3^r garten (2*äflein ge^et fert,

eS rufet cud') bad «a'ge Sßort mit ber

bekannten Stimme: folgt mir auf mei-

nem engen $fab unb fu^t in Xenuttl)

meine Wnab', id) fd)ül.v cudi bor bem
©Timme.

3. 2>ie 2öelt, bie raf't bie <\\\ ibr

ßiel, iu\K fammelt ihrer Siinben etel;

ei, laffet fte nur fammeln. SD?an leirb

balb fehn bie bel)e s4JradU emiebrigt

unb m nidu' gemacht, burd) ^inber, KU
nur ftammeln. —

4. 3l)r Äinber }'wb nur lvebliiemuth,

benn ©ort, ber große QBunber tlutt, hat

ft'd) ]d)on aufgemacbet. 3dj bin ber

Jperr, Immanuel, id) gehe her eer 3fa

rael unK bin eem ^eb envad^et.

5. 33eieabret eud) mit meinem Sinn,
nehmt uteineö Öebenä Dbem hin, um-
gürtet cud) mit ©t&rfe. 3hr ©lieber

in ber Viebeefett', fteht rote bie Star«

fen um mein ©ett, unb thut bie gre=

§en Söerfe.

(). 2)er ©laube bvi&t biu\t Staht

unb Stein unK fa$t bie -2ülmad\t in

]id) ein, er fann nie unterliegen. „Sfrabt

©lauben!" ruft ber «^err un8 \u, ihm

ireidum ©erg' in einem 3&u ; ber ©laub'

wirb immer ftegen.

7. Sd)aut in ber (vtnfalt nur auf

rrcd}, i* führ' bie SKeinen nuiuberlid)

burdJ meine ^Itlmaduhanbe. ^ed> en*

bet fid^ ihr Veib unb Streit in beut

Iriumvb ber .Orrrlid^eit unK nimmt
ein t)errlidj {^nKc. pttet SaAnans.

W. i-2ü, o. i. 3Bcnn betfcen bte CBefnrigeneri

3ionö erlöfen »frb, fo nMtien tr;r K.

SfteL Gö ift geroiplid) an bet jjeir;

COQ <^ie ihr bie ftillen .WarfenOUa.^J lll?d> fln sBribtia ©eiben
banget, fingt euer V icl? öon 3*011 beeh,

leienehl ber Qfemb eud"* branget; fünunt

nur 00« ber (M-lefitng an, eb in Kav

ßieb fdjon bann unK wann üd^ eine

^Ijräne menget.
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2. QBenn cinft ber fytx itodj feftrr

Jtrafl viuc fe viel Drang ber ©bfen
bic nodj gefangne ©ürgerfd)aft ven
ßton wirb erlftfen; fo werben wirna~ä)
langem IBeljj

1

bort fetyn wie frebc lräu=
menbc bei feiner fEBunbergrope.

•'). Da wirb, wie ven Dem fünften

Xraum Der niunire äRuitb vell Varizen,

unD, glaubt baä frehe £erj ee faum,
Die Bunge jaudsenD madjenr. ^ehmt
Me ^erheifmna, wenn ihr müD', fo

fennt ihr ein erquictlidj VicD bon QiOtiA

<$offhung nhuten.

4. ©ort Bob! Der b"hiift hat'ö ben-
ncd) gut, er fann im trauern fingen)

unD nod] vi

i

ö fremb im ©laubenSnmttj
fein £er| JUt «ftnmatb fdnpingeh; Vel.u

geljt'fl auf 3fonl ©erg rrdu an: bieti

@ro§e bat uns ©Ott a,ctban; hier feil

co fröblieb Hingen.
M. 9>bÜU>9 rtriebrid) viUcr.

Daniel 6, o. 26. (vr iü ber lebcnbtgc (Sott,

öcr erciqlidi bleibet.

Icl. (vrfittciicu ift ber fierrlidV 3 o
tt

.

8711 (i\ QÜ khtt no$ unb ftirbet
iJJ.VZ; nid)t> Csk> tr

jfl
mein ivcft

unb 3ub*rftd}t; ja, wenn Die gan$e

5Belt füllt ein, feil btes mein 6ejte8

Reffen feim; ©Ott lebet nod)!

& ©ort lebet ned>, waÖ fortf td)

Denn? fo lang' ief) ©Ott Den ©ater
Fenn', fe|' id) Die gforgen an Die ©eitf

unD finge frei lidj allezeit: ©Ott lebet

nodj!
0. BRein $erg! wenn Du weißt fei*

nen Olath, wenn Did> Die
vJuMh untge«

ben bat unD Dieb gefe|t in gro§efl

l'cib, fe Denfe Du nur allezeit: ©Ott
lebet nod)!

1. (Mint lebet nodj, unD weif) gar

lvehl, wie feine £unD Did> retten feil;

Dein ©atet meint unD madu efl gut,

wenn er bidj ftraft; Drum lveblannuth:

©Ott lebet mxfe!
•"). ©ott legt Dir nuf etil fdMuereö

3odj, WQburdj er bidj betrübet hedv,

bed^ hilft er tragen« wa4 bidj frlagt,

unD ftärft Did^; orttmfpridj unoerjagt:

Ojett lebet necb
.'

<>. SBenn Dir nun wirb t^cin jtreuge

fdnver unD Diclo faß b nutet allutfcbr;

wenn c<? bid^ fdjier \u ©oben ftofjt, fo

hilft Doch ©ottj Drum fei? getroji: ©Ott
lebet nod)!

:Vein ©ater! forge Du für mid\
mein' Hoffnung fteht allein aui Did\
fieb' mich mit gnäb'geo Oliven an, bajj

iä) fteto fröfylid) fingen fann: g

bet nodj ! Stantitine firanicr (um us.i).

Vf. *<> QBott ^ebaoth, wtnbt bicb

frod), ütauc DOH Vimmcl, Hnb Hebe :c.

SteL (vincr ift St>j4i 3mmamiel fielet.

S71 (SV c, ' n 5mmanuel, fd>ciue
c,il, ^ /' oon eben auf Dein erlef-

tcv, erfaufrei? ©efctyedjt. 3iehe Dcd\
Wie Die Ivrannen nect^ teben, wie üe

verfehlen Die Wahrheit unD ,

N
)ied^t.

Sögen unD >rthum muj gelten auf

Stben, UnfdmlD unD xl^ahrheit muf;

5Ce|erei werben.
2. Seelen, Die fonften fehr eifrig ge-

rungen, werben jei.u ntübe unD fdjla-

fen faft ein. ^cfreim'z Ded\ alo wenn
fte Der ^ttrge be^uuncjcn, weil ]ic fe

eifrig im ßanwf nidu mehr
|

^icnfdnMifurdu pflegt man alc 8&efc
heit JU ^retjen, Vaultitfeit feil nun
Verleugnung gar heif;en.

>\. .UinDer, Die bic |ur Geburt ffatb

aefommen, fterben, weil jtraft Mi ge-

baren gebricht. Jünglingen werbeil Die

.Urafte genommen, oöuig JU breduMi

Durdv: jjinftre ano Vidn. iüeö wirb
irre, weil Ürgwofyn regieret unD aia)

einfältige ^er^en verführet.

L Sc^merjUd) erfähret man, wie jidj

jei.u trennen ,UinDer Der Butter, Die

Dieben gebiert, wie ftd^ Die ©rüber ein-

anber ntdjt fenuen, herdid^e gfreunb"

fd>aft fldk) tä^ilid^ verliert, 93iele üd) fd^ei=

Den unD ©tele |ld> [galten, weil man
Die Vicbe fe läffet erfalten.

"). ßange, ad»! lange fdjon feufjen

Die X einen, baf; man uno Areiheit unD

Sfreubigfeit fränft, mit Dir, e .^eilanD,

efi treulid^ ut meinen, redu ^u gebrau-

chen, voa& Du uuö gefd)entt. ©ott'n

Wir Dir Dienen in heiliger 2tille, fagt

man, e£ [eip Dao nur eigener BDBitte.

6. Dap Wir nun feilen fein balDc

bergeffen, waä Du fe theuer verheizen

oft haft, lafu man un8 auö Den $letfa>

terfen ned^ effen, bopjpelt Daneben Die

t&glidje Vaft. Man will Die J&offnung

Der £ülfe fe rauben, Dämrfet Die Seup
^er unD fdnväd>et Den (Miauben.

©eil Denn Die Ernten fe feufjen

unD ftehnen. lvelleft Du, Cscfu, Did^ balD
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machen auf, retten bon Wen, tie trogig

luic bebneu unb unä aufhalten in un*

ferem Vauf; triftig unb freudig Die

Wahrheit {u leinen, lrcllft Du unÖ fdjen*

fen, Du .Heilig Der (vbren.

8. billige Cvfer wirb Dir aldbann

bringen nad) Dein Iriunirbe Die heilige

@d)aar, liebliche Bieber Da werben er*

Hingen, weil nun anhebet ba€ feiige

3abr, weld)eä £u ^ivnz^ (yrrettung be*

ftimmet, uiid unfl uir kräftigen Brreube

einninuner. SfrifHan Bttftrea« Scnmcin.

^fatm 145, y. 5. jd) will rebeu you beiner

herrlichen icböueu vi>rad)t, uuö you deinen »c

3Äc[. Giucr tft Söniq, 3minaiuic[ fi'cqct.

8*fO f%erfüd)fte ü'iajeftät, fnmm*
A A * «V Ufcrie* SBefen, Deine »er*

heijning rcirD inuner niebr flar, ma£
trir biehere in Sdn-iften geiefen, trirD

nun öon innen unD außen reebt trahr.

gange g'nug bar uuö Der Schatten be*

beeret, nun trirD Das Sßefen bom J^ic^te

enrDecfer.

2. Siebt gleich Der ©linbe nidu ein*

mal am Xage, ftöfjt ucf> unD fd}lie§et

Die Singen mebr ui, wirb ibm ba€ üif;e

feidyt felber uir $(age, g'nug, bei Den

&inbern be$ dichtes ift Oluh'. Diefe er*

Miefen Die feltfamen Reifen, wenn fie

ti( Weisheit in (yinfalt nur greifen.

3. £8ater Der dichter, fd^lieiV unfere

Jiper^en mit Dem £>atubtfcr}en ScMüffel
treit auf; la§ uwi mir göttlichen 3Bun*
Dem nidu fetjerjen, fonbern Dir l^iien

Den billigen r\mf. 2ÖaÖ Du oen CSwig*
feit fefte betreffen, fomntt nun bon
3etten ui Otiten gesoffen.

4. üNaehe ui SdvtnDen hedMiiütbige

©eifter, au* UntriffenDe rubre mit straft,

Da§ fie nur boren Den einigen äReifier,

Der in Den niebrigen «Gerden wa6 fdjafft;

beilige, lautre unD §u Dir Dcch u'ebe

-JUles, Darj Dein 3' L>n ewiglich blühe.

5. Süf;efter £bba, laf; 3t Ue befteben

in Der ©enaDe, Die Du erfannt haft.

fcafj und im finDlidvn (Meifte hingegen
Ui Dir, ebn' alle gefefelidje ^a\t. $ttf
und im üüen (Meberfam Dir Dienen,

fe fann Dte vieb" in uns immerbar
grünen.

0. S)ir fei) für aüe Berfdjmäbung
gebanfet, welche Der 5)rachf Dem &mb*
lein antbur. 5>anl fei) Dir, weil Dein

01a th nimmermebr trautet; %Üt$ ift,

iv aö Du nur macheft, redu gut Tu
baft Dir nur Das ^eradu'te enräblet;

©abel bat Deine-;- :){aths immer verfehlet.

7. &Öntg Der (vbren! Did^ wirb man
erft ehren, wenn Dir uiufj alle ©elt
untertban fe'.ni; wenn Deine Di echte trirD

ÜBabei jerfiären, gebet Dein Qion uir

Oerrli^feit ein. fycetö unD Dan! fe^

Dir, o Ä&nig! gegeben, etri^e .öerrUcj)*

feit, emigeä Veten.

8. (sjeber, ibr S^enfc^en! Dem &ä)Qpftt
alleine alle rellfemmene ©tärfe unD
^('adu, frort efl nidu, btö er int @rtumt
eiut erfduMtie, füffet Den 6cbn, weil

fein Qlihieftd)t lad)t; trabrlid\ ibr muf*
fef in &bgrunb berfaßen^ trenn nun
fein Bonner im Qtitne trirD fItalien.

9. 2töer ibr ÄinDer aus Qion gebe-

reu, bebet Die ^äurter mir iiMifer em*
rer; glaubet, ibr fe^D nur uir ^reuDe

erforen, ftimmet Die* VieDer im höheren

(5 her. feabt ibr Ded^ lange erniebrigt

gefefen: trer trirD balD euere «^5l)e er*

meffen?
l«>. Q3ater! tieb wollen wir einftenv

red^t leben, fe$o gefdneht'e nur mit

lallenDem ü'iimD ; Ded) wir erftatten Die

ßeineften groben, bii und Dein oeüi*

geg ©efen wirb tünb. ^errfd^er, re-

giere, bebalt' uns gan) inne, lebe Dicf)

felber in unferem Sinne!
©ottfrteb 3lrnoIb.

<|>falm Ki-2, o. 14. ®u rooüeü tieft aufmalen
uuö über 3»H erbarmen; Denn ee u't :c.

OteL freuet cud), ihr (ihnften alle.

C^r*) Äerr! wann wirft Du $icnOiO. »V bauen, 3' L>11 ' Die geliebte

@tabt, Die flctj Dir ergeben hat? ^ld\

fett fte nidu einmal fdvtuen ihre ü\\tu=

ern aufgeridu'r '( 3a, Der fyxft läfu fie

nidu. gfreube, oriiiDe über ^sreuDe!

(jhriftus trehret allem Beibe! kernte,

9Bonne über ©onne! (ibriftus ift Die

©naDenfonne!
2. C, Wann feil Die Stimm' erfcbal*

len, Da man rufet überall in Der au**

enrählten 3fl^ : fot ^ [e 3teUe i)t ge=

fallen, mit cer fteUen .OeffartsiTadU,

Die eermals wat bed^ g^adu't! AreuDe,

Sreube über gfreube je.

.'>. ^dre, wft Dein 3ien flaget unter

®abelä Xienftbarfeit, jet^t in Diefer ffai*

ftern Jeit. V0(t\ Du wirft Den, Der fie

r läget, [türmen balD Durd) Deinen Q)ci]t,
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ott oie frrommen fingen beim, grreube, ft&dtfe feinem QJoß \ux ©fit« ftebt.

grreube über Brreube h. liefen ©runb barf 9Md)t« bewegen;
1. ©iefe nur, 3efu! Nif; wir ivadvn fvr:du (m-, mu§ fid) 5lttefl legen.

unb im Stauben munter ic^n, wenn 3. ttanrm hat übenvunben.
tu fommft unb brfdjft ^eretn mir $o* ^ ü ber ©laube nur gefunb, bleiben ivir

faulten unb mit Xradnm, tti erlöfen mit ihm oerbunben, fo ivirb uns fein

beine Statut, bie tu ewig Dir betttaut. Letten htnb. 3efufl wirb e$ alfo nta*

Bfreube, A-reube ic djen, bajj baä Oeer ber greinbe flieht;

£)rutfe tinc tein beila.ee> Siegel Hoffnung ift fein iraum im $Baer)en,

an bie 2rmn\ an bie <Cxmb, bir ui &)* bie aui't ©ort ber Wahrheit ficht,

ren, unö tum $fanb, bie mir une burd) @nbltdj follen bie ©efdjwerben uii

©Utubendflügei formen Urningen bim= lauter ©onne »erben.
meian, bafj unv SRiemanto fajaben tonn. *. @eele! Jefufl ftiüt bie JUagen,
grreube, ftfreube ic. fieiY nur auf bie «Oerrlidifeit, er, ben

('». Je;.rne mit bem heilten getdjen man an'e Xrem gefdjlagen, hilft gewifj

tmc« bein 93oif unb ©igentfnmt, fd)Bn* Mir rechten 3 t<lt Sebeint't
• r tftufmi, fo muf; Sa« gleid) m fdHafen, fcrjliefjt fein ^Äug* bbdj

Um Don unä Weichen, iveidvn liuiw DaÖ 9lUe8 ein, Sefiiä bleibt bei feinen 2
vSünbenfinb, weil ivir ^än 1

grfaufte fen } folgt nur feinem 0ruf aUem

!

finb. frreube, grreube K. getroffc: bein glfotbtg'6 Reffen ftehet

7. 5Jdj! wie wirb bein fßolt bid) eh= ERridj unb Fimmel offen.

reu, wenn e« nun entnommen ig ©a«
(, braer Irt> D , 3> Vaffct U|1 , baIfrn an bcm

bei: ©toi}, De* Xljietel Vi|t. ©einen »efenntnif ber fcoffmnifl unb nicht wanfe»;

Ohthm wirb efl vermehren, unb in alle bemi er m treu, frer i'ic oerhuren hat.

(fortgfeit D i d> Ul leben femt bereif. Wttl Weinen Clcmm lau" ich nicht.

ßrreube, nreuDe ic. ^7'"% VTftfine Hoffnung läfu midi

Darum, Jion! unbetrübet, bie<£r* &* 9'* •* * nidu, \Hlle: mag mid)

auüfungä^eit ift ba, unti befl Ferren fonft verlaffen; ruht mein J^erj in ©Ott

.Oülf ift nah'; feiig, ber iid) 'u)m ergie* unb fprid)t: „idi ivill ihn getrofi um*
bet, unb vor feinem ^eilanb fann ftnu= faffen," ad), fo hab' idi lieft unb^eil;

men biefeä vieblein an: ftfreube, A-reube Jefafi ift ber @eete Iheii.

über Aieube, (Et)ri(tu8 ivehret allem 2. D wie eitel ift Die Oft! tief in

Veibe! Avenue, Ißorme über BBonne> ©et>' I4§t fte unfl fdnveben; aber iver'ö

(>hriftuo ift bie ©napenfonne

!

mit Jeju hält, ihm allein nur benft ^u

Dr. joachim Sauge. leben, ben nährt feiner Ohtabe lluu

«ömei Daffauno aber läft nicht 5it auf ber bangen Vebenoau'.

©cbanben »erbe«. S*n« mc 8iebi re. ;i. ßweifel tobten nur ba-: -Oerr.

?)(cl. \iorYiiiiiu] macht boch nicht ju 3d)aubeu. fromme -^erU'n muffen hoffen.

^T 1 ft°ffnwnÄ wir niemals )u mid) fernlägt mit \!lna,ft unb ^dmter^,
&* 1** *V 2d\inben, unür bitten läf;t mir au* ben Fimmel offen.

Wirb gehört; weit ber Mittler aufer« ©Ott meine Juoerfidu, tro^ bem, ber

ft.mben, wirb ber triebe unä aeirährt. ihm wiberfpricbt

jefuo vflanu fein ^rieDenÖftidjen, bitQ l. jähren ftnb bie jammer l

hebt unfer •ö.iurt emvor. tob unb id) mufj midi mit Ihränen falben; nur

§büt muffen iveidvn, jefu vHUmad^t gerroft, ber 5)ornenjjfab ge^t ^um ^im«
b r i d> t hervor, muf; man gleid) mit ffiei* mel allenthalben. (N"in gelafpnrt §et$t

nen, frieden audj burd^ ©oft* un& SBel- fdjweigt, biö ber Sturm tie ©onni
len geben. ^ei.at. —

2. Unfer @djtfflein barf nid>t flnfen, "). 8d>weige bemnad> , llnaebulb !

ift bei nur barauf. Sd)recft fdircere Sorben ünb nur iUaaen.

bie iiJcrh, fo hält fein ©inten vlöiUidi bu beineö ©otteö £ulb, ci, fo barft

6turm unb ©eflen au\. Seine ^ulf bu nidu ver;aaen. Oiuhe nur unr

fommt (tetfl unwhte, ob rt nodj fo »i* auf ihn; n.idi bem Iranern

brtg iieht, weil ber $m ber Xatf unD ivinn.
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(5. Hoffnung, o bu fefter ®runb!
ad), fo lajj midi) niiumer finfcn , unb
wenn mein erblaßte* SVunb föÜ beö

Sobeö BJermutb trinfcn , ftelle bann
Uim £rofte mir SßidjtÖ atö meinen 3e=

fum für. Benjamin (BAnofft

2 (für. 3, o. 12. ©tetoeil mir mm fulohc £>offs

innig ftaben, brauchen »fr grofer tfreubigf'cit.

3n etil cu er Welo bie.

8*T(l ffljeine Hoffnung Hebt aufiu. *yv @ott; $>ott . me (n £ e j
s

laut, mein Erretter, ©tiller aller Amt*
jeSwetter fielet mir bei bis in ben £ob,
meine Hoffnung ftebt auf ©Ott. :,:-

2. SReine Jpoffnung ftetjt auf ©Ott,

ber nur Xieib unb ©#l! gegeben unb
mid) burd) mein ganseä geben bat er*

walten in ber SJcotlj. Steine Hoffnung
ftebt auf ©ott. :,:

3. ^eine Jpoffiutncj ftel)t auf ©Ott,

©ort mein Jpeilanb In'lft mir Firmen,

tarnt unb null ftd) mein erbarmen, fiel)t

mir bei biä in ben £ob. Wteine J^offs

nung fielet auf ©ott. :,:

4. Steine Öffnung ftebt auf ©ott,

«Hoffnung la§t midi nidu berberben,

J&offnung tä§t midi feiig fterben, giebt

mid) ntd)t beut ew'geu £eb. Steine

Hoffnung fielet auf &ott. :,:

3ocobi 5, o. 7. So fenb mm gebulbig, lieben
33rüber, biä auf bieSurmift benenn. Siebe,
ein 2lefermann »artet auf bic föftlicbe 5md)t:c.

SOcel. 9fnn ruften alle Söälber.

Oi i. **a frieden unb bleibe ganj
gefdjieben oon (Borge, frurdit unb ©ram:
bie STotfe bie btä) jeM brütfet, t>at ©ott
bir jugefdiidet; fey fiia, wie 3efu0,
©otteö Samm.

2. 37?it (Sorgen unb mit 3ag*H/ mit
unmutbSuollem klagen bättfft bu nur
beine $euij burd) Stillefemt unb «$ofc
fen wirb, waö bid) jet.n betreffen/ er=

träglid\ fanft unb Ueblrd) feim.

3. Aiann'e boeb nirin ewig wäljren;

oft bat ©ott unfre ääptn, eb' man'l
meint, abgewifd)t; wenn'1 bei uns jjtejj:

wie lange luirb mir fo angft unb bange!

fo l)at er Veib unb ©eel' erfrifd)t.

4. ©ott pflegt eo fo <u madien, nadi
SBeinen fdjafft er Vadum, nad) Olegen
(Sonnen = ^sd)ein; mwb rauben ©tnter*
Sagen mu§ um ber fcenj bebagen; er

fül;rt in Jpöll' uno Fimmel ein.

5. Snbef ift abgemeffen oic Soft, bie

uns feil rreffen, auf baf? wir werben
Kein. £BaÖ aber nid)t \u tragen, barf

fWj nidtf an un$ wagen, unb follt'o

aud) nod) fo wenig fefyn.

0. £enn es ftnb Viebed=£d)läge, wenn
idj eo redu erwäge, womit erunö be=

legt; nid)t @d)werter, fonbern Ohttben

ftnb'c, Damit ©ott jum Outen bic
r3ei=

neu jüdjttget unb fd)lägt.

7. @r wnll unö babur^ jielien Jtt

^vinbern, bie ba fliegen oa$, wao ibm
nid)t bebagt; er will oaii ftkifd) nur
fd)wä6en, ben Eigenwillen brechen, ok
l*uft ertöbten, bie uni plagt.

8. (5r will unö babur^ lebren, wie
Wir ibn feilen ebren mit ©lauben unb
©ebulb, unb fouf er aud) in ücötben
um taffen gar ertöbten, un$ boc^ ge*

tröften feiner JpulD.

9. 5}enn, waö will unö aud) fdmben
oon ©ott unb feinen ^reuben, ba^u er

und erfebn? man lebe ober fterbe, fo

bleibet unä bau (Srbe bey ^immelö
ewi^lid) \)od) ftebn.

lü. 3jt (ibriftitö unfer Seben, fo mujj
un0, feinen Oieben, ber Xoo felm ein

©ewinn. @r mag bie Veibeö = ^)öl)le

?,erbmf>en, bod) bie (Seele fdiwingt frol;

ftd^ auf ^unt Fimmel bin.

11. Xrum gieb cid) gan^ aufrieben,

mein ^erj, unb bleib' gefdueben oon
Sorge, rvurd)t unb ©ram. '

SBieöeidjt

wirb ©ott balb fenben, oic bid) auf
ibren ^änben bintragen \u beut Bräuti-
gam. 3oft. 9lnafta|iuö ftreDlingftaufen.

"ipf. 147, ü. 3. (*r ftettet, bit 3crbroct)tie« f>er=

Scnö ftnb, unb oerbinbet ihre vidmierjcn.

IcL 3cfu, meine Vyrcnbe.

£Ä'Y& i^ualenbe ©eDanfen, ßmi*0ia<V5i fein, mtrduen, kaufen
l)ört tod) einmal auf! Vajn inid) 3e=

fum fdnuten, feiner ©nabe trauen;

bemmt mir nidjt ben Sauf. Gbrifti

Blut ntaebt 2ttte8 gut; unb wat id)

oerfcbulbet babe, liegt in feinem ©rabe.
2. Areiltd) bin id^ fdMiöbe, unrein,

wüft' unb öbe, aller Sünbfn oofl. W>tX
mein Erbanner, beffen Blut id) firmer
gläubig |\töpfen foll, lod'et mtd) fo ftart

Hü |U-b, ba§ tdVo enblid> fföblid) wage
unb ibm v

iüleo flage.

;>. 2Beü i^j benn bie (Sünbe tief ge-

beugt emvfinbe, bie mein Jperj beweint;
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wei( Id) fie oerffudx unb nidu* \!lnber'c<

fud)e, ald ben Seelenfreunb: fo bin id>

ganj üd»erlid> fd)on mir beffen SBtut be*

betfft. Der mein #erj enrecfer.

1. 9ltd)t voUfiMimino Avcinincn, 6ün*
ber feilen foiumen, gtäftbei nimm!
er tu. $>te fUf) gottlob fefyen unb um
©nabe flehen, cic finb wohl baran;
wer Die .Hrafr, Die ©UteÖ fdMTjr , gar

nidu in fid) felbfl erblider, Cor wirb
hier erauidet.

•"). ftiun, fo will itfj'd wagen gan] ge-

treu )u fagen: Jefii ©tut ift mein.

©nab' hab' id^ gefunben; meinem £am*
Uted ©unben lauen midi hinein, (>hrifti

Jpulb bat meine £duilb, meine ^urd}t

unb Xob berf$(ungm. 3föni feg Bob
gefunden!

0. ©eg, verworr'ner Zweifel! ©eg,
Oerlognet leufel! ftöre mid^ ni^t mehr.

3eit \a bunflem ©ranten mag ich mir

nidu nehmen. Jefttd üebt midj fehr.

Sag unb £ftad)t bin id^ bebadu, mid)

im (Miauben redu |u üben. @k) fann

id) ihn lieben. (*nit"f(Sottlifbi!I?oltcr*r>orf.

Zttums, v. :. s. Äofbaf mix ^urci> befTelbiaen

Saab« gerecht nab Qhrbea fron c^e «äugen
l'cbcu*, nach c>cr Hoffnung. Tae itt \t x.

SWel. fiomint bor ju nur, fpricht ßjottc* ^olm.

^TO &* c ^°ff ' rt> tonn imt r °'tem
<3i«'.^ ^,'uih <\uj ©otted ©nab'
unb (Jfwifti SBluti id) hoff' ein ewig

geben; ©Ott ift ein &ater, Der verleiht,

bat mir bad :)(edu jur @eligfett in (ei*

nein @ofni gegeben.

1 «öerr! wel<j) ein unait8fpred)lid)

•geil, an bir* an beiner ©nabe Ibeü,

Iheil an beiu .Oimmel haben, im $er*

jen burdj ben ©lauften rein, bid^ lieben

unb verfidurt femi bon beinec (Meiftec

(sjaben!

3. Dein ©ort, bad ©ort ber Selig«

feit, mtrft gCutiüto jun'iccfnbeir, wenn
wir es treu bewahren; ed fvridu uns?

Sreft im (vlenD §u, berfu§et und Zct

geben« Jiub' unb ftärft und in (
s>e=

fahren.

t. (srhalte mir, c -Oerr, mein Jöprt!

ben (Glauben an bein gftttUdj ©Ort,
um beineö Kantend willen, laf; ihn

mein Vidu auf (vrben feijn, ibn täglid)

mehr mein tytrg erfreu'n unb mid^ mit

Iroft erfüllen.

Grmfttantfürchtcflott ©eitert (um 17W).

Dfolra 1*4, d. .'. S. err nicht bei im«
»Are, iDcnii Me Otrnfd>en lieh ro^tr ic.

3 n ciflcucr SMclobic.

oo^r. .^o
|>iefe Jeit, fo \oi[ tftatl

fagen, aar' @ott nutt mit unl i

3eit, njir hätten müff'n yenaa.en, bie

fo ein armeö Häuflein fmb, reradut
von fo oiel 9Htenfd)entmt, t>ie an unt
fernen alle.

•2. 5luf uiiö fo )omtg ift ihr 3inn,
n?o ©otl ec hätt' tugeben, oerfdjliuigen

hätten flf und hin mit ganzem Veib

unb Veben; lvir luär'n, alo l>ic ein' jyluth

erfäuft unb über bie gro§ ©affeT läuft

unb mit Weivalt iHMfdMvemmet.
:\. ©Ott Vob unb tauf, ber nidu

)Ugab, bau il^r ed^lunb uno mödn' ran

gen! wie ein ÜBogel be8 v3trnfc> fommt
ab, ift unfre Seel" entgangen. 3trid

ift ent)wei u\\t> nix flnb frei, beö Ferren
lUame fteht unt bei, beä (V'otteö .Oimm'lö

un\} (vrben. n r . Wort t'titbcr (um uss).

IMalm 1^4, t*. c— s. (belobet frn ^cr S>crr, bat
er ttn* nidn qiebt 311m Raufe« ut ic.

3 n eigenet Rel t ftic.

^m sy^o ©Ott, ber «*>err, nid>t
<3(3X« <^*. hfi un* hält, wenn unfre

("yeiube toben, unb unfrei 3ad^' er nidu

Utfällr, im Fimmel bodi bort oben; wo
er JfraelS 6d)U| nid>r i\t unb felber

brtdjt ber gfeinbe Äifl: ic IfW mit sntl

verloren.

2.
s
-l^a>3 9Kenfd)enfraft unb ©n) nw

fähr, fofl bittig und nidu fdueden

uuer an ber hödu'ten v^rätt', ber lvirb

ihr'n ;)iarb aufberfen. ©enn fic'v .

.Hlüa,fte greifen an, ic $cbt bod^ (^ort

ein' anb're ®al)n, ti fleht in feinen

Rauben.
.). Sit U'üthnt fafl unb fahren her,

ald wollten )ic und freffen, ^u würgen

fteht all' ihr ©ege^r, ©Ott ift bei ihn'n

oergeffen. ©ie SWeereÄwetten einher«

gebn, nad^ Veib unb Veben fle und ftehn,

bep wirb fld) ©Ott erbarmen.

I. 2ie ftellen und wie Äe^em nad\

nad> unfernt ^lut |1e traduen; noxl]

men |1e ]id) (Triften audj, bie ©Ott

allein gro§ aduen. ^ld^ ©Ott! ber

theure jlame ccin \nu\~; ihrer £d>air

heit Tedel fe:>n, Mi wirft einmal c\u\^

u\id>en.

5. \HufiVerren fte cm Oiad^en weit,

unb
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unb reellen un$ oerfdjlingen. £cb unb
£anf feto ©ett allezeit, rt lrtrt» ifyn'n

nid)t gelingen. (£r irirt» ihr'n Stricf

jerreijjen gat mit flutten ihre falfd)e

£ahr', fle werben'* ©ort nicto mehren.
C. 91a\ $err ©ett! wie reidi tröftrft

bu, bie gänzlich flnb öerlaffen! t»ie ®m*
benthür fleht nhnmet w. üßernunft

fann bae" nicht faffen. Sie frrirfit: e3

ifl nun 9lfl'3 berlor'n, Da Dod) Da3

Streu) fyat neu gebor'n, bte betner £ülfe
warten.

7. £te freinb' flnt» all' in beiner

Jpanb, ba$u all' il)r' ©ebanfen; ihr'

9lnfd)läg' ftttb Dir rcobl befannt; hilf

nur, Dajj rcir nidit rcanfen. Vernunft
tciber ben ©lauben fxd)t, aufs Äünffge
rcill fte trauen nid)t, ba bu rcirjl fei*

ber tröflen.

8. £en Fimmel unb ben .ftrei« ber

(Srrb'n bajt tu, £err ©Ott! gegrünbet;

bei« ^tc^t lafj hier un§ helle rcerb'n,

ba8 £er$ la§ feint enteiltet in rechter

%i(b', im ©lauten rein bt3 an bae
gnb' beftänbig fetyn; bie 2öelt la§ im*

mer murren. Dr. Duftu« 3ona« (um 1534).

3ef. 49, 0. 14 — l«. 3ion ober fprid>t: £er
fcenr bat mid) oerlafTen, 5er fcerr bat ic.

3n eigener Sttelobie.

C4J9 Qion flagt mit Slngfi unb
OOw.oD @djmer$en, 3ien, ©etteä

rcertfye Stabt, Die er trägt in feinem
Jper^en, \^U er ftd) errcäblet'fyat. Qlch!

fpridbt fte, rcie hat mein ©Ott mid) »er*

laffen in ber iTiotl) unb läjjt midi fe harte

^reffen! deiner t)cit er gan} »ergeben.

1 Ter ©ett, ber mir hat pttftftO«

dien feinen SBeiftanb jebenett, ber la§t

ftd) vergebene fudien je$t in meiner

Srattrigfeit. %d), rcill er benn für

unD für fo gar graufam $ürnen mir?
fann unb reifl er ftd) Der Qlrmen je§t

rttdjt, rcie öerln'n, erbarmen?
3. 3toit! c bu Vielgeliebte! f^raef)

^11 ihr Deö Ferren SDiunb, }roar bu bift

jefct t^k betrübte, 6eei' unb ©eifl ifl

cir oencunD't; bodj jiell' alltü trauern
ein; reo mag eine SNutter feim, bie ihr

eigen j?inb fann fyaffen unb auS ifyrer

•Serge laffen?

4. 3a, wenn bu gleid) m5ct)teft fln*

ben einen feld)en SWutterftnn , ba t>it

Kicbt fann oerfd)ivinben, fo bleib' id)

bed), ber ich bin. HDleim £reu' bleibt

ftetig bir, Qion, bu meine 3^ bu

l)afl mir mein %tv\ befen,en, beiner

fann td) nid)t »ergeben.

5. i}ap bid) nid)t tun (Satan blen*

ben, ber fonfi nid)te alö fd)recfen fann;

ftehe, hier in meinen J&änben f)ab' idj

bid) gefc^rieben an. 2Die mag eS benn
anberö felm? 3d) muf ja gebenfen

Dein; Deine dauern rcill td) bauen
unb Did) fort unD fort anfefcauen.

6. Xu bift fletS mir oor tten Qlugen,

Du liegft mir in meinem (grf)00§, rcie

Die Äinblein, Die nod) faugen; meine

^reu' 51t Dir ifr grop. Sich unb mid)

fann feine ßtit, feine ^otb, ©efahr
unb Streit, ja ber Satan felbji nidit

fdjeiben. 53leib' getreu in allen Üei*

ben! 3o&ann ^eernuun.

f) 35on ber ©ebnib

3«fobi h, 0. 8. ;Ge$b ibr aud) oebulbig, unb
ftärfet eure {perjen.

SKe(. 3efut», meine 3uoetrtd)t.

CCQ ^fd) mein &x\t\ gieb tiü
0<3«J«4i Drein, nimm mit Deinem
©Ott verreißen, nur Dein 3efu3 fann
allein alle Deine Sorgen ftillen; richte

bid) nad) feiner ^»ulD, er giebt 5troft

unD audi ©eDulD.
9. @ef/jt Du t)ier Die dornen = 5?ahn,

ifl Dein iranf eernüfd)t mit ©allen,
nimm eß nur geDulDig an, alfe hat ec

©ctt gefallen; glaube nur, rca§ biefer

tlntt, \><i$ ifl Sitte« redit unD gut.

3. bleibe teintm ©ott getreu; ob ba$

unb ©elaffenl)ett,

jlreu^ gleid) bringet Sdmtenen, hafl bu
Dennedi ftete Dabei Oiuh' unD Irofl in

Deinem £er^en: 9Rtct>tö beftegt auf tic*

fer CLBett einen Sinn, Der ©Ott gefällt.

4. Sd)icfe bidj in ©ottefi brauch,

Ghriften muffen DulDen, heffm; hat

Dodi Deinen JpeilanD audi mancfceÖ Un*
genndi getroffen; 0! er reetf; irie Dir

eö tl;ut, leiDe nur mit frohem üVttth.

5. jtrenen feigen auf Den Streit,

fämpfe nur mit feflem ©latiben; %eiu$

ift ja nimmer leeit, DWemanb fann fein

Jper^ Dir rauben: bete, leiDe, lebe rein,

feiig rcirb betn Cnbe fevn.

Seujatmn CAmolcf.
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l iVtn l, d. «. 3" roflctm ihr eud) treuen
»erbet, bir ihr jetjt eine flctue «Jett .'c.

SHel. Cmter, irirb bie 9?ad)t fccr 3unbcn.

^f^ I v)[ d>
' was ivcllr ihr, mibe^^^-l Sinnen, Ded^ beginnen?

Xraurig femt bebt feine iftotfj. A3 ber«

Sehtet nur Die $er)en, nidu Die 3 duner*

jen, unD ift arger aw Der tob.
2. Siej) in taufenD Ihränen baten,

bringt nur 8duDen, unD eerieiVht Der

3ua,enb Sidjtj unfer Seufzen wirD ju

2BmDe, wie gefdjminbc änDert ftdi Der

4?tmmtT nidu!
3. «Oeute null er #agel ftreuen, Reiter

Dräuen, balb gewährt er Scnnenfduin.
SWaudus 3rrlidu Dotier Sorgen wirD und
morgen (in bequemer Veitftern femt. —

4. Heber baä sBerfyangnif flauen, mehrt
bie -plagen, unD ivrrätb Die UnacDulbj
tiefem, Der mit ftillem «§eqen tragt Die

Sdunerjen, wirb Der $immel wiebei
helD.

5. 2Utf, e Seele! Du mußt lernen,

ol)ne (Sternen, trenn baß fetter tobt

unb bridu, wenn Der iUäduc fdurane
Reifen uri3 erferweefen, Dir ju fefyn Dein

eigen tfid)t.

6. Xu. mujjt Didi in Dir ergeben mit

ben @d)ätjen, Die fein gfeinb ju nidue

macht, unt fein falfdjer ftreunb fann
fränfen mir Den Konten, Die icin itity

ter Sinn erbadu.
7. Bon Der filmen Ruft \u fctyeiben,

unD }u meiDen, was be8 ftleifdus Irieb

begehrt, fici> in futi felbft }u befrieden,

unD ^u (fegen, ift Der heften Irenen werth.
Gbrifiian oon £>offmann«roalbau (um 1689).

Cbr. 10, t>. 36. (Bebulb aber tit euch norb,

auf baf tbr ben 3iMücn CSottre tbut, k.

Sftel. 23on Gott roiü id) nutt (äffen.

v ÄS^ (Vl'bulb ift cudj oennotben,
r oc5«i.v^; wenn @orae, ©ram unD

ßerb, unD was nid) mehr will tobten,

eud> in Das J&er§c fduicic't. D aufer*

wählte ßabi: feil euer) fein leb nidu

töDten, ift cud) ©ebulb iwnnöthen, Das

fag' id) noejj einmal.

2. ©ebulb iß BfUtfc^ unD Glitte ein

herbei bittres ftraut, wenn unfer« rtreu;

|ed jflutlje unö nur ein ttenia Draut,

erfduieft Der ^arte Sinn; im ©lud ijt

er oerwegen," fommt aber Sturm unD

Diesen, fällt £er$ unD 9Buth baljin.

3. ©ebulD ijt fdnvcr 3u leiten , fctf-

weil mir irbifd] fe:mD, unD nur in laiu

reiiDen bei ©Ott }u femi cermeint,

Der DCdi jid* flar erflärt: id) flörafe, Die

id) liebe, unD Die id) tyod) betrübe, Die

balt' td^ bed^ unD werte.

-l. ©ebulb ift ®otte« @abe unD [ei-

neg ©eifreä (sjiu, Der jie^t unD löi't

uns abe, fo balD er in unl rubt; Der

eble lvertbe Öafl erlef't und oon Dem
3agen, unD bitrt uns treulid) tragen Die

gro§e SBürb' unD Vaft.
.") ©ebulb femmt <nit Dem erlauben,

unD bän^t nn ©ottee ©ort;
fte ibr nidn rauben, Dao ift ihr Jjjeil

unD ^ort, Das ift ibr beber

hält ue ]iä> »erborgen, lä§t Wett Den

Q3ater forgen unD fürduet {einen <lall.

(J. ©ebulb fe^t ibr Vertrauen auf

Gbrifti leD unD SdMiterv, madn
tan ibr ein ©rauen, fe faf;t fte hier (in

£erj unD frridu: 3»rn' immerbin, Du

roirß nu'd> Ded) nidu freffen, id^ bin )u

l)od) gefeiten, roeii id) in übrifte bin.

: ©ebulb i)t ivebl jutrieben mit

(Mettes roeifem iHatb, laft üd> nidu

balb ermüben Durd^ s2luffdiub feiner

©nab', bält frifd) unD freblicn aui,

lä'U flctj getroft befdjmeren unb benft:

wer wiU'I ibm lvebren? ijt er Dcd)

v^err im ^auf.
8. ©eDulD fann lanne warten, w*

treibt Die lange ffieil
1

in ©cttes fd)6-

nent ©arteji, Durdmidu ^u ihrem Jpeit

Das i>arabies Der (gduift, unD fd^ü^t

fid) früh unD fväte mit eifrigem ©e-
bete »or Satanä Vift unD ©ift.

0. ©ebulb tbut Wertes Tillen, er*

füllet fein ©ebet, unD weif; ftch wchl

|U fttllen in aller fteinbe ^^err; eö

ladv, luem's beliebt, ivirD fte Ded^ nid)t

Ut ecbanDen; es ift bei ihr yerhanDcn,

ein J&erji Das iKiditS Drauf <;iebr.

10. ©ebulb Dient ©ett }u Öhren,

unD läyt ftd) nimmermehr cen feiner

ßiebe fehren; unD fduüq
1

er ncd) fo

fehr, fo ift fte Ded) bebadn, fein' fteil'ge

£anb ^u leben, fvridu: Der im apimmel

Dieben hat Dilles vrehl gemadu.
11. ©ebulb erhält baä i?eben, öer*

mehrt Der %\bxc ^M, vertreibt unb
Dämpft Daneben mandV 2lng)l unb Jper*

jenfi*Dual, ifl wie ein fdiönes Vichr,

Daeen, wer an il)r hanget, mit ÖJottee

jQÜir erlanget ein fröljlid)'* -ilngeflc^t.
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12. ©ebulb macht grof« ftreube,

bringt auö bem $twmt(8« Ibron ein

fcböneö £al3*©efduneibe, bem Jpaurt

ein' eble Äron' unb föniglidien «£ut,

jtittt t>ie betrübten Ibränen nnb füllt

bas beipe (Seimen mit reduem, gutem

©ut.
13. ©ebulb ifl mein Verlangen unb

meines Jpev$ens tfuft, naef) ber ic^ oft

gegangen, bas ift bir trcbl betrugt,

£err! roller ©naD' unb Jgmlb; ad)\

gicb mir unb getrabte mein bitten, id)

begebre nicMS anbers als ©ebulb.
14. ©ebulb ift meine Quitte , bitid)

fein* oft unb biel aus biefer £eibes*

glitte $u bir, £err, fd)iden roitt.

jtommt benn ber le£te %} l3> fr fiM
burd) beine Jpanbe aud) ein gebulbig's

(Fnbe, fo bab' id) 2Ules g'nug.
<Pau! ©erbarbt (um 1664).

Körner 5, o. 3. 3ßir »rflew, bafi Ürübfal (§e<

bulb bringet.

«Diel. 3Ber nur ben lieben (Sott läft malten.

ftftfi (geliebter 3efu! bein $er=
OOJJ W langen gebt blos nad) mei~

ner SRube l)in; trie bift bu mir nidu

nachgegangen, el)' id) bein (Schaflein

trorbenbin! D, madV midi, Uebftes 3e*

fulein, bir ferner cjaitj gelaffen feint.

2. 5)u treibt ja, was midi ntiper*

gnüget, bu .treibt, mein 3efu, tras mir

fefylt, unb tras mir auf beut £er*

Jen lieget unb meine arme (Seele quält:

bod) lafj mid) nur bei aller tyein bir,

üMebfter, gan^ gelaffen fei>n.

3. üföirb fd)on bte (Seele febr geftdv

ttt f muj? gleid) ber £tib in s2lengften

gebn, trenn fte bte £uft unb fturdit

anflehtet, unb fietö in Unrul)' muffen
ftebn : fo lafj, o ^sefu, nur allein mein'n

©eift in bir gelaffen feijn.

4. 3di lauf, id) renn', id) bet' unb
finge, nur loa }tt feim ber (Sitelfeit,

unb bod) in feinem biefer £inge erlang'

id) bie ©elaffenbeit: trär' aber nur
mein QMle rein, fo fönnt' id) aud) ge=

Iaffen feijtt

5. (*s ift ja Uin oergnügters geben,

alö blof? im ©iflen 3efu rubn, unb
unfern eignen Tillen geben in Sefu
SBirfen, ÖBift'n unb :Xbun; brum \ieW

mid), giebfter, in biet) (in unb mad)'
mid) ganj gelaffen fetyrt.

6. <So toiß id) mir benn nun abfter*

ben; fonun, (Sdiörfer, femm, umfdiling'

ratdj nur, ftürj' all mein Eignes irr«

SJerberben, tobt' alle fcufi }ur Kreatur,

nur lajj tnidj, liebfteö ^efuteitt, bir gan*

unb gar gelaffen fei>n.

ipfalm 37, o. 7. 3ep ftiUe bem Gerrit un&
roorte auf fön.

3 n eigener SJielobie.

££7 fft ie* ^ 5»frieben unb fei?

neß Vebene; tu ibm rubt aller ^rfuben
^•iitle, ol)n' ibn mübft bu bid) berge*

beut?. (£r ift bein Duell unb beine

«Sonne, fdmnt täglid) bell ^u beiner

^Bonne. ©ieb Kid) aufrieben!

% dt ift öofl Xiüftrt, Xxü)t unb ©na«
ben, ungefärbten, treuen ^er^enö, tvo

er fktfyt, tbut bir feinen (Sd)aben aud)

t>ie tyein beö größten @d)iner^en3 j Äreu^,

^Ingft unb dioü) fann er balb roenben,

ja aud) ben $ob bat er in £änben.
(^)i(h bid) aufrieben!

3. $Bk birö unb -Mnbern oft ergebe,

ift ibm tr>al)rlid) nic^t »erborgen; er

ftebt unb fennet aus ber ^öbe ber bc*

trübten ^er^en (Sorgen; er ^ablt ben
Äauf von beijjen 3:bränen unb fa§t }u

J&auf all unfer (Seinen. Q>)icb bid)

aufrieben!

4. 5l>ann gar fein (Sin'ger mebr auf
(Arbeit, beffen breite bu barfft trauen,

alebann tuill er bein Sröfter trerben

unb ^u beinern heften febauen; er reeip

bein %äb unb beimlicfYS ©rämen, auet)

treif; er Seit, bir's 51t benebmen. ®ieb
biet) aufrieben!

3. Cvr bort bte (Seither beiner (See-

len unb bes «fcer^enS ftilles klagen,
unb roafi bu «einem barfft ervtblen,

magjt bu ©Ott gar fübnlid^ fagen; er

ift nidit fern, ftebt in ber bitten, bort

balb unb gern ber Sinnen Sitten. &ich
bid) aufrieben!

6. l*a§ bid) bein (yleub nidit betritt*

gen, balt' an ©ctt, fo reirft Mt fiegen:

ob alle frlutben einbergtngen, bennod)
nutpt bu oben liegen; benn trenn bu
trifft }u f)od) befdjttjmt, l\tt ©ott, bein

isüvft, bid) fd)cn erbötet, ©ieb bid?

jufrieben

!

7. 2Bao forgjt bu für bdn armes ge-

ben, trie bu's ballen tvoflft unb näljren?

ber bir baö geben bat gegeben, wirb
27*
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au* Unterhalt befeberen: er bat ein'

J>anc eell aller Waben, bo See unb
£anft fid) muf* een laben. Gift bid*

tttfrtebtn!
s Tn- allen Regeln in ben kalbern

ibr befcbeib'neö Xörnlein rcetfet, ber

erbat' unb Diinber auf ben Jvelbern

alle iage tränft unb freifei, ber rcirb

ja aueb bieb (?in\*en füllen unb alle

beine Oletbbunt ftiflen. Wieb bid) )u*

frieben!

9. Sbrid* nid*t: icb febc feine Witt*

tel, reo id) fudV, ift nid*tc> nun heften

;

fcenn baö ijt Wette* (ybren* Xitel: bei«

fen, wenn bie Diotb am graten. ÖBenn
id* unb bu ibn niebt niebr früren, fc

fd>icft er *u, un0 rcehl |U rubren. Wieb
bid) jufrieben!

10. bleibt gleid* bie £ülf in rtwal
lange, lvirD fte benned* enblicb fomnten.

2Nacbt bir baß Darren Ötngfi unb ÜBange,

glaube mir: e-:- ift bein frrentmen. 3BaÖ
langfam fd^leidn, fapt man ^civmki*/ unb
BMl eer*eud*t, ift befte fürjer. Wieb bid^

jufrieben

!

U. 9liwm nid*t *u Jörgen, rotfl bie

Letten beiner $einbe von bir biditen;

la§ fte nur immer leeiblid* fbotten,

Weit reirb'ö boren unb reebt riduen;

ift GJett bein tfreunD unb beiner Sa*
eben, not fann bein fteinb, ber *l\Vnfd*,

grer) machen? Wieb bid* aufrieben!

1*2. Qat er boeb aud* rcebl felbft tafl

(Seine, rcenn er'ö feben fonnt' unb
roeÜte. siSo ift ein Wlücf fo flar unb
reine, bem nid*t etreas feblen feilte

?

£Bo ift ein <$aud, baö fönnte fagen:

icb rceuj burebauö oen feinen plagen!
&ieb bid- aufrieben!

13. (5o bim unb mag njidu anberö

rcerben, aüe ü)?enfd*en mü**en leiben;

read irebt unb lebet auf ber Chrcen,

fann baö Unglücf nidu eermeiben; beö

,ftreu*eö Stab fd'lägt nnfre ^enben fcii

in bat* Wrab; ba rcirb jtetj'ö enben.

Wieb bid) aufrieben!

14. £0 ift ein Ohibetag oerbanben,

ba imJ unfer Wett rcirb löfen ; er rcirb

Uitl reir}en aus ben Rauben biciez Veib'e,

oon aüem S3öfen. 68 rcirb einmal ber leb
beneringen unb flui ber Cual Bill

fämnttlicb bringen. Wieb bid) aufrieben!

15. (vr rcirb unö bringen $n ben

6d*aaren ber (yrreäblten unb Wetreuen,

bie bier mit ftrieben beimgefabren ftcb

and) nun in ^rieben freuen, ba |le im
Wrunb, ber nid>t fann bred*en, ben

eieren Wunb fetbft boren fvred*en:

Wieb bid* jurrieoen!
«Oaiil ©erbarbt (um l«M).

3ef. 30, p. 13. 2'3nm ibr ftillt bliebet, fo

rourbe euch flfbolün; burd) «ctiUtfeon K.

3n tißtnfr TOf lobt e.

OOO.Vy Sieben qeben, wie ed beih

fam ift. ?a§ bie teilen fid* oerfieflen;

nenn bu nur bei ^efu L* ift.

3. ^9er ftd> fränfet, bafi er benfet,

>üic lieae in bem Sd*laf, lvirb mit

Älagen ud* nur klagen, ba ber ilnglaub'

leibet Straf.
3. Su Ojieräd)ter! Wott, bein Wiifc

ter, fd*lafet ja ned> feblummert nidjt

:

\u ben ^öben auf*ufel*en, wäre beinc

Wlaubene=^flidn.
4. 3m Herve eilen unb im (Filen bleibt

er jtet* ein ^ater^er^! l*a§ bein QBfü«

nen bitter fd*einen; bein Scbmerj ifi

ihm aud> ein S duner*.

3. Wlaub' nur fefte, bap M ^efle

über bid* befd*leffen feto* tvenn bein
sXsMiie nur i]t ftille, reirfl bu een bem
.Uummer frei.

ü. OUrnmer flage, niemalö jage, wenn
ber Jperr bie Reiben giebt; ber fle fen*

bet, and) fte wenbet, er bat nie etyn'

5-rud-t betrübt.

7. Sötttfl bu ivanfen in ©ebanfen,

faff
1

bid* in Welaffenljeit. ^a§ ben for-

den, ber aueb morgen ^»err ifi über Xeib

unb isreub'.

8. Wetteö äpanbe ftnb oI)n' (Fnbe,

fein Vermögen bat fein ßtfL 3ft'6

befcbreerlid*, fcbeint'6 gefäbrlicb, beinern

©Ott ift 9iidUö *u eiel.

9. Seine oiinber ftnb ber 3""^^
ba ber Wlaubc ^unfen fängt. %Üt
Ibaten ftnb geratben jebeemal, reie er'Ä

eerbangt.

10. ©enn bie Stunben ftd* gefun*

ben, brid)t bie ä>ülf' mit 5?ad*t berein;

Itnfc bein Wrämen *u befd*ämen, reirb

rf unverfebenö fe;*n.

11. (Signen Tillen *u erfüllen, lei*

bet ftd'
1

? ned* Mnnlid* irebl: ba ifi

'XUage, :)Jctb unb .Klage, reo man lei*

ben muf; unb fefl.

12. Xrum reobl benen, bie ftcb fei)*
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nen nad) ber füllen Tillen* =Otuh' ! auf

baß ©oUen fällt Dem (Sotten bie 23ofl=

bringungßr'raft balb zu.

13. SWebr zu oreifen flnb bie QBeifcn,

bie fdjon in ber Uebung tfehn, t»ie baö

Reiben unb bie frreuben nur mit £iobß

Slug' anfebn.

14. iNun fo trage beine $lage fein

getrofi unb mit ©ebulb: «er baß £ei=

ben reift oermeiben, Ijäufet feine ©ün=
benfdjulb.

15. £ie ba weichen unb baß'3eicben

ibreß 53räutigamß oerfdmtäfyn, muffen
laufen z« ben Raufen, bie jur linfen

(Beixe ftel)tt.

16. 5lber benen, bie mit tränen
tuflen ifyreß 3efu 3od), rcirb bie «ftrene

auf bem £fwone ibreß Jjxilanbö wer*

ben noch.

17. hinten, *2lmen! in bem Tanten
meinet 3efu halt' id) ftifl: eß gefebebe

unb ergebe, wie, unb wann unb rca8

er Xtiü. Dr. Dofcann Hantel fcerrnfebmibt.

1 Jim. 6, t». 7. 5)enn mir baben nicht« in bie

Söelt flebradbt; baritm offenbar ift, mir :c.

SJcel. SBcr nur ben lieben ©ort Icifct malten.

WW<) ^rd) bin in Widern trobl zu=OO*/.^ frteben, befinb' mich rubig

unb oergnügt, reeil id) l)ab' ©ctteö Sieb'

fyienteben, mein §e)uS mir im derzeit

liegt, ber beil'ge ©eift mid) lebrt unb
leit'r, unb ©otteß 2£ort mein Jper$ er*

freut.

2. (£ß trofct mein £erz in meinem
%cibt auf ©Ott, weil id) fein eigen

$inb. Xxo§ bem, ber mid) Don ihm
abtreibe, eß fei) 2£elt, ©atan ober

©ünb'. ©ott ift mein Qltteß oljne

$rug, id) fyabe ©Ott, unb hab 1

genug.

3. «Sott Keib für ftreub' mir femt

gefenbet, unb für ba& fieben gar ber

$ob, icb bin'ß aufrieben, weil eß wen*
bet zu meinem heften atteß ©Ott; wie
©Ott will, fo ift aud) mein ©IE', wie
er eß mad)t, fo fehweig' id) ftitt.

4. lim mid) bab' icb mieb außberunt=

mert, bie ©orge ift ©i>tt aufgelegt; ob

(£rb' unb Jpimmel gleidt zertrümmert,

fo xvcifi id) boeb, bat; er mich trägt,

unb wenn id) babe meinen ©Ott, fo

frag' icb niebtß nad> Oloth unb Xob.
5. ©oleb' einen ©inn te§ mid), ©Ott,

haben, jefct unb biß in baß ©rab bin*

ein, mit "beinen $<ib* unb ftreuben=

gaben, njie bu fte giebft, aufrieben feim,

unb fvüren bie 93ergnüglidtfeit zur £e*

benß* unb zur ©terbene^eit.
Slemilie Oultane,

©räfiu ju Sd)mariburg=9cubolftabt (um 1698).

9>falm 116, o. 7. (£et) nun roieber jufrieben,

meine ©eele, benn ber perr tbut btr ©ute«.

Wcel. fflier nur ben lieben ©Ott läfa walten.

QQA Act) bin mit bir, mein ©Ott,
Oulß.^ aufrieben, unb halte bei*

nein üffiiUen ftitl. 9Baß beine ©üte
mir befebieben, bamit bergnüget ftcf)

mein QBiÜ', mein ©ill', ber ^war ntd^t

ferner mein, bievoäi er bein beginnt

5u fel)n.

2. QBittjl bu mid) auf baß ©iecfcbett

legen? 3d) rviU. ©oü id) im Mangel
femi? 5d) Witt. ©Ott ftd) ein Unfall

regen? 3d) triff. Unb wifljt bu, t>a%

id) wein'? 3d) wiK. Unb giebft bu
mid) bem $ob? 3d) n?itt. Dein ©iaf

gefd)el)', o ©Ott!
3. QBiflft bu mid) in ben Jpimmel

bringen? o, ba§ f!d) boeb mein 5Sunfd)

erfüll'! ©ofl mid) tie JpölTe noeb t»er*

fd)lingen? 3d) weif}, Jperr! baß ift nid)t

beinSBuTj bau beinQGBtÜ'fo niebt wollen

fotlt', bat beineß ©obneß %ot> gewollt.

4. ©ein $ob erflärt mir beinen 5Bil*

len, t>dn $£ilV ift, baf; id) beilia fet).

©o will id) ^war, tod) baß Erfüllen

oerbinbert leiber mand^erlei: balb will

ftd") Uniritl' mengen ein, balb 2>iutl)*

wiU' mein 93er)errfd)er fepn.

5. ^id)t fo, mein ^>erz, waß ©ort
btr giebet, hö)

1 ober gut, nimm'ß wiOig

an. 52eg CfigenwiÜ'! rta^ ©Ott belie=

bet, baß fei)' mit Suft J?on mir ge*

tban. ^a, ja, mein <§en, rub' fanft

unb ftifl, erwähl' unb »ott'i traß bein

©Ott Witt. «ubrea« Onflolftetter (um 1676).

3ef. 7, o. 4. piite biet» unb fep fülle; fürdjte

bid) niebt, unb bein {>erj feo nnoerjagt.

5)cel. 3Ber nur ben lieben (Sott läpt malten.

OtJX. oO ftille, wenn mieb gleich

mandie ürübfal brücft, unb benfe, ba%

eß ©otteß 5£ille, ber mir baß Äreu^e

Utgefdmft; unb bat er mir eß zugefügt,

fo bin idj bod^ mit ibm oergnügt.
'2. 5äj bin vergnügt in aflent Reiben,

bicKcii eß bodt nidn ewig wäbrt; e3

fofl mi6 9<id)tß tion $efu fdteiben, weil

£eib in g-reube wirb oerfel^rt; mein £ei-
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lanb bar all' "2lnair befir^t Der >rani.en

3Belt! ich bin Dergufigt

3dj bm oeranüo.t in meinem |

fen; beim hilft tMett aleieb nicht, iric

tcb irifl, fo hat er fdjen ben 3chln'-

treffen, er reeif; bie befte 3«tt unb 3"*-
:\irr' auf ttjit; beim fo betrügt bie

£»ffriUKg nicht: ich bin HEgnAgt
1. 3<fc bin bergnugt in meinem Vr

ben; hab' iet) nidu oiel unb mand>erlei,

fo glaub' \ä), biiH mir 2Weä geben tonn,

ber mein C^ott unb £8fttet fei}. Db-
aleidi ber

s

2lrme unten liegt, fo bc\\n

e£ bodv idi bm bergnugt
5. ^ch bin ocra,nüa,t, trenn meiner

(petten ber eatan unb ^i( falfche SEBelt;

trat* fchaoen mir bie argen Olettcn? Gin
frommer C5hrift behält bac gelb, trenn

er ftch nur gefculbtg fehmiegr unb le*
mutl) liebt: ich bin bergnftgt

6. %d) bin bergnugt audi in bem
(Sterben, trenn nun ber GJcift oem Kdr*
per eilt, id^ iv c

t f? , ta\i irir bie Äton'
ererben, bie uns vorlangfren utgetheilt,

rrcit ©ctt in feinem ©ort nidu Lügt;

brum fag
1

ich, noch: id^ bin vergnügt«

7. 3dj bin bttgtifigt in >[u Firmen

unb lica' an feiner £iebe*bruft, ta fann

mein falte? $eri enrarmen, i$ achte

fein* eitlen Vmfr; idi habe nun tic

SfiMt beilegt unb bin oollfemmen jetu

reremügt. gubämüia (tiifabetb,

©räftn ju 3chroanburc)''>)Ciibolftabr.

(Um 1687.)

l SWpfe 33, D. IL Stimm boch ben 3eqen Don
mir an, ben ich bir uiqebracht habe; k.

«Wcl. <£e iü flfinifl! fo nimm, S'crr, :c.

W(|»> ^Vdi habe g'nug! mein £err
Oaj-, cO $ ^ e

,-uc, Obrtft, tei^ treip

von Seinen! mehr; trer nur fein .Hnecht

unb treuer Xiener ift, ber barf nicht

forgen febr. 3d) rciU ganj meinem ©Ott

anfangen nnt niä)i mehr nadj ber \IL* c 1

1

verlangen: io hab' idi g'nug.

2. ^di habe g'nttg] id^ bin ber 6er-
gen los unb tränte nid>t bai .£er$, \<b

bin betgnftgt unb W in ©otteö 8d)00§,

ber linbert aflen SdJmerJ; id^ forge nicht

mehr für mein geben, ber .fcöchfte fann

mir Wittes flehen: idi habe g'nug.

3. 3d> habe g'mtg! ©Ott, ber bie

$ogel frcn't unb alle SBelt ernährt,

©Ott, ber bac ©rae, tie Blumen reach*

fen l;eipt unb ihnen 6d)mucf befdjevt,

ber irirb aufr meinen ÜJeib ernähren,
(Wahriimi unb Kleiber mir befeueren:

id^ habe g*nug.

1. y& habe g'nsg! beü l3
' ich f<fren

nidn ©elb, mir ift e3 bennech glekn;
id> habe Wett unb bin fd)en auf ber

QBelt In allen 8tüd:en reich ; beim

fufl ift mein 6rba& unb Jtrone, ber mir
ben Fimmel gtebt Mtm Vchne: idi habe

g'nug.

5. ^d^ habe fl'nug! befebert mir Ü
ein ÄleiD unt läpt mir'c nehl ersehn,

fo ift eö emt: fcnuut aber aueb

tc\\i ich entblofu feil ftehn: tic 'l

ntup mich nicht en\trecfen, mein ©Ott
rcitl V* c i b unb €eele beefen: i&> habe

g'nug.

<>. ^6) habe g'nug! mein treuer SB«*

ter lieht, er nebet immer fdwf auf mieb,

)ein ,ttinb, anf bae, roafc mein Oiemütb,

rcaö (Beer unb Vcib bebarf. Xrum lafT'

ifc ©ott ttn 25ater forgen, befümm're
mid^ aar nidn um morgen: heut* hab'

ich g'nug.

7. ?<di habe g'nug! unb fonie für ben

©eift, baä bittre fällt mir ju, nur Ott«
teS (Reid), wafl Jefuä mchen heipt, bae
iiiebt mir trabte :)mh'; ich trachte nurM 33aterfl 9BtIlen in .Uraft bec ©et»
ftoö }u crfüflen; brum hab' idi g'nug.

N. ;sd> habe g'nug! i&\ lie.i' an 3eju

^ruft unb ©ortet
s^aterher^, Mal rein

id^ mehr v ba8 giebt mir ©onn' unb
l'uft, burd)fft§et meinen 8dmter^ ben

.Fimmel hab' id> fdion auf Qrbcn, tvao

trill in jener iLl elt noch trerbenV id^ habe

g'nUg. 3n ftrcnlinqbaiifrii* «irfanab. t».i:n.

l Ihn. 6, o. it. 18. 19. Ttn 9ffi{bfit «on bie-

fer 2[^clt qcbictf, baf fie iii*t ftolj :c.

9t rL ^oter unfer im Himmelreich.

^41*5 C^d> hab' oft bei nur felbit
C3«/»J. ^i

^ f Cvidn, trenn td> ben Vauf

ber ^L'elt betradnt, ob audt baö Beben

biefer (nb' une gut fep unb bee 2Bün=
fdienc iverth, unb ob nicht ber oiel bef=

(er thu\ ber ii<b fein fettig legt mr Oiuh'.

2. Tenn, Vieber' benf un^ )^}c mir

reae für ein ^tanb ift rccbl aflhier,

bem nicht icin' Slntffr, fein 6d^
unb 3Be^ aUtäglid) überm .^amne ftehv

1)1 aud> ein Crt beö .^ummero rrci.

ber ohne Älag' unb Ihränen
|

3. «Sieh' unferc ganzen Vebenc B«Uf:

ift aud^ ein laa von 3»genb auf, "Der



uttb ©elflfFenf)c{t* 423

ntd)t fein' eigne Dual unb $tag' auf 12. £eö Jpödiften ©ort bänwft al*

feinem SHücfen mit ftdi trag'? 3ft nicht leö Veit unb fcbrt'ö In lauter fiuft unb
bie frrettbe' bie anä ftillt, and) felbft ffreub', eö nimmt bem Unglücf afle«
mit Jammer angefWt? <&ift, baf?, ob'* ime gleidi »erfolgt unb

4. $at (ginet ®lfi(f unb gute 3eit ; trifft, e3 bennod) unfer #er§e nie in

Nif ©Ott! wie tobt unb jurnt ber 9ceib

!

nfUu grof;eo Iranern sieb'.

$at (Siner £br' unb grofe SBftrfe
1

, ad)! 13. (vi nun! fo mäjj'ge beine tflag\
mit waö grof?er tfaft unb iBürb' ift, ift gleich baö Sehen heller Warf, ift'e"

ber bor Qlnbern wirb geehrt, bor Qln= bennod) an ber C^hriftcti 5 heil aud)
bern aud) babei befdpvert. ooßer *©ottcS (Sduifc unb £cil. 2£er

5. %ft einer beute guten 9Wutl)'3, ©ott bertraut \mr> fcbriftum ehrt, ber
ergoßt unb freut fid) feines @ut'6 ; el)' bleibt im Äreu* and) unoerfelwt.
er'S bermeint, fährt iein ©ewinn &it- 14. @leid)wie baö ©olb burd)8 fteuer
fammt bem guten SWutfye hin: rote geht unb in beut Ofen wohl' befiehl
fciöfclirf} fommt ein Ungeftüm unb wirft fo bleibt ein (Shrift burd) ®oüeä ©nab*
bie großen ©üter um! im Gclcnbe^Dfen ohne <Bd)aV; ein tfinb

6. 33ift bu Denn fromm \mt> fleud)(t bleibt feines 93ater3 ßinb, ob'8 gleich
bie 2ßelt unb liebft ©Ott mehr a(d ©olb ocS 93ater8 Bucht embfinb't.
xmt ©elb, fo wirb bein Otoljm, bein 15. 3)rum, liebe* £cr^! feb o^ne
(Sehmud unb tfron' in aller 2Belt ju @crjeu unb fteb' auf beineö Sßaterö
<©Vott unb £olni; benn, wer ber 2Belt $reti*: enn>fmb'jt bu hier auch feine
nid)t l)eud)eln fann, ben fieljt fie gan$ Ohttl)', er meint'6 nid)t bof, er 'ift bir
für albern an. gut; gieb bid) getroft in feine £än&\

7. 9htn i|t eö walw, eö ftetjt unö e ö nimmt wlefct ein gute« <£nb\
Ijier bie Srübfal taglid) bor ber tyüv, 16. Seb' immerhin, fo lang' er will-
unb ftnb't ein 3eber überall be$ .ttreu* ifl'ö geben fdiwer, fo fei; bu ftiH; ei
jeä dlotij unb bittre ©all'. Sollt' aber q f ht *ule|t in frreuben au«; im Joint*
brum ber (Sl)riften fcidn gar 0}id)t£ mei ift ein fdwneS $>au§, ba, roer naefi
mehr feint? bat glaub' ich nid)t. Ofyrtftö hier geftrebt, mit (llwifti ©nqeln

8 ®in Cprift, ber nur an Mo ewig lebt. *am ©ct&ortt <um km).
fleht unb ftets im ©etft unb ©lauben • •*

. na _ , ..

Irhf tvm fatui Min llnalfirF Mine $Rem ^ f
' L3 '

w'5 ??* ,ft mcme ff"«*«/ *«f t*
leot, Dem tann rein ungiucr,_ ttme 54>e

m

mi(I) JU (g ott fta j tC/ Hn b meine 3uocrff«t fesc
tm ganzen geben fd)ablldi )ebn; gel)tö auf ben fcerrnfcerrn, bat i* oerfünbige K.

il)m nid)t allzeit, roie eö foll, fo ift tlnn mtl. ftreu' bid* febr, o meine ®ecfe.

bennod) allzeit rcol)l: ^Q/f SWad'' e ~' ^jott! nacl) bei*

9. Jpat ernid)t@olb, )'o Ijat er ©Ott, c^^** ^i ncm $©^cn; ^ ttf^ wif
fragt £>iic^tö nad) bofer £eutt ®$ott', eö bir gefällt; gieb nur, ba§ mein ^erj
berrcirft mit ftreuben unb berlad)t ber im (Stillen Kid) für feine ftreube l;ält;

2öelt oerfehrten @tol^ unb sjjrad)t: fein' auf bid) wfiß id) Reifen bau'n, tap mic^

©l)r' ift Hoffnung unb ©ebulb, fein' nur bein 5lntlit3 fduu'n; eö foll auf ber

J&ol)eit ift beö ^>öd)ften ^»ulb. ganzen Krben DtidUö fonft mein 33er*

10. (FZ ireip ein Gbrift unb bleibt gnügen werben.

babei, ba§ ©ott fein R
;reunb unb %)a* 2. Qich, wie wohl fann ftd) ergö|en

ter fei) ; er fd)icf' it)m fdnrer unb bittreö eine Seele, bie bid) liebt! lad^t bieiöelt

%eib, l)ier ift iHtct^rö, bau un8 ^oon ihm bei tobten Sdnißcn, id) bin barum nidjt

fcbcib't; je mein* ©ott fd^lägt, je mehr betrübt; ift nur @0n mein Iroft, mein
©Ott liebt, bleibt fromm, ob er nnü £idU, adn' id) al(eo Qtnbre nidn: bei

gleid) betrübt. bir fann ich alle (Betont, aud) ein fror)*

11. ßajj ^lüeö fallen, wie rfl fällt; lid> «öerje haben.

wer C^l)rifti Vieh' im .^er^en hält, ber & öS« bift bu in beinern Sieben

j

ift ein £clb unb bleibet ftehn, wenn l)ab' id) nur betn«r>erfl unb Jpanb, fann
(5rb' unb ^immel untergehn; unb wenn mid) feine ffloth betrüben, rühret micr)

ir)n alle äBelt oerläpt, hält ©otteß ©ort fein Uebelftanb; el wirb mir bie Saft

ihn bennod) feft. |nr \*uft- trägft bu mid) an beiner
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SBrufl« \c fann id^ bei Xhränen lachen,

(Mwifti jtteu) |u Salinen ntad)tlt

i SRag Co* afletf Unalücf leben, ee
-

ift mir jiftfl wohl bei Dir. Oiuh' unb
firiebe femmt Wn eben, ja, teilt £cr)üb

ift über mir; nach ber trüben ©olfen
Vauf a,elu Die 'Bonne wiebet auf; ebler

Same beifu tat deinen, bi$ bie CSrnte

wirb erfebeinen.

5. D, meiit ©ott! lafj beine (Mute

Ijiet mein fletefl Sabfal feiMt, ridite felb*

jten mein GJemuthe nur nadi beinern

©naDen**Scbein! (vbre g'mig< trenn idi

bei bir ßinb unb Cabe heif;e hier. Oiecbt

Mi keinem Fimmel haben, ei, wati fann

bie Jpojfnttna, laben!

6. Sraa/ mid) bunt teß ©eifteS fflfo

a.el ftetfl tum wahren Steine bin; ($hri|li

QBantel fei? mein Spiegel; bab' id) ben

in meinem (ginn, man bie ©elt a,leid)

untetgebn, eß bleibt bed) mein (glaube

ftcbn; £Hcfen ebne Semen muffen fit

beut $immel mid) umfd)lie§en.

S3«njamin (Scftmolcf.

i 3<tm. s, ». 18. (** ift ber fcerr; er tbur,

nni ihm rooblgffallt.

Srtel. <S# ift gfwtfücf) an oer 3«it.

0«J«J. *VU b [ r
'

ö ^ff.ifit in allen

meinen Radien; bie Hoffnung ift auf

bid) gefteflt, bu rcirft'ö am bellen ma-
tten. 3d) W (Ulf beine red)te Jpanb,

tabei ift mir ber -Xrcft befannt, bajj fie

fann Qulel änbern.

2. 2BÜT3 bw ber fiMt unmöglid)

ftebn, bestreuen unoenaget! waö ©Ott
will, baß muf? beet) gefd)efon. 3Bobl
bem, ber'ö auf ibn traget! Ter «Oüd)ftc

fann im 5iugenblicf burd) feine «$anb
ein llitflelücf in ©lücf unb JTvil oer=

tr anbeln.

& 3^ar fvttlt mir oft ein 3^eifel

oer, ber bieü unb tat irifl fvredien;

bod) wirft bn baö urftotftte Oiebr nidu

oollenDg gar ^erbredien; ben Xedn bei

©laubens, ber nur glimmt unb blef?

yen bir nedi Gräfte nimmt, tvt'nl bu
ntd)t gar oerlofdien.

4. Wieb nur ©ebulb unb itärfe midi,

trenn ich in 8dnvad>beit leibe, 3d)

halte mid) allein an tid), unb bau ift

meine ftreube. Sie OÖelt fei) 2BcÜ
unb bleibe ©eüj bu bift ber £d^afc,

ber mir gefällt, ba ift mein ganjed
$ex\e.

.». 5Benn bu midi fdjlägft fe banf ifr

bir unb tritt tie ,

v

)iutbe füffnt; benn in

beut tfreme läf;t tu mit bei;

beqe triffen, ba»? roaÜt eer VMebe qe=«

gen midi. Xu fvridMl: „mein Jtin0!

id) reerbe bid) nid)t (offen necb ver*

fvtutuen."

G. Tae tröftet meinen Höben SKutb,

bü\i idi midi wenig franfe: bu tttadifi

bed^ ;HÜet3 enblid> flut unb beffer al«

idi beule, ^er »eil, tvie nab' tit ^reu*

bereit, ba mir mein ^er^eniMvunfdi a/*

teibt unb idi im ®egen lebe.

7. Trum tveidie eenV unb ^rau-
riytfeit, id) bin in (Mett jufrieDen. 9oit
bat mit fd>cn \u rediter %cit mein Ibeil

unb #t\l befdiieben. 3f^ mir'c ^ur $tit

ncdi unbefannt, fe fann'e beö .fred^len

red)te J&anb bed) balb unb frcblicb An*

bern. m. Crbmann Wftimr ifter.

^falm 6?, o. *. 3. SWeiHf Srflf ift ftiHe in

©Ott, ber mir hilft, ^rnn er tft mein ic.

SDtel. Tille gJccnfAfti mufffn fterken.

üQH SWfine @eel' ift in ber (Btitle,

C9*J\M.JJl trollet fleh bet^ ^öcbilen

Ätaft, beffen Otatb unb beil\ier ©itte

mir balb Otatfo unb Jpülfe fdiafft; ber

mebr fann, alö atle QJötter, iil mein
^>ert, mein $eil, mein Otetter, baj; fein

Piall mid) ftür^en f«nn, tret' er ncd} fo

heftig an.

2. SWeine Raffer, bert, tvie lange fteHt

ibr alle (vinem nad)? ibr madu meinem
Jpenen banflf, mir ^ur Cvbr' unb_eudi

Utr edMitadi, gefy't wie mit jetriff'nen

SRauem unb mit ffidnben, bie nidu

bauern, mit mir um unb fe!>b betagt,

tvie id) werbe tebt gemacht.

>\. 3a, fünvabr bat fcn'ge benfen

bie, fe mir ^uwiber fe^nb, wie fte mir

mein Beben fenfen babin, wo fein tiftt

mebr fdKint. Partim jtebt ibr ^unb
auf« Bügen unb baö $etj auf lauter

Irihtnt; gute ©ort' unb falfd)e iüff'

i)t ibr beftec> SReiftarftuct.

•1. Tennoeh bleib' id) unqefdireffet

unb mein ©ei|l ift unrenaa,* in beut

©otte, ber midi beefet, wenn bit m§ß
s^elt mid) >)lagt; auf ben barret meine

8eele, ba ift Ireft, ben idi erwähle,

ba ift (sdntfc, ber mir qefänt, unC

tettung, bk mid) hält.



unb Oelaffenftett» 425

5. Zimmer, nimmer »erb1

id) fallen,

nimmer werb' id) untcrgeb'n, benn hier

ifl, Der mid) \?cr Sitten, bt« mid) brüf=

fen, tonn erl)öl)'n; bei bem ifl mein

<£eü, mein' Ptyre, meine (Starte, meine

2ßel)re. 2>?eine ftreub' unb 3»^rftd)t

ifl nur jtetä auf ©Ott gerid)t't.

6. hoffet allzeit, lieben teilte, Ijof*

fet allzeit flarf auf ilin; fomint bie

£ülfe nidit balb tyeute, falle bod) ber

SWutfy nid)t l)in, fonbern fdntttet au8
bem «§erjen eureö £er$en3 (Sorg' unb
©duneren, legt fie oor fein ^liicjefid^t,

traut ihm fejl unb zweifelt nid)t.

7. @ott fann atteS Unglüd enben,

wirb'3 aud) fyerjlid) gerne tbun benen,

bie ftd) $u il)m wenben unb auf feiner

©üte rul)n. 21ber 2)i
x
enfd)enbülp ifl

nid)tig, ifyr Vermögen ift nidit tiu^tig,

wäre eö gleid) noct) fo grofj, unö |u

machen frei unb loa.

8. ©rofje £eute, grof?e Stjoren Vran*
gen fel)r unb ftnb bod) Äot^Ju fußen
(Sinnen, klugen, Obren: femmt'ö §ur

$l)at, fo flnb fie tobt; tuitl man ibreö

Sluwä unb @ad)en eine $rob' unb
3fted)nung madjen, nad) bem 3fu8fct)lag

beS ©eroiditö, ftnb fie weniger benn
$lid)td.

9. £a§t fie fabren, lieben Äinber, ba

ifl fd)led)ter 93ortl)eil bei', habt »or QU*
lern, waö bie (günber fred)lid) treiben,

fturd)t unb &d)eu; lafjt eitd) (Sitelfeit

nid)t fangen, nad) bem 9lid)t'gen nid)t

Verlangen, fäm' aud) ©ut unb €Retd)*

tfjum an, ei, fo fyängt baö Jperj nid)t

bran.

10. £Bo ba8 J&er^ am beften flel)e,

lefnrt am beften ©etteö ©ort auS ber

gülb'nen £immel£l)öl)e; benn ba fyör'

id) fort unb fort, bafj er groß unb reid)

oon Gräften, rein unb fyeilig in ©e*
fdjäften, gütig bem, ber ©uteö Unit;

nun, ber fei) mein fd)onfleö ©ut.

paul ©crfxirbt (um 1666).

VI 46, o. li. ©eib (title unb erfennet, bat
id) ©ott bin.

Wel. 3efu, meine ^renbe.

4J€|7 flfteüie <Seel' ifl fliUe tu ©Ott,
0*/i.VVi-

Neffen *EBiUe mit §u ljel=

fen flcf)t; mein J&erj ifl üergnüget mit
bem, wie'ö ©ott füget, nimmt an, roie

eö geljt; gel;t eö nur gum Fimmel $u

unb bleibt Jefnl ungefdiieben, fo bin

id) jüfrieben.
'2. »Weine @eele bandet an bir unb

verlanget, ©Ott! bei bir }u fejjw aller

Ort unb ßeiten, unb mag deinen lei*

ben, ber il)r rebet ein uon ber 9IMt,

(51u\ Vuft unb ©elb; wonad) )o 33iel'

ffnb befliffen, mag fie gar Sftietytl »fffett

3. 9lcin, ad) nein! nur (5iner, fagt

fte, unb fonft feiner wirb son mir ge«»

liebt, 3tfttd, ber ©etreue, in bem id)

mid) freue, ftd) mir ganj ergiebt. (Sr

allein, er feil eö fe^n, bem id) lieber

mid) ergebe unb ibm einzig lebe.

4. ©otte§ ©üt' erläge, unb bid)

glaubig lege fanft in feinen @d)oo§;
lerne tljm oertrauen, fo roirfl bu balb

fdiauen, rcte bie Sftul)' fo grop, bie ba

fleußt a\x$ flißem ©eifl. SBer ftd) roei§

in ©ott ju fd)icfen, ben fann er er*

quiefen.

5. teilte Seele l)arret unb ftd) gan}

t»erfd)arret tkf in 3efu 33ruft, fte wirb

flarf burd) hoffen, toa8 fie je betroffen,

traget fie mit £uft; fäffet fld) gan^

männiglid) burd) ©cbulb unli ©lauben
fefte, am (£nb' fonmit ba$ 33efle.

0. Qlmen! eö gefd)iebet, ttxr \u %t\u

flieget, roirb e6 mbt evfalu'n, wie ©ott

feinen Ätnbern |)ffeat baö Äreu; ^u min*
bem, unb baö ©lücf }it fpar'n. biö ?u

($-nb', alöbann fld) rcenb't baö juerfl

gefofl'te Reiben; bann geb'n an bie

Öreuben. M. Mann Äofpor e^abc.

ebroer 12, ü. 6. SBeldjen ber $>err üeb pat,

ben jüd)tiget er; er ftäupet ober einen jc.

OTel. ©er nur ben lieben («ort Iö^t malten.

ÄQÄ fl>? fin ^««Jc liegt auf 3efuöl,a Wl Püffen, ad), foll mir tat
nidit troftlic^ fei)n? fo wirb eß mid)

nid)t gan^ erbrücfen; er tbetlet t& fo

weielid) ein, Kay er bie gröpte ^älfte

trägt unb auf mid) nur bie fleinfle legt.

9. 21?ein .^reu^e fonmit au$ feinen

«§anben, weil er e^> felbfl bereitet bat:

ein ftfnmo wirb mir nichts ©ßfeÖ fen*

ben, ber mir fein ^perj geivibmet bat;

auö biefent SDrunnen quiflet mir nur
lauter Seligfeit berfür.

3. C?r bat mein freist langfl ge^

fdimerfet unb irei|), ivie mir'ö utu'3

S^tv^t ifl, er bat ibm aud) baö ßid ge*

fteefet, ba\) eö nid)t weiter um ftd) frijH;
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unb wenn er ©unben Jugef&gt, bei
Qalfom audj baneben liegt.

4. Rein Äretj ift aud> bal rechte
ni, baä irf) aW Jefu Jünger fuhr;

IP bat nidu (shrc, C^hnito gleichen?
ber ©eil ift"e Sdjmacb, mir eine $ier;
mir ftimmen alle (Triften bei, r.

ber_ ©läwb'gen Beieben feto.

5. ©afl ©ottefi ©otyn nidu (\u ber*
tdunähet, baä wirb mir ferne Bd^anbe
feön; er bat bie Dornen n-lbft gefaet,
baoon enu' id) bie'ötofen ein; er tranf
Den (Mallentrunf Jttbor, Daf? er tie ©it-
terfeü verlor.

••Der $irtt uiduict bei ber ^eerbe
bie Sdjftfltiit, Die er }artlid> liebt ; wenn
id^ nun auef) cjejeiduiel werbe, inbem
tr mir fein Jtrett3« ajelu, fo bilb' i<fj

mir gewi§lidj ein, ief) muf; von ihm (]c-

lieber fern.

7. lie grö&ten ^eiligen nur" Gfrben
Kit er mir Veiben <\ro\i gemacht; üe

»liefen unter ben ^efdnverben unb
würben Halmen gteidj geäfft, tit uw-
ter feiner Vaft vera.ebn unb aud> gebräeft

im grtore ftehn.

8. DaB .Urem ift von bem Bebend«
bäume, bie Aiudu ivirb mir nidu bitter

fe!tti; id^ bilb' eß mir, Dod^ nidu im
iraume, als einejafobeleiter ein ; DurcKö
ftreuje-fteigt man himmelan; mr Areube
get)t bie VViben^bnbn.

'.». Da« Jtreui halt' id\ fb lang* id>

lebe, als ein febr Jfrofleö .*>eiliathum,

baä id^ um alle ©eli nidu gebe; in

^hriftc ijt'o mein fduuifter iHubm; fterb'

id^, fc (teilt man bieo panier alöbann
auf meinem Oirabe für.

io. ©erreujigter! ber bu wein ftreiw
burd^ bein ÄreiM and^ geljeiffgt haft,

flieh, Daf? mich feine Vuft je reiu, bie

mir bafl jtreu)e madu }ur Vaft; ftri)!

gieb mir heilige (MeDulD, id) habe ja bfel

flriuVre edntlD.
H. Wein Äreui unb beindtreuj ftnb

IvrbunDen fo, bafl ftc ftiemanb trennen

fann; fo felv ich immer Deine ©ttnben
tu allen meinen leiten an; alöbann

ivirb aller eduuen verfüf?t, irenn nur

cm SÜC1X& t>\* anbre füllt.

12. SPfcein XrettJ ivirb mir noch ffio^

Un tragen, Idj wart* nur ber rechten

Seit, ba null id^ a(Boarin frehlid^ fagen:

nun gute :Kadu, tu bittre* VciD! weil

id> auä allem 2idj unb ©eb' in'l Eitler*

heili.tfte bort ^eh'. ?f„ Ilimin £<bmol<t,

jcicobi 1, ö. 4. Tic flkhilt» ab« foH fefte Krt.
brn bi? an'l (*ubt, aui bc\i ihr fr-

Wel. ftaran foüt' I* mi* brnn qromfny
Villi ^<ele, irillft bu btd> noch0tJtf

* ^^ fränfen' rtdu:
weine nid>t; ict) irill bein qebenfen.
Teufe bu an feinen Hainen, ber ift uip
unb yieiv if; lauter 3a unb Linien.

vft beim nidu iin jebem Worten
feine Jreu" bei Dir nett? er ivirb ferner

forgen; hat er bid^ bisher erhalren, o

fo ivirb er, ber .pirt, aueb noch ferner

walten.

3. ©eift bu bort, rca« er für <&[a*

gen, wdl für i^oth, auch ben lob er

fttr bid) getragen; foHte ber bi* je|o

haffen, ber fein 99lut bir )u Wut häufig

fliegen laflen?
t ©djaue tofo bur* feine CBttaMl

in fein .^er;; beinen ^d^mer^ hat er

fduui emvfunben. trotte feinen treuen

g&nben; wad bir fdnver, bad irirb er

bir utni heften irenben. —
5. Vai"; ihn ftäupen, lau ihn fettlageh;

Aleifd> unb QBlut thut nidu gut ohne

.firem unb $lacjen ; Reiter muf; t>i( (üu
fdjetbenj ba^ ein b"hnft lauter ift, lvir-

fet Oioth unb Veiben.

(). ffiafl bein ^tiuz felbfr qetraejen,

i|l ja bir eine 3' cr > ^ u BWiJt es nur

wagen; wer mit ihm auf Tomen a,ebet,

fuibet bort einen Ort, ber voll Olofen

flehet.

7. SWttfH ^^ hitx »wie lange?* fragttt;

warte nur, ©otteÖ Uhr wirb feben etn=

mal fdüayien; unt alebann »irfl bu

empfinDen, Dan D<rt Vau biefer j$tit

ewig muf? oerfdnvinben.

8. @uä>e burri^ @ebult unb Jpcffen

ftarf \u fevn; fdu'cf' bid) brein, bie Dein

3iel getroffen; e>: ivirb einft bie *2tng|t*

flurh fdMvinben unb bu bort einen tyort

voller 9hü)e finben.

BtttfMtttt SAmolcf.

eacharja 2, ü. 13. fltfc* Vvleifcb fen tliflc vor

brm pemt; bcnii er bot (ich aufijcmad)t if.

3 n c i q c n f r 9tt c I o b t e.

IUI II ^tifle! frille! beineö %C)\i

«'""• ^^ Warb unb ^ille ff) ber

befte, gilt allein, ©er ihm nur fann

fülle halten unb ihn läfu in Willem ival

ten, Der fann immer ruhig feon.



uttb ©clrtffettfKit, 427

•J. ©tffie! fitfle! Du rerfehrter ©gen»
Wille, geh' unD (Hrb am .Hreu^eeftamm;

Du fellft midi niebr länget »tagen; er

hat Di* an'« Ärem gefäjlage«, er, Das

rbeure ©otteclamm!
tfriebrich Sluquft SBtifcf.

3oh. s, t>. 2«». Ter Später [äffet mich nicht ah
lein; benn ich thuc allzeit, roa* ihm gefaßt

9Jlfl. (jrfchienen ift ber herrlich' Sag.

i/UA.^U meg ^i n t», nimm fro^lid)

an; ftürmt gleid* bet 3öinb unD brauft,

ta§ Qlßcd fradu unD bridu, fo feij äe*

troft, Denn Dir gefducht, irae ©ott gefäUr.

2. 3>er befte 9Bia* ift @otte« RUF,
auf btefem rub/t man ianft unD fritt, Da

gieb Dich attVit frifd) hinein, begehre

liefet«, alö nur allein, n?a« ®oti gefällt.

3. 3)er flügge <8inn ift ©ottcS €inn;
»al 3Renfd)en ftnnen, fäßet hin, lvirD

»löblich frafrloe , müD' unD la§, thut

oft, Jttafl bbi\ unD feiten bftf, tt)«j ©Ott

gefällt.

4. 2)er frömmfte ^uth ift ©otteö

ÜKtttfy, Der OiicmanD SBöfeS gönnt nod)

thut. $r fegnet, wenn unä fault unD

flucfft Die bofe 8Öeli, Die nimmer fudn,

waö ©ctt gefällt.

•">.
v£ag treufte -fier^ ift ©ottcS -fren,

treibt alleö Unglüct: hinterwärts
,

' be*

fcfcirmt unD fduifcet Sag unD 9lati)t ^cn,

Der ftetö bi\t unD berrlicb adu't, kotf

©Ott gefällt.

6. Qkb, fönnt' id^ fingen, wie ich

wohl im Jper^en wünfdV, unD wie idt

fofl, fo wollt' itf) öffnen meinen 9#HnD
unD fingen je£o Diefe <Smno\ mal ©Ott
gefallt.

7. 3<fi wollt' erzählen feinen ätatb

unD übergroße $i?unberthar, Das füne

4?etl, Die erc'ge Alraft, Die allenthalben

wirft unD Khafft, tvaö ©Ott gefällt.

8. (Sr ift Der $mfd)tt in Der £öb\
auf ihm fteht unfer 2BoW unD ©e^'j
er trägt Die Welt in feiner &anb, hin=

wieDer trägt uns See unD ^anD,*wae
©Ott gefällt.

4
,*. Gr hält Der Elemente Vauf, unD

Damit hält er und auch auf, giebt Seim
mer, ©inter, .lag unD Äodjt, Daf; \ül

leg batton lebt unD lacht, was ©Ott ge=

fällt.

10. <&tin Jpcer, Die (Sterne, «Senn'
unD SWenb gehn ab unD \u, wie ftc

gewohnt; Die (yrb
1

ift fruchtbar, bringt

herfür 5fcorn, Del unD SRoft, ©rot, ©ei«
unD ^ier, roat ©Ott gefällt.

11. @>eta ift Die Weisheit unD 33er=

ftanD, ihm iit bewußt unD wohl berannt,

foirohl wer ©ftfeö thut unD übt, alö

aud), wer ©wtefl thut unD liebt, trag

©otr gefällt.

12. ®eta -Oäuflein ifi ihm lieb unD

werth; uwalD e8 fld) jur (Sünbe fehrt,

fo winft er mit Der ^aterruth' unD leefet,

hie man wieDer thut, roafl ©Ott gefällt.

13. IB<i8 unferm .^er^en Dienlich ie\\

bafl mt% fein £en, ift fromm Dabei,

Der .Keinem jemale @ut'6 oevfagt, Der

©ut'e gefudn unD nad^gejagt, waß ©Ott

gefällt.

14. 5ft Dem alfo, fo mag hie SBelt

behalten, was ihr wohlgefällt: Du aber,

mein -£en, halt' genehm unD nimm für*

lieb mit ©Ott unD Dem, wnü ©Ott gefällt.

15. &rtj ^InD're fld) mit freiem ^uth
erfreuen über gro^e« ©ut: Du aber

nimm be3 ^rei^es ^aft unD fe^ geDul-

Dig, wenn Du haft, wa8 ©ort gefällt.

1(). Vebft Du in Sorg' unD grorjem

^eiD, haft lauter ©ram unD «^er^eleib,

o ?> v.ifrieDen, trägft Du Dod^ in Diefem

murn ^ebenejods wae ©Ott gefällt.

17. SPhiflt Du oiel leiben hier unb
Dorr, io bleibe fcjt ort Deinem Jport;

Denn alle ©eft unD .Hrearur ift unter

©ott, fann ?iidne al6 nur, wae ©Ott

gefällt.

is. ©frft Du ütiaäiVt bon 3eber*

mann, höhnr Did> Dein gfeinb unD fvei'r

Did^ an: fei) wohlgemuih, Denn 3efu8

Ghrift erhöhet D:d\ weil in Dir ift, n>a8

©orr gefällt.

19. ©laub', Hoffnung, (ganftmuth

unD ©eDulD erhalren ©otteg i^nu^ imb
.^ulD; Die f&Ue$ in Deinem .Oer^euö

6d>rein, fb Wirb Dein ew'geö Qtcbt feiMt,

reaö ©ott gefällt.

'20. ©ein (vrb' ift in Dee $imtneW
Jhron, Da ift Dein Sceprer, ^Hei6 unb
.Krön', Da wirft Du fdmtecfen, hören,

fehn, Da wirD ebn' GuDe Dir gefdehn,

wae ©Ott gefällt. y au i ©«twrtt (um lew).

5 Wofe 32, 0. 4. (*r iit ein Jd«; feine Kerfe
finti nnftroflich; benu 5lü*eo, rra* er thut ic.

3n eiqener Wclobte.

Q(|«>> qfllaö ©ott rhur, Dae ift wohltfif^-.^O
Julian, eö bleibt gerecht
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fem EBifte; tric fr fängt meine Sadien
an, feoiO uf) ihm halten fülle. (*r ift

mein ©ott, ber in ber gftotfa mich vechl

weif }u erbalten; brum laff id) ihn

nur malten.

2. CBafl ©ott thut, M ift wohl ge*

than, er tobt mid^ nidu betrügen, er

führet mich nur reduer SFahn, fc laff

id> mid) begnügen an feiner $u(b iinD

bab' ©cbulb ; er rcirb mein UngJÜcf
wenben, rfl fteht in feinen «franben.

S. SBal ©Ott thut, bat ift irobi ge«

than, er rcirb mid^ irobi bebenfen; er,

als ein 3lru unb SBunbermann, wirb
mir nicht ©ift einfehenfen für ftttenei;

©Ott ift getreu, brum will id) auf ihn

bauen unb feiner ©üte trauen.

4. QBaö ©Ott thut, Da* ift reo hl ge-

than, er ift mein Vidu unb tfeben, Oer

mir niduö 3?5fco gönnen fanu; id) reift

mid) ihm ergeben in Bfreub
1 unb VeiO,

eß fommt Oie 3*i*i ba öffentlich erfct)ei=

net, roie treulid> er ee meinet.

5. 3BaÖ ©Ott thut, 0a<? ift wohl ge=

tfyan; muf? id) Den .Ueld) gleid) fdjntef»

fen, oer bitter ift nad) meinem 5Bar)n,

laff id) mid) bed) nid)t fdueefen, weil

bod) ^ulefct id) »erb' ergötu mit fü-

jjem £rcft im £>er$en; ba meinen alle

(Schmerlen.

6. 2öaö ©oft thut, bat ift wohl ge=

ttjan, oabei will id) oerble iben ; eö mag
mid) auf bie raul)e 33al)n iftotb, £ob
unb (5lenb treiben, fo wirb ©Ott mid)

gan$ fäterlid) in feinen Qlrmen halten:

brum laff id) ihn nur matten.
M. Samuel ftokiflaft (um l«75).

tyfnlm 43, o. 5. 3Ba« berrubft bu hieb, meint
(Seele, unb bift fo unruhig in mir? k.

SWel. 23on ©Ott milt id) nicht lafien.

Qft'i SUV10 »WS tu Di(i) betrüben,
tM;d ' ""? m ei nf Hebe (SeeP? ad\

laj nidu ab |U lieben, ber heifu Imma-
nuel. Vertrau1

bid) ihm allein; fr rcirb

out 2Kle$ mad>en unb ferbern beine

(Sachen, wie bir'a wirb feiig febn.

2. Tenn ©Ott oerlä||et deinen, ber

ftd) auf ihn oerläfjt; er bleibt getreu

t<n deinen, tic ihm vertrauen feft.

Väf;t ftaY* an munberliäY, fo lap bir

bod) nidu grauen« mit Bresben wirft

bu febauen, wie ©Ott rcirb retten biet).

;i. 2luf ihn magfi bu eö wagen, ejetreft

mit frifd)em 9Rutp; bu wirft mit ihm
erjagen, waä bir ift nü& uno gut. 3

©Ott befdUoffen hat, bae fann iUiemanb
oerhinbern nuö allen ^(enfdun*£inbern,
eö geht nad) feinem Otatb.

4. $Uenn aud) gleid) auö ber JpölTen

ber Satan wollte ftd) bir gan} entge*

gen ftellen, unb toben lviber biet), fo

mufj er bod) mit Svott oon feinen

hänfen laffen, ^amit er biet) lcifl fa)'

fen; benn tein NUJ erf fördert ©Ott.

5. dr ridutcf \u feinen tfbren unb
beiner ©eliyifeit; foft'4 fe»ni, fein 3Wenfd)

fann'fi ivehren, wnt maVtf ihm nod) io

leib; »itt'j benn ©Ott haben nicht, io

fann'ä iJtiemanb forttreiben, ee mu§ ju*

rücfe bleiben. 2Baö ©Ott lotfl, baö ge*

fdnd)t.

0. 2)rum id) mid) ihm ergebe, ihm
fei) eS heimgeftellt; nad) l>2tc±>tö td^ fonft

mehr ftrebe, benn nur, mal ibm ge«»

fällt. Trum loarf id) unb hin ftiU;

fein 5Bi(r ber ift ber befte; baö glaub' ici)

ptetf unb feftc. ©Ott mad)' eö, rcie er roill.

7. öDfrr, gifb, ba\; id) bein' (fhre ja

all mein l'ebenlang ton Jpenenögrunb
oermehre, bir i^e 8ob unb 3>anf. O
33ater, Sohn unb ©eift, ber bu aud

lautfr ©naben abroenbeft OUUb unb
6d)aben, felj immerbar gepreift.

Oohann fterrmanit. 2J. 7. 3»«föt

g) IQon ber (^racbuitö tn ben Sötücit ©ottc«.

Vfalm.123, d. 2. 5öie bie «ugen ber ftneebte

ouf bic ^>änbe ihrer Ferren fehen, rcie k.

50? el. 9?un ruhen allt 3ßalbcr.

QA/f S)f u f tcine ®eiHeil fchauen,
,*^'*» *» auf beine (Mute trauen,

©Ott, ift ßuftiebenfjeit 3Bet fann mein

3öohl entfduiben? irer fd)enft mir beffre

iyreuben, ald bu, örunn aller ©eligfeit?

2. ißor bir ift
sJtid)tö verborgen, wie

follt' id) Ängfttid) forgen, ba bu mein

Sätet bift? bu, ^»err, gabft mir mein 8e*

ben, unb wirft mir Meß geben, rcaä

mir \nv ©ohlfahrt nöthig ift.

3. ©ir ftreben oft nad) fingen, bie,

trenn fte unö gelingen, beß llnglfief«

Duellen ftnb. C^in @d)ein, ber und be*

thöret unt unfern <Stol} oerme^ret,

mad)t unö für wahre ©üter blinb.
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4. Der Jpang tu ©fcKette* raubt itnä »Ww 5\°- **:f8? bei" * R''W" ft"f

*

e"

bie ©elÄn befi wahren (Sbriften*
»« t,l; bec mxb bl* ocrfor« en

'
unb K '

tfwmsi. 2Benn wir bir Utlftr Gebell, »lel. <lßcr nur Den lieben (Sott läft »alten

93ater, übergeben, bann wirb baö J^rrj 4W)f£ ^Vfiebl bem Ferren beine

Soll beinefi öhrtjmS.
t7Vl1 * <<J SBege unb mad)e btd)

5. Dein Dtatljfcnlujj fei) mein QBifle, tum (Sorgen lo«, vertraue feiner 23ater*

id) will in heil'ger «Stille mid) deiner pflege, öW il)iu ift dlid)t$ ju fd)wer

*öorftd)t freu'n. Dein ewigeö ßrbar* unb grof, ba3 er, $u feineö tarnen«

men, bein JBeijtanb foll mir Firmen 3"s $rei3, nid)t fyerrlicfy au^ufüfyren wei§.

Griebenfett unb 3fteid)tl)iim fc^ti. 3. SBo bu ilm nur baft ratben laf*

6. £«§ mid) nidjt gweifetnfe wanfen, fen, ba l)at er Qllleö woblgemad^t; benn

wenn traurige ©ebanfen mir beinen vcaü bein Denfen nid)t tonn fäffen, ba8

Sroft ent^iebn. 3dj werbe nie oerge* bat er längft §ubor betact)!; wie bieg

ben8 jtt bir, o ^reunb beö fiebenö, mit fein iHatl) bat auöerfelm, fc, unb nidtjt

finblicrjent Vertrauen fliefyn. anberS, mu§ e$ geljn.

7. (£rleid)tre meine Reiben burdj bei* 3. 5£ie werben beine Sebenötagc fo

ne8 ©eijteö Srreuben, burd) SWutl) unb mand)en Jfummerä feipn befreit; wie

Hoffnung mir; brücft mid) bie £aft ber leid)t wirb alle 91ott) unb $lage bir

(Sdjmerjen, bann fprid) 31t meinem £er= werten in ber @itelfeit, wenn bu 0Zid)t3

Jen: id), bein Erretter, tjelfe bir. wünfd)eft in ber QBelt, alö waö ©Ott
8. 2Öa$ foll id) mid) betrüben? ben will unb iljm gefällt.

SWenfdjen, bie bid) lieben, mu§ Qttteö 4. Dir wirb'ö an feinem ©ute fei)*

(gegen fetyn. 3d) bin ja bein Qhrlof'ter, len, wenn t>u bein Jper$ gewöfynjt unb

f*nft wei§ id) feinen Sröfier, fonft fei* lehrjr, nur ©otteö 2Mlen ju erwarten,

nen £ort al@ bid) allein. unb beinern eig'nen ^Bitten wetyrft; ben
M. Sobann ftriebrid» «Wubre.. fietS fein eig'ner SÖatm betreugt, fo oft

Wahn 39, 0. 10. 3* rot« fcbroeiqen unb me* ü)m gut fein Söellen bäudt.
nen SKunb ni*t ouftbun, bu wirft e« k. 5. ©teb meinem v§er$en fold)e (Stille,

ffltcl. 2Ber nur ben lieben «Bote Uipt »alten, mein 3efu! bap id) fei) oergnügt mit

Ojirt TOefiebl bem Ferren beine Altern, rvaü bein ©nabenwilie mit mir
u\j9ß. cO £öege, betrübtet ^>er^, in meinem %ebm fügt: nur nimm bic^

unb fjoff auf il)n, er fülwt jwar oft meiner (Seele an, fo hab 1

id), waö id)

burd) raul)e (Stege bie ©einen in bau wünfdien fann.

ßreuj bal)in; bod) nimm ben Qlußgang 6. 3d) weij), bu tluift'3, fte ijt bie

nur in Qld)t, er fjat boc^ 9l(Je3 wol)ü Deine unb fo^et bir bein tbeureö 53lut,

gemacht. bebalte bu fte fd)ön unb reine, la§ bit&

2. UBirf bu bie S'lotl) auf feinen 0?üf* \iein mir OertrauteÖ ©ut nur einzig

fen, tv(i% bir auf beinern Jperjen liegt, meine (Sorge feint, fo trifft mein gan*
er wirb fein $inb ja nid)t erbrüden, .^eö 9I3ünfct)en ein.

ba8 in ©ebulb Die (Schultern biegt; 7. Snten fei) ftetö, mein «§eil! ge*

benn wenn iein 2£iHe nur follbrac^t, ^riefen für alle «Sorgfalt, \>it bu mir,

fo f>at er tyttee woblgemad)t. nodi el)' id) war, febon ba[i erwiefen,

3. Die 2iklt ^alt ^war baö Sivm^ tia bu, mein füper 3efu! bir jum ©i*

für ^lage, bem (äfytifttn aber t)ä$t eö gentium mid) baft erwählt unb beinen
0hil)mj il)r folget %ät> auf ^reuben* @d)afen ^uge^ät)lt.

tage, if)m aber Sufl unn ©igentljum; 8. Dir fei) aud) ewig %ob gegeben,

benn rtit er eö oon ©Ott gebad)t, fo beiß bu fo unoermuthet baft für mid)
Ijat ©Ott -7lßeö wohlgemad)t. geforgt in meinem fieben: fo lang' id)

4. 2$ol)lan, eö fyeijje ((
©ott befohlen/' bin ber (Srben (^a\t, ift ^Itleö liebreid),

waö meine ©ege hier betrifft; bleibt nftfc' unb gut, wafl ^cin 35erl;ängni§

®otte% %u$ mir gleid) oerbohlen, g'nug, mit mir tt)ut.

b«§ er enblid) ftreube ftift't; inbeffen 9. Dort werb' id) beiner Siebe ^a*
nebm' id> tiieü in Qld)t: ©Ott bat eö ten erft greifen in ^ollfonuneubeit,
%Üe$ wol)löfemad)t. »cnj. ©*moicr. wenn mir mein 9Bünfd)en ift geratl)en#



I»l» %vvn per ivraeouuft

Da»; idi fann in Der Gtaigfeit erfennen,

mie Dein ©ftte mit fo gut gemefen für

unD für. JC>fnrirtte <\>itbarina o. rtlfr*borf.

nuelM lu, o. u. Ter £rrr aber tbue,

rmiI ihm r,efaDr.

0)cel. Bai mein Gott rr;ll cei'chrb' alijfif.

1111*7 'TV* in [a aut, »ad mein«MFi. .^ (S
j ert .Vi;u fein ^BtU1 Per

ift Der befie: Dem fcUi" td) grrn unD
bin gan) friß, an ihn halt' u$ mid>

ftftr. Tor lieb« Weit hilft in Der Wottfc

unD reiU tni nidu cerlaffcn, Der nur"

ihn fdiau't unD ihm certrau't, er trirD

ihn fefl lunfaffen.

9. 3c fei Denn immer fiill )U ©Ott,

o Seele! unt oergnäget, »ekfy nidu

cen ihm in iKeth unb tot, ee i fr gut,

leie er'l fuget: in Sieb' unD VeiD i>«

Ou bereit, Did> ihm }u überleben. (Et

hüt't unl? rcadu, nimmt Dict> in \Hd>t

in beinern ganzen Vehen.

3. ©6 Du nun a/heft biej« 99ar)n,

fo fann Dir gat £Rtd)tl fehlen, ©et tft,

Der Dir bod^ fchaDen fann v ©et mag
Dir etwal fteblen, lceil CMctt Dein (Mut

fteht nur" Der Siut, bereit für Did^ )n

ftreiten ? 2)tum freue Did> ganj innu}-

lid> jefct unD pi allen ^fiten.

4. Sc führe mid) Denn immerhin,

mein Wert, nadj beinern ©itten, unD

gteb mir einen foldpn Sinn, getn 3U*

ieo in erfüllen, mal über midi Du gnfc

bigltdj in Deinem Oiatb bcfdUcffen, lafj

Deine ^raft unD gebmlfaft in mir fetyn

aulgegoflen

;

5. Suf Daf; id^ thu', mag mir gebührt,

unD &tt*l mbgi meiDen, mal (Jijjneö

tft unD mid) verführt, and) mid) cen

Dir fann fdiciDen. 9fd)! nimm midi

mir, uWo gieb midi Dir, la| mich Dir

ftetö anflehen unD folgen ftifl, lechin

Dein ©UT mich führt im £ob unD »*
Den. M. 3obonn ftaftfftf Schabe.

Vfalm 37, n. 25. 3* Mn iBltfl qcroefen imb

Ott ejeroorben, unb habe noch nie grfrbcn :c.

OTel. StUB ruhen olle halber.

*J"Ö» v_y
j n oiefem fßilgetleben, in

Unqlücf unD im ©lütf, bei Sdmtericn

unD bei ftreuDen, unD bei Dem giel Der

Seiben in meinem legten ftngenblttf.

1 ©ott WOT0, Der für mid) rcaduc,

ttod) eh' ich OMR unD Da Ate. Teo I

gen treue £anD Ijat gnäDtg mid) gelei*

tet, mir (ebel ©lud bereitet, bat iA
fehr oft butd)l UnaUuf fauD.

helfen meine Sorgen? iVein
©lud ift mir oerbotgen, mein Un
renn

1

idi nid)t. Tem $&tet meiner
Seelen, Dem reill id> midi befehlen; er

loeif; allein, mal mir ciebridu.

I. ©onad) id> heute flehe, rrirb, ivenn

ei gleid) gefd)4be, fd>on morgen mir M«
renn. :Kur einen 5öunfd) cen allen

[tn, .f?err, Dir lcchlqefallen, Den Wbnfä,
balD, balD bei Dir ^u U'm\.

Sid) gfcti unD dn-iftlid> leinen,

bei§t tief im Staube fe^roefgen, unD
nehmen, mal ©Ott ajebt. 9t fann

nml ntdu cerlaffen, Die ihm certraun,

nidn Iviffen, er fdilacict und, ivenn er

unl liebt.

(». ffierm ifc verladen fejjehte unb
trefilei? bin unD meine« mal irill mein
bangel ^etf? «»>err' hilf eö mir belle»

gen, eo glaubt, el feij ©etgnuaen, al»

lein eö mid oetbotgnen Sdmier^.

Wid)t b*d (
narum \& flehe, Dein

©iöc nur gefdKty unD mal mir ülia

ift. .i>err, Deine ^ahn ift eben; leit"

midi in Diefem Veben, unD irenn Das

\Hua/ |ld) fterbenD fdMieüt.

Ibcobor ®ottlieb 0. Hippel.

aM'alm 40, 0. 9. Temen 3BiBen, mein CJott,

tbue ich qem, unb betn (flrfcij habe i* k.

"3)cel. (^ott bc* ftimmtH unb ber (Jrben.

I|4l|h fÄottfö ©iUe ift mein ©ol-
«"'«'•^ len, Dao ift aller Thrillen

^fiidu; mo (te ihm gefallen feilen,

uiDeriVrechen ft< ihm nidn; Denn eö

Oflegt \cin Ja unD 9Wn aud) ihr 3a

unD i^iein ut fe;m.

2. ©otteö s
-li.

l ille feil im (Mlauben

meine bette 9Riö>rfcbrrur fe«Mr. m ift"man
mir Die ©abt^eil rauben, ctiebt Um
©Ott mir hellen Sdiein unD ^eijtt mir

Die redne s^ahn, Dap id) nimmer ir-

ren fann.

:;. ®ottrt ©ifle fofl im Veben meine

flete Öteart fe»n. (Jt veirb bal 3WU
otingen geben, fo fhmtnt mein (^ehcr-

fant ein, unD fo irirD Dao $r(eifd) betäubt,

Daf; ee in Der 3 ucl)t verbleibt.

4. ©ottel ©itte qiebt im v^eten mir

bal redue Mcim unD Qiel; ifo rcill

finDlidi cer ihn treten; ajebt er n:eniq

cDer ciel, fo miß id) .^uftieben femt, er

theilt ^Üeö iceiolid> ein. *
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5. ©otteö ©tue fd)itft im VeiDen

mir feie beftc $rj&jhing ju; tijiö er mir

ein Jtreu^ be[dviDen, Denft er Dort) an

meine Ühtb'. £Uer [id) in ©eDulb nur

faft, Der befommt nur halbe Saft,

(i. ©otteö üBJille [oll im Sterben and)

mein befteö Sabfal [eyn; werb' id> Dort)

Den Jjjimnni erben, baö oerfütft pee

iobeÖ i^ein. 3$ wiu an ben Kebenö*

$ort lieber fyeut' alä morgen fort.

7. 9hm, mein ©Ott! ta[? Keinen 9£il*

len, weldier ja ooHfommen gut, mid)

burd) beine Äraft erfüllen, beug« felbften

meinen ÜWutl), fo ijaiV id) bir immer
[titl, unb mein £008 ift: wie ©Ott will!

SJeniamin löcbmoltf.

3cremw 30, o. 81. 2Bcr ift ber, fo mit n>iUi=

gern £>erjen ju mir uarjetV

9)1 ei. 3Bcnit mein Stuubleiu oorbanbeu ift.

Cll (| Aerr! wie bu roittft fo [cbtrt'c?

Sterben; $u bir allein fteljt mein' 53e=

gier, U§ mid), Jperr! nid)t oerDerben.

(Srljalt' mid) nur in beiner £ulb; [onft,

wie bu wittft, gieb nur ©eDulD, bein

SBifle ift ber beftc.

2. 3urt)t, Gl)r' unD Zxeu oerleil)'

mir, Jperr! unD ^ieb' |u Deinem SBorte,

bei}üt' mid), Jperr! oor falfd>er geljr
1 unb

gieb mir l)ier unb borte, roaä Dient $u

meiner Seligfeit, wenb' ab alV Unge*
red)tigfeit in meinem ganzen £eben.

3. 5Benn id) einmal nart) Deinem Olatl)

Oon biefer SÖelt fott fd)eiDen, oerletb',

o £err! mir Deine ©nab', Da|; eÖ gefd)el)'

mit ftreuben. %)lcin fceib unD Seel' be=

febl' id) Dir, o £err! ein felig'e Cvnb' gieb

mir burd) ^efum (Jbriftum. Qlmen!
Dr. £afpar23tenemann (9tfclinanber). (Um 1574).

9>falm 77, t». il. 3)ie redbte fco** beä .fröd);

ften Fann SMe« äuberu.

9)tel. 23er nur bot lieben (Sott läpt malten.

QTI &£d) bin bei aftein Kummer
**-!--*-•eO ftiße, ber mir auf meinem
«fcerjen liegt. (5$ ift beö lieben @ot*
teö 5Mle, ber mich ^u feiner 3^ t>er=

gnügt; Denn Diefer Iroft ift mir befannt?
eö änDert'3 Q)vtte$ redete $anb.

2. (£r fann ee trum, Drum will id)

hoffen; er will e8 tbun, fo trau' id)

Drauf. (Sein £*aterbene ftebt mir of*

fen unb er nimmt meine Seufzer auf.

Sein 2Bort ift mir (in )td)reö ^fanD:
Da ftarft mid) ©oüeö red)te ftanb.

3. 63 fann nidu jeDer 8Bttöfd) ge<*

fingen, Den man iifo ttvoa airögeba^t;

man ftelu, luer'o mit Oieiualt roill J»in«

Uten, Daf; Der nur Hebel &r§« madu.

©'nttg, njaö mir feblt, ift ÖJott befanntj

Der hilft burdi feine redUe ^anD.
4. £ie redUe StunDe loirD ioobl fönt*

men, Da feine OiedUe midj erfreut; id)

lveif;, Daf? enDlid) Dod> Den frommen
il)r SEöunfdj M «feerjenl nio^l aebeibt;

mein glaube bat Dtel fefte ^anb: mid)

feinet ©otteö red)te JpanD.
'.3. 'MlVö ©Ott, fo [teilet ftcfi wobt

morgen Der Segen meiner apoffmutg tin,

unD wtrD oon allen meinen Sorgen
fein Staubd)en ferner übrig femt; fo

l)ab' id) ein gelobtem &anb, eö frönt

mid) ®Qttt% red)te Jpanb.

6. ©eDulb! tritt id) inDeffen [vredjenj

©eDitlD! trenn ftd)'6 nod) tritt »erjie^nj

©eDulD! Die ßeit wirb Nvien bred)en,

bie mir auä ©ottee %iebe blül)n. 2)a*

bei oerbarr' id) unoenranbt: balD an*

Dert'o ©otteS redete <§anD.
M. @ibmattn •Dteumeifter.

l'ucä i, ». Ml Wir ncfct)er)e , roie bu gefagt
l)aft!

SRe,I. 9Bo« mein ©Ott will, gefebeb' aH'jeit.

0|9 C^d^ bat' in ©ottee J^etj unb
t/.l.^ #co Sinn mein $erj unD Sinn
ergeben: wae bofe fdieint, ift mir ©e*
trtnn, ber i£oD felbft ift mein ^eben;

id) bin ein Sohn befj, Der Den £l)ron

Deö .^immelo aufgewogen. Ob er gleid)

fd)lagt unD &xm$ auflegt, bleibt ^Dod)

[ein $n\ gewogen.
2. ©«Ü fann mir fehlen nimmermehr:

mein diäter n\w^ mid) lieben; wenn er

mid) aud) gleid) wirft in'ö üVeer, [o

will er midi nur üben unb mein @c=
mutt) in [einer ©üt' gewöhnen [e[t ^u

[tel)en; halt' id) Dann StanD, weiy [eine

^anD midt wieDer ^u erhöben.
.*>. 3d) bin ja von mir [eiber nid)t

entsprungen, nod) formiretj mein ©ott
i)t'*, Der mid) ^ugeridu't, an Veib unb
Seel' gelieret, Der Seelen @ij mit Sinn
unD ©$$, Den Vetb mit Alei[di unb
Seinen: wer ic oiel tbut, bef Jper^ unb
s
J)citth fann*o nimmer böfe meinen.

4. ^eher follt' id) Den ^lufentbalt

auf biefer (5rD' erlangend ^d) tväre

längftcno tett unD fair, wo midi nidu
©ott umfangen mit [einem tat, ber
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%titi mann, gefunb unD frehlid) ma*
d^er. was er nidu hält, Das bridit mit*

fällt; mal fr frfrfiit, Da? lachet

Qvtom ift Weisheit mir ©erftanb
bei ihm ehn' alle üVaapen; Jeit, Crt
unD Stuno' ift ihm befannt, ru tbun
unD and) \u (äffen ; et wei§, wann Rfreub',

fr weift wann fceffc im« feinen .tfinDern

biene, unD was" er thut, ifi Dilles gut,

cb's nodj fo traurig ftf)iene.

f>. Tu benfefi jwat: wenn tu nidit

bajt, umo Bfrifd) mit ®lnt begehret,

Ml feij mit einer großen t'ajt bein &lücf
unD

-
v> c i l befdiweret, haft iYät unD früb

Diel Sorg' unb üVfib' tu beinern SBunfd)
ju fommeii, unb benfefi nicht, ba§, «Mw
gefdndit, gefc^et)

1

ui beinern ftremmen.
7. AÜniMbr, Der biet) erfdjaffen bat

unb ibm wr ßbr' erbauet, Der bat

fdien Umgf} in feinem Otatb erfeben

unb befdiauct aufl wahrer ireu', mal
bimlidi fee Dir unb ben Deinen allen.

Van ibm red) JU, Dap er nur tbu' nadi

feinem 2Boblgefatten.
s. SBenn't @ett gefaßt, fo fann'fl

nidit femi, ee wirD t*ici> lefct erfreuen

;

was bu je§t nenneft ,<lreu} unb SJJent,

wirb Dir $um Srojt gebetben; wart' in

üJcbulb, Die Qtiab
1

unb #ulb wirb ftd)

Dedi enDlid) finDen. 9w Üngft unb
Ottal »trb auf einmal cjleidi wie fin

5>ampf berfd)winben.

9. $>a% /"selb Kann ebne llngefiüm

ja feine Jvrüdue trafen; fo fallt aud)

£\>nfdicn= v
.!i>ehlfahvt um bei lauter mi-

ten Sagen; Die 5lloc bringt bitt'reö

5i3eh", madit gleidjwofjl retbe QBangtn:
fe muf; ein #tt$ burdj ftngfi unb
<8dimcn \u feinem £eil gelangen.

10. (vi nun, mein Weit! fe fall' id)

bir j]etrcft in Deine «ftänbe; nimm mieb

unb madi' bu es mit mir bis <\n mein

letues (vnbe, wie Du webl weift, Daf;

meinem Weift DaDurdi fein 9luf' ent-

ftebe, unb Deine (vbr' je mebr unD mebr

ftdi in ihr felbft erhebe.

IL BBiftR Du mir geben Sonnen*
fdiein, fe nehm' idVs an mit ftreuDen:

fell's aber jtreuj unD llnajücf fetyn, will

ld)'G gebulbifl leiDen; feil mir allhier

Des fcebenfl Ihür nedi ferner offen fle-

hen: wie Du midi führft unD führen

wirft, fo tütfl idj gern mitgeben.

13. §oll id) Denn aud) Deö üobfö

SBeg unD finftre 6rra§c reifen! rcehlan!

)'o trft' id> i*abn unD Steg, Den mir
Dein' klugen weifen; Du bifl mein J>irt,

Der ^UleiJ wirb }u feldvm (5-nbf ffbren,

ba§ iei> einmal m Deinem Saal Didi eiviv]

mCH]f fhren. fkiuKUeitaeieejttviMS.)

£>iob 2, t>. 10. \mben roir Wutf« finpfangfn
oon (Sott, unb i'oütcn bat S^öfe md)t ic.

IRcl. 9iim rubrn auf SBolbfr.

Ql •> C^di hab' in guten vghmben
tFXU. ,0 tP rt geben« Ölücf finrfnn-

Dfn unD Bfreuben ebne 3 n bl. ©0 irill

id^_ benn getaffen midi auch Im Reiben

faffen; iveld> Beben hat nid>t feine Dual!
8, ^a, v^frr! idi bin ein ©flnber;

unD ftetö ftrafit Du geltnbcr, alo ee Dfr

ÜVenfdi berbient 5010 id>, befdjivert

mit @d)iüben, fein jetrlic^ ©ef)' erDul*

Dfn, Dae Dedi ju meinem heften btent?

3. ^Tir ivill idi midi er^fben, nid^t

meine Otuh', mein ^fben mehr lieben,

alef Den ^perrn. Dir, Wett! mit ich

entrannt unD nidjt auf üVenfcnrn bauen;

Du l)ilfft unD Du ftrettejt j^ern.

1. Vflf; Du midi (JmaDe finDen, mid)

alle meine SünDen erfennen unD bfreu'n.

Jefct bat mein ©eift nedi Gräfte; itin

Jp el l laf; mein ©efdiafte, Dfin ©ort
mir Ireft unD Beben feint.

5. 5öenn id) in Gbrifte fterbe , bin

id) Dft? v^immelö Cirbe; wafl febreeft

midi ®rab unD XeDV ftudj auf M
leDeo ^faDe eertrau' idi beiner @nabe;
Du, Jperr! bift bei mir in ber lUotb.

6. ^d) tvill Dem jtummer trfbrfn,

®ctt burd) ©ebulb eerehren, im ©l<tu*

ben ^u ihm flehn. 3* irill Den leb
beDenfen. J)er«perr irirD Kffefl lenffn,

unD wciö mir n»t ift» wirb gefd)ef>n.

(Tbriftian ijürrf)tc(jott ©eitert (um 1757).

Gbrner 13, t». 11. (Sott madie eudi fertig in

nDern fluten 3BerF, su tbun feinen Spillen.

mtl. ?Per nur ben lieben ©Ott ItS^t malten.

Ol 1 ^ bllltc (siort jn ^iacm
vi.**:. (O fljfjf, fr ufai midi in

JsreuD' unD 8dnnerr. rrie gut ift (Met*

trt Q5ater*5öiße! tvie freunDlid) icin

helDfeliii'i? ^erj! er ift mein £ert unb

meine 3ier; wa« @ett öefviflt, gefallt

audi mir.

2. Mein Wott wein SlfleS wehl ^u

mad)en, er ift ber ewiji treue ftreunD;

er läf;t midi nadi Dem ©einen lachen;

vcaü er nur tfyut, i|! woljl gemeint;

fein»



in ben afßiUen ©orte«. 433

fein hieben träbret für unb für: )oaö irein' id) aud) mit Dir. SWein 3efu,

®ott j^efäÜt, gefaßt aud) mir. wie du wfflt!

3. (Sein ©iße bleibet mein 33ergnü= ü. Sftein %c}'u, lrie bu «Httt, fett id)

gen, fc lang' id) leb' au\ biefer QUelt; ferfpottet rcerben, e£ gebt ben frommen
voaä fann mein eignet QBiße tügen, ja nid)t anberö auf Der (Sfrben; brum
ber tat nidu reiß, reaS ©Ott gefaßt? trenn mid) aud) tie fBelt alä einen

id) benf an meine Gl)rijt=©ebübrj mal gfrtatmlrt fcfytlt, fo bor' idj'd reißig an:

®ctt gefaßt, qefänt aud) mir. mein "sein, reie bu reißt!

4. (5r reiß unb wirb mid) ewig lie* 7. Wein 3>eflt, reie bu reißt! reiß

ben; er treiü, traö Seelen näfetid» fey; midi ein 3<*ber neiben, fo laj? mid) alö

l;at mid) in feine «Jpanb gefd)rieben bein Stink nur fein gebulbtg leiben ; baft

mit lauterm ©olbe feiner $reu\ $Beg, bu bod) mand)e 9cctl) bei mir biöber

eigner QBille! weg mit bir! n?aÄ ©Ott gefüllt; brum lege ferner auf, mein
gefällt, gefällt aud) mir. 3efu, ivie bu wißt.

5. ©ott reiß, bat} mir gebolfen reerbe, 8. Wie in 3efu, roie bu reißt! nimmt
er roitt ber (Seelen (Seligfeit; brum mir ber Xot tie deinen, fo la§ mid),

reif?' id) mid) Wfl tiefet (Srbe burd) alö ein (Sbrift, mit üVaafjen fie bereci*

reabre ®ott = @elaffenbeit. (Sein 2BÜT nen, fie ftnb ja, £err, bei bir mit ftreu*

gcfd)el)e bort unb bier: trass ©Ott ge* ben angefüllt; brum fyole mid) nur nad),

fällt, gefällt aud) mir. mein jefn, reie bu reiflt!

£orcuj SBiibclm Grau&. 0. SP^tn Sefu, reie bu reißt! reißft

SWarei i4, o. 3». »id>t mai td> mm, fonbern bu mit Äranftyeit fd)lagen, fo lajj midi
wo« bu loiiift. biefeö ,ftreuj aud) ganj gebulbig tragen,

SReL O ©ott, bu frommer ©ott. bu bijt mein befterQlr^t, ber aße'<Sd)tner*

öl ft SW e,
'

n ^efu! w** ru lv^' Jen ftißt, bein bin id) frifd) unb front;
*jA.*ß.JJi |-

jn^ m j^ aA'ieft reol* mein 3efu, reie bu reißt!

ien; trenn Srübfal, Slngft unb ^eiD 10. iWein Sefu, wie bu reißt, fettig
mid) bier betreffen foßt'n, fo gieb, bap benn enblid) gerben, id) trei§, bu läfjt

allezeit bein QBille trerb' erfüßt, id) leb' mid) aud) im (Sterben nidu oerberben,

unb jterbe bir; mein 3efu, wie bu wenn meine (Seele fid) in beine QSurt*

reißt! ben büflt; brum foß'ä geftorben fei^n,

2. Wein 3efu, wie bu wiflt! foß mein 3efu,' wie bu wißt!

mid) Verfolgung Viagen, fo laffe nur II. Wein 9fefft! reie bu willt, fo bin

mein J&erj im ©lauben nid)t oer^agen; id) aud) jufrieoen; Ijaft bu mir \?ieb'

eö geb' mir, wie eö gel)', wenn nur unb £eib, dlotl) ober ^ob befd)ieben,

bein QBort nod) gilt, fo leib' id) afle fo nel)iu' td)'ö auf bein $Jort, bein QBille

dloüj; mein 3*fu, wie tu wißt! werb' erfüllt; brum fag' id) nod) ein*

3. Mein ftefir, ioie bu loißt! foß id) mal: mein S^fu, wie tu wißt!

in Qlrmutb leben, io mad)' hingegen bu Cenjamin edjmoicf.

bie (Seele reid), baneben gieb, bafi bein ^ t ... Ä . m „
moxt mir nur Den «uttfltr att'ieit ftiKt,

»«««
«„i,"^"«,..^'"

""* 8 ' f* t,,e "'"

S? ",!'

'""lUl"
11 ^^ " ini ,mi

"
3ef"' ««< •• «•« ** »•* « '»»"'S"»»»-

4. Wein 5efu, wie bu ivißt! )'cü id) (II /J ^ reicher ©Ott oon ©ütig-
auf dornen geben, fc lap mir bier unb *Jl.\ß.<**J

feit, oon ©nabe unb (Fr=

ba aud) eine Oiofe fteben; »ar bodi bein barmen, wie gre0 ift beine ^rcunblidi*

5Beg bier aud) mit dornen angefüllt; feit bei aßen geifilid) Trinen! Wein
brum fül)t' mid) immerbin, mein 3c[u! ^erj ift ftiß unb frridu: bein ©iß',
wie tu reißt. o ^ater in ber £öl)e! tein 3i3iß' al=

5. SKein %e)~u f )rie bu wiÜtl )oü id) lein gefd)ebe.

in Hwänen fdnoimtuen, fo laf? mein 2. &a£ lend)ten mir bein Qlngeflent

8'ünflein Xrofl nidit gan) unb gar oer= in meinem tunfein J&erjen, ba beineä

glimmen. ^>afl bu bod) felbjt geweint; tbeuren 2üorte3 %id)t jerjtreuet aße
brum, wenn'd nid)t anberö gilt, fo (Sdjmerjen, unb öffne mir bie fd)öne

28



434 ©ou ber (yrgebuno. in ben SttiUett (Sottt*.

ihür ber ©nabelt unt bei Wahrheit,

in lauter fronet Klarheit.

Met), fetig unD go| beilia, ift, »er
biem fann gelangen, bajj tu, o 9Witt«

kr Jefu (Öjrift! ben SBiften nimmft
gefangen unt brinajt ben 6inn mm

i hm, verlohnt mit beinern ©tute;

ta fdunedr man alles ©uie.
4. Denn ©Ott ift imht ein 9Venfd)en*

fint, mal ©öfeß m enuählen, ter hefte

Sttenfd) ift oftmals bltnb mit fann gar
leidnlidi fehlen; roet aber üdi ganj le=

bia,lidi oergnügl in ©otttl Söegen, Der

findet lauter 3oaen.
rriun fdiaff' kl mir, o heil'ger

©eiji! ron ivabren Sinn bei Sobnel,
unt gieb mir, ter tu Iröfter t)eu}t, t»ie

(Einfalt beinel Ibrenes, taf; idi ja frei

poui SBotten fei) unt* nttd) big überlebe,

taf; befn 9BiÜ' in mir lobe.

0. Jerbridv ©Ott! bei leufels 8lfi\

ter immer roifl eerbintern, Dan nid)t,

mal Mtdj tein Olatbfdiluf; ift, erfdieine

teinen Wintern. SBertreib' Den $einb,

ber'l böfe meint, [<i\; an bal Vidit nie

feinmen, roai er }ufiigt ben Kremmen.
7. öBenn aber beinel grriebenl ^d^eiu

nun geiget Deinen Tillen, fo iveüeft tu,

ehn' alle ^ein, audi allen S^eifel ftiU

len. SEkrftegle tu in tieffter Dhib' all'

jnnjgfejt ber 3eelen; lein i v3ille fei;

mein fahlen.
Dr. 3oad)im jiiflui 23reitbaupt (uor 1732).

3Kattb. 26, D. 42. ©o qcfrtefte beiu <BtUe.

3 n c i q t n t r "D? e 1 o b i c.

Ql T ^ft i1
'3 mf ' n (sjett ir ' 11 ' vlfi

*7Xi..^O ,-d)f i,' aU^eit, fein $Bitt'

ber ift ber hefte; m helfen ten'n er i)t

bereit, Die an ibn glauben fefte; er In Ift

aus Sftoty, ber fromme ©ort, unt jud)*

tiaet mit ü\\iaf;en; »er ©ort oertraur,

feft inj ibn baut, ben ivirb er nid)t

Oerlaffen.

% ©Ott ift mein Irejr, mein' Qu?
oerfidrt, mein' .fcoffnung unt mein Ve-

ben; ieas mein ©Ott iriÜ, bai mir a.e=

fdjidjt, roifl (d) ntd)t reiberftreben; fein

©ort ift veahr, beim alt mein .ftaar er

felber bat a^ählei; er hüt't itnb leadn,

jtets für uns tradji't, auf taf; ttnv gar

niduö fehlet

3. Trum reift iet) nein auö tiefer

Seit binfabr'n nad) ©ettee ©tuen m
meinem ©Ott; lvenn'» il)in gefallt, ivilt

id) ibm halten itiile; mein' irme 3eel'

idi ( si LMt beffbl' in meiner lefelen 3 tun*

ten. C frommer ©ctt! €unt', JpJU'

unt tob baft tu mir übenvunten.
4. Sf?o<^ ein-?, J&err! roifl icb bitten

Dtcl> , tu n-irft mii> nidu veriaaen

:

nenn mid) ber böfe greinb anm-W, la§

mid^ bod) nidu oer^agen; bilf, fteur'

unt luebr", afr ©Ott, mein ^öerr, ut

(^ bren beinern tarnen, ©er ta* be=

siebrt, tem ivirfe aeivabrt, trauf fvred)'

id) fröblidv. Linien!
^Ilbredit ber 3imqrrf,

SWarFqrof jii ^rnnbfnbiirq.ÄutiTibadj (um Iääs ')

<pfalm 14.1 , iv s. Tfiuc nur fuub ben 9Bfj,

fcarauf ut> qcheu i'oll; beim midi k.

VttU Gö iü baa frtü um fommen btr.

iVI ^ sY*>\ i r ©Ott mrri) führt, fitJIO. ,>^ roia id) qehn, chn' diel

eigne Wählen; ansieht, mal er mir

auJerfehn, roirb'l mir an deinem feh*

len: icie er mid) führt, fo gel)' id^ mit

unt fehle ivrllia Stritt für 8d>ritt in

fintlidvm Vertrauen.

2.
s
Ii^ie ©ott mid) führt, ]'o bin id)

füll unt folge feinem Veiten; obgleich

im Aleifd> ber (JigenrtiU
1

rcitl efterö

»iberjrreiten. ^'ie ©Ott mid) führt,

bin idi bereit in $dt unt aud> in

(feroigteü (teil feinen (8d)UrJ IU ehren.

3. ffiie ©ort mid> fuhrt, bin id) uer*

vinü^t, id) ruh' in feinen >6änbm; rcie

er ee fdudt unt mit mir fügt, nie er

el aud) man menben, feij ihm hiermit

ganj heinuieftellt, er mad^e, ieie ed ihm

gefaßt, tum ßeben ober Sterben.

4. ffite ©Ott mid) führt, fo qeb' icf)

mid> in feinen Q3aterrottten j fd^riitt'l

ter ^erminit gleid) lvunterlidi, fein

Oiath lrirt bod) erfüllen, l»a4 er in

Vi ehe hat betad)t, eh' er midi an tad

Vidit iiebradu; idi bin |i nidu mein

eigen.

•V ffiie ©Ott midi führt, \o bleib'

idi treu im ©tauben, hoffen, Veiten.

2uh: er mit feiner Äraft mir bei,

roal reill midi von ihm fdjetben? id)

fafK in ©etult mich feft: »al ©Ott

mir lviterfahren I4§t, muf? mir mm
heften ttenen.

6. 3Bie ©Ott midi führt, fo roifl id)

a.ehn, el geb' turdi Tom unt J^ecfen;

fann ieb'l aud) anfangl nid)t oerftebn,

bod> emft wirb er'o aufteefen, iric er



öott bet* Anbetung ©orte« im ©etft ttttb ttt ber Söaljrfjeir* «W

I nad) feinem aSaterrntl? midi treu uuD

voobl gefübret bat: tieß fei) mein ©lau*

I
benäanfer. Sambertu* ©ebiefe (um 1711).

l Gbrentca 20, 0. is. £*er£err tbue, toatf iftm

gefällt.

501 ei. 2Ber mir ben ütben (Sott läfet malten.

*JAcJ.,£U foMit) »ie ©ott wttt,

alfe tft mein Biei j ma8 feilt' id) mid)

mit Sergen plagen? fte Reifen nidjtS

unb fdmben fiel; «utbem bin id) nid)t

felbcr mein, brum feil id) gottgelajfen

mn.
8. 2öie ©Ott ttifl! alfe and (dp gl&u*

ben; fein $Bort betrügt mid) nimmer*
meljr, baö roifl id) mir in'8 Jöer^e fdirei=

ben, fo ift eö nie oem Srefte leer; teer

©otteS 5ßert Htm Xabfai bat, ben tna*

diet feine £rübfal matt.

3. aBie ©ett teill! alfe teill tri) lei*

ben, benn ebne Reiben ift fein ßbrtft;

td) reift midi beffen gern befd)eiben,

g'ntin, bafj midi ©ctteö S?iebe fujjt, fo

Ü«f ber bittre Seid) $ule&t mit füjjer

ftreube midi ergebt.

4. 5Bie ©ett tritt! alfe wffl idi lief*

fen; reer rcei§, reo nod) mein ©lüde
lad)t; fein rreueö eilige ftebet offen, vaü
über midi mit (Segen tradit unb ben

errcünfd)ten Drt fdjon ftebt, too mein
beftänbtg ©oljlfeim blübt/

5. 5öte ©ett »tft! alfe miü id) war-
ten; benn Otefen bridit man mit ber

3eit; ©ett fül)rt mid) enblidi in ben
©arten, ree feine ©nabe mid) erfreut

unb reo mein QBunfd), ben td) getban,

ftd) in Vergnügung treiben fann.

6. QBie ©ett reift! alfe teilt td) le<

ben, fo muf; \>a$ Stehen rubig femt; teil!

er mir auf ber 58elt £fttd)t3 geben, et

nun! fo bleibt ber Fimmel mein; ja,

bleibet ©ett nur mein ©ercinn, fo fabr'

aud) üffielt unb Jpimntel l)in.

7. 5ßie ©Ott teilt! alfe teilt id) fat*
ben; benn, reenn man mid) }tt ©rabe
trägt, teerb' id) bie Streue bort ererben,

bie er mir etrig beigelegt; fo femmt ber

$ob, wo, teann unb teie, mir nidit 511

fpät unb nidit }u früh.

8. Jffiie ©ett teill! fag' id) fietf mit

ffireuben; reie ©ett trill! glaub' idi auf

fein ^Bort; trie ©ett teill! trag' td)

alleo Veiben; teie ©ett teilt! hoff id)

immerfort; teie ©Ott teill! teart' unb
leb' td) ftill unb fterb' aud) enblidi, trie

©Ott teill. M. ffrbmonn SReumcifier.

3of). 10, ü. 16. (£ie »oerbeu meine Stimme
boren, unb roirb (Jiue beerbe unb (£in jc.

Mtl. 9Ba* ©Ott tbut, bat ift toohlqethait.

<!*># flU' e 3cfu3 trill, fo feil eä

ber befte, in aller Qlngft in aller s$cin

flel)t meine Hoffnung fefte. (53 fehlet

nid)t, toaä er oerfyrid)t; teaö audi w
bart gefd)ienen, muf? bed) 311111 heften

bienen.

t. *H>o pefuS reift, l)ier ober bort,

mag er mir £ülf' ertbeilen. (Fr tft'o,

ber burdi ein einigt 2Bort fann aller

Orten feilen. (So fyier unb ba, ift

Jpülf unS nat)'. 3^ie fann er leid)tlid)

fd)enfen, reo trir eö nidit gebenfen.

3. 5ßaö 3efu3 reiü, ift immer gut.

Staun tci)'ö nidit balb oerftel)en; bodi

glaub' id) fefte: rca3 er tbut, bient mir
pi 5Beblergel)en. Db'3 bbfc fd)eint,

tft'ö gut gemeint. 2öerb' id) audi let=

t>cn muffen, er fann ntir'3 teebl i?et*

fü^en.

4. 5öann %'fuZ teilt, lft9 <\utc Seit,

e8 laf;t ftd) nid)t erbringen. S8 ift üit

(gtunbe X>cd) nid)t treit, bie mir teitb

^)ülfe bringen. Sft'S beute niebt — v

trenn'ä nur gefdu'dit! ©ett treif; in feU
d)cn fällen ben (Seiger trebl ^u fteUen.

5. Drwm trie, tre, trau unb teann

er reilT, ba§ feit mir aud) gefallen;

unb tear' beö Seibenei nod) fo oiel, id)

teeif;, er bilft itrö Tillen. 2Ba8 bier

gebrid)t, fel)lt borten nidu, bort tott*

ben einft oU frommen jur $imttte19«

tafel femmen.

h) Söon ber Anbetung (SotM im ©ctft unb in bet 3»al)tl)cit.

m. 4, « SB eil ihr benn Rinber feob, bot rette beineö ^amenö (S'bre, benn bu hift
Oott gefault ben Qetft ferne« ®obue« k. ^ {[ mtiqUit Unfte fa^ KUton tft
23? e f. ©ott bed .$>innnclö unb ber ©rben. unferi? 3efn Tanten für.

QOl S)fbba! lieber Q3ater, bore, trenn 2. Jperr ! teer fann oid\ g'nug erbe-

•'^"•^'beinjlinbgen^immelfdjreit; Un 7
: $Öie bein Sßame, fo'bein Otubnt;

28*



436 Strtt ber S>lnbettittfi Worte*

ad\'. erhalt' In \!ehr' miD fcebeu t^cineö t>.
k

'idil bleib' mit Deiner Irene bfi

Kennend .freiligtluuu. Tiefen Planen lag Hill; mein J>err unD ©dtt! ^eftünbig«

aUein innere $er§rnl AieuDe fetyn. feit verleibe, hilf um am aßet 91

3. .Hemm }u und mit Deinem :)(ei*e, »ann (uor im«>.

.König! Dem fein .König aleictv. Da»; Das T,r. 3, 0. u. 8ai ab« au<fc bir Unfern lernen,

Oletd^ Deo Satan* weidie, bau' in une bo* ff« im 3tüi^e quter Werfe üd» ic

Dein WnaDenreidi! führ' nnö Qlldj nadi Mrl. Hommt berju mir, fprtdn (Botre« ^oh^.

Diefer 3e_it \n MC- Kfid) Der ö:n liefert. ()»>*{ K)fdi Wen' gieb Mi un* Deine

J. cafff Deinen fluten SBiUen, lieber *'* 1'«*» WnaD', Dar; ivir all' Sünb'
Weit! bei une gefdiebn, bajj wir u)n mit nnD 3)<tffrtbat buf;fertiglidi erfennen,

fettfi erfüllen, nnD mtf Dein Webet nur nnD glauben feft an >fum l>hrift, Der

fehl; fo ftimmt (>td' nnD Fimmel ein, unfre J&fitf nnD üVeifter ift, tt)i* er fidj

rcenn mit Deines SÖJittenÖ fivm. felbft tbut nennen.
5. Weber oller guten Waben! gieb 9. 4>üf, Daf; wir audi nad) Deinem

uns Das betVbeiDne Ibeil; Du weitu, um* ©Ort gottfeitg leben immerfert, \u (vb*

wir muffen haben, nnD bei Dir ftebt im* ren Deinem dünnen, Dan *• Dein guter

fer J&eil. £at man Weit nnD täglid.) Weift regier', auf ebner ^ahn nun £im«
üBret, e fe bar man feine Oioth. mel führ' Durdi 3eünu (>hriftum, Linien.

6. ©refjer Weit een grof?en WnaDen, i>r- Samuel jebner (um i«3>.

adi! oergieb Die SünbenfdmiD, Die wir <pfafm 25, 0. 4. *. f>err, jnqe mir beine ?B«fle,

täglidi auf uns laDen, habe nur mit "»& Itbrc midi tnnt £tciqe; leite mirf» k.

und WeDulD; laf; uno \HuDmt audi oer* 9»«!. 3Ba« mein «ort totii, gefdjeb' «ü'jeii.

jeihu, fenft fannft Du nidu gnäDig fetyn. ()»>J S)frb bödifter ©ort! rerlethf

7 Sudu Der Satan und \n ftduen, *J~^* *l mir, Day idi nur Dieb be*

unD rerfudit une jvleifdi unD $i?elt, hilf, getne, Da§ Deine WnaD' midi für unD
bap wir Den jtantyf eerriduni, bis Der für in (Elwiftp neu gebäre, Dafj idi Dein

©eift Den ©leg behält; laf? une feft Jttrtb, Did^ fnd)' nnD finD' in allem

im Wlanben jlebn unD in feiner Qlna,|t ÄretiJ unD t'eiDen, Damit nidu Job
»ergebn. iu\t JpeUennetb midi jemale von Dir

H. 'Me 9ietb unD Xvübfal wenDe, fduuDen.

ba§ fte und nidu fdiaDlid) fei); unD madi' 2. Wieb meinem «§er{en wahre fHeu'

uny an nnfenn (5nDe aud> ecn allem unD Ihränen meinen klugen, DaO id?

Uebel fiei- ^ein ift Oieidi unD Äraft fortbin Daü ©öfe fdieu', unb meine
unD C5hr', Qdnen! grofVr Wett! erher'. SBerh taugen; hilf, Daf; ieb fa ehn'

Benjamin 3*moicF. ^eudielei, ein 8dm^ unD lieft Der

1 OTofe 18, 0. 3. c>err, habe i* ©nnbe qe« Firmen, aiidi jebetjeft eell oreunDlid^*
funöen oor beinen 5luneu, fo qche nutit k. f c |t, midi ihrer mdg' erbarmen.

Mel. Gbrimi«, ^er ift mein £ebcu. :{. ^efdi' fttt4 in mir DeS Rleif(t)eö

<!*>*> S)jdi! bleib' mit Deiner Q>hurtc ©ttft, bft§ idi in Deiner Viebe, nidu in
c'Ä 'i" # ^'' bei \u\$, J5err Csefu (ihnft, ber UÖelt, empfinDe i»uft, unD ftete mid?

\>,v; um hinfen nidu fdiaDe Des böfen alfe übe nadi Deinem $i>ort, an allem

QreinDed IMfi. Ort, \n tngenDlidien fingen, fo wirb
2. %ä>! bleib' mir Deinem SBortf bei mein Weift ftdi allermeift ^u Dir, £err

\m&, (^rlefer werth, Dan un» beiD' hier 3e^t, fdiwingen.

unD Derte fe^ (Mut' unD 4>eil befdiert. 4. Ireib' nu$ neu mir Den fielen

3. 9d)! bleib' mit Deinem Wlanie bei Sinn, laf; midi in Temuth leben; Dtacr/,

unf, Du wevthes? Vidn, Dein' Wahrheit i)JeiD unD ^ern nimm reu mir hin,

unö umfetian^e, Damit wir irren nicht. fo fann idi balD »ergeben; wenn fd)cn

4. Qldi! bleib' mit Deinem Segen bei Durdi IMft mein ^lebendirift in
f
8 Glenb

un«, Du reidier ^etr, Dein' WnaD' unD midi getrieben, weip idi Dccb wehl, Da§

aft'c ^ermegen in um reicMidi eerinehr'. man audi io\l Die ärgften JseinDe lieben.

5. \Hdi! bleib' mit Deinem Sdintje .). j^cir! gieb mir Diefe Dreierlei: erft

bei um, Du ftarfer JpelD, Dan une Der einen feften Wlauben, bei weldiem rechte

ÖreinD nid)t trufte, nedi jaW Die bofeffielt. Jrcue fe*;, Die nimmer ftebt auf Sd)rau*
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ben; bafj irii mich üb' m «öftrer 8ifb'

unb hoff' auf ecinc ©üte, Dtf mid\ o

©ott, »er (Sdianb' unD $pott and) bis

in'ö ©rab behüte.

G. 91 ad? oi'elem *Heidithum, ©ut unD
©elb, Jperr, laf; midi ja nidit rraditen;

gieb, tny idi attt >l>radit Ocr QUelt

möa' innia.lidi 'oeraditen, audi nimmer*
mehr nadi hoher (5"hr' unb gn>§em 5fta*

men ftrebe, befonber>o mir nach vediter

Spur 0er anihren (ihviften lebe.

7. üßet Sduneidieln, £ift unO &&
dielet beioabve meine (Binnen, nnO laf;

mid) ja burdi ©leifmerei ten 9Udiften
nid)t gewinnen; lafj 3« «nb iUetn mein'

9lnncort ieyn, barnadi man ftdi \\i ridi=

ten: Oenn biefeo fann bei ^eOermann
bte <Sadien leidnlid) fdiliduen.

8. «£err! fäubre bed) oen ßütelfeit

mein fünblidicö ©emütbe, b<\\; idi in

biefer furzen Qeit oor fdmöber fcufi midi

hüte; ber ^enensgrunb feg toi« ber

SKunb, bem lUädiften nidit ut fcfyaben,

fo tuerb' idi nidit, wie fonft gefd)idit,

mit <Sd.)inäben überlaben.

9. Qdieb, baf; idi ja ben 3£tt$iggang

fammt aller Trägheit baffe, bagegeil,

«&err, mein Sebelang mein' Arbeit fo

berfafie, ba\i id) jnr iftotf) mein täaUdi

S3rot mit Grbren mftg' errcerben, unb
wenn id) fott, fein fanft unb irobl in

bir, Jperr 3efu, tlerben.

10. Qld) ! gieb mir beinen outen ©eiit,

bajj id) X>ie datier fliehe, unb nur um \)a$,

nai du* ift lieb beif;t, oon $er§en midi be=

mühe; fo fann Wn ßei&, in biefer ßeit,

aitä beiner Jpanb midi treiben , unb fo

roerb' idi bann eiiMglid.) bei bir, £>err

3efu, bleiben. Solmnn »ift (um 1642).

$ucä 24, t>. 36. $a fte aber baoon rebeten,
trat er felbfr, 3efuä, mitten unter fie, k.

9tte(. 9tun bitten mir ben beiliqen ©eift.

O0"J S)f<h mein Jperr Jefn! bein
*J~«J* ^ ii^al>efe»n bringt großen
fyrieben in'ä £er^ runein, unb bein

©nabenanblicf madu uwi fo felig, t>a$

andfi ©ebeine barüber fröhlich, unb
banfbar rcirb.

3. 2öir feh'n t^ein freunblidieö In-
geftdit oofl Jjpulb unb (^nute rcol)l leib*

lid) nidit; aber unpre (Seele fann'£ febou

gewahren; bu fannft bid? fühlbar g'nug

offenbaren, and) ungefeljn.

. 3. D, »er nur immer bei Xaq unb

dlaüit Dein ^u nfuiefjen redit rcär' be*

badit, ber hätt' ohne (5nbe oon ©tücf

IM i<\>]en, UTib Veib unb (£eele müpt'

immer fragen: iier ift lvie tu?
4. ^annberu'a» .qnabia, 9etBlb|j fe^n,

und täaUdi reidilid^ tie Sdiulb oer^eih'n,

heilen, ftill'n unb troften, erfreu'n unb
fegnen, unb unfrer »Seele alu örf»»^
begegnen, ift beine Vuft.

5. J
2ldi, aieb an beinern foftbaren Jpeil

unö alle ^ai]e vollfomiuen Iheil, unb
laf; unfre Seele ftd> immer fdiicfeu,

aue iUoth unb IMebe nadi bir $u blif»

fen ohu' Unterlafj.

(>. Unb trenn loir ireinen, io tröfl'

unö halb mit beiner blutigen XoVä*
fjeftalt ; \a, Kic latj unö immer oor Qlu*

iien fdMveben, unb bein rcafyrhaftitjeS

^n=unc=leben ^u fehen fe'.>n.

7. (5in her^lidVö $üefen unb ,^inb*

lidifeit i>!^ unfre ßierDe vi aüier ßtit,

unb ^ic 33lutbefvrenaumi au& beinen

SEBunben erhalt' unl folehe 51t allen

@tunben, bei gfreub' unb Xciü.

H. So loerben irir bio in «.^imm'l

hinein mit bir oerajuia,t nrie tie Äinb*
lein fe'.Mi: muf? man ^leid) t^it 5l'an*

j^en nodi mand^mal ne§en, lvenn fid§

baö S^cvs nur an bir ftete le^en unb
fliflen fann.

0. I« reidift Rnl beine burdv^rabne

J^anb, ^ie )'o viel breite an m\§ qe*

rcanbt, baf lvir beim £ran = benfen be*

fchämt baftehen, unb unfer ^liti]e mu§
übenTehen oor £öb unb 5)anf. —

C^briftinu ®reqor.

1 3oh. 0, t>. 14. \\nb bat» ift bit ^reubifjfeit,

bie mix babcu ju ihm, bnp, fo roir etroo« je.

?ReI. £^ ©ott, bu frommer ©Ott.

i\0(l S)(di ^ater, unfer ©Ott, ber^^u » *l bu burd) beine ©üte umJ
immerfort enreifft bein oaterlidi ©e*
müthe, hilf, t<i\i oen nn$ and> irerb

1

ber ^inber $fort oerridu't in ^urd)^

©ehorfam, ^ieb' unb fefter Buoerftdit.

2. Tu bift im .^inunelethron, an al-

len Crt nn^ Guben; WO irir bich ru-

fen an, uMllft bu bid-» ut un8 ivenben,

io höre, ,^err, ad^ hör' oon beinern ^reu*

benfaal, roarum rcir bitten bidi in bie-

fem .Ibränentlial.

3. >2ldi ^ater, unfer ©Ott, laf? bei*

nen ©eijl und lehren, lvie beine SWa«

icfiät in 2)emutl) fei; ?u cljren, ba$
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irir betrachten red>t, rcie orjg, o ©ott,

tu bift, nnt Nif; Der arme iVcnfcb nur

Staue unb fcfdje ift.

I. Bofj nnfi ntcMc- l'ieber'ö fern, als

Deinen Hainen rieifen für alle ©fit'

unD ©naD', Die tu und tbujt beivcifen,

tan >bermann irerb' funb, u-ic im*

aucMmcNicri fc\\ .öerr, Deine Weisheit,

9Wact)t, ^ariubenia,feit unb Iren'.
."). &d) QOfäter, unfer ©ott, Mi baft

Uli«: aufgenommen hier in bein ©na*
benreid), Da ivtr bie lauf befommen.
©ieb, ba§ fortan Dein ©ort uitfl raii'

rote .Oimiiuiielötbau anf4<$er$e, iinD Httl

fteiö Hl reinem -T tenft erbau'.

<J.
t
Caleudue Den ^erftanD, Den ©Uli*

ben und vermehre, bie Vieh' in ntll ent*

lünb\ M &.itanz Oieid) jerftöre, »er*

leibe, baf audi irir ortmal«? an unferm
Iheil amrünfdvn Deiner flird)' ©lud,
\Huniabm', Tyrieb' unD &eil.

7. ftd) S&ater, unfer ©Ott, lap bod^

erfüllet werben, Wal Dir flefättia i ft im
•Fimmel unD auf (Erben. ^a\; unfer

eigne*
s$}iW unb fünMidie 2?ea,ier Durdi

Deine .Kraft fn und abfterbe für unb für.

8. Siegiere unfer ^erj« bajj ivtr in

fluten Sagen nidjt ftol^ itttb fidler fehn,

in bofen nidtf beT^agen* ©ieb, Dar-

nidu*? 3^Widjefl und matten fnnn be*

trübt, Daf? inn? aud> $liä)t$ erfreu', äU
nur rotä Dir beliebt.

9. %d) Üßatrt, unfer ©Ott, lafj unö
fort Deine ®ab<n unD unfer tafllid)

©rot Mir OtolbDurft beut' and) haben.

£w'lf, bafj reir foarfain fetyn unb rätb*

lidi halten Sjam, unb aud) mit QBeni*

gern bergnüglid) fonunen aud.

10. ©ieb (vinietfeit unb ftrieD', Sreu',

®jr' unb 3 l,du Daneben, aud] tycilfam

(Regiment bem Crte, reo trir leben,

weiiD' [yeu'r unb ^affersnotb Durdi

Deine jtarfe -OanD, rcenD' s

i*eft unD tfranf*

beit ab oen mtf unb unferm Vanb.
II. \>lct> öaier, unfer ©ott, auö lau*

ter ©üt' unt ©naDen oerajeb und unfre

Sdnilb, Damit wir unD belaben. Qfl

ift ja feine 8ünD', Dafür nidu babe

fd)on mit feinem 2Uut befahlt Dein ein*

gebornet <2ebn.

12. .ftilf, bafj irir Denen aud) äff

ibve 8dmlb erlaffen, tit unc ^ttwiDer

finD, unD ftf Darum nidn baffen; ba\i

wir bon ^»erjenögrunD oergejfen $rufc

unD <5d)mad), unD Dir in ©ütia,feit

unD Sanftmut^ arten nach.

13. 2id) 95ater, unfer ©ott, Durd)
Deine ^ttnDerftärfe bttf, rcenn 93erfu*
dnma. fommt, unD Dämof be<

Sßerfe, ba§ irir aud^ unferm Tvleifd^

nidu folflen unD Der ©eü, »enn unc-

Mir 8ünDe rei«t f&)x\ SBoOnfli ©ut
unD Weib.

I i. \!t}i und in Vieb' unb VeiD flleidj*

mütbii] oon ©ebanfen, Demütbt'a ohne

Ralfen, forfjf&lüfl ohne QBnnfen, tuf-

ridnifl, tapfer, feitfd\ treu, ebrbar, u'icb-

tia, rein, unb obn' VeidMferti.afeit a.e»

trojt unD fröbltd> ]'r:\\.

\~>. *l[fr 93ater, unfer OJott, Du rcol«

lefl unö oom ^öien unb iraö un«
fdniblid) ift, genäbigü'd) erlöfen, Dap irir

Durdi Deine ^ülf balb werben auü ©e*
fahr, an4 Irübfal, flrem unb ^ein er-

rettet immerbar.
H». Verleib' une beine grtff, Durch

bittet burcbjubringen, ba§ unfer ©taube
HMj bie (vbrenfron' errinani, wenn in

bem legten jtantyf afl' (vlenb, Kn0#
unb 9ictb ein fd'flH C^nbe ntttimt

Durd) einen fanften tob.
17. :)hm ©ater, unfer ©ott, üeb' an

bieö unfer $&tttn, ia\; unc nidu uner-
hört oon betnem Ibrcn abtreten, Denn
tein, o ©ott, i\l fort, je linaer unb je

ntebr in alle GhuigMt Daß :)ieid\ bie

Ü)?adu unb C^br'.

is. hierauf }c frrechen ivir in ^c\u

Gbrifti Tanten, auf fein untrüglta^
sli>ort, ein qläubia, freubi.i Linien. D
3efu öbrift! burdb Didi unb Dein 93er*

Dienft allein lag Sllleö aanj gemtf, 3«,
Csa unD Linien felMt.

M. Martin 9?incfort (um 1648).

9töm. 8, o. 27. .Ter ober Ml fttttt* forfd>ft,

bcx mm, mai 5c« öiciüc« äiuii fer ; :c.

SOt e I. 3* bab' nmn' <Snd)' (^ott hfimcjffieDt.

C|fc>7 S)fu'beiliqfter unb rcertbjier
''-^ ^ l ©eift, Der Der betrübten

Iröfier beif;t, mein J^erje )ciQt, mein
SKntl) ift Hein, bu fannft allein mein

Iroft unb meine Starfe fern.

'2. 93oßenbe felbften meinen ?auf,

faff' meine legten 5,bränen auf, flamm'
meine legten feeufter an, vertritt mich

bann, irenn id) felbft nid)t mehr he*

ten fann.

3. ^eivabre meinen ©lauben feft,
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bamit er 3efum nie rerläfit. (n* ift ja -Cmlf in jeber ?flotf)\ bic beiner je ffdj

bodi ein Sffierf bon Dir, erhalt' ihn mir, freuten, erfuhren Dich aw ©oti
c ©eift be£ ©lauben£, ffir unb für. B. JiJ meinem (vlenb freuen roitt id)

4. 5(dj, löfen' nidn auc>, roaö faum mid^ taqlidi bein, unb immer froher

ncd> glimmt, J)n3 2)id>tlcin, ba3 auf febreien: erbarm', erbarm' oidi mein!

tränen fchivimmt. keimte mid) an 7. dlic iviü idt muthlos flauen; auf

meinem J£ob aud) &or ber Sflofy, vk bid) nur roifl fdj fftjann unb jebc ^ürbe
mir ber ?yeinb ber (Seelen brobt. tragen mit finblidjem ^ertraun.

5. (Siebt einft mein lel.Uee Jtamfcfen 8. ätyit jebem Obern fleiner roirb

an, gieb, ba§ idi ©lauben halten fann; meine üeibenslaft; mit jebem $ßutdfcf}lag

^ieb, \>afi mein #er$e nicht ocr^aflt, auf reiner ein £er}, \>az bid) wmfajjt.

Sefttm wagt, roaS er beut ©lauben \u- 9. 5£ie ru'el frtron ift ^erfdmmnben,
gefaxt. fornrnt eroiglidi nid)t mehr; ok ßai)i

0. 91 cf), roebre after llnqebulb, bem ber £eibenoftunben ift fein unenblid)

(Scbrecfen bor ber (Sünben «Sdutlb; £eer.

flieb, ba$ id) meinem ©Ott unb Jperrn 10. 3>r 33angig,feiten banafte macht

bon «öer^en gern jnm lob geborfam mir nidu eroig Gang. 5.
s
er <Sdmtencnß=

roerben lern'. £J}ädue läncrfte fdieint nur, unb rcabrt

7. QBenn id) mein ^cben fdiliejjen ntctit lang.

muß, gieb einen feiigen SefcMufc; madf II. Unb rote biel ftifle (Stunben ent*

midi im Xov .qetroft unb froh. 3d) fliehen unbemerft, roenn id) im ©eift

fterbe fo auf 3efum, ber mein 51 unb O. embfunben, vafi Deine «£anb mid'» ftärft.

8. Q^eroahr' mir, bis id) bei bir bin, 12. -3?licf id) mit ©laubenoblicfen

o ©eift beö trieben*! Wlutf) unb (Sinn au§ meiner $lad)t em^or: bu eilft, mid)

int trieben, ber in 3efu O'hrift siel Irö* $u erquiefen unb neigft ut mir bein Chr.
f)er ift, al3 menfdilidic Vernunft ermiftf. 13. $Benn id) bir, Mue! rtleid>e an

9. (Srftirbt mein 2Mcn mir im SWunb, glaubenber ©ebulb, erhebt $n beinern

fo laf; bodi in beö .freneno ©runb nur Qind)c mid) beinc .(traft unb Jpulb.

^efum nod) berftegelt ftehn, baf^id) mid) 14. i'af; midi, mein ftel?, nid^t roan=

fehn' nad) Jefu bem ©efremigten. fen unb roeid)en nirf)t t>on bir! ©ieb
10. Sßeil id) in %cfu leb' unb bin, göttlid)e ©ebanfen, ©ebanfenfdröbfer,

fo jterb' id) aud) auf 3efuui hin, id) mir!

fd)lafe gern in 3cfu ein; in ihm allein 15. 33i§ an ber ^rüfuna, ^nbc feb

la^ aud) bieS 3?eten hinten feim. beine <^ulb mein (Stab! unb fdiltefjt

M. «bbilipp ffriebnef) friiur. mein bitter' ftd), fenbe mir @n$el, Joerr,

Vfrtlm 38, o. 4. Q4 ift nichts CBefunöc« nix v^jjj _y . .„ . r, t . f(

meinem i?cibc üor beinem drohen, unb ift 10. s
2(uf tbren Ernten |*roeben rotll

fein triebe in meinen ©cbeincii nor meiner jc. icf> tm\>OX §um gltfet, unb, lauter VidU
SWcI. ^briftii^, ber ift mein ücben. unb i}eben, bann fdviun bein 5lnae|1dU;

(|b)^ OIKmcidlfiget ^rbarmer! er= 17. ^icb febattn unb nieberfallen mit
«f^-O.^l barme meiner bid>! ein T^anf erfüllter ^ruft; mit ben (SrlC^ften

fdivuer belabner firmer ruft: ^err! er- allen }erflief;en bann in Vuft.

bore midi

!

3of)ann tafpnr datmter.

2. ChnmfiditiiT muR id) liegen, mein <pfnfm 50, t>. i.v 9?ufe mich an in ber geotb;

Qi-lenb fenneft bu; roer fann'6, al§ ^u, fo »otti ieb bieb erretten, fo foüft bn k.

befielen? bir eilt mein ©laube |u. Wei. Bai mein ©ott hn8, flcf*cb' aC?eit.

3. 3^« r f«nn id^ bid) nid)t fehen, QOQ gfiarmhen\]er Üßater, böd^fter

bod) cilanb' icb finblid) bir, unb barf fo
^ÄtT.cO <5>ott ! iiebenf an beine

benlidi flehen, alä ftänbeft bu bot mir! 5Borte; bu fpridM't: „ruf' mid) an in

4. SBie mand^eö Traufen .^ütte be= ber ^efb, unb flo^f an meine Pforte;

tratft bu auf fein ftlebn! unb meines fo roifl id) bir Errettung hier nadi vei*

©leutbenö SBitte, bie follteft bu oer= nem ^Junfdi enveifen, ba§ bu mit

(d)mähn? 9)?unb, au^ ^er^enöi]runb in ftvcutmi

5. Stein, ^eilanb atler ßättn, bu mid) foflfl |»mfen."
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'2. Beftebj Dem Ferren früh unD ivat

mT Dr ine ©egr unb Sad>en; er weifi

fu geben Otatl) unb ihat, fami 5IHe8

riduio. mad^en. ©irf nur" tbn bin, tyftt

bir im Sinn lieo,t unD bein «örrij M*
trübet; er ift bein Jpirt, ber wiffen tojxl

flu fdui&en, ivae er liebet.

& Xer fromme ©oter wirb fein .<linc

in feine kirnte faffen, unb bie grvedu

unb gläubig ftnb, nidu fteto in Ünrul)'

laffen. Trum, lieben £tui\ hofft ftW*
jeit auf ben, ber völlig labet; b?m fd)üt*

tet auo, was ibr Im $am1 unb auf Dem
£eri.en habet.

4. 3Ccq füfjer J&err, wie tröftlid) Hingt,

rcae Du verfvridift ten Kremmen: ,,id)

will, wenn Xräbfal einher bringt« ihm
felbfr }u £ülfe femmen. (gl liebet midi,

bruni will audi id) ihn lieben unb be*

fd)üfcen. (*r feil bei mir im Sdioepe
jner frei aller borgen fiben."

5. 3>r Jperr ift allen benen nah',

bie fidi \\i ihm nur fwiben; öjerm fie

ihn rufen, fleht er t>a, hilft fröblidi

überwinben all' tngf) unb ©fl>\ hebt

in bie £öb', bie fdwn banieber liegen,

(^r madu unt> fdiafft, bap fle viel .Kraft

unb <\ro};c Starfe frieden.

G. „ftürwahr, wer meinen Tanten el)rt,"

frridit (5hriftuc, „unb fr fl glaubet, bei;

Wirten wirb von ©Ott erhört, fein'»?

JpenenS ©uni'cti befleibet;" fo tret' heran

renn 3ebermann, wer bittet, wirb tm*
Pfannen, unb iver ba fudu, ber wirb

bie ftrudu mit grepem Sftufe erlangen.

7. £ört bod), was jener Diiditer fagt:

„idi nuif? bie 5Hittwe hören, ^tcivcil

fic midi fo treibt unb plagt." Seilt'

beim fid) ©ott nt'd)t feinen |u feiner

(Sdiaar, tic hier unb bar bei üNadit

unb läge fdireien? 3d) fag' unb halt',

er rcirb fle halb auö aller Wngjr befreien.

8. ©enn ber ©eredit' in Käthen
reeint, will ©Ott ihn frchlidi madien,

unb bie ^erbrod)nen $erAen£ fevnb, tic

fetten wieber ladien. I^cr fromm iv i

U

fesni, muj in ber U3cin auf Jammer*
Strafjen wallen; bed) fteht ihm bei De*

£ödiften Iren' unb hilft ihm atlä bem
Tillen.

9. „3di hab' bidi einen ^lugenblirf,

o liebes JUnb, verlaffen: fteh' aber,

fteh', mit großem ©lud unb ireft eijri

alle 3Kaa§en rciU td) bir fefcon bie fjreu«

benfron' auffegen unb verehren; fcein

fur^efi VeiD feil üd> in oreub' unb eiv'a/fi

J^eil verfehlen."

10. \Hd> lieber (Mvtt, ad) ^aterhrr^
mein Irofi feit cielen ^nliren, n?ie

bu midi )\
y mand>en SdMiien unb (\

3lng|l erfahren! SWcin .^er^e fdnnadvl't,

mein 5lug' envadu unt} weint ftd> franf

unD trübe, mein ftngejtrfM verliert fein

Vidit vom Seufzen, »afl idi Üi

11.
K

lid) Jperr! ivie lange roiflft bu
mein fo flein} unb gar oergeffenl %$\c

lange i'ofl id) traurig feijn unb mein
Slrt in midi freffend ©ie lang' er*

ajinunt bein »^er\ unb nimmt bein

•^Intlin meiner Seelen? iLMe laiuie

feil id) forvienvoU mein armed S}cx\t

quälen?
1*2. ©iflft bu verflcfjen erciaücb, unb

fein ©uro mehr erdigen* Soll bein

©ort unb 33erhei§ung fid> nun %an$
§u ©runbe neigend Bürnft tn fo fehr,

bai; bu nidu mehr bem «^eil ma^ft }u

mir fenben? £oc^, -öerr, id> lvill bir

halten ftill, bein' £aub fanu ^Ule^

rvenben.

13. sJUiA) bir, o ^err, verlanget mid)

im Jammer biefer (5rben. Wein ®ott!
id) bari' unb hoff' i\u] bid>, lap nidu

Mi ScT)anben iverben, ^err, beinen

grreunb, bn\; nidit mein freinb fid.) freu'

unb jubilire. (sjieb mir vielmehr, \><i])

id) jur Cvhr' aufflrig
1 unb triumvhire.

II. ^ld) $txx, bu bift unb bleibfl

and) lvchl getreu in beinern Sinne;
barum, wenn id) ja fümvfen foll, fo ajeb,

bafi id) gercinne. Seg
1

cnif tic ia%
bie bu mir haft befd)lofffn aufzulegen;

leg' auf, bodi laf; audi nidu bae iftaa$

feon über mein Vermögen.
15. Xu bift von unj]ebunbner Äraft,

ein J&elb, ber killet? flür^et, bu ha|l ein

v£>anD, bie ^lllco fdiafft, bie ift nod) un*
verfinget. J^err ^b-aotb lvirft tu, mein
©Ott, genannt ut Deinen (Jhren, bift

grojj von Oiath, unb beiner Ihat fann

feine Starfe lcehren.

16. In bi|l ber Irofter 3frad unb
Didier aiic> Irübfalen. ©ie fommt'Ä
beim, la\; Du meine Seel' jet»t fmfen

läfu unb fallen? Xu ftellft Did) fajt

gieici) einem @afl f ber fremb i|l in bem
Üanbe, unb wie ein «frelb, bem'S Jj?er$ ent*

fäüt mit Sd)im^f unb großer ^Sd^anbe.
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17. dlcin £err, ein Welcher bift Du
ntd)t, De£ ifi mein Jfywrj flegrünoet, tu

ficheft feft, Der Du Dein Hid^t hier bei

unö cmaejünbetj ja luev bältft Du, J&err,

Deine Oiiih', bei uns, Die nad) Dir bei=

fen, unD bift bereit, ^u reduer ^eii fie

auß Der Sftoir) \u reifen.

18. »Nun, 4?err, nad) aller Diefer %al)i

Der jefct erzählten $Borte, bilf mir, Der

td) fo mand)eö üVal gefutyft an Deine

Pforte, bilf, Reifer, mir, fo will td)

luer Dir JyreuDenovfer bringen, unD nad>
malö Dort Dir fort unD fort im Fimmel
berrlid) fingen. <pnU [ ajer^arbt (um i66i).

1 S&eflal. 5, o. 17. 23ctct of>ne Untcrfnp.

9Jtel. Weinen 3efum la\T td) nid)t.

QQfl tylete nur, betrübtem ^rar,§,

«r«JU.«0 u, enn ^ 5inÄj unl)

Kummer fröntest, flaa,' unD fncj' ©ort
Deinen Sdnner}, er wirb enblid) ein Did)

-Deuten, ©ott wirb Dein ©ebet unD jylebn,

ift es ernftlidv nid>t oerfdunälvi.

2. @ott wirb Dein ©ebet unD Jylebn

Dir Ittt red)ten ßeit g.ewabren, ataltbe

nur, e* wirb a,efd)el)n, wae Die ftrem*
nten Her bekehren; Denn ©ott fennet

Deinen Sdnnen, bete nur, betrübtes £er$!

3. Sete nur, betrübte* «£et$, bete

ftetö in 3nu bauten, reivf Die^Sorant
hinterwärts, ©Ott foridu fdwn Das

fä$e tttneto; Deinem ^c]'u £ofc unD QMut
mad)t Dein Seren ed't unD qut.

4. £eineö 3cfu SoD unD EBtat jtittt

Die beU entbrannten flammen, bete mit
bebentem SWutb, ©Ott fann Did) nun
nid)t oerDammen; fei) petreu bie" in Den
$oD, beten bilft ano eitler fflot^

5. 33eten bilft auä aüV SQoti>> et fo

hett oljne ßroerfei; btft Du arm, ©ott
fd)enft Dir Srot; fd)recft Did) £ö(le,

2*Mt unD Teufel, bete nur, )0 wirft Du
feljn, ©ott rcirD Dir jur Seite ftelm.

0. ©ott wirD Dir wr Seite j'telni,

Vor wem foflte Dir nun jnauen? mu§t
Du hier auf dornen ad)n, enDli* follft

Du Otofen flauen, Denn ©ott fennet

Deinen Sduuer} ; bete nur, betrübtet £er}.
3obann (Sortfricb ftraufe.

Cffenb. Oob. 8, t>. 4. 5. — Unb ber tfaud)
bee SNaurirocrfo vom «ebet ber üpeiliflcn ic

Wltl ©traf mid) nidtt in beinern 3orn.

Q'il TO cts(>jemcnle
'

bcü '^ e *>"*>

3efu ©etft ergieße ftd) Dir in £er} unD

«Seele! !^a§ Den SWunb, alle ©tunD',

vom ©ebet \u\^ Rieben beili^i überleben.
*2. ^eilige Den beil'^en ©ranb, bei«

ned ©eift'y 35<rlangen Dem, Dei'ö fyiut

an Did) ^eivanDt, beilia, anuiijannen:

beil'.qer Oiaud) fen eö aud), Der ^u ©ott
aufgebet, irenn Dein .^er^> fielet.

o. SDad ©ebet Der frommen (£d)aar,

«WA fte flebt unD bittet, Da6 Wirt auf
Dem Oiaud>altar oor ©ott aiu?qefd)üttet;

unD Da ift 3efu3 Cibrift ^Jricfter unO
QSerfübner aller feiner Xiener.

4. £ann ein einiv]e0 ©ebet einer

glaubten Seelen, roenn'd ^uin ^er^en
©otteß i]el)t, feinet 31Cf^ ntd)t fehlen

:

roaö lrirD'u tl)itn, loenn fte nun Qltte

oor ibn treten unD utf^nmen beten?

5. $Benn Die ^eü'ijen Dort unD tuer,

©ro§e mit Den kleinen, (5nqel, Whn*
fd)en mit genier afle fid) vereinen, unb
H <\cbt ein ©ebet auä ron ibnen atleu,

rc ic nmp Daö erfd)atten!

ü. £) Der unerfannten 3Ba4)t oon Der

^eil'gen ^eten, obne t><\& wirb $lid)t&

ooflbradjt, )o in gfrettf)
1

als 9c5tben:

Sd)ritt für @dnitt rcirft eö mit, wie
\u\n (giejr Der tyreunbe, fo juin ^nD'
Der (seinDe.

7. SO fo betet ^Itle Drauf! betet immer
loieDer! heilte Spante bebet a\^\ Ijäliqt

eure ©lieber! beilia/t Daö ©ebet, DaS
ju ©ott ftd> fdnringet, Durd) Die 2öol*
Een Dringet.

8. ©etet, taö Die le^te ^tü rvoty

oorüberijefye, Da§ man 6l)rifti ^errltd)*

feit offenbaret \ci)c, ftimmet ein, inS*

gemein mit Der Gtutel 6rbnen nadr)

Dem %a<\, lern fd)önen!
9. (5ure Sitten, tic ihr tbut ^u ©ott

Von ber (Frben, foflen eine rjeil'.qe ©lutb
beö QUtareß werben. *2lber ett'r eia/neö

(Veu'r laffet lceit oon bannen, von Der

bcil'.qcn Pfannen.
10. £ai$ ©ebet bc\t ßbrifli ©unft,

reo man'0 ernftlid) übet; unb t>a$ ifl

ber Jjjml'gen jvitnft: bitten, wie er'ö lie*

bet; baf, j]efd^b' je unb je, wie cr'Ö

oorqcnommen auf fein enolidVä Jtennnen.
11. Siez Verlangen muf? oorber in

Der Seele glimmen, )o macit auä Dem
3?itten er Xonner, 33li| unD Stimmen,
Die ergel)n unD flefdiebn, Daß Die fteinoe

beben unD ©ott Gbre geben.

Cbriftopb Äorl £ub»ig o. ^fett.
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7. bittet, fo rcurb rutt» qcqfbfii;
luchet, fo werbet ihr finben; flopict an, k.

BUL «llc Wrmcben muücn frcrbfii.

0*l*> föittet, fe u-irb eudj Gegeben,
nr*ß*m.oji waj Ulir nitT .rvn begehrt;
jftktt hier unD Ml jenem Veben nüfclid)

ift, rcirt eud> a/ii-ährt; nidu mit ftleip,

fb »etÖt ihr rinren ?l{ath unD £toft
für eure Sunbeitj fhnur bei @ott im
©(außen an, fo lirfrt eud^ balD auf«

->. renn, wer bittet", bet Klänget,
n\io fein (suaube befft nnb roffl. ©et
©Ott fudu nnb ihm anhanget, fintet

feine ©nabenfütt'. ©et mir reduem
(yrnft anflöget, Cent bleibt nimmermehr
Oetfh^fet (&*ttt$ Dbf> ba« ^IUcö hört;

fein 2eib roitb in ftteub
1

betfetjtt.

& ©elcbet ift luebl von eud> Stilen,

fc fein Senn bon ih'ni beifety ©tot,
Der ihn einen (Stein Hifatlen lafu in

feiner ^ungetänotl)? obet, fo tt-$v ihn
träte unD um einen fftfrtj ibn bäte, Der

ibm brä<f)t' auf feinen tifdj eine Setyang'
für einen BFifdk)?

4. ©d Denn ihr, Die ihr bodj Sün=
ber unD aitö argem ©amen fetyb, fönnt

begaben eure fttnbet mit Den ©fitetn

Diefer $cit: eielmehr rortb auf euer

(Bitten euer ©Ott unD Öatet fduitten

über euch Den beiden Weift, Den er

rud> Durdi SWief) eerbeifu.

5. 3efu! Dies ift Deine Befjte, fättW
fte mir in'3 «Oen hinein, Damit niemals

id) aufhöre anuifletuen unb ut fduei'n.

3a, Du iveflft felbft für nn\t> bitten,

©nab' unD vielen auf miel) fdUitten,

Dafür reifl id] für unD für .Oallelujah

bringen Dir.

«ttofamunbe Juliane t>. b. flffebura.

Oof). lfi, t>. 23. So ihr oen Battt eftrrnS btt«

teil roerbet in meinem Warnen, fo n>trb jc.

BtcL 2flaefV auf, mein £ien, nnb ftnqe.

€\'\*\ ^TV r *Ämw Sieifc^e Riebet, Die

iFtPO,£J OünDer alle liebet, fte

fteurnSlid) eingelabcn, ber heifu: (Mctt

aller ©naben.
2. Äonrmtbet \\\ feiner grüße! femmt

5HF, rl ift fein ©tfle. Äornntt fa, feie

3efufl lehret, ©et ihn hört, rottb cr=

höret.

9. SRttt (Sin (Mctt ift cerhanben, ber

hilft in allen ganbVn. Ter Mittler ift

nur ®net, unD aufjer ihm ift feiner.

i. '}[[[' nnbre Reifet Iftffen, iß' anDre
rler trügen; n?aö lauft ihr hin unD

wieber? fetM eud> ^ur C-uelle nieDer"

ihm v.tm 93atet treten, Da*
beim: erhörlid> beten. Turd> '"ein

bienft unD Hainen unrD aflel 3a unD
Linien.

''• 2cin ©litt unD feine 1 brauen,

fein Srtiften unD fein Stöhnen, idw
isitbn unD .OänDeriiuien muf; eud^

böruna brinaen.

3flbiUKredm\]feiten entfli

unD ftebu oon roeiten. -Oier q(Ü allein

im Staube Der tiefgebeugte ©taube.
8. \?X 1 1 f Dem ©ejtd)t unD .Unieen bar

(vr ui ©Ott gefeftrieen- C , leat Webet
unD VieDer ;u feinem .fireme ni

i>. Sc u-erDen (te gefaUen;
terher^ lvirD matten, auf feinen Scl)n
binblict'en, unD eud^ in ihm erauirfen.

10. 5118 er am Äreuü aehaiuien, eraef?

\i<b roll 93erlan^en, mir 9Nut auö jeDer

©unbe, ©ebet mi feinem ^.VunDe.

11. :Micf ^Ibelo Wut um tilaQt, fein

®(ut führt unu-e 8ad^e. BUttH
Stimm1

ift beffer, Die .<lraft unenOlieh

i]röf;er.

12. UnD nun er auSgeittten, hört er

nidu nur }u bitten, Der eünDer ^ietb

unD Älaften Dem ©atet dorutttaatit.

13. eeht, euer ^lehn unD ©etnetl

Darf nidu allein erfduinen; t* rcirD

bon ihm befdutnet unD mäduiy] unter=

fnmet.

14. 3hm witb ^liehto tbgefi^tognr,

ihm Dürft ihr 'illleo fagen; ec »rirD

Oon ihm betrieben, mit hinten untere

fduieben.

15. (2c bringt Denn, brinat Mmt
throne Die Sitten all* im echne, fie

lverDen angenommen, Die ^reuDe luirD

vcUfcmmen. c^rnü «ottlieb ©olter«5orf.

3ocobi 5, i>. I«. Tatf e<5cbet btt Gerechten
"

t»ernm<i viel, roenn ci ernftli* ift.

ÄeT. Wach" auf, mein ^er^, nnb flnqe.

qoj ^efl .^eiKnc ©ünfd)1 unb
5#«>f*«€*L SlUvvn ver Wctt im ^ün*
mel fugen, Mi bitten unD ihn leben, Da*

lehrt Der Öieift oon eben.

2. "sbn hat Der Sotni errcerben, ba

er am Äteu^ ge^otben. 3hi ivifl Der

93atet geben, roenn reit nid>t teiber»

ftreben.

3. (>x rerefet un3 fem Sdjlafe. ©tt
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füllen (Sdutlb unb (Strafe. £>a treibt Aftern oergefdwieben. .
£>eö 93aterS

unö 9lctl) unb Sammer hinein in ©et* 9lrt ift lieben.

tcö Kammer. 5. £>ie Diebe fünfilirt bringen unb

4. £afi irtr bie £büre ftnben, jeigt m'ele ©ort1
erjrtingen, ift nidn bie 9lrt

er unö armen ©Knben im ©lauten bev ©einen, (§r iretf? ja, rcaö wir

3efu SßunDen, biö wir ben Stieg ge* meinen.

funben. 6. £a8 £enfen ebne 59crte flo^ft

5. $en biefem ©eift netrieben muf; fd)en an feine Pforte. Wein funeö:

unö ber üöater lieben. <Ter <Solm lrtrD £err, erbarme! bezwingt beö Reifer«

unö vertreten, ber ©eift wirb in unö 9fcme.

beten. 7. 2Benn fld> mein #er* etgtefet

0. 5)a muf? eö wcbl gelingen, burd) unb reid^lid) übcrfliefjet, will er mein

alle Fimmel bringen, 'gefrönt mit $reiö langeö (Sprechen nid)t jürnenb unter*

unb Obren, erfüllet wieberfebren. brechen.

7. £ört, £eudiler, euer vgdiwäfcen ift 8. Unb wenn id) wenig fage, ja, wenn
©reuein gleid) ,}u fdjäfcen. &3er ©ett ber (geetenplage mir nid)t ein $Uert

mit Sögen etyret, wirb nimmermebr er* entfahret, faum ned) mein £er$ be=

beeret, gebret:

8. ßommt, flel)t im ©eift unb 2M;r* 9. <Se barf id) , wie ein Stummer,

beit, fo leud)tet eud) t)ie Älarfeeit tön mit allem meinem Kummer bod) fnieen

3efu 9(ngeftd)te mit belbem ©naben* ober fteben, ihn. jammernb anmfeljen.

liebte. 10. Unb wenn id) beulen mu§te, weil

0. 03egel)rt tfw, ba§ fein 28(tte ftd) trf) ber Qtngft nidit wüfjte, waö meine

gan} an eud) erfülle: fe bittet, vcaQ ilw (Sinnen mad)ten: Witt t)i^d) fein Dtw
wellet; wi§t, baf? ifyr'ö baben feilet! brauf ad)ten.

10. (Jliaö war ein @itnber, wie wir II. SVein bitten unb $>erftel)en fann

unb unfre Äinbet: er lenft' beö £im= fe weit nimmer geben, alö feiner £ulb
melö Olegen $um %iud) unb aud) jum ©ebanfen; bie weif; een feinen Sdwan*
(Segen, fen.

11. D fel)t ben 3afeb ringen unb 12. Trum wifl id) ebne Sergen, am
feinen ©ett bezwingen. 3a, febt ein 2lbenb wie am bergen, ie&t unb ju

333etb bert friegen unb über Sefum allen 3 f iten, eer iljm mein Jper} auö*

(legen. breiten. ©ruft csiottüeb 9Boiter*borf.

13. ,«ommt, bittet, fudjt unb flehet. e b 5 18 19 9Berbct 00 „ mfiti un5
Die Duett i|t nid)t eertte^ret. Durd) rebet unter einanfcet oon «pfafmen unb jc.

©ruft im Sdwei'n unb ftletjen wirb 3 n eigener Welo bie.

gropeö £eit gefd^eben. 0*£tfi TVr ' Dir '
3fbcuab! will id)

C*ruft «ottlicb 9Bo(ter«borf. *rO\ß.c*L) fingen; beim we ift bed)

Wlattb. 6, o. 8. euer IBater roeiß, ton« ibr ein fcläVr ©ett, )\:it bll? btr Witt id)

beburfet, ebe benn ihr ibn bittet. m( [m lieber bringen, ad), gieb mir
mtl. SBa*' auf, mein ^erj, unb finge. reineÖ ©eifteö jlraft t>m<- baft id) CO

<|Q?t <7Sie Einfalt fprid)t öon^^er*. tlm' im Flamen ^fu (5brift, fe wie
<p*ßfj. <^> ^tn> jn ^rcU fc en ^ (X t% ^(r t,urc^ j(m gtfftdig ift.

6dimer^en, fle fmnmcrt ftd) um 6ad^en 2. ßiel)' m\d\ e Qjater, \u bem Seltne,

unb nic^t um'ö ©orte mad)en. bamit bein €ebn mid) luieber \iitf m
2. @o bitten liebe Äinber, unb wer bir; bein @eift in meinem £encn wobne,

befemmt gefd)winber? il)r finbltd) freieö unb meine (Sinnen un^ i^erftanb rc*

Satten bort man mit 2Bel)lge?allen. gier', ba\i id) beii gfrieben ©etteö fduncd'
3. ©e lafit unü, wenn wir beten, unb fübl', unb bir bareb im -§etjen

jum beften Sß«ter treten. 5}er unechte fing' unb fbiel-

3wang unb treiben, e, bau mu§ ferne af. Verteil)' mir, ^»ödifter! felcbe ©ü*
bleiben! te, fe wirb gewif? mein <§ingen red)t

4. 9^icrjt SWaa§, nid)t ßeit unb 6tun* getban, fe flingt eö feben in meinem
be, nur Srieb auö £er$enögrunbe wirb Siebe, unb id) bet' bid) im ©eift unb
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rbeit an; fo lubt Dein Gleiß man $urtb oureborungen unD lcavm, und Ded)
£er} \u Dir emyer, DviH id? Dir <Ufal« niemale anDerc al* elrnD unD arm!
nun fing' im uöbern (>"ber. 5. 5id>, ginge mein Sinn Ded> einu'g

i. Denn brr faun und) bei Dir oer* Dabin, nad) <Seef uno Gebein htm $erj,
treten mit ^eufjern, Die gaiu unau** e mein •§?ilanb ! Durcbau* ut erfreun!
f>pred)Ud) fmD; Der lehret mid) red)t 0. Xu ba fr mid? einmal a

gläubig beten, giebt 3eugnitj nuinem 2BaM nun U?elfe gebrannt, Das Du Dir

©eifi, Da»; id> Dem ,HiuD unD ein üVit= jur ftrcuDe auf (vroen gemacht,

erbe 3efu (Shvifti fo!\ Daher id) 2lbba, 7. Xu nahmeft midi ein in Deine ©e*
lieber 93ater! i'duei'. mein'; Die* feliae tfooö, Da* fiel mir

5. 3Q3enu bie4 a^ud meinem J&er^en mit all feinem C^lücf in Den
fdullet, Durdi Deine* bellten Seifte* 8. So nurce id? Dein, Du leibt'jt midi

SUajt unD .Irieb, fo bricht Dein Sattr» Dir (in, unD gabft mit Den .Hub &e* Brie*
l)er}, unD voallet ganj brunftig gegen Deno }u Deinem >>ritö ganzem (Menup-

mid) vor jjeiJKt Vieb\ Daf; nur'* Die i>. Xie göttliche Alamm' unD niernd?«

23itte nid?t oerfagen fann, tu id) nad) lid^e §d)aam, Die id) Da emvtanD, er«

Deinem QBiften bab' gethan. füllte mein £eri« unD brad't' eö in

ö. ©afl midi Dein Weift felbft bitten SBiranb.

leinet, Da* ift nad) Deinem Tillen ein* 10. ©ebent' id? Daran, unD irie id>

fleridu't, unD lvirD geivif; von Dir er= Dtdi Dann |0 »renig geliebt, fo bin id)

göret, leeil e* im Flamen Deine* 8obn'* 3» gieid)er 3 f 't frol) ll1^ betrübt.

gefdiidu, Durd? ireld?en id? Dein LHinD II. C?d? bleibe in vSdnilD, unD Deine

unD ßrb* bin unD nebr.ie von Dil• ©nao' ©eDulD, Die vor mir erfdieint, madit,

um ©naDc bin. Daf; fid> mein J&erje oft i,nt ver Dir

7. ÖSoljI mir, bat] id? biet 3 fU rt'*itf w«nt
bab«! Drum bin id) voller lieft unD l-\ 3<f) liebe Didi |W4f, Ded» lange

jfcreuDiflfeit unD iveip, Dap alle gute nidu gar bin idi fo entbrennt, Dan ict)

©abe, Die id? üon Dir »jerlaiuie jeDer= mit mir felber jufrieDen [e!>n fönnt'.

jeit, Die itiebil Du unD tbuft überfd?ivär.v]= |3. Sfijie ^etruo gelebt, Da er Did)

lid? mebr, alö id) verftebe, bitte unD betrübt, lvie .ibemav entu'icft ivar, Da

fcea,c; er Didi, feinen i^envunD'ten erblirft;

;^cbl mir! id) bitt' in jtfu 9ra* II. UnD um* für (in 0>)lüd ÜWaria

men, Der midi ^u Deiner Otediren felbfl beim 99li(f De* Vamme* i]encrj, Da jle

Vertritt; in üun ifr Qllleö 3a unD Linien, Die Durdiajabenen grü§f nmfdUpf;:

rca* id) ven Dir im (?kift unD ©lau* 15. 8c irünfdite idi mir, mein J&ei*

ben bitt'. Ükbl mir, l'cb Dir jeßt lanD! oor Dir beftänDi^ ^u frebn unt»

unD in (vioi^feit, Dajj Du mir fd)enfe"|r Dir unoenrenDet int ^peru Mi febn -k-

fold^e 6eliy^feit! lü. Q3iÖ ba\) i& bdnuicb' unD leib*

^ar'tholoinäu« GrafTeliu« (um 1697). Ud? Did? fiel}

1

in ewiger j\reuD ; ad?, mad)'

3ob. n, o. 2i. Huf bai fie aüc «< feoa, niid? )U Diefem (vmofanae bereit!

olcidnüie bu, 5>oter, in mir uub id) in :c. ©brutian (Brcoor, ^er« l. 5. s. u.
D. 5. (fammerbof, »i?Wcl. 3n (fbjifto gelebt.

;cr« 2.4. 6. 7.9— IS.

flO^f /((inü bitt' idi 00m £fmi./ 1 Gor. 6, u. 20. 3br frnb tbeuer erfanft; earom
*j9ßd. V3 p a g £, ä 1 1 c id) 0,ern: mit fo prnfet (Sott an eurem fieibe ic.

3efu ©einem in ihm unceirudlidi er-- *Rei. O (Sott, bu frommer (Bott.

funDen ^u fevn! <I1Ä fC'° W fijl f^lu* rin ^ unb

2. SBott ©ebnfuebt unb (Sd)inen um *'**&* ^ 3eiu]nif? Deiner Xreue, c

^»eil für mein -pft$, unD fonft fetner ^ilanD, Daf; Dae S}(\\ in Dir befefriqt

X*uft, aU au* Den jünf heiligen ©un- fe;)e, im (Sjuten immer read)!*
1

,
^tnn iBö*

Den bercu§t; fen nimmer febr', unD Diefe* fommt al*

-i. j)rei, ebne ©ebot, unD nicht nur lein OOn Deiner ©naDe ber.

au« i^tctl?, nein, gerne red)t flein unD *. £a* ^er^ ift gar )n bb? unb

innig geneigei, ein vgtäublein |ü fe»?n; fan^t n»or>( an \u vtanten, Da ed utm
4. Csm inncrilen ©tunD 00m blutigen ©uten taum gefauet Die ©eeanfen.
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©tebt e8 von beiner Jpiilf', o mein (Fr*

Idfer, blo§, wie wirb burd> Jleifdi unb

SBelt fein ffafl fo fdmett, fo ffrof!

3. Qld> treuer Jpeilanb, fdumf bie

©nabe bodi im* Tillen, attÖ unferm

©lauben nidu nr.D ftefhmg ju Hiffaflen,

lehr', vflamc. wurzle, bau', befeft'ge,

arünbe, (Wff mit» fuljr' mm ooßen

SWaap bein angefangen SBerf.

4. 31}ir bitten, £err, für uns, bie

Jtinber, fammt ben Eliten, lag ^eben,

mal er bat, int ©tauben feft bebalten,

bap jtemer unter unö, ter beinen Wa*
men nennt, t^if ®dt mtt ihrer $u]t

aufS Jteiie lieb gewinnt.

5. 83ad wir bir in ber Jtauf fo feft

unb ftarf oerforod>en, ba? bleibe fünf*

tigbin, ad) gieb ee ! ungebroaVn
!

ffärt
1

unfre fdnracbe «öanb, riebt' auj ben iuü=

ben jfnf, burcr* iWafc unb ©ebet, burd)

SHacrmimfeit unD 9?u§*.

6. Q£ae bu burd) beinen ©eift im
©uten angefangen, Dafür bah' her$lid)

£>anf! 2Id), la§ eö fort gelangen mm
©aefcetbum unb mr Straft, oie feine

9lenb'rung fennt, unb fröne felbjt beul

2öerf mit einem fd'geit Gnb'.
7. Jpilf, Sieger, bilf um! ood) in ^11=

lern überwinben; lajj uns in beiner

£ieb' bte redete Stärfung fmben, bat;

feine Kreatur, $ob, geben, $eit unb
$lag', fein Ivurjtenthuui unb Üttacfyt von
bir uns fdjeiben mag.

fcefefiel n, o. 19. 20. *3* mitl eti* ein ein«

tTäcbrig £erj geben unö einen neuen (Seift.

Sttef. ß (Sott, bu frommer ©Ott.

OQQ f&itk mir ein fromme* Jperj,

bas fofl mein iHeidubum femt, ben id)

begehr' tu baben, bas i]t mein fdmn-
fter ORubm, mein Sdmtuff unb fdi önfte

^radrt; beim, fromm fetm wirb bei ©Ott
unb Engeln bodweadu'r.

2. ©ieb mir ein frommes
1

£er$ in

allem meinem Teufen, wenn ftd> mein
eitler (Sinn mm ^6fen wollte lenfen.

$ld\ fdweefe midi ood) ^b von ber ©oft*
Icfen SBBefl unb führe mid), o ©Ott,

ben reduen Jpimmelejteg.

3. ©ieb mir ein frommes £er}, baS
ftd) nidtf läpt verführen ; lajj beinen gu*
ten @ei[t baffelbe fräftig rubren, £err,
la§ mid) nimmermehr auf böfeö 33ei*

fviel febn, iM'cliuebr mit afler $reu' in

C5brifti ©taufen (jebn.

4. ©ieb mir ein fromme« Sfrt\, irenn

ifi) viel ©of#Ö bere, taf bie ©eirobn*
beit nidt mid) md) mle^f betbore

;

fdm>§' mir oit Düren ui, m'eb beinern

Sterte Äraft, OnS faajt; bu forberft auc^

oon SSorten ^ed)enfd)aft.

ö. ©ieb mir ein fromnteS ^er^ irenn

id^ Ik ©elt betradue, bajj teil bie <£ün*
benlnft unb (Jitelfett veralte, (yc^ mu§
bie fdmöbe ©et! mit ihrer gttfi oer*

flehn; ben frommen aber bleibt ber

Jpiinmel offen jtehn.

0. &ieh mir ein frommefl «^er^ ba§
id> fromm frtj unb bleibe unb nur, rcaä

bir i\ef(\iit, in meinem ^eben treibe;

heut' fromm fetyn, morgen Wf*, unb fo

in ^anfelmuth halb red>t, halb unred)t

thun, ftiir^t in tic £oft*nglm1}.
7. @ieb mir ein frommet -perj, ba§

\<b nidu von bir lvetd^c, unb nid^t ber

fdniöben SBett in ihren (Sünben gleiche.

3a) trenne rnieb öofl ihr nunmehro völ-

lig ab; in meiner ©otte»furd)t bel;an'

idi bfä in'e ©rab.
8. ©ieb mir ein frommet ^erj, fo

»irt mii'e roehl ergehen, bu tvirft mein
söeifranb fe^n, wenn llnglürfeivinbe

wehen. Ten frommen i)t ja ©nab' unb
£>ülfe mgefagt, wenn bort bie bQ)t

6d>aar oevbiente Strafe rlagt. .

9. ©ieb mir ein frommes £er4; ^»err,

laf; mid) feiig flerhen uno alö ein ©ot*
teefinb baß ^iuunelreia^ ererben. 3m
$immel wirb bereinft t:ic [\römmigfeit
gefrönt, oie tiefe böfe Ul3elt oerlvtdset

unb verhöhnt.

H>. ©ieb mir ein frommes S^er\\ wirft

bu mir vieiez gehen," io will Id) banf*
bar fcvn m meinem ganzen fcebenj fo

lenf idi J>er^ uno ©inn burd> bict> ftetö

himmelwäne; bruni üi^ id) nodi ein*

mal: gieb mir ein fromme« £en!
find) M. CS

;r^m. 3ieumeifter.

^Pfnlm 5, 9, -2. 3. -£crr, büre meine SBortf,
nierfe auf meine flebcoernimin mein Schreien,
mein ftömq unö Riete ffiott! örnn id) rotü ic,

SJlel. G* id 5a« C'fil une fommen her.

Cl 10 AX Ott, beine ©üte reid^t fo

gehen; bu frönjt uno mit ^armher*
^igfeit, unb eilft un§ heimftehen. ^err,

meine Jöurg, mein geU, mein ^ort,
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bernimm mein ftlebn, werf nur" mein
©ort, benn id) rcifl Uft bir beten.

9. Jdj bitte nidu um Ueberfluf; unb
vSdMtff biefet (5rben; lajj mir, \o viel

id) baben mu§, nad) beinet ©naoe »er-
ben. OJieb mir nur BBeitytit unb üßer-

ftanb, Mcl\ ©Ott, nnb Don, ben Du ge*

fanbt unb mid) felbft jti ernennen.

3. 3d) bitte nidit umCSbr' nnb Phripn,

fc feto ilf SKenfcr^n rubren. DN gu-
ten Ramend (vianitbum laf? mid) nur
nie verlieren! SKein mabrer Olubm fety

meine ^flidu, ber Ohilun vor beinern

9tngef?d)t unb frommer jyreunbe Webe.
4. £o bitt' id) bidi, mein £erc unb

(Mctr, aud> nidit um rangef Beben; im
(Mlücfe Teinurb, üVutb in Ouub, Daö

n:eUeft tu mir geben. 3n beiner «OanD
ftelit meine 3 f '^ to$ Du midi nur 3?arm*
berjigfeit vor beinern Ibrone finben.

(Sbrifrian Sürcfucgott CvjeUcrt.

tyfalnt 63, o. s. £ti erhöreft (8cbct, barum
fommt aüc* ftlcifd) ju bir.

3Hcl. Mein ©ott in ber £öb' ko Öbr".

•/^rX.VL/ iftbetn; ja, ja eo fofl qe=

fdieben. 3(11 «§etf börft bu ber »Naben

(gd}rei'n, ald Sätet unfer Rieben. Da-
rbet fommt alleö JyleiiVb }U bir, unb alö

bie Jlineer beten reir )ttm 93atet in beut

<§ol)ne.

1 @ott bu erbörjt: bein if) bie Äraftj

ja, ja eö fann a.efd)eben. Tu bift'*?,

ber alle Jjbülfe fdinfft unb mebr all wir
oerfteben. 9Bal aller x»i>rlr unmöaUdi
ift, ba bilfft bu unl burdi ^efuiu Sljfifj

von Sünben, ^cb unb £otte.

& ©oft, bein iftaud) bie -Oerrlidifeit;

ja, ja eö rcirb a,efd)ebeu. Xu halt bir

felbft ein Vcb bereit't, ba§ mit (*rbö*

runa, feben. £ier banft man bir in

(£cf)n:adibeit fdien, bort rofrb bein dlubm
vor beinern .Ibron red)t gr©l unb berr-

lid) lverben. ML Philipp ftriebrid) fcillfr.

(^pfirffr 3, o. 12. ÜMird) rocldicn wir baben
tfrcubtqfeit unb 3"n'i»0 in «11« •(•

«Diel. 0* ift ociTMVlict) au ber 3eit.

O 1k> £%err! ber bu in ber #M>e
**^&* *V tbrenft unb bodi auf'*

S^iebre bltcf eft, ber bu fc gern bei s©l5*

ben wobnft unb ibren ®eifl e*<nritfeft;

bu bift ben ©ünbe» ernftlid> feinb unb
bodi \uqititi ber 0tO#e ^reunb verlor-

ner armer Sünbet-

-. 1er anuen 3ünberfd>afi \u 9nl
bift bu in'<? ^leifdi qeforamen unb baft

Durd> bein ^erföbnumifblut bie 6fib,«l-

ben rrea^enc mitten; bu ftellteft bieb tum
Bürgen bar unb liefiejr bon ber Meinte
3dmar biet) Klbft jut 3ünbe mad^en.

3. 5Bie liebreidi gingfi bu Sörtbern
nad^, tic üd) an bir bergangen, bu
rufft unt locfft ben ganzen Caa mit

fcbnlidv tu ©erlangen, ba§ jebec Scbafi
bad bu etfauft« un'O bod^ blinb in'c>

berben lauft, üd> möchte retten lauen.

4. 9tun ftebt beut jiröyten SB5fen?icht

ber 3ugang [u bir effen; item 9RofH
fduMi ba6 llrtbeil fvrid>t, ber baff ned)

®nabe troffen. SEöet fommt, rcie uu\£=
lidi er aud> ift, ber tvirb, )0 rcabr bu

3efül bift, nid>t bülfioo meggeiaffen.
5. Tiev? gilt audi mir, \o fotum' aud)

id> unb fatie bir ^u grü§en. odvfleb':

(vrbarmer, laf; audi midi bteä (Sflnoet-

redu genie§en. 8Bal eünber beipt, <je^

bort ja bir; brum fteb' berab, ec liea,t

ja hier audi (^iner beiner £ünber.
G. ?sa, ivabrlidi ja, fc fübl' idi midv

ittm ©Uten gan^ erftorben, ooll bittrer

^einbfdiaft gegen bidi m\^ burdi unb
burdi oetbotben, unbanfbar gegen beine

^ulb, bie mit erftaunenber CMebulb mid)

bat bieber getragen.

7. <£o feb' id) au«, io itelu'^ mit mir
unb meinem tiefen @d)aoen, bod> friede'

idi roeinenb bin ^u bir, benn idi bin

eingelaben. 5Bitf auf midi einen ©na-
benbliif unb madV <\n mir ein $)teifter*

ftuef von beiner >ni^ireue.
8. 3d> bin bodi bein etfauftel ©ut,

tote fannft bu bieö oerfdMuäben? td)

fofte bidi bein ©otteßblut. jtannft bu

midi fierben feben '* lein Sieben ift ja

allgemein, njie? feilt' idi benn ber Gifte

fe»m, ben bu betragen liefjeft'^

0. 3Äein ifyivtt, nein, biel fannft bu

nidu, bidi jammerte beo Firmen; bu

baft ein ^erj, ba« gar balb bridit, bu

inufjt bidi mein erbarmen; bu fammelft

mid) in beinen ediooj), madijt mid)

bon ©dnilb un\> ©träfe leß unb läf;t

midi mit bir leben.

10. ©ort Bob! t>a\i idVS nun glan»

ben fann, idi felj nun gani) bein «gen.

Tu, -Oeilanb! nintntft bidi meiner an,

bieö foll mein -^eifviel |efgen, ba bu

bie $tob' an mir gemadjt, mid) |n ber
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apeerbe i;aft gebraut, Die Du im gBfcrte

weibejt
11. 91>ie ban!' icii ewig, Dir Dafür, tu

bejter greimb Der Seelen! mein SRunb

fetf, weil icl> bin, oon Dir, wi« gut Mi

bift, enäblen. od> Witt, fo lang' id)

hier nedi fann, iveld) ®ro§e3 Du an

mir getban, aud) anDcrn Seelen fagen.

12. nwc mach' mid) redu im ©tauben
rreu, bap id) Dir ftets anfange, Dir finD=

lieb, willig folgfam fe!) unD fenft SftidjfS

mehr verlange, alä baß id) nur in Kei-

nem tfleiD Der rw'gen .peilegereditigfeit

oor Dir erfunDen werbe.
13. So (big' idi von Dem SünDerredit,

fo lang' idi hier nod) wohne, unD ftebt

Dein (Sigenthum, Dein ^ned)t Dereinft

vor Deinem throne, rühmt er mit einer

großen Sdiaar: o 3e[u! 3efu! Du bift'3

gar, Dir baft unfi aufgenommen.
SnÄieati ftebberqcr? —

Oeremia 18, o. 19. £>err, habe 91d)t auf mief).

Sttel. S)ie 9?act)r ift oor ber Sftftt.

«***«**V ift, «öerr, meine Sitte, Da

bier in £emuth id) mein <£en feot Dir

auSfdiütte; Du bift ja ©ort aüein unD

berft Der Firmen Sdirei'n.

2. Jperr, babe Qtdtf auf midi! bat? idi

bidi recht erfenne; bilf, Kay ich glaubig

bidi Durdi (5briftum Q3ater nenne in

beineö ©eiftee Straft, Der bad Staftbrin*

gen febafft.

3. $etr, babe Weht auf midi ! id) werfe

mein Vertrauen auf Didi nur leDiglidi,

auf Dein ©ort iriU id) bauen. £eit' mid)

naeb Deinem SRatty; bei Dir ift Diatb

unb Sbat.
4. £err, habt $dit auf midi! latl mieb

fietS vor Dir wanDeln; mein iüunfdi
i)t, inniglidi fromm unD geredet |u ban-
Deln. ©ieb £enencreDlid)feit iicd) in

Der ©naDenuit.
5. S^crx, babe *Hcht auf midi! wenn

bu mir ftreube fd»enfeji, wenn Du, £err!
gnäDiglidi im äfften mein gebenfejr,

bap audi bei frohem Sinn id) an bid)

benfenD bin.

0. «§etr, babe Qldit auf midi! wenn
bange Sßotfj mid) brücfet, Die Seele
91ict)tö um fidj alä Timfelbeit erbliefet,

bann fei) Dein göttud) SBtife mir Senne,
Sreft unD SdulD.

7. £err, l;abe
s
lld)t auf mid)! wenn

Veib unD Seele fdieibenj alsDann er-

barme bid) in meinem legten VeiDen

unD madi'ö Durdi C5 h r
i
ft i 3Mut mit

meinem (-
c nDe gut.

8. ^aft Du |o 5(dit auf mid\ Jperr!

fo ivill id) Did1

» loben febon hier unb
ewigltcb mit jener Sdiaar Dort oben,

ivo .C>aüelujab Hingt, WO man Daö Spei*

Ufl fingt. Gbriftopf) cettei

Äfaqcf. 3crcmiä ."?, o. 21. J'rr f>rrr trt mein
^bcil, fpriebt meine «geeie; fcarum loiU :c.

W e I. -fcerjUd) lieb bcib' id) biet), o $)crr.

O/l/l £Vrr ' meine« ^er^enß Xrofl

mein' 33urg unD einzig ^eil, Du meine
straft unD Stärfe! Du Dreimal beilig,

beil'ger J)err! voll üWijejtat, Oott $rad)t
unD (5br', ©ort! auf mein Rieben merEe!

fe^ gnäDtg meiner üViffetbat, Die Deine

®üt beleiDigt bat, auf Didi ift meine
3uöetfld)t, barmber^ger Wett! allein

geridu't. Sgtn Öebaotl)! ßiott Sfyxttx,

[dum'! Dein liebfter Sobn ift aller Sün=
Der ÖJnaDentbron.

2. SinD meine Sünben grop unD
fdnrer, ^err! Deine (MnaD' tft madui=
ger, Kie laf;t mid^ nidn Oerjagenj jwat
Drücft mid) febr Der SünDen SduilD,

bod) tröjV idi midi an Deiner JpulD, an
Dir, Du ^runn Der ©naDen! Kein ^Hngft*

fd)irei§, tßlut, ^erDienft unD XoD, Die

ftarfen midi in meiner Oictb, unD- Dei*

ner ÜUmDen SRägelmaal1

ftnD Beugen
meiner ©naDenrcabl; ^err i>efu (ibrift!

Du ©ottee = Vamm! mein Bräutigam!
Wie fttfc ift Deine \!iebet?flamm'!

3. $tu Jpeilh]er in ^frael! laii UudV
ten mir Dein %nitt$ bell in meinen lo*
DesfiunDen, jiärf mid) in meinem le§ 5

ten Streit auÖ Deiner aufgeivaltnen

Seit'! fdiliej? mid) in Deine ©Uöbctt!
erfebein' mir in Der Sterbenenotb, ivie

Du am Keeuj geblut't mi .IoD unD nimm
an meinem gebenäenb' Die Seel' ,^u Dir

in Deine £änD'! ©Ott, beil'ger ©eift!

Du l'ebenölidu! oerlaf; midi nidu, wenn
mir im 3fob a« .Oer^c bridu.

4. -}[m jüngften lag, ivenn Dein ®e*
ridu Dem @rbenfreiä Dae Unheil fmicht,

io feiMiiir SünDer gnäDig! )t\\\\\ ,0crr!

mid) nidu, me id^'c oerDient, id> bin
ja burd) Dein Q9lul oerfühnt, Drum wrid)
Der SduilD mid) lebig! mein' ^uvwradi',
reb' Du mir t>a$ ©ort! mein diidjter,
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feo nif in gnäD'ger Jöcrt! mein ©rufet,
bilf mir cwl Der gRotip! mein .*>eiUinD,

rrti' mid> um Dem :£oD ! barmhei »,'aer

©ctt! erbarme Did\ erbarme Dich, @ott,

Dum (vrbarmer, über mich!
Oobcinn Grbarb (ittmiillcr umt 1650?)

<i>falm 79, o. 9. fttf 5u nua, f^orr, unfrr
^elrer, um beuiea Manien« (ihre m.ütn.

Wel. 98euu wir in böcnitcn Wölben :e.

€1/1 K iXüf, JQüfrx, bilf in Slngfl*/**tj.iy unb 9(0th, erbarm' Dtd)

mein, o treuer Wort! ich bin ja Dodi
Dein liebeö flinD, treu, ieufel, ©elt
unb aller £ünD\

8. 3<ft trau' mf Dich, ö ©Ott, mein
Jperr! wenn id^ Did^ hab', um» will idl

mehr? idi hab' ja Didi, Herr Jrfti hbrift!

Der Dm mein Wort unD HeilanD bift.

3. £eji freu* id) midi reu Herren
fein, bin gutetf Statt}! unD |arrc Drin,

»erlag' midi gämlid> c\\\f Dein'n iKam'n,

l;ilf, Reifer! bilf, Drauf frred)' id>: 9lm'n.
9Jcnrtiu 9)?olicr (um 1596).

9J?attbäi 7, u. 8. 2Ber ba bittet, ber empran«
get; unb wer fca fud)ct, fcer finber; unb :c.

SR e l. Cobc beu £>eircn, ben mächtigen ic.

<} ff* ftövc Dodi, ©eele, Die tbeureJ^U *V Verheithmg rrfäaUert: bit-

tet unD nehmet ! fo rufet Der ilVenfdien«

freuuD Sitten; ftütjet bei mir! flovfet,

id) offne Die £bür Denen aud), reelle

nur lallen.

1 frühljt Du nirit, 3eele! Die 2fc-

ntutb, Dein tieftä ©erwerben? feblt Dir

nidrt Wie*? Oßff bittet, wirb *?Uleö er-

erben. Treibt bid) Die >)<etb nidit )u

Dem gnäDigen Wctt, fo niufjt Du ewig*

lieb fterben.

3. 3>nfe, wie reid) ijt Der .Röntg

tten Himmel unD (Serben! er ift aflinädj*

tig, er rettet am? allen VefdnverDen;

HBeiöbeit ift fein; ©naDe befmt er allein;

arm fann er nimniermebr werben.

4. 3n*ift &Pd) ja nidu, er hat Dir

ui beten befielen. Ster)e, wie wünfdit

er, Du möcfyeft Dein ^egenötheil holen!

SBetdift Du nun fort, fo wirft Du hier

unD aud) Dort nimmer Dein £egenö=
tbeil holen.

5. (vile bodi, faltet S?n\, eile, Die

Äniee }u beulen; balD wirb ftd) (\euer

Deö Weifteö im ^»eruncnirunD \eu\<\\.

SO, mit öiel .(traft rcirD Dir Durchs ©e-
ten ßefdjafft, Die Himmelsleiter ju fteigen.

6. i);un, fo bfjIniM Did^ länaer nicht!

eile ut beten. (Glaube, Du ivnft nidrt

maeblidi uim CMnahrnftuhl treten. Üott
ift bereit: jent ift tie feiige ßeit. Iräje
allein fidi verfräten.

(i ruft (Äottlieb üBolterefeorf.

3ef. 30, o. 19. (s)ott roirr- iiir onribtet fftn,
iprmi Mi ruftfr; er roirö bir oiitroorten, je.

Ktl. 3cfu, ber tu meine 2ee!e.

€l/f "7 4\ öre, »mn in bangfn 9^6-

jeftät, (SünDer um (vrbarnuina beten,

bore <Seuf$er unD Webet! fßSix, Die

feine Jufludu luiffen, auner Dir 0/r§a«

gen muffen, eilen Deinem Ibrone ^u:

nirgenoe ift ein ©Ott, ivie Du;
i\ ^tarf nie Du unD hülfreidi ^ei»

ner; Du allein, allein bift gut tfinDer

barren finDlid) Deiner; Dao ift'ci, road

Der (glaube tbut! jtonnf) Du uuß utIu
Darum baffen, wenn wir itnl auf Did)

oerlaffenV jtannß Du unfer (5lenD tebn,

unD Die 'eeuf^er bod) oerfduuäbn'?
:>. (SingelaDen vcu Dem (&tl)nt, an*

abtrieben ven Dnn ©eift nahen wir
juin ©naDenthrene »öfter 3mjer)ld)t

unD Dreifl. 3efug hat für \in$ qelit*

ten, will bcftäuDia, für uno bitten;
silbba! tc]]cn tröften wir 11110 fietö im
Webet vor Dir.

4. $j| eo, ^err! nidu bein Verlan-
gen V fommt nid)t Der Befehl Oon Dir:

„bittet mid), ihr feilt emvfangen; fu=»

d)et nur, fo finDet ihr!" Oiruub genug,

Du haft'e oerbeif;en, loirft Didi nad) Dem
CS i D beweiiYn: „wer im €ehn ^um Va-
ter fleht, wahrltdi, Weit hört fein @Je*

bet!"

5. $Ba3 id) bitte, lafj gefd^ehen, weipt

Du, Daf; e» beilfam fetyj laf; midi Deine

Irene (eben, wenn id^ bülflco fß Dir

fdwei'; Hülfe haft Du - nur betheuert,

meinen ©laubeu angefeuert; auf Dein

©ort oertäfjt er ftdv, Die C^rlwrung

Vreife idi ! Oobann CJottfrieb Schöner.

Oobonni* 6, t». 6ö. 9?iem<iiib fann ju mir
fommen, e# fen ibm beim von meinem ic.

Wel. $>err 3cfii (^brift, mein« l'eben« Sieftt.

<| IW CS^Qirm- unb*lo§er fcmiu'
*Jfc*c,»<v^ ni Dir, Hfir ^sefu! hilf,

adi bilf Du mir. Hilf mir avA aller

(BünDennotb unD enDlid) fröhlid) Durd)

Den loD.
2. 2)cr Unglaub' tjl atttin mein Xob

unb
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unb nuidit mir nod} bie gröfue >>lorb.

D, tilg' ihn ganj im $er&en gut unb
macrje lauter glauben brau*.

3. D »afdje midi mir beinern SHut
unb ntadje meine (Sdmlben gut; ja,

rcafde midj fd)neen>et§ unb rein , bat}

feine Rieden an mir fetyn.

4. 2U&, fleibe mid) in bid nur ein,

lar} 2(tt*8 gan) bebeaet feint; ja, laf;

fem jylcrfd)en an mir frei, ba£ nid)t

mit bir beDedet fei).

5. @ü fanu id) in bir rcofyl beftebn

unt finblid) }it bem üöater flenn. (5r

[telit nur btd) unb beine ßi^r unb feine

6ünbe mehr an mir.

0. (5r l)at uns ja in beiner £ßrad)t

ilmt felber angenehm gemalt, ba reir

burdi bid), fein liebfteö &inb, ü;nt wie?
ber liebe jtinbet jlnb.

7. @o mad)e nun mein J^et^ gerafft,

vertreib' bie üVadt ber ftinfternif; unb
lege mir bein 3 eWP &e\ bar} td) betn

©lieb unb @rbe fety.

& £at} beinen ©eiji ba» Q(bba fdirei'n

unb mid) in xftotlr unb %.ot erfreun.

©ier}' beine £ieb' in'e £et$e au* unb
madje (Gegenliebe brau*;

9. 2)at} id) mit flammenber Regier
midi febne fort unb fort nad) bir; ja,

nimm mein «§ew bir flänflidj ein, bu
follft mein Hin, mein 2lÖeÖ feim;

10. $iuf bar} mir, reo id> fteh' unb
gel/, baö 3' e l $ov meinen äugen fteb'

unb bar} mein Jjben, ben ftttem frei,

jum Jpimmel fteto gerietet fei).

11. &o halt' id) bir mid) ftetfl bereit

Mir freubenooflen Grcigfeit, bar} idi ^u

jener $riebendfd}aar im grrieben vutd)

son Rinnen fahr'.

ftarl £>eiuricf) o. Soqatjfn.

<Pfn(. 4, o. 6. 3n allen Sinqeu laiTct eure
Sitte im (ßebet uttb Rieben mit k.

ffttl $>err 3efu Gbrifr, meinö fiebenä 2id)t.

Olli ^d^ fomme bor bein £nge*
,/^**/ * «O i"idn; berratrf, o ©ort,

mein Rieben nidt; vergieb mir alle

meine eduilb, bu ©ott ber ©nabe unb
©ebulb!

2. <B d> a ff ' bu ein reinem S?cx\ in mir,

ein £er} ooll Sieb
1 unb Aiirdt \\i bir,

ein Jpen oolt Temutb, $ieti uno lanf,
ein ruhig .£en mein l'ebenlang.

3. (Sei; mein ^efdnmer in ©efabr!
id) t)arre beiner immerbar. 3ft irohl

ein Hebel, b<t£ midi fdredt, reenn beine

OtedUe mid bebedt?
4. 3dj bin ja, «jperr, in beiner ^»anb!

bon bir empfing id) ben ^erftanb; er*

balt' ihn mir, o Jperr, mein £ort! unb
ftärf ihn burdi bein göttlid) £l>ort.

5. v.\\i, Deine» Oiameno mid) ^u freun,

ibn ftetcf box meinen 5tugen fei)n. £ar},

meinet ©laubenö mich ^u freun, iijn

ftetc burd Viebe tbätur feJ^n.

(5. S)a8 i)t mein ©lücf, waS bu mid)
lebrft; baä fe^ mein @lüd, bar} id) juetft

nadi beinern Oteicfie tra_d)t' unb treu in

allen meinen s^fliduen fei;.

7. 3d) bin ^u fd)rcac^ auö eigner

S&caft 511m Riefle meiner £eibenfd)aft;

bu aber ^iebft mit straft mid) an, bar}

id) ben (Biefl erlangen fann.

8. &icb von ven ©ütern biefer 5ßelt

mir, ^err, \o biet alö bir gefällt; gieb

beinern ^neebt dn mar}ig ^l)eil, ^u fei*

nein 5'kipe ©i"d unb Sfreil.

9. (2d)enft beine ^>anb mir lieber*

flu§, io lar} mid) nuir}ia, im ©enuf; unb,

bürft'ge trüber \t\ erfreu'n, -mid) einen

frohen ©eber fei>n.

10. ©ieb mir (Sefunt'beit unb ber*

leib', ta\i id) fte nüty unb banfbar fei?

unb nie au£ webe gegen fte mid) ^ag*

l;aft einer ^flidu entheb'-

11. (Ertrede mir ftets einen Sfreunb,

ber'o treu mit meiner ^oblfabrt meint,

mit mir in beiner fturdu fid) übt, mir
^vHatb unb ^roft unb ©etft?iel giebt.

12. Q3eftimmft bu mir ein länger'^

ßiel unb irerben meiner läge biet, fo

lar}, ©ott, meine 3it*-^r|"td)t, uerlar} mic^

auci) im Filter nidu!
13. Unb rrirb ftd) einjt mein (Snce

nabn, \o nimm vid) meiner berUid> an
unb fä burd) Gbriftum, beinen ©obn,
mein eebirm, mein @diilb unt} gro§cr

£obn! (Sbrifttan 5urAttoott feuert.

^>fa!m Ml, o. 2. Wein «kbet müvFe oor bir

taucien, roie ein 9faucftopfer, metner i>dnbe
aufbeben, roie ein Slbcnooprcr.

fcl. 2ßie grop i|t 5eö ^Umdcht'fiCH (Öute.

QK/| Äctj fomm* in Xemutb ber*
lJ*ß\f» jO getreten, mein 3efii! oor

bein ^(ngeftdit; ad\ groner Keiftet, lebr'

midi beten, mad)1 fräftig, »aS mein

ÜVunb jet3t fvridu. \!a\i mein ©ebet

burd) beiiie ULmnben jum ^aterber^en

©ottei gebn, io l)at mein Aleben ©nab'
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gefunben, fo wirt babei ein Linien

ftebn. M. Tlrno^ ^einrieb 2ahmr.

p. ü. 3* rufe ;u .>ir, bal ^^I, (Sott,

rooüeii mich erhören ; neiqc c-e inc 5M»Ten x.

3 ii eigener 0i f I o b i c.

OX1 ^dt *wf W bhr,
vvl««0 ßrniß! idi bin': erhör'

mein .Ulaqen, verioth' mir ©na*' m
biefef Bhfift, (afj midi boef) nidu to

gen; ben rechten ©lauten, .t>err! i<\)

mein', tm wollen Mi mit geben, bir m
leben, inein'in SRAdfftrn nufc m feim,

bei« ©ort ui halten eben.

2. 3d) bitr* nodj mehr, o .Oerre ©ort!
Mi fannft r8 mir ivebl lieben, Miü idj

nidu roieber wert 1 nim ©»Ott, tie J&cff*

rmng gteb Daneben, ooraus wenn tcb

muf; bie baoon, ba| idi bir möa,* bar«

trauen unb nidu bauen wf »ll
1 mein

eigen ihun, fenft warb'fl midi ewig
reuen.

3. Verleib', bafj idi aus ^neiK'oninb
ben Aeinben möa' bergeben, verleih' mir

aild) }U biefer Stuiic", fd)aff' mir ein

neue* Beben: blin ©ort mein' @ptff
(a$ flflweg

1

feint, bamit mein' Seel' |u

nähren, mW; m wehren, wenn llnejlücf

crebt baber, baß midi balb mödu' ab*

feinen.

4. 2aj midi fein' tmft nodj fturdU
oen bir in biefer ©fit abwenben, be=

ftänbia, fetyn an'ö ®no' gieb mir, bu

ljcrfl'8 allein in Rauben; unb wein bn*4

giebft, ber bat'e umfenft, ec nwg 9We*
manb enterben itod) ererben burdi ©erfe
beine ®nab\ bie uns erretftoom Sterben.

"). 3d) lieg
1 im Streit unb wiberftreb',

bilf, £uut 0"
l^r t'fl ? beut Sdjwadjeit,

burdi beine ©nab' allein idi leb', bu
fannft midi ftärfer madjen. ßommt
nun ^Infeduuna. ber, io wehr

1

, baö fte

midi nidu umftef;e. Tu fannft madjen,
ba| mir'e nidu bring

1

(Gefahr; idi weif;,

bu ivir|Ts3 nidu laffen.

Uiibefannter Berfaffae (um 1333).

Wfalm 14-», o. is. ip. Ter fem ift nahe ol-

len, Mt ihn anrufen, allen, bie ihn .\\

TOel. 'üBcrbc munter, mein rscmiuhc.

0"")*> <>d> wfll beten, ©ort Wirt
•'•-** vO boren, beim er bat efl uu
gefaxt. 9Rid) feil ß^reifel nidu betbö=
ren unb id^ werbe nidu berfagt, wenn
er nidu \u boren ifacint. Tenn id^

lveif; lvcbi, wie'« gemeint: efl feil bie

(Metulb ftd> mebren. &) hm'U beten,

: wirb boren.

2. Jd) wiO beten, ©ort veirb geben,
beim von ihm fommt 2(Uel ber. Qbtj
ber güOe fanu man beben al

nein reiben NlVeer, wafl für Veib unb
Seel' ijl iHMh. Droben lebt ber reute

bat Seoni, SBrol unb Veben.

"seh Hill beten, ®ofl wirb geben.
;>. 3* wiü beten, (Mott ltirb fdionen,

wenn midi mein (&ewiffen auält unb
Bünben Millionen mir <\u* fehlem

(8dmlbbud> vihlt. ©oft, ber feinem

@&nber üudu, wenn er herztet) (s)nabe

nidu, wirb mir nad) ^erbienft nidu
lehnen. 3d| wiU beten, ©Ott wirb
[duuien.

4. 3di ivill beten, ©Ott wirb
|

fen, wenn ber (Glaube wanten Witt.

©erb 1

id^ UnqU'iff^wetter merfen, ift

©ebet mein Saitenfm'el. ©eten unb
be>j ©laubenfl Äraft ift ber (Triften

aftitterfdjaft. -Oab' id> ©Ott bei mei*

neu ©erfen, uill id> beten, ©Ott lvirb

ftärfen.

•1. 3d) Wifl beten, ©otl lvirb heilen;

wenn ber Veib bie @<r>mer)en fvün,

lviü icli m bem S^cticv eilen, ber mit

einem ©ort furirt. ©enn Jpi

fleht unb \frrcit, wirb beÖ Vebenc Äraft
erneut. Seilte ud> aüd) wafl berwei*

len; idi Witt beten, (sjett wirb heilen.

0. 3Ä Witt beten, ©ort Wirt retten.

3d> Witt, neigt mein Veben-MidU, in bei

^aterS Sebeef; mid^ retten, mit ©ebet
unb 3lfi>tt\i<i)t. ©et im Sterben be=

ten fann, ift gewrg redn icehl baran
unb ;erreifu bcÖ lebeö Letten. 3d)

Witt beten, ©Ott whrb reiten.

M. (^oür'ncö Wotn'chling.

OtattIM 9, •>. 27. ?n 3chn £aoit»e, rrbarqi«

5ieh nnfer!

Met 'Jllle Wenfeben minTcn flerhen.

4"|rt^> C^efu, bu Sehn Taeib^, höre,
v«^**«.0

ii ao mein ^er^e fleht unb
fdn-eit; reite beinefl Ramend (vhre; hilf

mir burdi w Selia.feit. Vw tmd) ja

nidU unterließen; hilf bie ^einbe felbfl

beilegen. Chne biet muf; id^ vera,ehn,

WO bu nidu iviUjt bei mir ftehn.

2. 5(cn, errette meine Seele, halt' ben

finjtern .ilräften ein. Svür' i<fo qletd^

ein tröpflein Cele, bringt t>ocb balb

ber ?\ci\\t herein unb wifl Vidu unb
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Straft mir rauben. 3W), «£err! ftärfe

mir Dem (Slauben: ftoiirc Solana Vift

uni) 3Wadu, nimm mid) n?w Dein 9btg'

in 5Jcni.

3. Da Der fteinb midi rwfl vertreten

unD ici^ gänjlicfi fräftlofi bin, fc laf; mid)

nur ftfirfer beten; ftärfe meinen Hüben
(ginn, um an Dir nidjt *u per$agen.

Sd) fann nidn ben JveinD berjagen, Der

mit $ob unD 2P?orb mir Dräut ; Drum,
«£>err, rubre Du Den (Streit.

•1. O «§err! gtrfe Deine IMebe red)t

in meinem .§er$en <\u$, madie baburd)

beiße triebe mafyret ©egenl iebe brauä.

&a$ midj bedi Dein <§er$e fennen unD
Das mein' in Siehe brennen, Daf; ee

Deiner Sieb* uuD .Iren' ncdi redit brim=

fHg banfbar fei}.

5. $a, ee feb mein gan$e8 £eben

laufet Web' unD Tanfbarfeit, See? unD
SJeib fei) btt ergeben unD $u Deinem
Oüibm abreibt. D» hilf einmal anut*

beben, Dir redjt lauter nadiutleben, Daf;

midi nur ^ic Viebe Dringt unD Dir Wtt*

Mg Dvfer bringt.

0. (yile, mir ut helfen, eile, meine
ßeit ift halb vorbei. (5'ile, Dar} nidit

bei Der 9SeH(e mir Der loD eridn-edlidi

fh>, 9limm (jimreg ba£ ftdj're SÖefen,

laf; Den ©lauben redit aenefen; nimm
hhnvea, roaä lau unD falt, unD entutnte

Du midi balD.

7. gtofi mtd) nidit im ©lauben man*
fen, freier' aiuf. fatfe^er guberftdjt unD
Dem fduiblid)en ©eDanfen: mein 6ert
femmt ncdi lange nidu. "ai; mfdj fretö

Die ^amren fenmüdfen, laß mir rtid)t

bn6 3' c l verrüden; balt' in jeber 3tunD'
unD $eit mich \uu\ 5ibfd)ieb irohl bereit.

8. Siafj balD früh midi alle 2Wwrgen
mit ©ebet unD $£adifamfeit fteto für

frik"bec> Cele forgen; unD lau midi aud)

allezeit nur nad) Deinem 9Borte bleiben,

lafj e$ redu in .Straft befleiben; DaDurdi

|feb mebr DH «nb £td)t, Da« Durd)

allee /vtnft'vo bridjt

{>. So laf; midi Her bis }Utn ©rabe
eine flua.e Jungfrau form, Die Da» redite

©rantljer^ babe, lvtc ftc immer, cu\$

unD ein, Dir flefatP, entgegen gebe, unD
ja nimmer fd^läm'a ftehe. C nein! jeDe

©tunb' unD 3fit firtj Jim ^rautfdimurf
nur anreibt.

10.
1

Jiberr, umgürte meine Venben unb

gteb .Iren' unD bellet l'idit, um redit

felia, Mi vdlenDen; $ttt, idi laue Did)

Doch m'du. £ftidjt8 fofl in mir, um mid)

fdiallen, alo voa% Dir nur fann gefallen.

(gil\ o Joerr! mit- meinem (Sdimucf,

bio Du ft>rid)ji: „(c '3 i)t genug!4

Sari Heinrich u.'2$oga^fp.

•5»ofca 13, o 3. 3* imhm midi ja beiner an
in ber ©iifte, im bitrren J^anbc.

SR e I. £icbfrer Oefu, mir finb f)ier.

Q^izl ^c e
'*u

'
nimm ^'* meiner an,

•^«^^«O litlf mir meinen ^auf bot
enDen, fülire mid) auf redetet ^öalm,

trage midi auf Deinen ^änDen, cjicb

mir Deineö ©eifteÖ ©aben, Did) bon
iber^en lieb Mi liaben.

2. Jefn, nimm Did) meiner an, reenn

mid) Drücfcn meine SünDen; ach, Du
treuer edimer^encmann! irenu DÜrttnll

Der Xreft verfdiaunDen, labe mtd^ mit
Deinem Glitte, lajj ei femmen mir 511

©ute.

3. 3efit. nimm ^id) meiner an auf
Den berben XrübfaU-SBegen, fev mit

Xxofk mir ^iu]etban, ©onnenfdjetn qieb

nadi Dem Siegen, Daf? auc Dem betrüb=

ten vfter$en ireidien muffen
v

^ln,qft unD
8 duneren.

4. ^(fu, nimm hid) meiner an, irenn

mir meine klugen bredien, aleDann fübr'

midi bimmelan, irenn mein fiWunb nid>t

melir fann fyredien; la§ mid'* in Den

letuen 3u8cn/ mein ©ctt! nidit liülf=

[oi liegen.

5. %(üi, nimm Didi meiner an, lvenn

Du irirft mit Jeuerfiammen 9ltte, Die

nidu ©tu}
1
j]etban, [trafen unD ^um %Ot

berbammen.: la§ midi Dir iur ORednen

fteben unD 51t Deiner ^vcut' einrieben.

Wartöäi 21, 0. 29. SHlcä, wnö ihr bittet im
föcbet, fo ibr glaubet, fo werbet ihr e«

empfangen.

9ttel. 2Bad)' auf, mein £>er}, unb )h\c\t.

Oft PC ^m ©lauben unD Vertrauen

flauen, redit finblidi ^u ibm treten,

Dal beifjt: erbörlidi beten.
k

2. £ie ßu^erudit Der Äinbet <nlan=

gen i\tnöDe ^ünDer' Durdi feine» eob
nei Siebe, burd) feinefl ©eifleö Iriebe.

3. Jm .HleiD beö (vrfta,ebcrnen er-

fdvN'nen Die Verlernen, uuD nebmen
feineneegen bom Söqter allen Segen.

4. 5)er Gieift, Der 5lbba fdireiet uuD
20*
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Dil JvtircH befreiet, fehlt fie bei

0lauben£ Sitten, ein unauonned>üdVe
Citren.

ö. Da wirb beö 2Kittler3 ®nabe viel

grftfer, als ihr v2d\ibe. W)tf)r, al.

je bedangen, bat er für fie empfangen.
c». SBenn 3eful aud> nid)t bäte, nodj

fie pD flarf verträte: (Mcrr felbft, Der fie

gebogen, ift ihnen worjlgewogen.
Ter $8ater Bann nidn Raffen, bie

feinen 3ebn umfaffen; mir väterlidien

trieben mufj er ftc wnlicn lieben.

8. (5r fteht'ö, wenn fie ven tretton

fidi unn Webet bereiten; er nahet fjcb

^uni Jpören unb thut, um» fie bekehren.

!». Er)' fie nod) rufenb lallen, l ä f; r er

fdwn innren föauen. Die -§u(fe wirb

gefenbet, eh' fie ihr ,Aleh'n vellenbet.

IM. Igfai üc ned> Denfen feilen, eh'

fte'ö begehren wollen, ift fcBon ven ihm
befd^leffen unb ihnen tugeffoffen.

11. Xa fie rtc$ ffdjer fdjltefen unb
gar nidn \n ihm riefen, Da fvradi er

feben: hier bin id), unb auf (Erbarmen

jüin' ichi

12, Tarl fif ftd) ihm entbeefen, ae*

fdneht burdi fein Cvnvecfen. UBie feilte

nidn ihr flehen halb in (Erfüllung

gehen '

1.1. Sein gtttUcrjeS Vermögen hat

ÜViÜionen ©eam; je mehr »IT nehmen
wollen, je mehr wir nehmen feilen.

14. Öer rt im (vrnft befehlen, bie

(Stoben abzuholen, ber fann unÖ £ftid)t£

verfagen, wjnn wir'* im ©tauben wagen.
1.1. (gr will und burcb'e 93erbei§en

auti allem 3weifel reifen. 2>ie SBaljr

heit fann nidn lagen; bie Irene fann
nidn trügen.

i(). Sin ©ort, baä er geftjrod)en,

wirb nimmermehr gebrochen. 3elbft

icincz iUamen* (•"bre verlangt, tci\i er

unl höre,.

17. (Bfl ift uns freigelaffen, ihn mit

Wen alt ni faijen, fein SBart vor ihn

)u bringen nnb auf bie lhat Mi bringen.

IN. 3Benn er ftd> anbei* ftellet, wei£

man, wafl ihm gefallet. (vr wirb fein

Ohr verftevfen; man jett nur ftärfer

floofen.

19. Sie ©etiler ftehen bleiben nnb
unverutämt betreiben, warum fit an«
geforedvn nnb ein Die Ihüre bedien:

20. 8e feilen wir es? wogen an icin

.fcen nnuifd>lagen; getreft unb freubig

beten, nidn ven ber Stelle treten.

21. iöenn lauter iKein erfäjeinet, ift

lauter 3a geineinet.
s

iv. erjug

am größten, ba wirb tit J&ülp am
heften.

--. 2inb wir nun erft empfang
fe thut er uberfd)Wängltd) , mehr, al8

Wir benfen fönnen, mehr, alc wir fetbft

un» görmen.
Tnim tafit und gläubig bitten;

fein 3n>eifel feb gelitten. vli'ir flebn

u Hainen; fein ©ort unb >J!am'

ift Linien.

24. ©rr fehn im C^cift tic (Mnben,

bie wir gebeten haben, ven je^t biö uim
33etlenben »or fangen unb in ^änben.

25. Unb wenn^ wir 9?erge mV
bie Wir verfemen müfjten: ]\c werben,

wenn ivtr beten, halb aufl beut 9
treten.

26. 3a, baö Webet im CsHauben

llvi^ fein Linien rauben. (I irirb in al*

len Sadjen um 5(fled möalid> madvn.
(^rnü (Sottlirb 2!?oltfre^o^f.

Körner ll, ü. ff. Tiirum fdiauc bil

uuO beu (vrnft (ilottr* : ben fjrti an k.

3n c i q c n e r 80i c I o b t e

.

O'^fi ^o^anuel! tcy, Ö)üte nidit

•'•^"'O ^u wählen, ber Traufen
v

2lru, ber Globen -Oeil! yerbcnnier 6

bit ireft betrübter Seelen, ber geiftlid)

binnen .OerKnctheil! ba bu, ^t)\i, feU

ber irehneft, netgfi auf ihr ©efdwei bein

Chr, unr> mit öiel (Mebulb ven\teneft

t>aQ ^erbred^ne Wlaubenc<=:){ehr:

2. Qld), üehe boef) tic ^eUenanaft ber

^dmier^en, bie fe viel (Eeuf^er au* mir

^cina,t; ad\ fteme boer), Axrr' meinem
eignen J&erien, auö beut ber böfe Duell

entfr*ringt, ber mir wiß bein ©orl
niduen; üd\ <Oerr! la§ ti ihm nidn Utj

laf; mid) nidn ben Satan ftditen, mei-

nen (Miauben ftärfe \^n\

3. ?vd^ fainvf, idi fd>rei', idv äihtü'^e

midi, id> bete unb bin erbärmlid) <

ridn't; unb wenn ich gleich mit 9

nen vor bid) trete, fe trau* id) bed> mir

felber nidu, eb benn t< i c c- , warum id)

Klage, mir audi wor)l Ui *r)er)en geht,

»eil be*5 befen Jireifel»? lUage aitö mir,

leiber! \clb]t entfteht.

4. üWin ©eleu ift üofl jweifelnbef

©ebanfen, wenn glcidi bein SBcrt unb
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Sroji erfduillt, fe ift unD bleibt mein
©laube Dcdi öofl kaufen, mein #er§e

febeinet toDt unD fall; es i)t reflcr Slngfi

unD 3a8<n unD
fl
an 3

ni W) fr^ft ÖWf*

irrt; id) tonn faum midj felbft oertra*

gen, fo gar ift mein Sinn öerroirrt.

5. £ie ©unter, Die ifr vormals i> l b ft

gerriefen, t)ie Du r-on Anfang bafi %t*

than unfc Die tm mir iirenDcrheit er=

Briefen, feb' id) wie jener SBlinbe an,

Der Die Sftenfdjen fab' al8 SBättme, ja

idi halt fie faum für Dein; unD es ift

als cb mir*s träume, bajj ile je gefdje*

tyn feöli.

6. Sßenn td) mein £>er} mit Deinem

©ort null füllen, unD halte mit eiel

Sbränen mir Die fuge eduift ecn bei«

neti ÜBaterä {Bitten unD meines $efn

leiben für, ift's alo ob ich »Wahrlem
Ijörte, finDe feinen ©laubensfafr; iva»

derber mein §er$< nährte, (riebt mir

jefcunb feine Ära fr.

7. ffiü fann id^ Ded^ Dem bofen Sfrtx*

\n\ trauen, Das" aud^ Dein ©ort mir
nicDerreijn, Den ©ntnb, Darauf i&\ fofl

mein apejjen bauen, rrnD midj an 2(1*

lern gweifeln beifn; ba8 id^ muß fitm

SBeten ^ringen, unD fann's, mitten im

©efebrei, Leiter ! bod) nidu Dabin brin-

gen, bau es ebne 3weifel fev.

8. (merfdu bod), erfabre, reif i<^'fl

meine, burdjfud}e bodj mein böfes -£en
unD prüfe mid», mein ©ctt! warum td^

weine, cb Die« lrahrbaftig fei) mein
<2duner$, bafj mein ©laubcnsDodu fo

vcanfet, Dan mein ^erj fo laulidu ift

unD Dir nidu mit Slnbadjt Danfet, ob

Du mir mein Wittes bijt?

0. jyinD'ft Du Denn nodj bei mir Den

rechten QBiUen, Dar} mein £er$ um Den

©lauben fchrei't, fo laf; (id) Ded> Das
Ungcttitter ftitten, Das in mir regt Den
ßweifekStreit. 3ft mein ©taube Hein

unD fdunäduig, bin id^ elenD, blinD unD
ble§, fo feg Deine ©naDe mariuig unD
in meiner ^dnvad^beit grep.

10. Seilt' aber, ad)\ mein ©laube
icvn verblieben, bat ftch eiettcidU mein

£en Der QBclt, Die mir mit ibrem gffir*

jten nad\gefdUidun , nnD Denen oberen
tugefettt, Die (\n einen ©ctt nidu glau*

ben — ach! ic änb're meinen (Sinn,

lau mieft, Sefttl Dir nicht rauben, mid\
Der id) Dein eigen bin.

11. Xu fannft ja, ©Ott! Die Soften
aufenverfen, wie fotti' Dir Denn unmcg=
lid> icvn Des ©(aubenfl ^.'id^t aiieb »rie=

Der amtiftecfen, unD ein neu J^erj ^u

geben ein, Das ud) u-ieDer ni Dir febre

treulich, ebne ^eud^elei, ebne 3 irt, i r"°l s

mutb toid) ebre unD ftdj latie Deiner

Iren'?

12. In fannfl, mein *&eil ! unD mufu
mein 3a^n niDcn, Dein' eigne Cvbre

irili's ven Dir, i(b bin ja Dein unD fteb'

in Deinen JoünDen; a\is bilft Dein fdmier;-

lid^'s Seiben mir, trenn Du midi rcelU'jt

fallen laffen, »eil id> ©laubenc-franfer

nidn bifr getreft unD feft fann raffen,

ireil mein Jöer^e mit mir ftc^f?

13. Straf bab' id^'s rrcbl mir Irag=

beir unD mir Sfinben fd>en längfr, c

©ett! lerDient, baf id^ je^r ireDer Ireft

neeb ©lauben fann empnnDen. Qlcb,

aber ach! erbarme Did^! 3eftt, bilf Dem
Uneermegen. 3^ »Ä! W*m '* ^ber,

ad\\ Dir mein ßerj redu »or feil legen,

auch mein SBouen ift febr fcr>irad>.

14. 5fdl ftärfe, £err! Das bellen unD
Das .Hernien, unD gieb mir Den fjewrf*

fen ©eift, Daf; ifr mid) iricDer freuDig

Dein fann nennen unD glauben, nrie t>tin

©ort midi beint. Äann ifr Did^ nicht

fefte halten, Defte fefter balt' Du midv,

la»; mein Sm-\ nicht gair, erfalten, bis

mein ©iatnV. erholet ft%!
15. :£ret5 meine« ^erjenö ^reireln-

Den ©eDanfen, treu meinem böfen ^leifch

unD SSIitt, Das nuq fo aiuilt unD mad^t
mid> immer iranfen, Daf; mein ©emütbe
nimmer ruht, fellft Du bod) mein 3efu$

bleiben, i& rotfl beten unD an Did\ ^err!

wie fdtttoadj es ift, bod) glauben, ift mein
^erjj gleid> vototx mich.

16. jtaitn tet^ gleich ntdjt fo, wie ich

irünfdn\ liegen unD fall' aiiv ©djroad)*

beir balD utrüd, fo ttifl idj Dcd^ mit

©Ott nidu unterliegen.
SM\ 5eftt! gieb

mir einen ©Inf, wie Du Den Dem ^e=
trus gabeft, Der fdjon c\an\ gefallen ivar,

baf Du meine Seele labeft unD entrei*

fjeft Der ©efabr.

17. Wut Jörne nidu mit Deinem fdMra*

d^en jtinbe unD habe, J&err! mit mir

©ebulb, unD rechne mir, ivas ftd> in

mir befinDe, nidu uir ^erDammnip unD
jut SduilD. £a% Die SdMradU"uit mir
nidu fd^aDen, lveil Du fein ©ertuenft
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begebrft, fonbern Dodi nur b(ol au*

©naben uns bie Sfüflfeit onvährit.
is \Hd\ ober ad)! ift'c mftglkr), ift'o

Dein ©itte, fo lau Den Aeld) Di\1> oon
mir gebn) unD madje mid> ton ber ©er*
fadmng fülle, unD lap nud-» tvieoer fefte

ftehn unD mit änaftlidvn ©ebanfen in

Dem ©tauben, befl mein Wune frei be=

feintet, nidn fo ivanfen; mad)', D 2lr$t!

mein «öen gefunb.
<:»cnnctte .Harbarine 0. ftcreborf.

Vtica 21, •>. 36. 80 (erb nun teaefer tfftfil

unb betet, bau ihr ronrbui roerben u.

BttL üGcrbe munter, mein ^iemntbe.

0^7 ßrtnbet ©ortet, laf;t und be=
t/tJ i . «JV tenj tonn Der Jpcrr befiehlt

tl une, unD fein ©eift reill uno »er*

treten bei Der eduraefohf it unferl .Ihm*.

ftlehn nur ßivei natfj feinem Sinn, ift

er felbft bed^ mitten in, unD e* feil ge*

iviq bal (Sielen niemale unerhört ge*

fdicben.

Ü Jeftt, ftvirff uttl Den erlauben;

93ater, gteb iml Gfbrifri ©eift &ap
uno nidu bei ©Orfl berauben, bal
ein ©Ort bei geben! beipt. 3« Dem
Äonupfcn nieb ©emilo, in Dem ©elt*

£af Deine £ulD, in ^erfucfmna, SdnlD
unD ©äffen unD (*rlöfumj in Den

©trafen.
8. ©&(!}{} fd>on i>ioth unD 2)rang*

Ml tiiv"jiid> , madV uttl nur bom ftrgen

frei, unD Die Hoffnung unberoeajtct), bajj

Der Fimmel unfer )'e\\ Vaf; nur innre

.SleiDer rein in Dem siMut De* Bammel
femi, Dan ivir uns a.eicürDia.t fehen, Ott

bei 9Renf<r)ea ©obn ui flehen.

M. Philipp ,Tncbri(t) Eitler.

(*ooefcr 6, t». 18. 25etet ftete in allem ll
lieqen, mit Sitten unb Rieben im k.

9JccI. 3efu, meine ^reube.

<|-"CC fa emmt unD lafrt unl beten!
*J*JO. JV c f t jjW (sj Lnt <u treten, ift

Der (Triften ^flidn. öhift! Der Oknt

Der (ybren vdrD all SBarei boren; ruft

mit Juoerftdu! »Nab't \um fytttn, er

nebt eö #ern, irenn Die flinber &0T ihn

treten; fommt unD lapt un& beten!

..
v

^etet, Pap Die ^eerDe nidn |er-

flreuet lverDe, Die an Jefu hält, ©etet

ruv Die frreunDe, betet für Die fteinDe,

füc Die a,an}e ©elt Iroi.u bal «Oeer

Deö @alanl febr, fo tretet feinem fübnen

6d)nauben mit Webet unD GUaubcn.

'I yiut bat befohlen, betenD D .-,

hiien, umo uno nüt.Uid> ift; bete ajäu--

bi\i, finDlid>; bei' im PJeijt, unD miinD=
licri! bete |tet;>, c iSlmftl Vauf ©Ott
»in; er will unD fann Deine Seele ben-
lief) fdmun-fen unD Den Veib begl&d

I. ©eb' in Deine Kammer, flau,' ibm
Deinen Jammer, Der Did) ^aahafl tu

©Ott bat auf Die Seinen allzeit, wenn
fte lveinen, alö ihr .^uter, liefet, ö

tel -^n\ fühlt unfern @d)nt(r}; er fann
el niitt Lanfl' ertragen, Dan nir [am*
meniD Hagen.

•). Steint er cnu~ Dein Selen ftwi

von Dir |u treten, bort er Did> nidu
balD; lvill er au\ Dein S>d)f*ien Didi

nidu balD erfreuen: fo tbu' ihm l^eivalt.

SvridK mein .<?ort, hier ift beinÖBort:
„ruf! id\ ivi(l Dir -^ülf enveifen unD
Du fellft mid) vvciiVn."

6. lauf fe;> Deiner (Mute, Du haft

meine ^itte, ^err! noef) nie verfdunaht.

Xiec iiiebt mir im ?eiDe a>offnuna,

iroji unD ^sreuDe. ©ort erbi

(MUutbt' i&) nidu mit 3u9erjid)t:

erfüllet mein SBeHangeni war' id? lingfi

oerganaen.
7. $ßenn id) ^u ihm fliehe, wenn ich

oer ihm fniee, naht er fid^ pi mir.

9Benn Die Ihränentrovfen ein fein >

Hopfen, fvridn er: „id> bin hier!

Dir fehlt unD toal Did> v]uält, Deine Vei=

Den, Deine @orgen |1nb mir nidu

borgen/
8. 3efu, heil\]er Seter! Der für s

2i(ii|e-

thäter notf) am ,^reu\e bat, bitt' aud>

auf Dem throne, Daf; ©Ott Den oet*

fd>one, Der gefünbtgt bat! Tu allein

fannft Mittler fei>n, Du fannjt alle ©nob'
erbitten, Denn Du bafl aditten.

«bventneb üiebteb.

£>ic Litanei
S)ML '.», v. l§. 91 di verr, bore! a<b -^err, feo

((tiabiq ! neb verr, inerte auf nnb tbne ic.

3 n eigener 9)? e 1 b i e.

QfCQ t^
v*ß*j. JV;> riC( eleifon!

(<hrifte, eletfon!
jtyrie, eleifcn!
C^hnfte, erhöre aril!

fytt ©ott, d3atec im Fimmel,
(vrbarm' Didi über 11

.*>err 0)ctt Sehn, Der ©elt ^eilanD,
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(vrbarm' bid^ über ti nc>!

$W ©Ott, beiliger ©eifr,

©rbarm' Dtd) über und!
ßfrtp im« gnädig!

VerfduMi' ltnc, lieber «£em
©ctt!
<Set) unfl gniibig!

$Uf linij, lieber £erre ©Ott!
93or allen Sfinbfn,
Vor allein ^rrtlnun,

Vor aüem Hebel,

Soor beö ücufflö Xrug unb SMjt,

Vor böfem, fdmeUeiu lob,

Vor *4ie[tilen$ nno tbeurer Seit,

Vor «ftrieg nno Vlutoergief;en,

Vor Aufruhr unb ßauetradn,

Vor fteu'r* unb üi'i>afferenetb,

Vor £agel nnb Ungercitter,

9Bor bem ereigen $ob
Vebüt' itnS, lieber £erre

©ctt!
£>urcf) bfine Ijeilige ©eburt,

£urdi beinen lobesfampf unb bluti=

gen (Sd)reeuj,

£urd) bfin ßreuj unb £eb,

Durd) bfin ^eiliges 2lufer|telm unb
Himmelfahrt,
3n unferer legten 5)1 otl),

9tm jüngften ©eridn
Hilf und, lieber £erre ©Ott!

^13tr armen (Sftnbet bitten,

5)u reelleft uns erhören, t £
e

-

ber <£erre ©Ott!
Unb beine heilige dmftlidje #ird)c re=

gieren unb führen,

Mc Vifd)öfe, >4Jfarrberren unb to~
d)enbiener im l;eilfamen SBort unb l;ei=

ligen geben erhalten,

Tillen Statten unb -2lergerniffen wehren,

2lUe irrige unb Verführte roieberbrin=

Xen «Satan unier unfre gffijje treten,

£reuf Arbeiter in beine (vrnte fenben,

2>etnen ©eijt unb &raft jum 9Berte
geben,

Sitten betrübten unt> kleben helfen

unb ftf tröften,

(^rbör' unä, lieber £erre©ett!
2Ulen cr)riftlid)eii Wenigen unb dürften

Ö'rifb' unb (rintradn geben,

Unferm Jtfaig fteten (Sieg reiber beine

ftetnbe gönnen,

Unfern Sanbecherrn mit a(lm feinen

©erealtigen leiten unb fäutfcm,

Unfern ülath, @d}ul' unb CÜenteine

fegnen unb behüten,

(v r h ö
r

' uiii? I i e b e r £ ** r e © et t

!

Tillen, fo in
xJicth unb ©efatyr ftnb,

mit .§ülf erfdjeinen,

Tillen Sdneangern unb (Saugern fröl)=

lfcü)e Aiudu unb ©ebeihen geben,

Filter Äinber nnb Planten rfiegen unb
iv arten,

>Mlc unfduilbig ©efangene los unb
leb ig laffen,

3lue 3ßjttn>en nnb "laufen oertbeibi-

gen unb oerfergen,

Miller äVenfcfom biet) erbarmen,

Unfern freinben, Verfolgern unb £ä=

jlerern vergeben unb fte befebren,

£ie Bntite anf bem £anbe fegnen

unb benv.bren,

Unb uns gnäbiglid^ erhören:

(5:r h ör ' nnö) lieber Sperre ©Ott!
D 3efu 6l)rifte, ©otteß Sohn!
(yrl)ör' uns, lieber Jperre ©Ott!
D bu ©etteslamm! bau ber Sßelt

(Sünbe tragt,

(Erbarm' bid) über und!
D bu ©etteelamm! Dae ber QBelt

(Sünbe trägt,

Erbarm' bid) über uns!
O bu ©otteolamm! Dae ber 8Belt

(Sünbe tragt,

Verleih' und treten ftrieb'!

Thrille, erhöre un3!
dfctorie, eleifon!
(5hrifte, eleifon!
.Uiuie, eleifon!

Linien.

Dr. SRartin Sntber, au* bem Satcinifcfccn.

(Uebcrfe^t am 13. Wcirj 1529.)

3cf. 63, o. 21. (v(ic iic rufen, toiU ich ontroor:

ten; menn ne nod) rc&cn, rviü id) f)öreu.

SReL C (Sott, ^i frommer f^ott.

Qf»(| Qafj ^icti, Herr 3efu ^hrift'
*^^"""^ burch mein ©ebet beivegen;

fomm in mein $tt$ unb $au$ unb
bringe mir ben Segen. >)iidne ridnen

^tüh' unb Äunft chn' beine Joülfe .ins;

reo bu mit ©naben bift, fommt ^egen
in tn^ S^aili. Johann Hermann.

3ofi. 14, o. 13.
k
JL^a? ihr bitten werbet tn mei

nein ^tarnen, bot roill ich tbun, auf öap 2C.

W e I. 55ater unfer im Himmelreich.

CWi 1 ^U c " 1 \Hbba fenunt vor bei*
cfUA.^Vi ae*£fjron ^u bir, o 58**

ter! burdi ben €cl)n # bei' mir bae ©ort
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m9hmb gelegt unb mein Qebetftetfl bot lange 3efu ©ort ira£ gilt, fo lange

Did> trägt. 3<h ruf In >m Stowten an, bleib ft bu aud> mein jyreunt, obgleich

biv mir Drin 4erj »itfc aufgetban. Jtin Cbr betfd>loffen fdjemt
S. Jn ,Vu Warnen fteb' id^ hier, II. 3n 3nu 'Jiani i* Drauf

mein @Ott! OOt Deiner WnaDen = Xbür. Der angefangenen 'Seufzer Huf. 3

So bat midi 3efiifl umerricfot't, Der bitten roirb ein lehnen fe'.m im;

dreimal „irabrlidv ivabrlidV " frridn, Doflfommner (\reubenfd>ein. (Denn Me*
wenn idi in btefem tarnen fdjrer, baf fefl ©ort betrügt midi nidit, iueil 3ef«
mein Webet erbötet icw Wanten: Linien! fvridU.

& $n Sffll Wamen beb' idj an, reeil »emamin Scfcmolcr.

tdi niebt* Wröfjer* nennen fann, Da Dir gacJ 11, o. 10. sscr ^a hütet, ber nimmt;
bafl SBatff «$f¥$t bridU, fcbalD mein unt> wer ba fud>et, c-er fin&ct; nn& »er ic.

9Phtnb Den Kamen fvridu! Xenn er Ätl 2Scr nur ben lieben (gort Ia#t malten.

erinnert Md) allzeit Der väterlichen 4I|S> tf)}"" ^Jctt! M& flr-

Wütigfeit. tJ\J— ^l Cnnf ^ r\> rtc m it s

4. 3m 3*f» flamm fabr' (dj fort, Jen, ftlebn unD bitten an; idi halte

unD bfefefl ift mein fcofunafl*©ort, ba§, miäj an Deine ©orte: „ferft an, fo

»enn bot VHngft mein SWunb viloici> luirD eud) aufgetban!" s

}[d>, öffne mir
fenreeigt, Dir Denncdi biefer Warne jeigt. Die WnaDentbür, in >m Warnen fiel/

Dan AUdj bei £eneno inaft allein ein td^ bier.

ftarf Webet fann bOf Dir fejm. *-'. ©et fann toafl bon fld) fettet ba»

5. \n 3efw Spornen fd)lte? ifo ein, ben, bafl nidu oon Dir Den Urfrrung
»afl mir fann out unD feiig femi. 3n M? Du bift Der Weber aller ©oben,
Diefem ©orte RecÖ Die Äraft, Daran bei Dir ift immer Oiatb unD $bat; Du

fo Vcib alfl ©eele baft't. ©enn idj big Der ÜBrunn, Der immer vitiillt , Du
Damit geivaffnet bin, (o nebm' icf) WnaD' bift bafl Wut, bafl immer v| i 1 1

-

um WnaDe bin. X. Drum femm' id) ennf) mit met«
<». fut 3fefu Warnen fdnving' idi midi nem 33eten, Da» benWd) unD t?oU (3

ganj bimmelan, umadifi an Didv (St ben ift; Der mid) beif;t freuDig cer cid)

binDet mit Die gfutgel an, Dan tdj Die treten, ift mein (Stlofet Jefufl C^brift;

©olfen biedren fann, unD mein (Mebet, unD Der in mir bafl ^(bba i\treit f n%
fcbalD efl Hingt, ^u Dir hl Dein ©e= .^err! Dein Weift Der gfreubiflfeit

Dädunif? bringt. * 4. Wieb, £Batet! iiieb nad^ Deinem
7. 5n 3efd Kamen balt' i&j Dir Die ©ißen, uue benem .HinDe non)ig ift;

mir gefdjenfte Jtinbfd>aft für. ©ift Du nur Du fannft mein Serlangen füllen,

Der Öiater, id) bafl Stint) , fo get)t fein iveil Du Die Seaenflquefle bift. SDodj

«Seltner in Den ©inb. ecbalD Dein g[eb, p Weber' aiiermeift, ivas mid) Dem
Weift Im Jper;en fd^rei't, gebenffi Du ©önbenbienfl entreifjt.

Der 89arnü>er^igfett. ö. 33erleil)' ©efUnbigfeit im Wlauben,

8. 3n 3efw Warnen ficir id^ Dir befl laf; meine Viebe innig feön, rcül Satan
@0^ne€ XcD unD ©unben für. Sein mir bafl jtleinob rauben, fo balt" mit

iUut fd>rei't mebr att Kbelfl ©Int, gtefit Der SBerfudmng ein, Damit mein fa)toa*

Tel in meiner Hnbadjt Wlut. 3a, ga« 0>efl ^feifd) unD '-iMut Dem freinDe nidU

beft Du mir fein WelnM\ fo ivar' er audi Den ©iften tbut.

nid)t %eh\i mebr. <".. (gnoetf' in mir ein gut Weiriffen,

9. ^n 3efu Planten trag' \<b fd>cn bafl mebet ^elt nedi leufei forest,

Den SBoTfa^mad Deiner Wunft baoon. nenn 3öd)tigungen folgen muffen, ioW idi nodl beten wtfl unD fann, fb fdu'if fte in Der WnaDemeit; DurdiftreidV

l)5rft Du feben mein Schreien an. f&f Die SduilD mit Jefu ©Ütt unD madV
id^ aud) rufe, .Oerr! \\\ Dir, fo femmt bafl SBdfe lvieDer gut
Die Sbinoott fd)On ^u mir. 7. 93om jlreiue Darf idi mebl nidu

10. 3n Jefu Warnen balt' ifo an, bitten, Dafj efl mid} gang wfenonen
bi'5 id> (vibcrutu] ftnDen fann. Q?er- foll; mein .fteilanb bat ja felbft gelitten;

birg Did) nur, ^err! lvie Du iriÜt; fo icin Rxtu$ trag' id) nud) freuDeiroeU;
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bed) wirb ©ebulb mir nötfjifl fei?n, t»tc

woüeft bu mir, £err! öerUUj'n.

cS. £>ag Qlnbre wirb ftd) aflt$ fügen,

td) man nun arm fetyö ober rcid); an

beiner £ulb taff id) mir gnftaen, Die

mad)t mir ©lud unb Unglücf gleid);

trifft aud) baß ®IM nid)t fcauftg ein,

fo laj? mid) Ded) jufrieben fei>n.

9. HBenn td) btd) bitt' um langt«

geben, gieb, bajj id) d)vi)Üid) leben mag,

lap mir ben £ob bor 5lugen fd)weben

unb beö ©ertditeS ^rcpeit £ag, bamit

mein 9lus?gang «u8 ber SBelt ben Se=
ligen mid» jugefettt.

10. D @ott! rcaö fofl id) mein* beflefc

ren? bu reeifjt fdjon, waS id) haben mufi;
bu rcirft mir, waS mir nüfct, gewähren;
be.nn 3efu8 madu ben frohen Schluf?:

id) feil in feinem -Manien flcbn , fo

werbe, wa8 mir nüfct, gcfd)el>n.

25enjamin Ocbmofcf.

Sfepemta 13, o. 31. ©ebeufe meiner, mein
©ott, im Seiten.

SRel. 9Ber nur ben lieben ©ott Iä£t malten.

*J*J«J. *Vl meiner im heften jetjt

unb allezeit! beim aujjer bir ift nirgenb

(giner, ber mid) mit €Hatl> unb iroft

erfreut. 5>ein SBort madjt mid) ooBl

ßuoerftdit unb fagt mir, bu oergift

mid) nid)t.

2. ©ebenfe meiner, wenn id) Iföxe

bein fii§eö (Soangelium, unb mad)c mir
bk J&immelSlelwe m (Saft unb Jtraft

im (SJwiftentbum, bn^ fo bein (Same
wohl gelingt unb taufenbf«di)e ftrüdjte

bringt.

3. ©ebenfe meiner, wenn id) bete,

unb merfejt bu mit ©naben brauf, weil

id) in (Shrifto oor oid) trete, )o fd)liejV

bein SSaterljerje auf. 2) od) gieb mir
Sfti<$t8, alc baö allein, wa3 mir rann
gut unb feiig fetyh.

4. ©ebenfe meiner, wenn id) falle,

unb wirf mich nidit im Borne l)in, weil

id), wie anbre ütfenfdjen alle, im $leifd)e

fd)wad) unb blobe bin; fo fßrbre mei*
nen ©ang unb (Staub burd) straft unb
©tärfe beiner .$anb.

5. ©ebenfe meiner, wenn id) leibe;

mm l)ab' id) fonft, als bid) allein, ber

bn ber 3Wenfd)en $a| uub bleibe mein
frreunb unb Sröfter fonntc feyn? Unb

hab' id^ bid\ (o lad^t mein SWutf), wenn
SBelt unb Icufel böfe tl)iit.

G. ©ebenfe meiner aud) in Willem,

woran id) nidu gebenfen fann, unb
blide mid) mit ©o^lgefaflen in meinem
ganjen Veben an! ^enn gtebft bu mir,

roäl bir gefaßt, fo ift's um mid) rcd)t

gut beftellt.

7. ©ebenfe meiner, wenn id) fierbe

unb wenn mid) alte ffielt bergijjt; ber»«

fe|e mid) in jened (Srbe, öjo bu mein
Sbeil unb Veben bift; beim bleibft bu
nidu im Jpimmel mein, fo wollt' id)

nie geboren fefyn.

8. 3d) will mich über Niduö betrü=

ben. 3n beine ^ftnbe fyaft bu mid)

mm^eilunb (Segen angefdirieben: bruin

ftel)t bie Hoffnung bloö auf bid), id)

glaube fc\t unb ungefränft, bar) ©ott

im heften meiner bentt.

M. ©rbmann 9feumeiftcr.

Vfalm 115, o. 12. 3>er $>err benfet an tat,
unb fegnet im«; er t'egnet bnö $>nu« :c.

SKel. Ö ©ott, bu frommer ©ott.

t/U^i» ivv nc^ gieb mir beinen @e*
gen, unb tl)u' je|t aud) an mir, wie
treue üßäter Pflegen ;

gieb, wa6 id) nöthig

l)ab' unb voa« mir nü^lid) ift; id) fd)an'

allein auf bid), weil bu mein 33ater bift.

2. Qld)! gieb mir beinen (^eift, ba&
wal)re Seelenleben, unb wirft bu mir
burd) ihn ein frommeö Jfers aud) geben,

fo bin id) reid) genug, je bin idj recr)t

beglücft, weil mid) bein guter ©eift mit

feinen ©aben fd)mürft.

3. ©ieb mir mein räglid) 33rot, ©c-
funbbeit aud) be^gleidnm, la£ beinen

(Segen nid)t Kon meiner Arbeit weichen;

wenb' alleö Unglücf ab, begleit' mid)

auö unb ein, unb lar] bei.lag unb gftadjrt

mid) bir befohlen feim.

4. Sa§ mid) in 3efn ßr)rifi hier le^

ben unb aud) fterben, unb laf; mid^ burd)

fein ©Utt bie (Seligfeit ererben; laf; mid)

oor beinern $l)ron in \vci\)cn Kleibern

ftehn unb, .föerr! bein ^lnge|ld)t mit

allen frommen fchn.

5. Sftetn ©Ott! erhöre mid^, auf bid)

fteht mein Vertrauen, id^ werb' nod)

meine Üuji an beiner ©nabe flauen;
mein ^erje, ©eift unb (Sinn felp bir

allein geweiht, mein Segen, jjfreunfe unb
Sd)a^ bleibft bu in (Swgfett.
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6. SLBoblan! ld] bin erhört, i

uirr'* nuö ©naben geben« Drum wfli

hb ftimb iinD $erj mit £)an! }u ihm
erheben: mein 5Jater, f^enfe mir, bic=

ueil id) leb' auf (grb', um* Mi mir 511=

aebadjt, nur bag id) feitfl »erb*.
m. Dofourn frittoUl Starrt.

Illattftaj '.'. v. :». 6eefe (\ui unb roanMc!

Mteii «e it'f bat \>nl im* fommcii her.

<l(i"i flacht ©rän3en, £err! bat

®üte @dn*artfen. In fvrutft: t8 fei?!

mit Sag wirb iKadu, gefunb ein $eer
Oon Uranten. 93ertranen mir, üMift iviüft

tu £Rid)td, ein üVadublnf beineö $lnge*
ftdu* oerrilgt Da* tiefte Rcnb.

3. evridi nur einten! fc hab' Id)

SWutl), fo hab' id> jtraft w uMiibeln;
burdi Glauben an Diel'» werb' ich gut,

uirD'* leidu mir, fromm \u banbcln.
Vertrauen nur, fonft uillft Du Wirt)«,

o Duell bei ffia&rfyeii unb reo vidu*!
c, jtürfe mein Vertrauen!

Ochann Jlafpar Üavatcr.

»IM'afm 121, D. s. Ter .<>err bchutr beuten
'Hii#«iann mib (Sittgang von nun an Im« :c.

SOtel Weinen jcütni UrfT ich mehr.

Oßfi Sftwn » f° b^1 nut nuv ***»

Stemm in meinet $er$enfl $au6, bog
mid> feine iKotb betrübe; Denn idi ueif;,

ico Du nur bift, bag Dafelbft Der £im=
mel i]t.

2. Seite mi* an Deiner <§anb, Deine

mehr all blüDelaube; mache midi mit

Dir befannt, bag mein J&etJ Dir völlig

glaube: Du feöft ganj unb ewig mein,

unD ftudj id) fei roiebet Dein.

:*. 6vridi burav* ©ort mit meinem
(Meift, lag midi finbliä) mit Dir fvrcdicn.

2lllcÖ, um* midi 0OH Dir reifu, uollft

Du hemmen, hinDcrn, brechen. Störe
ftcinDe* = \Mft unb v2Vadit, nimm Dein

arme* jttnb in \Hdu.

4. £ag mid^ feinen Schritt unb Xritt

ebne Dich, mein (eilanb! geben; gef)e

aller Orten mit, höre ftet* mein fflm*

lidi flehen. ©ifl Du nur mein ©ort
unD gteunb, fev Die ganje UDelt mir

feint1

.

& OJelV atidi uieber mit mir ein,

bleibe, $efu! rtJC ich bleibe. (ftnl lap

immer bei mir fe^n, Da?"; Dein ftreuben*

geift midi treibe; fe bin ich Dein (5i*

genthum unD Du meine mein
öRulmt. Jrtrtrte* Wm%w$ ^tihc.

SWattft. in, v. h<. SBo ;{tpifu untfr tu*
rorrbrn »in» (frbtn, loarum r? iff, ^ap nt jc.

TOel. Wein i^retntb jrn'dimfljt :c

CIIJ'T ^ rsreuDuUeit' Die iuir |u
c/t#i..-w/ (q>n fte haben, lvenn lvir

um hmc nach feinem 2BiUen flehi;

hört er unc unD »nebt unc alle Oubeu,
Die nur fein :)lath und heilunn auBtt»

fehn; Die M'itte ivirD uno i]leich

lveil jeDer Seufzer balD m Cs'hnfti

$tT$e rährt.

?vdi Kci\], bajj id^ t^ic aufgebelne

®ab< nid>t allererft nadi langer Jeit tat*

Vfah'; nein, (>hrifti SÖOTt jetgt, Dap t

balb üe habe, fcbalD id) fleh', fobalb i

fte audi Da. Unb ob er'* )u oerbcra.en

Vfle^it, ]'o wirb eö mir bodj ftete uun
b'rbiheil beigeleat.

:J. .Hein SeufUT Ifl verloren amTsttge*

ben; für jeDen lvirD ein jtletnob Dort

beftimmt, ein jeDer holt nu? C^'.

5traft unD Vcben, e* bleibt Dabei: »er
gj&ubicj fleht, Der nimmt. O, mödu'

im« biefeö frdfticj ^iehn, mit ©eufien
hier ^u ihm ohn" Unterlag §u ilicl.

4. iiiun, lveil Du Denn io trülig bift

)U geben, Du ©nrnnqueU aller Vieh'

unb Öütivifeit! io bin' idi audi um
(MnaDe, Vicht unD Vleben, um SBug' unD

wahre d)laubene|uterheit, um <"sTieD'

unD Brreub' unD um* mir fehlt, um SMeb',

ahS Die mid) hier, ^u Deinen Jüngern

jttit

ö. Xu forberft ja ^ic Sieb' unD alle*

Ohne, Drum bitte id> e* erfi, mein ©Ott!

von Dir, mein ©laube fdjirimm
1

in Dei=

nem theuren Glitte, Da bre*' in mir

Der Viebc grtamm
1

herfur; bag idi Dein

Sieben fdjmerfen fann, Da* treibe midi

}ut vieb' aud) gegen Sebermarot

6. Tu tooUff and) midi auö 'ilflem

mÄdjtig reifen, um* mid) öerfndjl unD

midi verhinDem fann; Du haft e* mir

ja oft unD viel verheizen; ^ünDe mir

nur Dein C^rfenntniH an; ja macbe licht

Die Öfinftemig unD midi in meinem

©ang in iUoth unD toD gewig.

T.'Tie* 5lUee |lnD nur lauter foldte

(M.Voen, Die idi nach Deinem ©iöen bit-

ten fann; Du freuft Didi ja, uenn ich

uill fol*e haben: wie nähmeil Du Denn

nidu mein Ah'hen an 9 £ört Denn fein
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partes üVutterhen, voenn'ö &into um -ilr^

nei fcbreit bei feinem herben <3d)metV?

8. 3a, ^(men , ja, e8 feil alfo gefdje*

ben-, tocil Du miel) ja bie* felbcr bitten

beifj'ft; id) rcitl ned) Vitft an beiner

#ülf« fehen, id) bete ja §u bir bind)

Deinen ©eift. £u giebefi mein-, als id)

begebt'. C, Ka\) id) becb jittä fclbjt

ein ^icnfd) Deö U3etenc war'!

ftorl £>einrid) o. 23oga£F|).

l Äüu. 3, o. 5. Sitte, roaä td) bir geben fo«.

3n eigener Gelobte.

Qßtt i^N ©Ott, Du frommer ©ott!t,ua,v;
tot «runncnieU aller ©rt*

ben, olm' Den i)cid)tö tft, roa3 ift, Den
Dem reir ^(Ueö l)aben: gefunben £eib

gieb mir, unb Dap in foldjem fcetö ein'

unoerlefete @ecl' unD rein ©muffen
bleib'.

2. &icb, baj? id) tfw' mit Oleif?, roaS

mir *u tl)itn gebühret, njo.ut mid) Dein

Sefeljl in meinem (Staube führet, ©ieb,
bajj id)>ö Urne balb, ju Der Seit, tto. tdb

feil, unb trenn td)'ö tlju', fo gieb, ba$
eö gcratbe rcebl.

3. JBiff, Daf? id) rebe ftete, rcemit id)

fann beftebjen ; Inp fein unnü&eö 5Bort
auö meinem SWunbe gelten, unb trenn
in meinem Slntt id) rebeit feil unb mtt&,

fo gieb Den Herten «Kraft unb $)kd)-
bruef, ol)n' *Berbrujj.

4. ftinb't fid) ©efäl)rlid)feit, fe lajj

mid) nid)t betragen, gieb einen gelben*
muth, brt Äreuj hilf felber tragen.
©ieb, bay id) meine fteinb' mit @anft«
nuitb überrcinb', unb trenn id) Otath/S

bebarf, aud) guten tRott) erfinb'.

ö. £a§ midi mit Sebermann in ftrieb'

unb Jyreunbfd)aft leben, fe reeit eä d)rift=

lid) ift. 2Öittjt btt mir ctvoad geben an
Dieidulmm, ©ut unb ©clD, fe gieb aud)
biee Dabei, bafj ben unrechtem ©ut
i)cid)tö untermenget fe»\

6. (goß id) auf biefer i'ßelt mein £e=
ben l)öt)er bringen, burd) manchen iau*
ren Xritt l)inburd) inS Filter bringen,

fo gieb ©ebulb, eer Sunt' unb (Sdjan-
ben mid) betrabr', auf ba\i id) tragen
mag mit Öhren graues £aar.

7. £a£ mid) an meinem (£nb' auf
(Abrifti £eb abfd)ciben; Die (Seele nimm
$u bir l;inauf ut freuten ftreuben; beut
tfeib ein Otaumlcin gönn' bä fremmer

Thrillen ©rab, auf Kay, er feine fliul/

an il)rer Seite hab.

8. gBenn btt i>it lebten reirfi an \t*

nein lag erroeden, fe thu
1

aud) beinc

Jpanb §u meinem ©rab' aueftreefen;

lafj Ijeren beinc <Stimm\ unb meinen
Veib trerf' a\\\, unb führ' ihn fd)en ver=

flart jum atti?ern:äblten J&auf.

3ot)onn .^ecrinaun.

^falm 116, o. 3. 4. etriefe bes üobe« natten

mid) umfangen, unb ^tngft ber .Jpbltc :c.

W e I. 53ater nnfer im .Jbimmelrcid).

U&m f*\ -öetre ©ett! in meiner

bilfeft mir; mein £eib unb @eel' id)

bir befebf in beinc «^änb'; bein'n (5n=

gel fenb', ber mid) bercabr', rcenn id)

l)infal)r' auö biefer SBclt/ fo bir'ß ge=

fällt.

2. D %t\u föl)rift! geftorben ki\t am
Ärcujegfiamm, bu ©otteßlamm! t)ei\^

SBttnben rotl) in aller 9lcth, bein ttjeu-

reo £Uut fommt mir 511 @ttt, bein ^eib'n

unb ©terb'n macr)t mid) 511m (Srb'n in

beinern Oteid), Den Engeln gleid).

3. O tjeil'ger ©eift! Der Iröjier l)ei§t,

an meinem ^nb' bein'n Ireft mir fenb',

öerlaf mid) nidu, trenn mid) anficht beö

iettflö ©erealt, beö leb'ei ©eftalt; nacr)

beinern ffiort, bu Ijödift^r «£>ort! rooßft
btt mir ge6'n baö ero'ge Äeb*n.

Dr. 9?icolau« ©elnecfer.

5lpDfte[gefd). 15, ü. 11. 2öir glauben burd) bte

©nabc beö S>crrn 3efu ef)rifti feiig k.

K e I. 9CHK laft und ben i?cib begraben.

0711 i^ SKenfd^, ber feiig irerben
i/i, ' ,<x; VüiU, balt' beinern (selig*

mad)er ftttX unb fdnei' : Erbarmet, nimm
mid) bin, weil id) in mir verleren bin!

"2. 3d) lieg' in vgünben blinb unb
tobt ) entbede mir bie 6eelennetl). %n*
brtd) mein ^er^ unb mad)' eö flein, fo

rcerb' id) arm unb elenb fe»;n.

3. Ocitnrn treg tk falfdie jjrömmig*
feit, ba§ eigne K)un, bie ©ierjerbeit,

unb mad)e mir Die Vuft ber ©kt mit
afler ©mibe recht vergällt.

4. 5iBeil id) mir gar nicht helfen fann,

fe fdu*ei' id) bid) um ©lauben an. 5ld),

tätige mid) tief in bein 53lut, fo bin
id) balb geredit unb gut.

5. <*l)' trerb' id) nid)t red)t fromm
unb rein, i<i) nut§ ^uver rcd)t feiig
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fevn: Drum fdvnfe mir bind) beute $tt(b

Vergebung aßet meiner 8duilD.
ü. 3Äetn \!lru, nimm «eilte Jttemf«

heu bin. xu-n fomme \u btt, nie id>

bin; nidu als ein frommer, liebet Ainedu,
nein, gan) oetbetbt uitD umieredu.

7. ©djenffi Mi mit ©nab' inl s>c\\

hinein, fo lucrD' id^ b.ilD lebenbig febn.

ffienn mir Dein ©Uli Setgebung fdjafft

fo rcitb mein äetij voll ©oitefcfta/t.
Innit (ijottltrb 5t>o:ter*borf.

3ob. 9, 6. 31. tbit »iffen aber, bo| «Jon bic

^miecr mehr höret, i'oiuVrn to :c.

RH Bttt« Mi frommer (Sott

*I7I O ^iter, Der Mi ntiet) nun
c/ i x. .-w/ &tnbe angenommen; laf;

meine v

l*itte jetu bot Deine Chren fcm=
men, unD loeil Mi nidu nur mein, dud)

unfer 23,otet bift: fo bin' id> mit für

Den, Der mir Der ^äd>fte ift

2. gfüt (SUerti, Cbrio,feit, für tytt*

biger unD Vehrer, für JyreunDc, für Die

9Belt, für Deines Sohns Verehrer. In
bift Der hoffte ©Ott, Der opuumel ift

Dein Situs, Dir ift fein 5Krtg JU fdnoer,

Du bilfft allmäduiq aus.

3. 5>i#, atotet, 8ohn unD ©oift be-

gebt
1

id) redu ^u fennen unD gläubig,

Dir jum Oiuhm, biet) meinen (Vott |U

nennen. 3ft mir Der laufe edmij
btttd) Satans S!i}t geraubt, gieb, Dap
mein ajeij urfnirfdu ftd) roieDer feiig

glaubt.

i. UnD wenn Du mid) befebrt, fo

roollft Du Deinen ^Bitten butd) Deine

Ätaft in mir nadi vfoimmelsart erfüU

len. 3fi fo mein Oki\t Oerfotgt, fo

fleb
1

aud> auf Die dlotb, tic meinen

feeib beOrangt, unD gieb mir täqlid)

©t0t
.1. £8etfer)' id^ oft unD oiel, ad>, fo

betgieb ^ic 3duilDen, unD laf? nud> eben

fo Des lUäduten gebier DulDen. ©ieb
meiner Seele «Uraft, fteb' mir in Gittern

bei, ba\; Des üBerfuoVtä Vift an mir

betgebend fety.

<). £ilf tagltd) auö Der 9iotb; bereite

mtd) uun sterben, fo reerD' id) flant

erlöf't Die Seliqfeit ererben. 3d) fud)
1

es nur bei Dir. Tu berrfd>eft Docn al=

lein, tu baft adein Die jlraft unD
aller >7iubm ift Dein.

7. 5ütf Dein ^erheifutna,sirort, in

3efu
v

^lut unD Flamen unD Durdi Des

(^elftes .Kraft frridu $etj unD Junq/

:

Milien. Ja, Linien,
; r'unrahr,

es roirb gefdjebn. Wti Deinem ©orte
glaubt, Der mitb'6 mit 9lugen febn.

fcrnfl OJottltcb üBolttreborf.

3ob. 4, o. 84. dotl ift nu (Mcift, unb bte ihn
anbeten, bie muffen ibu im ^)nft :c.

SReL (53 ift fcae vcil uttä fommen.

07*> O ©atet, unfer 9ott! ei tjl

1,i * ,>fc/ ttnmogltd) aus^u^rünDen,
roie Du red)t anjutufen bift, Vernunft
fann's gar ni<r)t finDen, Desbalben gie§',

irie Du oerbeipt, felbft über uns' aus
Deinen Weift Der ©nab' unD Deö ©e*
betes :

2. S5a§ er mit @euf4en fräfriiilidi

uuS mög' bei Dir oertreten; fo oft lcir

fommeu, §txt\ bot Didi, ui Danfen unD
IU beten, laf; nidu nur olaooem unfern

ä^uttb, bilf, ti\\] ^u Dir aus £et)ene>
i]ruuD, gto§et Oiott! ivir rufen.

3. 3icty unfer ^etj ut Dir buuui im
$eten unD im Singen- unD tbu' uns
aud) Die kippen c\ui, ein Cvfer Dir |n

bringen, Das Dir gefalle, lvenn nllDa Das

^etj ii"t mit Den £üppen nah' unD nid)t

bon Dir entfernet.

4. 3iu 0>i|t unD ^abrbeit Uuj ^u

Dir Das £erj uns immer riduen, mit

^InDadM beten für unD für, obn' front-

Des Xenf'n unD lidUen. fyitb un^
Des (Miaubens Suxxxflfy, Da|l, toai wir

bitten, jroeifeln niebt, Durd) (5briftum

ui erbalten.

5. J>ilf, bafj reit feine j$cit noch %)lcici\;

im ^eten Dir oorfdueiben, anhalten ohne

Unterlaß bei Dem allein }u bleiben, iras

ift Dein ffitlT, ums Deine Ohr' unD
unfre Wohlfahrt mehr unD nwhr bc*

fßrDert hier unD erciq.

ü. %<\\; uns im Jpenen unD ©cmütl)

auf unfre SBerf nidn bauen; auf Deine

unausfprednid)' ©üt
1

laf; einzig und
oenrauen; ob mit es gleich nid^t »fit«

big fe»Mi, luollft tu, aus lauter ®mV
allein, uns Dodi Die tBitt' gemalten.

Du 93atet1 rotitffl, ivas uns <\e--

brid>t, »eil ivir ncdi ftnD im Beben;

es ift Dir aud) betbotgen nidu, in iraö

©efahr irir i\tirebcn. Um ^eiftanfe

flehen mit Kd) an, Dein 53aterher^e uns

nidu fann oerlaffen, Deine ,^inDer.

8. ffiit haben ja Die gfteubigtett in

3efu (5hri[l em^fattgen; Der ©naben*
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jhtbl ift Da betrefft, bajj wir Die «£ulf

erlangen; brum lafj hier unt» an allem

tfnb' unö ftetes aufbeben beil'ge £anb',

$u Dir gen Jpimmel febreien.

9. £ein iKam', ©Ott! geheiligt

werb', Dein Oieid) lajj ]u unö Aminen,

Kein 4öill' gefdiebe and> auf ($rb'(
gieb

ftrieb', ©tot, ÜUtß unb frommen, all'

unfre ©ftnben unö beleih', fteb' unö

in Der 33etfud}ung bei, erlöf unö bon
Dem Hebel.

10. 3)ieö Qltfeö, SSater! werbe walw,

bu wolleft eö erfüllen; erl)ör' unb l)ilf

unö immerbar, um 3efu C5t;riflt nnfienj

benn bein, o ^err! tft oHejeit, oon (feig*

feit }u (Fwigfeit, baö Occid), t>te 3Wad)t,

bie (5t)re! fiüneburger (Sefangbud) oon 1661.

9>f. 34, o. 18. 3Bcnn bie ©ererbten febreien,

fo höret ber $>err unb errettet ftc auö k.

9)t e I. 3Mr, bir Sebooal) ! roiü tcb fingen.

CI^TQ J^, waö vermag ber grrom*
tJi«J.^ men |yiet)en, wirb'ö nur

mit (Srnft bor unfern ©ott gebrad)t,

unb feilt' ein SBunber and) gefd)el)en:

fo fyod) wirb unfer ftleljn bor ibm
gead)t't! 3>nn, wer nur fann im ©lau*
ben ernftlid) fdwei'n, bem mujj and), toa8

unmöglid), möglid) fetyn.

SL 3ÖÜ follt
1

unö ©Ott nicht waö
gewähren? fein ©ort i\t Da, er bat eö

jugefagt, wir hören ihn eö aud) befd)tt?ö*

reu; wer ift bod) Der, Den nod) ein ßwei-
fei vlagt? (§g faiin fein Seufzer un<
erhöret fetyn, eö fiele fonft Der £immel
el;er ein.

3. ©ott Bann, ©ott »itt, ©ott muß
erl)ören, weil er ^ic 3lKmad)t, 8teb' unb
9Bal)rl)eit ift; er tlntt jfr, waö wir nur
begelpn: wie, «Seele! bat* Du nod) im
3weifel bift? D gel)', im ©lauten ernft=

lid) nur ^u flebn, fo wirft Du QUunber
über ÜBunber febn.

4. ©ili ftd) Die i^etb nie Serge ftäm=
men, fd)eint 9KU8 böllig mit bir auö
iu femi;.fo lap nur i^cin ©ebet SftictftS

fyemmen, eö fallt gewifj Der hoffte £*erg

nod) ein. Rein fttirto iß l)ier fo fiarf,

ber Did) berfudu, er nuijj Dod) burdj'ö

©ebet nod) in bie $lud)t.

5. 2)er Satan inuf? balD bön unö
fliehen, fobalD wir un$ 511m lieben

93ater nah'n, weil wir ben QSater ^u

un& Rieben, ber feinen fteinb nid)t bei

unö leiben tonn; ba finb wir bei bem

SBatet obn' ©efabr unb fldjer bor ber

ganzen £>öflenfd>aar.

(). SBte fann man ba fo ruhig leben,

wenn man bot (Motte* ©nabentlwen
nur liegt! fein freinb fann ftd) Dabin

erbeben, wo ftd) baÖ ücx\ oor Jeftt

AÜf;en fd)iniegt. SKein ^önig läfit t>U

^etnbe nid)t herein, ba wir bei itynt in

feiner Kammer fei)n.

7. SDte (Sünb' ift nie )'o bod) geftie^

gen, Dein ^etj fann nie fo arg unb
böfe feim, Du loirft in Willem betenD lie-

gen, Q>)dHt t)ält aud) Der ftärfften (Hei-

jung ein: weil ©ott Den, Der nur wad)t
unb betet, hält, t^(\}] er, ob er oerfudjt

wirb, Dod) nid)t fällt.

S. ÄLMitm nur, Dein <$a\ red)t au3*
jufd)ütten, Du bitteft niemall Dod) öon
©ott $u bielj Denn er hat \?uft $u gro*

fjen bitten, weil )cinc IMebe reid)lid)

geben will, mehr all wir bitten unb
alö wir üerfteljn, um feinen grofjen

dteid)tl)iun ju erl)öl)n.

9. (5
:

in großer Jperr gtebt gro§e @a=
ben, tic feiner SMajeftät red)t würbig
fetyn, brum fönnen wir Daö ©röpte l;a*

ben. -^ld)! fdiränften wir une nur nid)t

felber ein. £at er unö bod) baä ©ropte
fd)on gefd^enft, Da er Den 6obn für
une in i'oD oerfenft.

10. ©r öffnet \a Die gan^e m\U\ ge-

beut aud) felbft, Den äfiunb hielt auf*
Uttl)un, Dar} S,eDer feinen Mangel [title;

0, möd)t' idi ftetc> in btefem 2Borie rutyn!

D! betet' id) red)t gläubig, biet unb oft,

fo friegt
1

id) mehr, ato id^ jubor gehofft.

11. ©Ott ift ja reid) an ©naD' nn\)

©aben für uns, bie wir nur $u ihm
flebn unb fdwei'n; n>a8 nur fein @<J)afc

mag in ftd) haben, Dao tft [a jefcc fdwn
mel)r mein alä fein, loeil er eo fd)on

im Sohn an uns? berfd)enft unD und
nidit wieDer w^egutnebmen Denfr.

12. (5ö fotl, eh' man nedi ruft, ge=

fd)ehen, bajj unfer ©ott unö fdwn er^

hören will, jtannß Du gleid) nid)t bie*

^pülfe fehen, \o fe^e Du ihm Dod> nidu

Wlaafy unb 3'^- -^ lir &arr.\ w? ift ob

er oer^iebt, Dod^ nah', unb Dann fteht

feine «^ülfe bo^elt Da.

18. 3m ^iiuniel loirD eä erjt red>t

tagen, Da werben wir unö red)t erhöret

Ulm; Da wirb ©ort }U unö Tillen fa«

gen: l;ier I;abt ihr allcö eu'r ©ebet
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unb Jylehn. 2ö<tf ihr t^crt fä'tet, ern-

tet nun hier ein, N> Qrnte feil ganj
unauSfpredilich (emi!

Äarl ^einrieb u. tfoiiapfr.

r*uiul 10, y. 19. 'Jurcbfe bich nirtt, bti lieber

Staun ; triebe feo mit bir! uub feg oetroü,
frn flftroft ! :c.

9ttel. 2<3adut auf! ruft 11110 bie Stimme.

CJ7/I ßK f*J&* imr J1Hr fotmerfreimb*«"'•w
lief), ttfttl irirtlid) ober

nur Dfrmeintlid) mir btefl unD jene?

t'd'.iver feon iuouY; unD law mid) frei*

inne irerDen, barg Du mein hed>fter Srofl
auf (Frben, mein 3dmr3, mein ftrieDen

unD mein ©oft! #err Jefu! mache
mid) redtf rinD-a,eivöhnt an Did> unt»

verleibe mir einen $an$ Der lebenelanq,

bafl J&erj nad) Dir erbalte franf!
(fhrifHan (Ureter.

Ctefaia 55, 0. *>• «Suchet ben Gerrit, roei! er ju

finbeu ift; rufet ibn an, roeil er nahe ift.

3 11 eigener Wr lobte.

QY^i CÄ^'* Wflf Wti Wh (>hren=
*J'«J. sw Äomg! Uecrc ba bor Dei-

nem ihren; fdMiudu4 ihrünen, finMtcf)

(Seimen brina,' ief) Dir, Du 9Rrenfd)en«

@Cl)n! laf; Did) finDen, laf- Didi finDen

oen mir, Der ich
-}[\ty

unD 3>en.
2. eieb' Dod) auf mid), J>err! ifr bin'

Did% lenfe mid) nad) Deinem Sinn; Didi

«Heine ich nur meine, ^cin erfaufiee (Mb'

id^ bin; (a§ Didi fiuDen, laf? Dich finDen,

o,ieb Did) mir unD nimm mid) bin.

& 3d) begehre SfticbtS, o #ero! a 1

nur Deine freie ©nab\ Die Du ojebeft,

Den Du iiebeit unD Der Did^ liebt in Der

l'hat ; laf; bid) finDen, laf; ti& finDen;

Der bat Qtte0, Der ridi bat.

4. <&<mmel6*Sonne! e>eelen=SBonne!

unbeflecfteö WotteöVamm ! in Der £öble
meine (geele fud^et bid\ ©räutigam!
laf; Did) finDen, laf; bid) ftnDen, ftarfer

#elb au? Satfbi Stamm!
5. £er', rcie fläaltd^, wie bet&eajid)

Dir Die treue Seele fingt! wie bemütbia,

unD irebmüthia. beineti Minre» Stimme
Hingt! lafc Did) rlnDen, laf; bid) fmDen,

Denn mein S>e\\e \n Dir bringt.

r>. 5)iefer Retten Kitelfeiten, Oteid^

tbum, ©oUuft, tf'hr
1 unD jyreue', ftnD

nur Sdunetyri meinem Jpenen, ireldvtf

ntdu Die (viei.ifeit; laf; bid) fmDen. laf;

Didi ftnDen: grofftt &ttt\ idi bin bereit.

3ood>im 9?eoubfr.

Vfolw 34, 0. c. Welche ihn anfeheu tntb an
laufen, berer ?luqe»Ictu n>trb iu<ht ju k.

TOel. 9hll bautet 91Üe ©ntt.

(tfft rS^tea
1

Dt\r, ^en! ivie Du

l »ittjt, id) fahre fort mit
Schreien in meiner \Hnaft; Du nirft mit
J^üife midi erfreuen. In baft'e ja ui-

a,efa.a,t, Drum muf? e»? midi a,efdn*bn;

tll HOd) meine Vuft an Deiner

u'bn.

- 2ebr lancjfam fommt woM r r't,

^en ;

v

\eüi ! Deine Stitnbe, e« fdvint,

alfl aiinv nunmebr mein $offen fl^i
^u CMrunDe; Ded^ ift'c ftewf§; fie fommt,
unD fommt uir rednen 3<'t, erfet.u auch

ten QPenua, mit (Vrettt' unD 3eliiifeit.

.'). ©ett 33ater! Dir feü ^reifl bier

unD im Jpimmel eben; ©ptt Sebn,
^ur .seiu b'brift! wir leellen ftetfl bid)

leben; ®ott beil'^er Ojeift! Dein Ohibm
erfd^all' je mebr unD mehr. C jerr,

breiein'get ©ott! Dir fei; Veb, ffttiQ

IIUD (sbr"! Oohauu .^eermanu.

3efaia 4S, 0. 10. II. 3iehc, idi »iB bieb lau-

tem, aber uidu n>ie Silber; fonbern id) toili

bi<^ auöeriDahlt uiadKit im Dfm be? :c.

Sftel. 9tttt bid) febr, meine Seele.

^J"77 ^touer ©Ott, id) muf; Dir tfe«
#%r i A ..^ gfn meinet $er)enfl 3«m*

nurftanD, eb Dir ivebl (Inb meine 5Ha*
oen beffer, ab: mir felbft, befannt: grofe
©d)n?ad)tjett id> bei mir in VHnfeduuiui

felbft eerfvür', irenn Der Satan allen

©(auben ivill nuti meinem Reisen
rauben. *

8. Tu, ©ott, Dem 9Md)tfl ift berber*

iien, iveif;t, Daf; id^ SRtd)t0 een mir bab',

von allen meinen Sorben, Wirt
ift, J^err, Deine Nab'; waü id) ("»utteo

(Inb' an mir, Dao bab' idi allein veu
Dir, aud) Den ©lauben mir unD Tillen

yiiebft Du, roie bir'Ö mag gefallen.

:\. C mein ©Ott! eer Den idi trete

jeiu in meiner <\rc\icn ÜRotf}, bere, wk
id) febnlid) bete, laf; mich lverten nid^t

\n 3retr, mad)' ^unidM' ufeÜ

©elf, meinen fd)roaci)en ©tauben ftärf,

Daf; ift nimmermehr oerjage, Gbriftum
)tett im Reisen twtge.

4. Jefu, ©runnqued aller ©naben,
Der Du Sftiemanb oen Dir ftöf;'|t, Der

mit SdMvad^beit ift belaDen, fonDern

Deine junger tröft'ft: fout' ihr (Glaube

audi }o ticin, lvie ein fleineö eenffem
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fevn, roollft tu fte bod) roAtbig fdüuen,

gre§t 99ercjc w berfe$en.

5. £a§ mid) Gmabe &pr bir [toben,

ber id) bin voll Iranrigr'eit; hilf du

felbft mit übenvinben, fo &ft id) nun;

in Den etreit; meinen ©louben tflglldi

mehr', bemeS ©eifteff ediert verehr',

Damit id) b#n#einb tonn fangen, rille

Pfeile Don mir jagen.

(i. Jpeü\ior ©eifl Im £immelßtln,ene l

gleid)er ßiott von (£rofgfeit mit rem
Später unb bem (Solwe, ber betrübten

Iroft unb jfrfub'! ber Du in mir an*

getfmb'f, fo viel fict) von ©lauten finb't,

über midi mir ©naben walte, ferner

Deine ©nab' erbalte.

7. 3>ine J&öife $u mir fenbe, o bu
ebler JperjenSgafr! unb ba$ gute Söerf

voflenbe, Das bu angefangen haft. ^laf
bas Keine tyünflein auf, bis nad) roohl

vollbraditem gauf id) ben 5lu3erro5l)tten

gleidie unb beo ©laubenö ßiä erretebc.

8. ©ott, grofj über alle ©ötter, hei-

lige Dreietnigteit, au&er bir ift fein

Erretter; tritt mir felbft jut reduen

©eit', roenn ber gfeihb Die $feil' abbrüef't,

meine ©djroacbbeit mir aufrafft, mir
roill allen £rojt verfd)lingen unb mid)

in ÜÖerjroetflung bringen.

9. ßieW bu midi au-:- feinen <2trtcfen,

Die er mir geltet bat; lafj ibm fetj*

len feine Stufen, brauf er flnnet früh

unb fvat. ©ieb jlraft, fea£ id) allen

©traujj ritterlich mög' fteben BUÖ, unb
fo oft id} ncd) muf; fämvfen, hilf mir
meine Aeinbe Dämyfen.

10. tktidjt beinern fdjreadjen $inbe,
baö auf matten ftüf;en fleht, beine ®na*
DenhanD gefdmu'nce, bi& Die 9foigft vor-
über i^ebt; wie bie ßinbletn gängle midi,

Da§ ber jyeinb niebt rübme fid\ er bab'

ein fold) £erj gefftflft, Daf; auf bid)

fein
1

Hoffnung fieilet.

11. Tu bift meine £ülf\ mein Veben,
mein grel*, meine 3»^iftdu, bem id)

S?eib unb (£eel' ergeben; ©ctt, mein
©ott! verhieb' Dod) nicht: eile, mir \n

fteben bei, brid) DeÖ IscinDe* $feil' cur*

|roei, laf; ihn felbft ^urüefe prallen unb
mit Sdu'mvf $ur .ftölle fallen.

12. 3di roill afle meine $age rübmen
beine ftarfe Jpanb, Daf; Du meine 5ingft
unb Älage baft fo gnäbig abgeroanbf.
0ctd)t nur iv. ber (Bterblicbfeit fofl bein

Sfhrfmi fevn quSgebreit'tj idnrill'ö audi

bernad) erroeifen unb bort eroiglid) bidi

Vreifen. johann ^eertnann.

v

iM'. 10J, o, L'o. 21. ^ciiu er fcvmuct oou feiner

beritgeil ^öhf, unb ber verv ü'chet oom ^im
mcl auf (Sxixn, i>w er t>a* Seufjen bee K.

9Wel. -^err! id) habe mipqebanbelt.

97^ ^)>arer! bu irebnft in ber^»5l)e
iO.<0 unc i n Dem, ba Xemutl)

ift. 9Beit id) jetutnb vor bir ftebe in

bem lUamen ^(}u Gbrift, ]o lap bicti

alo 35atet feben unb 51t bir mid) finb=

lid) fleben.

2. l^ebr' unö beinen Hainen fennen

i\\ be« 5öorte§ £>eutlidjfeit, laf? mein

Sicx\ vor Qlnbad)t brennen, ivenn Dein

füf;er Iroft erfreut. J)ilf, Da\i id) aud)

beilig lebe, bir allein Die Gbre gebe.

3. Sbenl befdiirme unb regiere beine

fettige ©emetn'. -M), erleudite, leit'

unb fübre uwi , Die wvt Dein (5rbtbeil

fevn, Da\i mir aud) bein Oteidi ber (Fl)*

ren in ber (virigfeit oermebren.
i. SJafj nüd^ beinen beil'gen QI'ilTen,

reellen beine ©rtgel tbun, bier auf <5r-

ben aud) erfüllen unb in beiner ©nabe
rubn, aud^ mit ©faubrtJ, Bieben, l'eben

allzeit bir ©eborfam geben.

5. ©ieb unö aud) beö S!eibe$ ©üter,

^uibrung, ^leibung, Jyrieb' unb (S+r';

gieb nifriebene ©emütber, fegne, gieb,

erbalt', oermebr'; laf; ba8 ©Tbl mit &cm!
um offen unb ber Firmen nidit oer^

geffen.

6. ßaf mid) meine (gdutlb bereuen,

bö^ ieb mid) vu bir befebr' ; laf; mid) bei*

neu £roft erfreuen, roirf bie 3ünb' in'd

tiefe Wltti. J?ilf, b«^ id) oerfobnlid)

lebe, meinem SR&dtftai gern vergebe.

7. Sffiaffne mid) mit beincr *8tarfe,

wenn ieb in ben tfamvf follgebn; ferb're

meine ©laubenoirerfe, baf id^ fann in

Qlngft beftebn. @ofl ieb in bie tfreujed*

brolbe, fo gefd>eb'6 \\\ beinern Vobe.

S. *a\; mid) awjtit froblid) hoffen,

bai"; bu mein Erretter bift; halt' mir nur
ben Fimmel offeti, roenn mir angft auf
(Srben i]t\ reid^' mir beine (Mnabenbänbe
unb verleih' ein feiig (vnbe.

9. £öre, 93ater! Wa9 id) flehe jel.U in

ber (^rbörungcieit, baj man beine $etf>
fd\ift fehe, beine Xraft unD ^errlid^feit.

SDrcmf fvred)' id> in Deinem Tanten ein

ganj ^uverüd)tlid) Linien!
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.*. Sieben Brüter, betet Mir

uiif, baf Daä SHort fcc3 £>crrn laufe »c.

:. ^IUc^ in an ^ottee Gefitft,

07O \)>ater! ilcb' auf unfte ©ruber

betriebet, roe fie in Der Dranqfal fmc;

fd)üfee fie in 8duuad> unb @d)anben,
rotte' fle <iuz allen ©anben, roeÜ man
bei Dir $ülfe flnb't.

-. Unter ihrer AeinDe 8duiauben
grüne' unb ntebre ibren Wlauben, ibre

Jpoffnuna, unD WeDulD; balte fie in Dei=

nein 3ebne, geige ibnen jene streue,

tiefte fie mit beutet «öulo.
.*>. Stätte )le mit gebehdWOtten, fei)

ihr Vidu in Dunflen Crten, fülle [te

mit Deinem Weift; böte ibr geheimes

Sehnen, Vihle ibre ftillen Ibränen, larj

jte febn, veas Du eerbeiiVft.

4. Vvif; fie reinen Oiuf ftets roeefen,

bat Wn coefen ober Streifen ibren

Seelen fcbaciid) fety. Steh' im {Reben

unD im Sdueeigen, im (gtbuiften unD
im Beugen, ibnen als $utft>ted}et bei.

.5. 3«fu, bet Du felbft gelitten unD oot

und Ulf blut'gen Schritten aus Der ©elt
jUim ©atet fringfi: $etgc ibnen von Dem
Ihrene, Daf; Du bort Die gebendttone

aud) für ibr Jpanvt fdron enrpfing(t.
M. Philipp ftricbrtd) filier.

StattQ. 6, ö. 9 — 13. tlnfcr Batet in bem fttn«
mcl. Tcin ttaist werbe o/heiligct. .Tciu je.

3 u etgencr We tobte.

<|C|| ttjater unfet im £uiumelreid\
O&lf.cV por Du und Mt heifjeft

gleich ©rüber fe:m unb Did> rufen an,

unD roillft bad ©eten eon und hau:

gieb, Daf; nidu bet' c\iUn\ Der 9Runb,

iulf, Daf; ei? gel)' (Uta ^erjenögtunb.
2, Webeili.it reerD' Der SKatne Deiir,

Dein ©Ort bei und bilf ballen rein, boj

luir aud> leben beiliglid>, nad> Deinem

lUamen inirDiglidv, behüt' und, $trt,

vor falfdvr Vebr', Da» arm' verführte

©Ol! befehr\

0. Qd femm' Dein QRetdj w Diefer

Jeit unD Den hernadi in (Äivigfeit. Ter
hetl'ge Weift und rechne bei mit feinen

Waben mancherlei; bed Satan* ^oxn
unD virof;

1

Werealt jerbrid), OOT ibm ^cin
1

Ätrd)' erbalt'.

1. lein ©itf ^efd>eb', .Oerr ©Ott!

JugUid) auf 8rben, tüit im ^immelreidv,

gieb unfl WeDulD in öeibenßjeit, Weber-

fam femi in Vieb' unD X'eiD; nebr' unb
fteur* villeni Aleifdi unD ©UU

,

Der Deinen 9BiUen tbut.

•"). ©ieb unö' beut' unfet tigiid) ©tot,
unD rcaö man Darf ^ur Veibeönetb

büt' unö, «öerr! eer ilnfttet

2eudvn unD OOt tbeurer >$t\tt

reir in gutem Stieben ftebn, Der 5

unD ©et^ed ntüptg qebn.

6. '}[{[' unfte @d)Ulb eerajeb n

Daf; [te unö nidu betrübe mebr, irie luir

aud) unfern @d)ulbfgetn ibr' 8dmlD unD
Aebl' oetgebrn fietn; \\\ Dienen madV unö
Jttt

1

bereit in reduer Vieb' unD Ötnigfett.

7. AÜbr' und, ^>err, in ^erfuebung
nidu, trenn unö Der befe greinb anfid)t.

3ur linfen unD uir reduen ^anb bilf

und tbun fiatfen ©tbetroinb, im (Glau-

ben fefl unD ivebl gerafft unD Durd->

bed beil\ien ®eifted Ireft.

H 93on allem Hebel und erlöf, eö

(Inb Die QtiVn unD iäge bef; erlef

nn*5 ven Dem trogen ieD unD tieft' nno

U1 Der hauen iikub; befdu-r' inn? «U|
ein fel'ged (Mir'; nimm unfte 3eeT in

Deine ^änD'.

9. Linien! bad ifl: eö vcerDe roabr!

ftärf inw'cvn Wlauben immerDar, auf

Daf; ivir ja nidu UT>eifeln Dran, mai leir

btemit gebeten ban; auf Dein ©ort, in

Dem SRamen Dein, fe fvredvn irir Daö

hinten fein. Dr. »artit eutber (um 1539).

1 3imoth. '2, p. 2. ^ür Me ff5aiM unb fur

alle Obriqfcit, aui bop toir fin riibiqee K.

3 n ei g cn ei Gelobte.

OK I 9Jfr^e^ un - 5fi*bfn gn&btg«
iI(jX*(0 lid>, O.vr ouut, ut unfern

ßetten, eö ijt ja bod) fein ^InDrer nidu,

Der für und fennte ftreiten, Denn Du,

unfet ©Ott, alleine.

9. Wieb unfettn dürften unb aller

CbriyirVit ^vieD' unD gut Regiment, Da§

roir unter ibnen ein getubtg'd unD ftiU

leö Veben fübren mögen in aller ®ott*

feligfeü unD Cs"brbarfeit. fluten.

Dr. Warti» üutbfr.

Da paepm nomine, bciitl'ch. 2>fr* 2. unbe-

famitrr iUrfaiTer, fdjon 1532 befannt.

Wattb. '., D. 2. Sen oerroft, mfitt vSobn, bcin«

^iiubcit Hub bir ocrqcbcn.

lMtl. -^err 3cfu <> hrtft , id) mein flar »obl.

<|W*> C)^erfebnter ©Ott! fe» gnäDig
•r&~*r*J mir, mir, Dem betrübten

yvmce! 93etgieb mir, £err! id) ruf
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|M Dir, oergieb mir jeDe eünDe. 3ieb'

nidit auf midi, fteb' Sefimi an, Der bat

für mid) genug getban; fe»> mir in

öbrifto gnaDig!
2. (yö ift, mein ©Ott! fein <yrieD' in

mir, id) füble midi verloren. 3>od) flpridj

Du: „frrieDe feö mit Dir!" fo bin id^neu

geboren. Sprid) midi bon meinen 8ün*
Den loö, niadi' Peine ©naDe an mir

grof; unD la§ midi nidit besagen.
3. $kt6 SBlut, ba8 mein Jperr 3efu3

(Sljrift, am jtreuje Dort bergoffen, Daö

ifjt mein Xroft, Denn bie\e& ift ja audi

für mid) gefielen. JDaS fyalt' id) Dir im
©lauben für; forid) Du nur nun oerföbnt

)u mir: Du fcüft Vergebung haben.

4. Xaö wirji Du tbun; Du witlft ja

nid)t Den XoD Der ÜVenfdienfinDer. UnD
er, mein guter £eilanD, fvridit: „fommt
l)er, belaD'ne 6ünDer! fommt Wie, tie

tl)r fetyD betrübt; id) bin eö, Der Die

(SünDer liebt; fommt, id) reiß eud) er*

quiefen
!

"

o. 3d) fomme, £err! nimm öon mir
\)in Die Strenge meiner 6ünDen. Xu
xueiftt, wie id) befummert bin; [a\; midi

(Shrquicfung ftnben. QfuS tiefer 9iOtb

ruf idj }u Dir; bilf, mein (Srbarmer!

liilf Du mir unD gieb Der (Seele ^rieben!
Gftrifrian ©ottlieb tfrofoberger.

<bfalm 34, o. HJ. 2)ic Singen bei Gerrit fefjen

auf bic ©ereebten, nnb feine £)bren auf ic.

SWel. $ic Üngcnb wirb bnrd)'* ftreuj geübet.

Q£Q SJfilmut werD' id) mid) erbö*
*jO*ß.<£ij vet j-eben ? {$ ueine StunDe
Denn ncd) reeit? lvie lange foß id) tyar*

renD fleben? mein 3tfo wann erfdieint

Die Seit? wann Wirt Dein QBcrt er*

füllet werben? mann bilft mir Deine

SBunbermadjt? 5)u krrfd)eft ja ncd)

jefct auf (SrDen, Drum fprid), fo weidit

DeS «ftummerö tTJadit.

2. Xu, Der Du biß unD Der Du rca*

refl, Du wirft Derfelbe ewig fetynj id)

weif?, wenn Du Didi offenbaren", fo nimmt
Dein Jpcil mein \Hlleo ein. Xodi madit
Daö harten ofterö bange, Die frurdit

unD ßtreifel nelnnen $la§. Xrum fäum',

o 3efu! nid)t ^u lange/ dUin, meljre

ncdi Deö ©laubenö <&d)a%\

3. ^d) laff Did) nidit, 'bis mir'ö ge*

hingen, biö idi Did) fröblidi greifen

fann; l)at 3afob weinenD Did) be^wun*
gen, fo nimm aud) mein Verlangen an.

Xein ftriebe müjfe midi beleben alö Der

(Srl)orung Untcrvfanb, }'o wirb Der %lnc*

gang Didi ergeben: Jperr! reid)' mir gna«=

big Sjev\ unD JpanD.

4. Wein £eilanD! Du Ijältfl ©unD
unD ©lauben, Du baft Die {Hid)tfdmur

mir befiimmt, Die feil aud) fein 33er*

$ltg mir rauben. „Q.ßer bittet, fvwidifl

X^u, Diefer nimmt. 3a, waö il)r bittet,

feilt ilw l)aben." O 3efu! bat' id) nur

redit üielj £err! gieb mir Die uerbeip'*

nen ©aben, bring' mid) in Qlllent biö

jum 3^'
^>falm ii, o. 4. 2ßenn id) betrübt bin, fo benfe

id) an ©Ott; rocnti mein $>en in ic.

3n eigener 9)1 1 lob it.

*/c,^1:# '^ü mein' Eiligen l)eb' empor
^u Deinen bergen, £err! mit ©eufjcn
unD mit Sieljen, fo neigft Du mir Dein

Diu*, Dafj id) nid)t Darf betrübt oon Dei*

nein 9lnilifc gel)en.

2. Whin ®d)u§ unD «^ülfe fommt,
o treuer ©Ott! oen Dir, Der Du Daö
Firmament unD GxDreid) l)ajt gegrün*

Det; fein SWenfd) fann Reifen mir; oor

Deinem ©naDentliron allein man Otet*

hing ftnDet.

3. Xu fd)affefr, ba$ mein &u§ mir
nid)t entgleiten fann, Du leiteft felber

mid) auf allen meinen QI?egen, unD jei*

geft mir Die ©alm, wenn mir Die $ßelt,

Der SCoiD unD Teufel (Stricte legen.

4. Xu 4öüter 3frael, Du fd)läffi nedi

fdilummerft nidit, Dein' klugen Xact unD
9Ud)t ob Denen offen bleiben, Die ftd)

in Deiner $flid)t ^ur ^reu^^alin' Durd)

Dein 33lut, o ^qnl laffen fdireiben.

5. Xer >^>err behüte mid) bot allem

Ungelücf; befonDerö meine <3eel' er t>a*

terlid) bewalire oor'ö Xeufelö Stift unD
$ücf , auf t>a\i tn'nfüljro mir fein Uebel

wiDerfabre.

G. .^err! fegne meinen Iritt, wo id)

geb' am unD ein, unD roati idi reD' unD
tbu', la§ StttcÖ woblgelingen unD Dir

befohlen feijn; }o fann idi meinen JJauf

l)ier feliglidi oollbringen.

7. UnD wenn idi om£ Der ©eU nadi

Deinem SBilTtn geh", )'o liilf, Daf? idi in

Dir fein fanft Oon binnen fdjeioe unD
frodlicii aufertleb'; Dann fübre mid^ bin*

auf in Deine Sonn1 unD <yreuDe.

9ttattl)üiia 3loe[lc* o. fiöroenftern.
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4f.<; «Ron ber Stiibetunn ©otteS im (Seift iinb tu ber SUnhrbeit.

toil bitten , werben um
von ihm nehmen. ^cn^ toir halten feine K.

BteL Run banfet TlUc (>3ott.

«IO»i..^ tein'\Hntadu fröhlid> brin*

ge, bajj tein gBunfdj unb ©ebet buret)

alle ©ollen bringe, weil bidj ©Ott be*

ten heim, iveil btdi fein liebet ©oljn
je freubig treten Reifet vor feinen Ouw-
bentyron.

-2. Xein ütatet ijt'l, ter bit befohlen

hat |U boten; teilt ©ruber ift'v, ter t*td>

bot ibn getrofl heif;t treten ; ter lverthe

Iröfter ift'c>, bei bit Die ©ort' gleit

ein: btum mufj audi Cfin (Siebet gewif
erhöret fevn.

:J. Xa ftehft tu ©oite« ^eri. Ms
bit i> i t ct>

t

ö tann verfaa/n; fein STOunb,

fein tbetireö 5Bort vertreibt ja alles 3.1=

gen; roafl bit unmöglich bäudu, tann
leine Saterfanb nodi geben, tie von
bit fo viel fftotij abgeroanbt.

4. «Uoinm nur, fonnn freubig ber in

Jefu b'brifti Tanten; fvrid>: lieber ©a*
ter! bilf, idi bin Dein jtinfcj fvridi:

fluten! idi wei§, es ivirt gefd)eftn, bu
wirft midi lauen nidu, Ott lvirjt, tu
lviüft, tu fannft tbun, ivas tein QT^crt

VerfvridU. n r . 3obanu 4Neariu*.(um 1671).

Wattbai 7, o. II. 3o beim ihr, bie ihr boeb
ara, fent», tonnet benuodi euren Miuberu ie.

SDfel. "öerr jci'u ßhritf, mein'* i'cbene i'idu.

I|W|! OfX\ b l tetn, ter ic)t im ©lau*
,FC,U'^ ben ftebt unt In teilt fta*

inen 3*fu riebt, tenn ivahrlidi, ivahrlidi,

es gefä)id)f, n?al ibm tes Ferren aWunb
verfvridu.

2. Dodj muffen ö ©ottefl .Hinter fevn,

tie obne intfl unt £>eudielfdiein }u ihm
aufbeben heilte .Oänt'; }U foldien er

fein \Mntli13 lvent't.

3. gBeitn |U tem Sßatet fdu-eit ein

ftinb, io boret btauffein Chr a,efdnvint;

ivenn's ibn anfvridit in .öunaorsnoth,

verfaßt er ibm ja nidn Ms EBtOt.

I. (vin tißattt Riebet feinen ©tein,
ivenn feine .Hinter bunaria, i'evn natfj

©tot, nodj trafen fie tavon für ftifdie

©dilaiuV unt ©forvien.
5. \Mifo, roet ©ort jum Vßatet bar,

ter lvirt erhöret in ter Xhat; tie ©ün*
ter aber h5rt er nidit, er feint ):cn ibn'n
icin Vlmrefidit.

& 9m ter, ter i^n ber ©ünb' ab*

tritt unt fteüet ^ei'uin in tie üVitt', ter

idMiieefet feiner ©Ute Arndt ; er rlntet,

tta0 er bat gefvej)t

7. Xruin bet
1 unt \~\cW aud ^jerjenS

©runb im ©eift unt nid't nur mit tem
^Vunt, in (Mlaubenefraft unt 3»verftdn
um ^llleö, rooran tir'c i^ebridu.

S. In aber, Csefu, lehre midi ;um
Sätet bereu rufirtiaUdi, tamit iei ta*

buteb früh unt fvat in tir erlainie Oinat'

um ©nab'. l'aurcntiu« gaurenti.

Vi. :,ß, 0. 9. jahlc mrinr ^lu*t, fofTe mnnt
JThtäncu in beulen 3acf; ohne Zweifel ic.

KeL 3ffu, meine ^reube.

OK7 3äble meine Ihränen' fittiae«Foi. v > mcjn (ger^nen, bore mein
@efä)tei. \!<\\i tie ^eur^er jleiiien, la§

ten (Mei|t bezeugen, tafj eö Linien fe;\

eeelennotb trüfft midi, ©Ott! 3d)

mup midi vertanuut erfennen, barf midi

I>ein nidu nennen.
2. £ieh\ wie idi midi frfnume unb

im (vlent fdnviiiune, gnabenbottefl l'amm!
ad), ivie bin idi fdinöte, fair, befd>nmt

unt blöte, ja mir felber aram. ©oflen
lügt unt Vaufen rnutr. Oft U«\t %üti
am Erbarmen. Reifer, bilf mir Firmen!

.'J. £err, tu baft\i verbeißen, ^d)

roitt'l ^u mir reiben. Xu erhöreft mid>.

Xenn tu n>iflf% (\uf bitten reidien ©e*
gen fdn'uten. Xabei balt' idi tidi. hinten,

ja. .Oallelujab! ffiifl audi nidit bie

©Onne fdnn'nen, glaub1
idi todi mit

Steinen.

4. 3d) Witt'fi intern iwn, tafj bu
meine klagen gnÄbig anqebßrt. $4$
rortJ allen ©eelen bodi erfreut erzählen,

n\v3 tu mir ejoreäbrt. Unb fo rrirb

mein >t)err unt J^irt audi an mir in

feinen beerten liodvielobet irerten.

C^rnft C^ottlieb ©o!ter«borf.

Spr. @al. 30, o. 7 — 9. ^roeierltt birfe id) oon
bir, bie tooUeft bu mir nidit roetfleru, jc.

•OTel. Stnflen »ir au« Jöenenegrunb.

4IWW Jiveierlei bitt' idi von bir,^^^ v) ^ueierlei traa/ idi bir für,

bir, ber Qlfles? reidilidi gieot, ivaö ung
bient unt tir beliebt: ojeb mein Bit-

ten, ba8 tu \vci\;t, cW idi fterb' un\)

ftd) mein &ci]t atto bei V'eibeö ^an*
ten reißt!

'2. Wieb, bo| ferne i^on mir fev Wk-
gen unt Ma.ötterei; ^Irmutb, ba^ bie

Ma<\\;e bridit, unb v]ror? JKeieiitbum <\icb
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mir nid)t; attm arm unb «flju reid) ift

nid)t gut, jtürtf 53eibeö gleid) unfre

@eel' tn'ö ©fmbenreid).

8. ?a§ mich aber, o mein <£>eil! nel>

Uten mein befreiten x^beil, uno befeuere

mir m? Jftotlj hier mein täglich üöifjlein

*8rot. (Sin flein ©enig, oa bet SWutl)

unb ein gut ©etriffen rnfyt, ift fürtral)r

ein gro§eS ©ut.
4. (Sonften modü :

im Ueberflu§ id)

emPfinben Ueberbrufj, t>\d) verleugnen,

bir jutm (Srott fragen: trer ift Jperr

unb ©Ott? 3)enn baö £er$ ift ftred)*

l)eit boll, treif? oft nid)t, trenn tl)m ift

trc()t, tute eö ftd) ergeben fefl.

5. ©teberum, trenn'3 fterjet blof? unb
bie Qlrnmtl) trirb JU grofj, trirb eö un~

treu, ftiel)lt unb fteftt nad) beö 9Qädiften

©ut unb ©elb, tlntt ©etralt, brauet
fHänf unb £ift\ ift mit Unrecht auöge-

rüft't, fraget nid)t, traö d)riftlid) ift.

0. Qld\ mein ©Ott, mein (Sd)at3, mein
%id)t\ biefe« Q^eit-eö jiemt mir' nid)t.

93eibeö fd)änbet beine Qcijx
1

, 33eibeS ftürtf

in'ö Jpollenmeer; brum fo gieb mir fyütr

unb Jpüft', nid)t ju wenig, nid)t m biet:

bafür id) bir banfen wm.
«Paul (SJerljarbt (um 1653).

i'ueä n, ü. 3. (öieb uu« unfet tnfllid) 35rot

ünmerbar.

ÜWel. 2Bof)I bem, ber in ©ottcöfurd)t ic.

QSQ Qn:ei <£ing\ o Jperr, bitt' id)

*ßO *}.<{) ^en D [ r/ D ,-

e rtjoKefi bu nid)t

weigern mir, rcett id) in biefem £eben

bin, el)' mid) mein (Stünblein nimmt
babin.

2. Q3erfalfd)te £el)r', Abgötterei unb
fiügen ferne bon mir fei;, ^Irmutl) unb
0feid)tl)unt gieb mir nid)t; boci) biefeö

id) nod) ferner bitt':

3. ©n' jiemlid)' !ftotf)burft fd)aff bem
£eib, bar} id) fann nähren «ftinb unb
$Qeii\ bat} fein' groß' SRotl) nod) 2P?an*

gel fei) unb aud) hin Ueberfiuj; babet.

4. (Sonft, trenn id) trürb' $u fatte

fei)n, mod)t' id) berleugn'n ben Ferren
mein, unb fagen: traö frag' id) nad)

©Ott? 3d) bin berforgt in aller iftott).

5. Ober, trenn Qirmutl) brücfet mid),

mm (Stellen mod)t' geraten id), ober

mit (Sünben trad)t'n nad) ©ut, ol)n'

©otteö <Bd)m, wie 3)?and)er tijnt

0. 3)e8 «£erren(Segen madjetreid), ol)n'

alle (Sorg', trenn bu mgleid) in bein'm

(Staub treu unb fleißig bift, unb tl)ufr,

waö bir befohlen ift
*"

Subroig £>eler.

i) Sttom Hobt unb greife ©orteS.
2 (Sor. 9, o. 15. (Sott aber fco $anF für feine 5. Öob fei) bir für alle ©nabe, bu ge-
uuau«fprtcbhd)e töabe.

treue« Soter^eri», ba§ bid) meine 0cotf) unb
Wel. 91*! loa« folt id) ©üuber maenen? (£d)mer$, baf?bid) aud) mein @eelenfd)abe

<)(Uk tytd), wie gro^ ift beine ©nabe, l)at erbarmt fo baterlid), brum lob' id)

VV\ß.4l DU streue« Ö3citerl;cr3 ! baß bid) erriglid). Dr. 3or. oieariu« (um ic7i).

b
lr

d) «"K^ ctlMjnb edimerj, ba§ bid) vfaIm 10ü 0> L 2> 3oucf)Jet &cm ^ttrn# oUe
aller 9)ten|d)en ©diabe l)at erbarmet ba= jßelt. ®ienet bem fcerrn mit Jreuben; te.

terlid), un§ \n Reifen enjiglid). 9)cel. ©ort bcö Fimmel« unb ber erben.

2. 5>u l)aft unö fo l)od) geliebet, ba§ QQ'I 9(He Söelt, wa8 lebt unb tre*

ber SWenf^ fotl aller ^ein frei, unb «^^A*^i Ut, unb in $elb unb Jpäu=

etrtg feiig feim, ba§ bein @ol)n fld) fern ift, n?a8 nur (Stimm' unb ßxmq
felbft l)ingiebet, unb beruft unö aHju* ergebet, iauüftt ©Ott ju jeber §ri(i;

mal ^u bem grof;en 5lbenbmal)l. feierte Ihm, trer bienen fann, fomm'
3. 3a, bein trerther ©eift bezeuget mit !^uft unb gfreub

1 beran.

burd) ^d\\' Zau\ } unb AbenbmaM ün= 2. @rred)t: ber Jperr ift unfer Rei-
fer Jpetl im ^ImmeUfaal, ber \>ie «§er* fter, er bat unö ciu& ffliä)tö gemad)t, er

,^en ijit bir neiget, weil er unfi ben ©lau= bat unfern Ktib unb (Seiftet an ba« %id)t

ben fenenft, baf? unö J&öüV unb Xch beroorgebradit. ©ir ftnb feiner 5lHmad)t
nid)t fränft. flfhiljmi feine Ödjaf unb ©fgent^tnn.

4. $Beil bie ©al)rbeit nt'<f)t fann lü- 3. ©ebet ein }it feinen uferten, gel)t

gen, tritt id) bir bertrauen feft; treil burd) feine« SSor^ofB ©ang; lobet ihn

bu feinen je berlaffft, treil bein QBort mit fd)6nen ©orten, faget ibm J^ob,

nid)t fann betrügen, bleibt mir meine ^3rei« unb 5)anf; beim ber J^err ifl

©eligfeit unoerrücft in ©trigfeit. jebeneit roller ®ntä' unb ©ütigfeit.
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4. (iJett bei .ftinunelö unD bei Qrfee,

£8ater, Sohn unD beil'ger ©efft, Day

bein Ohthm bei unö grejj lverDe, JBei«

ftanb felbfl unb .Oülf und leift\ ©ieb
und Gräfte itnD Regier, Did) ^u greifen

für unD für. Clobanu ffrancT.

M>falm 116, o. If. 9Bif foll icb bem fcCITO
ocraeltcn alle ferne Bofcftbat, bie er an :c.

"3P? f I. v>frr unb flelt'fter beiner Äreinflf meine.

<)€)»> Üuf! ihr nah' eerbunD'ne Je«
«"**»• -*l fuöbenen, bie ihr unferm
ein'gen ivreunD gar *u gern für feinen

leD unD Sdnnerten Tanf* unD Brreu*

Dentbränen meint; fallt im ©eift )u fei*

neu blut'gen jyäpen, fie auo Web1 unb
Tanf barfeit ut Kiffen« unb fdudt eure

(geur>rlein in fein treue-: $fti hinein.
4

J. Vaf;t und ihm ein £atteuijab ftn*

gm: mäduiglt'd^ unD mir errett't! lajjt

und ibm und felbft ptm Dfcfer bringen,

bai ibm fe;> geheiUget! ©lufge Sinne,

für bie Sünber often, nebmt und auf,

fe ivie wiv'ö gläubig bcffni, weil fein

9Runt fe frennbUd) fvridu: „femmt nur,

idi verlief;' eudi nidu!"
3. %d\ wer waren «ur? wer ünc ivir

Firmen? ivic blutarm, ijt. Dir befannt;

Du S^cx\ roll Viebe, m (Erbarmen,

bat und fudue, bad und fanb, in Dem
Sßarterbilbe mit Den SBunben, ^ic bein

geib am .ftreit} für lüid empfunDen,

warft Du [eber «Seele nah": gjeid) WM
©naö' unD gfriebe Da.

4. "iVeine \Hrmutb ift nidu audUl*

fvredun, meine iUetb ift nidu [b flein,

unD wie mancherlei ijt mein ©ebredjen!
aber, mad fann fel'ger febn, ald mein

«§er$, wenn'd Ireft unD gfrtebe Rnoet,

unD vom glitte 3efu wirD tntutnbet,

weldjed er aud lauter GJnab' mir Mtm
§til bergoffen bat!

.). ©ref ift icine .ftulb, unD nidu |U

raffen, Daf; er mit fe funb'ger 2lrt, ald

wir fmD, fe na$'ff<&eingelaffen; wahr*

lid), wie fein £erj fe >art mit und ar*

men Sunbern umgegangen, Dabin wer»
Den feine 2Borie langen; burdj icin iut*

ton unD }cin jylebu ift und SünDern wobt
gefdul)n. Cbriftian 9ttnatu« o. ^injenborf.

1 S>ctri l, o. 5. ©f lobet fer (Colt nnb ber

^Mitcr unfer« -^errn Jcfu (?briffi, öcr k.

Met 81 ift ba« Jjöcil und fommen bcr.

<|(|*> O^riiuit ber Dem $errn Veb,
a*J*ß. cO T a „f unt (<;b r

' nuö frcu ,

Dia/m (Memütbe, ein ^fDe; Hubm
eennebr' unD v\tii( feine 9&te, ad^ le-

bet, lebet alle OJctt , Der unt5 befreiet

aud Der iKeth, unD bautet feinem Tanten.
2
;

Vebt Öett unD rühmet allezeit Die

aref;en $öunberwerfe, Die üVajeftäl unD
ßcrrlid)feit, Die ^^ei^beit, Äraft unb
8tävfe, Die er beweift in aller sl$üt,

unD DaDurrb alle Ximj' erhält; Drum
bandet feinem tarnen.

3. Vebt ©Ott, Der und erfebaffen bat;

Veib, Seele, ßJeifi unD geben aui unu
ter eäterliduT ©nab 1 und Tillen bat a/-~

neben; Der und Durdi feine (Sna/l fdmftt,

und täalid) Riebet, read unö nütu; Drum
Danfet feinem ildamen.

4. gobt ©Ott, Der unö fdunft feinen

@ofm, Der für und ift gefiorben, unD
\u\v Die eto'g« Vebenofren' Durd) feinen

leD erworben, Der worben i\t Der JpöUe

©ift, unD JsrieDen hat mit GJett fle

ftift't; Drum Danl'et feinem Hainen.
.1. Vebt ©Ott, Der in mvi Durdi Den

(sJeift Den ©lauben an^euuiDet, unb al-

leö ©ute ned) eerheifu, unD ftärfer,

fräfti^t, grünbet, Der und erleudnet Durd)

icin Sfeort, regiert unD treibet fort unD
fort; Drum Danfet feinem Sftamen.

ü. Vebt ©Ott, Der aud) bad gute 2l'erf,

fe in und angefangen, r>eflfübren reirb

unD geben 8tärf, Daö .^tleineD Mi er*

langen, baö er bat Tillen Dargeftellt unD
feinen ©läub'gen eerbebält; Drum Dan«

fet feinem Flamen.
7. Vebt CM ort, ihr jtarfen ^Serapbini,

ihr AÜrftentbum' unD Ibrenen; eö le*

ben (Vett mit betler (Stimm', Die hier

aufarten lvebnen; lobt ©Ott unb greift

ihn früh unD fpac, ja
N

iU!eö, wad nur

Dbem hat, bad Danfe feinem Statten!

C^Driacii« (Buntber.

9>fo(m !<:>, u. •>. 3. i'aiTct un* mit Tnufcn oor
fein 91uetcü<tit fommen, unb mit «Pfalmcn :c.

9JccI. (Soit fcce iöimmflö unb ber färben.

CW|/f ^anft Dem £errn, ihr (Met*

• r*" 1**^' tecfnedite, femmt, erhebet

itinen ,
s)hibm! er hält ^fraelo (MefdUedue

Ded> ned) für fein (Mgenthuin. ^c)\i&

6l)rijiu8 ift ned) beut', flejtern unb in

(vivigfeit.

2. Sorirf) nidu: eö iji biefer Reiten

nidu nod) wie ed bormald war« ^ctt

madu feine .^eimlidUeiten je^unb 9!ic*
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manb offenbar, roaö er yormalö bat ge- biinmlifcfiem (5rent^cl, gelobt in jenem

tfyan, baö gebt um anjefct nid)tö an. ^em^el ! 9ld), bring' un3 and) btn^n!

3. ©prid) ' fo nid)t; bes ^ochflen M. WtliPP ffrfebri* fciBer.

£änbe finb mit nieten jci\t §11 fernraeb, «Ward 7, p. 37. (*r hat <bbc« »obi nemodn.
feine ©fit' bat aud) fein (&lbe, er ift TOel. ffrmmirre biefr, mein feftwacher (Seift,

gnäbig öor unt> nad). ^sefiiö (jbrifhtö (MIß 5V 1" ^ err lnlt 2U*e8 W0W ^f'

ift nodi beut', geftern imD in (Srcigfeit. «J*JvJ.<-*J maä)t, er tohrfc £Rtd)t8 65fe

4. ^>alte cid) in allen fingen mir mad)en; bic», fromme (Beele , wohl be*

an oeineß @ctte8 Iren'. 8ajj bieb nid)t trad)t' in allen beinen (Sad^en, in Veit)

^ur frreube bringen, ebe tid) Kein ©ott unb ffreub', in ®'nüg' unb Steil), in

erfreit'; furty* in aller beiner 9tOtb sJlid)t$ jtranffyeit, Jammer, jtreu} itnb £00, in

jum $roft, alö beinen &ctt. Kummer, Qlngft nnb <Scf)mer$en, bau
5. 9ltf il)r ,ftned)te ©otteö fyöret, fud)t glaub', i£er$! öon £er^en.

ben Jperrn in eurer 9lctl>; »et jid) 51t »2. 2)er«ßerr l)at 9luefl rcobl gemacht,

item anbere febret, a(0 Jlt ibm, bem nod) el)' er uns gefebaffen. (5r bat tm8
wabren ©Ott, ber gebt irr' in allem mit bem £eil bebaut, baö einig unfre

(Stürf unb bereitet Ungelürt*. Waffen, ja unfer «Scbilb nnb Öictnuict

6. £>ie nur, bie bem Jperrn vertrauen, ift; er bat im8 oer ber %eit erfief't; el)'

geben auf ber redeten ^abn, bie in 3lngft man ^ie (Sterne )äl)kt, ba t)at er un3
un\> fturd)t unb (Stallten ibn nur einzig erreäblet.

rufen an, benen wirb allein befannt &ot* 3. £)er Jperr v)at WU3 wobl gemad)t;

teö £crrlid)feit unb £?anb. bie$ rübme, wer e§ l)oret, aii er unö
7. £>rmn banft ©Ott, üw ©ettes* bat l)eroorgebrad)t unb gnabenboll ge*

fned)te, fommt, erbebet feinen Ohibm! mebret; ba er baS menfcfilicbe ©efd)led)t

er f)ält 3frael§ ©efd)led)te bod) nod) flefegnet, bafi and) frrüdjte bräd)t' ba8

für fein (Sigentbum. Mit* fefwiftttS ift (5rbreid), unb waö brinnen begriffen

nod) t)eitt', geftern unb in ßwigfeit. wirb mit (ginnen.

I)r. fceinrid) ©eorg 9?eni? (um l«8l). 4. £er £err bat QllleS »0^1 (iemad)t;

obfdum ber SKenfd) gefallen, ba batt' er

gpbeferi, 0. j2 w baf »ir.etma« feon ju bennoeb fleißig stellt auf ibn unb auf
2obt ferner .v>err(td)feit, bie »p.r jnoor >c.

ung m^ $ r{ef> unfc ruft „^ m(d)
«lel. 9Son ®ott »iB i* ni*t lofTen. unb ^id) auö tatiter !^ieb' unb febnet

QO^ <^)n 6 {
)
eni^nfn ^i)öre oor ftd) in feinen füpen flammen nad) UriÖ

t/tJtJ. c^^ ©ctteö Qtnge|1d)t, ber @n« l)ier aß'^ufammen.
gel flarfe ^>eere oor feinem Xbron im 5. 5)er ^>err bat ^tfleö irobl gemad)t,

iMd^t, beftngen ©otte^ Oiubm, fte ivib«= ber unö fein 5öort gegeben, ba^on oft im*

men atte Strafte bem feligen ©efd)äfte fer <öer$e ladit. QSenn mit in 9tengften

in feinem aoeiligtl)um. fd)rceben,ba ift er unjVe3ut>erf!^tj ertro=

2. 3ni i)teid) ber ^infierniffen ivirb ftetunö unb läptunö nid)t in allen unfern

fein ©efang gelebrt; bie^öde mag nid)t S'iöt^en, unb fcflt' er unö gleid) tobten,

leiffen, rcaö ®ott i,um %ob gebort. UnS 0. 2)er Sptxx l)at ^Ifieß roobl gemad^t,

bat ©Ott jubereit't, uns tbeu'r erlöfte ba er für unö geftorben, unS #rti unb
Trinen ^um JHubm für fein (vrbarmen, (Segen ttieberbradu unb burd) fein 53lut

$um Vob ber J&errlid)feit. enrorben. ©al »iHfl bu mebr, betrüb^

3. UnS 27?enfd)en ift'ö erlaubet, ber ter ©eift? jtomm ber, fermu' bier, mal
©eift giebt unö ben Xon, baf? rcer an Sieben beifU! foflt' ter nidn SWI bir

^efutu glaubet, lobt ©Ott in feinem geben, ber für biet) giebt fein Üeben?

<Sobn. D ftimme, ©eift be3 Gerrit, 7. iTer J&err bat 5lfle6 roobl gemad^t,

mir ade ^er^enötriebe, tiaf) id) be3 98tf* ba er 00m £öb erftanben, unb au^ ganj

ter§ Siebe im (Sobn befingen lern'. eig'ner Äraft unb 5P?aebt un* oon ber

4. J§ier fingt t^ic matte Äeble nod) .^öfle Rauben unb ibren Rotten bat be»

fetjrcad) unb gar nidnrein; bodwiimmt freit, £af; unfer Oluf fdviU' ireit unb
baö Sob bic (Seele fc^on fo erguiefenb breit: reo ift ber Sieg ber Sofien unb
ein. O ©ott, wie febon wirft bu, nad) ihrer ^?itgefetten?
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& rcr .fterr hat \Hlle* trebl onnadu,

ba er ift aufgefahren gen Qmunel, tre

nii $erj hmtradu't, Dal Irübfal bat

erfahren. (*r bat Dir Statt
1

ttnl Ca be=

reit't, ta tvir na* biefer furzen 3 f 't Ul

grreuben feilen fdureben unb etcia, mir

ihm leben.

9. lovOcvr bat &tfed trebl gemacht,

wenn feinen ©ei(t tt fenbet pi und
herab, bei und bciradu unb unfre £er=

ien trenbet oen biefer Öklt |u @ott
hinauf, auf ba§ trir tnblid) unfern Vanf

ganj fc 1
1
^ l i d> vollziehen, wenn nur Ion

binnen fliegen.

10. Ter £err bat 9UIed tvobl gemacht,

aud) wenn et und betrübet, wenn und
t>ic r]n|trc «ftreiucenadu bofäUt unb all'=

uit über in jtreuj unb 5öibermartiafeit,

in SKngfl \u\\> Irübfal unb in Mcib,

trenn er und ftarft im (Glauben, ben
Sttiemanb und fann rauben.

11. 5>r £err bat Med tvobl gemadu,
wenn er in Rieb' unb Xreue ned) tut*

merfert an und gebadu, unb madu und
triebet

-

neue; trenn er t^en alten SWen*

fd^cn bridu, unb bic verfehlten QBege

rid)t'r nadt feinem frommen Tillen, b<\$

tvir ben einft erfüllen.

12. £er $m bat Sltted trcbl gemad)t,

trenn er tvirb ivieber fommen, unt) cb

gleid>$lfle6 brid)t unb fradu, trirb er bed)

feine Kremmen w fld) aufgeben in Kit

Jpöl)
1 unb rerten fte von allem QBeb', ba

trir unb fte erbeben, ihn eivig tr erben leben.

13. 2>er £err Ijat QlUed trcbl gemacht;

ed trirb fein Sinn erreid^en bier feined

0htbmed grepe ÜJJracbt, er ntup jurücfe

treidln unb rufen au% mit voller 3)iacht:

ber Jperr fyat 5lfleö trebl gemacht, bei*

für trir hier unb oben ihm billig etrig

loben.

14. D]un, er hat 9lfleö trobl gemadu,
er trirb ntd)td SMfed mad^en. Ott tra-

get bidi gar fanft unb fadu; baruin in

beinen Sadten, in frreub' un\} S!cit>, in

®'nüg' unb »Hoth, in .Hranfhcit, Jam-
mer, ,\tretM unb Zob, in «Kummer, Sngft
unb Schmerlen gieb ibm Veb, Tauf
von ^erjen. nr. ftctoiMI Wuiier.

Vfalm 146, t>. 2. 3d> roiü ben frerrn loben,

fo lange id) lebe, unb meinem (*Jott tc.

9Jiel. teilet roiü ich bir geben.

ÖQ7 <TVt, meine (Seele, finge, trol)l

ipei(bem alle Iina.e \u Xienfl unb s^iU
len ftebn; idi rciU ttn Ferren broben
bier jpretfen auf ber (vrb", id> trtll ibn

fyer&lid) loben, iü lang
1

idt leben trerb'.

2. "\br 9Renfdjen, lafjt eud) lebren,

ei? tvirb eud) nufeüd) fe:>n, lafjt euch bod)

nidu betbören bie^clt mit ihrem Sdpin;
Oerlaffe fid) ja deiner auf Surften SRtd)t

unb Onmft, weil fte, nie unfer (Binar,

SRidjtd (!nb ald nur ein Tunit.

3. ©ad 3Äenfd) ijt, muf? erblajfen

unb flnten in ben Xob, er muf; ben
(Meift aitölaffen, felbft trerben (*rb' unb
,Heth; allba ift'iJ bann a,etd>eben mit

feinem (lugen Math, unt^ ift MU) flar

\u feben, trie fd^tvadi fe^ ^enfdvnthat.
4. ©obl beut, ber rinjig fd^auet na et)

3afobd (Mett unb Jpeil, tver ft* bem
anvertrauet, ber bat baö befte Ibeil,

bad bed>fte @ut triefen, ben fduniften

@d)a| geliebt, fein $ew unb ganjed

5öefen bleibt etri^i unberräbt
•"). 6ier ftnb bie ftarfen «Kräfte, bie

unerfd)ovfte üVadu, bad treifen t>it ©e*
fdnifte, bie feine i^anb iiemadu, ber Jpim=

mel unb bie &rte mit ihrem ganzen
JQttx, ber gfifd)' unjÄ^lig' beerbe im

großen »Üben iWer.
6. Jpier ftnb bie treuen Sinnen, bie

Sftiemanb Unredu tbun, unb benen @u*
ted gönnen, bie in ber Iren' berttbn;

®ott bält fein SBwrt mir nreuben, unb
tvaö er fpridn, gefej}id}t, unb trer ©e»
tralt »nujj leiben, ben fd)ü|t er im ©e*
ridn-

7. C^r weif diel taufenb QBeifen m
retten auc- bem $ob, er nährt unb gie*

bet Speifen }itr j$tit ber £una.ercnetb,

madu fdHMte reibe ©angen oft bei ge*

ringen Kabf, unb tic ta jmb gefan*

gen, bie reißt er aud ber Dawi
s. gr ii"t bad l'idu ber ©linben, er*

leuchtet ihr ©eftdu, unb bie fidt fdnrad)

beftnben, bie fteßt er aufgericbt't; er lie*

bet alle jyrciumen unb tic ihm gftnflig

feimb, bie finben, trenn fie feiniuen, an

ihm ben heften grreunb.

i>. (5v ift ber gtemfeen ^ütte, bie

Sffiaifen nimmt er an, erfüllt ber ^Bitt-

wen SBitte, trirb felbft ihr Iroft unb
Äannj bie aber, tic ihn hauen, be^ah;

let er mit ©runin, ityr «^>au^ un^ tro

fte fajjen, baö wirft er um unb um.
10. Qld)! id) bin oiel ju wenig, ju
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rühmen feinen Dhibm; ber £ert attein

ift «Rönig, td) eine ^iefenblmu': jebod}

rreil icn gebore aen $icn in fein 3f^/

tft'd billig, bafj id) mehre fein £ob bot

nUer $I>elt. paal ©erharbt (um 1653).

S>falm 29, o. i. »ritiflet f>er bem Gerrit, ibr

©emaltigen, bringet ber bem \nrrtt ic.

SRel. 31*, aüti was Fimmel unb Orrbc ic.

«J*/o*\^ rcn gefungen! bennSBün*
fd)en unb ©eten ift fraftig gelungen;

Den grojjmajejiätifcfyen ßönig bei: Cbren,

Den motten reit greifen, me* fann e3

unö rcefyren?

2. (Sagt mir bod), wem haben mir 211*

le3 ju banfen, bog »ir (e|t gelaufen in

$ugenben*Sd)ranfen? unb bau mit bau

£eben$brot baufig nodj haben? Sagt, ftnb

bau ntdjt ©otteö langmütige ©oben?
3. 3a freilieft. e3 ijt fc; 3e$oba1), ber

£reue, unö nimmer oergeffenbe J&erjen

verleibe. £ir, Äönig ber (Jfyren! bir

motten mir fingen, unb bir audj ba8

Opfer ber £ir^en beibringen.

4. 9ted)t etenb ift, mer auf tit Sfür*

jten oertrauet. jRcdit feiig ift, mer auf

ben SWämtigcn bauet. £er ift febr be~

trogen, rcer 3Renfd)en auflebet, unb ber

ijt gefegnet, mer 3efu nur lebet.

5. @g iji ja nur eine lebenbige Duette,

bie fräftig fann ftarfen tU burftige

(Seele. iftur löd)ricf)te Brunnen ftnb

Ü)tenfd)en = @ebanfen unb SGBoKen obn'

Siegen, bie i)in unb ber manfen.

6. ©ctt aber, ber ^eilige, bleibet ber

Steine, unb td) auet) in (jmigfeit bleibe

ber (Seine. G'br', Gbre fei) biefem ©Ott

1)0* in ber £öl)e, fein allein geheiligt

ter 2öifte gefcfoelje! 3ocwbim Kroate.

«Ofalm 113, o. 5 — 7. 2Ber ift, tote ber £>err

itttfet ©ott? ber ftd) fo bod) gefefct f>at, ic.

«Diel. 23om Fimmel bod) fea fomm' ich her.

QQO fÄott, QUlerbod^fter, bu baft
*J+JO. X2J ^U (, nl/ ^ibft in beS £tm<
melS Jpeiligtbum, tav tu auch auf bae*

Dcieb're fiebjt unb rt vom Staub ptt

£öbe ^iebft.

2. QBaS SMemanfe aduet, ad>teft bu;

ben jtinbern giebft bu (gngel \u\ ben

SBaifen tbuft bu ©aterttre»'; fW)ft $£itu

men als ibr {Rettet bei.

3. £en binnen febaffeft bu ibr ©tot;

93erlaff'nen bilfft bu aue ber iUotb;

©ebtütften linberft bu bie ya)t, unb

liebft rcas bei ber ffielt betraft
4. Xu vibleft felbft ber deinen i£aarj

bein ®ort bleibt bem Weringfteinvabr;
bir i)t jur ©nabe 9Zidjtö )u flein; bu

ftürVft nur ba£, waö grof? ivill felyn.

5. ?sd^ bin ein Sßurm; bod) glaube

td), bu grof;er ©ott, ftebft aud> aui mid^.

üVadV bein (erbarmen grof; an mir, io

lob' id^ bidi unb banfe Dir.

M. ^bilipp Jriebrid) Ritter.

9?ebemta 9, 9. B. Stehet auf, lobet ben £>ernr,

euren ©ott, oon Gioiqfett 511 (Srotqfeit, it.

9Kel. SJBte fdjön leudit't uns ber 9)(orgenftern.

16UUI f\aaelujab! £ob, -^reiä
J-\ß\ß\r. 0^ unD (v(n '

1C m unferm
®ott je mebr unb mebr für alle feine

SBerte; von (Sroigfeit ^u @mig£ett fejj

in unä Sitten il;m bereift Tanf, 955eiß=

beit, ^raft unb 6tärfe! klinget, fht*

get; l)eilig, l)eilig! freitid), freiltd), bei=

iig ift @ott! unfer ©ott, ber ^err 3^ £

baotbl

2. ^aftelnjab ! $rei^ Oft*
1 unb iWidu

fe^ aueb bem ©orteölamm gebradu, in

bem unr ftnb enväl)ler, bafl unfi mit fei«

nein ©tat erfauft, bamit befrrenget unb
getauft unb fld) mit um! oermäblet.

heilig, feltg tjt bie ^reunbfd^aft unb
©emeinfd^aft, \^ie irir baben, unb barin*

neu unö erlaben.

3. ^allelvtjab! ©Ott beil'ger ©eift fev

eiriglid) xon und ge^reif't, burd) ben

lvir neu geboren, ber unk mit ©lauben
aucnieuert, bem Bräutigam uuö juge«

fübrt, ben ^odi^eittag eiferen. (5'ial

^ta! ba ift ftreube, ba ift QOSeibe, ba

ift 9Ranna unb ein eiv'ge^ ^eflamia!
4. ^>aaelujab! ßob, ^retö unb (vbr'

fei) unferm ©ott je meljr unb mebr unb

feinem großen Tanten. Stimmt an mit

aller £uttrael$«@d)aat unb finget nun

nnt immerbar mit ^reuben: amen,
hinten! klinget, finget: beilig, beilig!

freilid\ freilid^, beilig ift ©Ott! unfer

©Ott, ber 4berr 3ebaotl)!
3m ^armftabter ©cfanqbucbc pon IS98.

(^bräer 13, v>. 15. 3o lanrt um nun eifern

burd) il)ti bai l'obopfcr ©ott atlcjcit, k.

3 11 eigener 9tt c 1 b i e.

1IHI1 (\ €XV ® ctr
- ^ lcl>cn

3-\f\f±. «V irir, ßett ©ott! wft

banfen bir! bid^ ©ott ©atet in (fiwig*

feit ebret bie siBelt febr lveit unb breit;
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alle (frigel im $mimeUfym unD reas

Da bienel beutet (5br' , aud) Cherubim
unD Seraehim folgen immer mit beber

Stimm': „fettig ift unfef 0*ctt , heilig

ifl unfet (Von, beilia ift unfer öknt, Der

fem 3 f baetb!"

fDtm1

gftttlid)' 9ta<fct unD ftrrlid)«

feit siebt über £imml unD (grbe iveit;

Der Reuigen jrodlf ©Oten ^cibi unD Die

lieben ^reybeten all', Die tbeuren Wärt'*

ret alMumal leben Did\ £err, mit gro*

pem edull; bic game vcertbe (5hriften*

beit rübmt riet) auf 0>rDen allezeit, Did\

©ett Sätet im beebften Ibren, reinen

redeten unt» ein'gen Seim, Den beilgen

®eift unD Treffer luertb mit rechtem

Tienft fte lebt unt» ebrt.

Xu, jtfa'g Der (*bren, 3efu$ (5 In
-

ift!

©ctt'e SBiterd ere'get Sebn Du bift;

Der 3ungfrau'n 8en nidu baft der*

fdmiäbt, |u erlöfn bat menfdilidV @e*
fdlledn, Du baft Dem leD ^erftert fein'

$h\dH unD all' C5briften Ulm Fimmel
bracht. Xu flfc'fl wr Oleduen ©ctteö

gleid), mit aller
:

Cyhr' in'Ä Sklera ffleid);

ein Ordner Du w fünft ig bijKMilee, um»
teDt unD lebenD ift. fflun bilf uns,

•Oerr, ten Xienern Dein, Die Durd) Dein

Slut erlefet femi.

Vau und im Fimmel baben ibeil

mit tn\ ßetl'gen im ernten $eiL «$tlf

Deinem ©olf, £err 3*fu (ibrift, unD
}e$nc, »flfi Dein (vrbtbeil ift ivart' unD

yflea/ int'r Ut aller $tit, unD beb' fte

beeb in (grotgfett

Säglid), Jperr ©ett! rcir leben Did^

unD ehr n Dein'n Flamen ftetiglidv
v^e=

büt' unä beut
1

, e treuer ©ctt! per afler

@ünD' unD üVijfetbat; fen unt gnäeig,

e *£>erre ©ett! fei) un8 gnftbig in aller

i>}etb; |eig' unä Deine üBarmberu'gEeit,

rcie unfre Hoffnung \u Dir ftebt; auf

bid) hoffen reir, lieber £err! in Sdjan*
Den Inf; un* nimmermebr! Linien.

Dr. SRartin fiuthcr'« Ucberfcetmq bc« Üch-
qcfonqe« : Te Deum laudamu? (um 1333).

a>falm 66, 9. I. 2. 3aiicfnct C^ott, ciüe £anbc

,

lobfiuqt $u (Ihren feinem ttamen; ?c.

Wel. 3efu! fomm boch felbfr }u mir.

|f|f|»> C^aud^et euerm ©ett! er-

±\9\fA. <0 Ilfbt/ preif't ibn Sitte, Die

ibr lebt! Dient ibm unD seüfübrt mit

ftreuD' Qlflcö, rcae Der .£err gebeut!

3. tretet srcCt een 3"ecr|l*t fröhlich

eer fein vHnaeüdn, fafll ihm £)an! unD
bringt ibm (vbr'! er ift (Mett unD
ner mebr.

3.
s^ir nidu, er bat ecn Der ÜDelt

jtd) |um 93oll un« aueenräblt, unfet
&<t)bp\er, unfer ^irt, Der unt eivia, lei-

ten lvirD.

i. ©ebt, ibm Vcb unD Tanf ^u

ireibn, geljt w feinem lemvel ein, bonft
ibm, fingt }u feinem Oiubm freb In \t'\--

nem .*>eiliatbiiin.

Vebt ibn, lebt ibn! rua« er tbut,

5CtteÄ, toat er lvill, ift gut; er, erträgt

und mit ©eDulD, ettig rcäbret feine $ulb!
6. Xie ibr je(3t unD Ntnftifl !>!>D, ^llle,

Die Der .£err erfreut, fagel laut:

Riefen feJj ©ottefl immer gleitfye Ireu'

!

3ohann Äafpor t'avater.

ttfalm 56, t>. 13. 14. 3* habe Mr, (5ott, c\t

lobet, bap ich bir banfen roiQ. Temi :c.

Wttl (?« ift ba« Sheil im* fomnirn her.

11111*1 ^i dl banfc ® ott m *•%"
±\f\r*9. o fc | t/ tcm ^ kltfr kl(lcr

©naDen, Dap er mir bat *ur reebten

3eit ge)eiget meinen Sd)aben; bO| er

Die Seele bat gerührt unD hr&fh'g(i<^

berauöaenibrt öon allen tobten Werfen.
'2. ^sd> Danfe ©ort in (Jwigtftt, Denn

er iji mir erfduenen; fein liebefl ©ort
bat nuet) fe lveit mir Sünbet mütjen
Dienen, Daf? id^ erfenne feinen 3inn,
unD rote id^ eroig fd)uloig bin, in in-

ner Jsurdu \\\ roanoeüt.

3. 3d) Danfe ©ett in (Sroigteit, unb
lveil i&\ bin einrennen fe mandur Qlngfl

unD <§er$eleib, fe ift mein Jper^ gefon«

nen, Den fdMiialen ©eg ^u treten an,

auf roeld)em 3efuö <\cbt ooran unD führt

unfl in Den .Oitumel.

4. 3d> Danfe ©ett in ^roigfeit; rt

gilt jroat ^urdu unD 3' ttern
' ^u '"^)«f*

fen meine Seligfett bei fielen Unge*
irittern, Die Satan unD Die ^i'elt er=

bebt, Darüber j^leifd) unD 3?lut erbebt;

Ded) ©ett bilft ubenvinDen.

ö. .ut Danfe ©ett in (Swigfeit; Dur*
feine ©üt' unD £reue, tic alleire.a,e reeit

unD breit mid^ bütet, iverD' i& neue.

i)(iir roeg mit Sd>ein unD ^eucbelei,

roeg, Iffielt, mit Deiner ^bantafei, im
©lauben iverD

1

id) febene.

6. 3* Danfe ©ett in Onvia,feit, unD
nun bat ©ett }u beffen mein £en;
Da ifiQ, i& bin bereit, Der Q3unÖ i]t
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fo getroffen: «Sein ©ifle fett mein ffiifle

fe^n, unb fein S$ex\ mein Jperj mir al-

lein, im Zehen unb im (Sterben.
3of). Stfart. ©d)ameliu«.

<Pfalm 145, t). l. 2. 3db will biet) erböten,
mein CSott, bu König, unb betuen k.

50? cl. 9Bär' @ott niefot mit im« biefe 3cit.

Hill 1 £&» ter iü> °fr ,n ^fW
mu§ neben, Witt oennorf) ©ett mit gre-

per greub' unb Jper^enö = Vuft erl)öl)en.

Wein @ett, tu .König! l)öre mid), id)

witt cl)n' attcö (Snbe bid) unb reinen

Tanten leben.

2. 3d) wiß bir mit ber SVorgenroW
ein täglicf) Opfer bringen, ©o oft Die

liebe (Sonn' aufgebt, fo ofte will id)

fingen bem grojjen Tanten beiner 9?tad)t;

ba^ fett audi in ber fpäten iJladjt mein
5Berf fetyn unb ®efd>afte.

3. 3>te ffielt bie bünft unö fdwn
unb gro§, unb waö für ©ut unb ©a*
ben fte trägt in ifyrem Qirm unb @cr)oofj,

baö trifl ein 3eber fyaben, unb ift bed)

9l(leö lauter 9<id)tö, el)' alö man'ö redft

geniejjt, }erbrid)t'ö unb gebt im 9iu }u

©runbe.
4. ©ott ift atteine groß unb fcfoön,

unmoglid) auszuleben, aud) benen, bie

bod) att'jeit ftef)n oor feinem Sbrone
broben. l*af] fpred)en, wer nur fpred)en

fann, bod) wirb fein (Sngel nod> ein

üPtann beö «£>öd)ften ©röfj' auöfpred)en.

5. 3)ie eilten, bie nun nid)t mein*

ftnb, bie Ijahen ihn gepriefen; fo bat

ein ^eber aud) fein Stint }ti folgern
3)ienjt gewiefen. £ie «ftinber werben
aud) nid)t rubn unb werben bod), o

©ort! kein %l)\m unb 3Berf nid^t gan$
aitöpreifen.

6. SEBie üWand)er bat oor mir bein

4?eil unb fcob mit frleif? getrieben, unb
ftebe, mir ift bod* mein ibeil }u loben
übrig blieben. 3dJ rcitf von beiner ©im*
bermaebt unb ber fo berrlid)*fd)onen

$radu bie an mein (Snoe reben.

7. Unb read id) rebc wirb oen mir
mand)' frommet «£eri,e lernen; man wirb
bieb beben für unb für bod) über atte

(Sternen. Tein «§errlid)feit unb ftarfe

Jpanb wirb in ber ganzen ©elt befannt
unb f)od) berufen rcerben.

8. ©er ift fo gnabig alö wie bu?
wer fann fo viel erbulben? QBer fleht

mit foleber £angmutl) }u fo vielen faire-

ren (Scbulben, bie am ber ganzen wei=

ten USelt ol)n Unterlaß bie an ba^

3elt beö beben Wimmele fteigen?

9. (yö muH ein treueö ^er^e feijn,

bs\Q unö fo bod) fann lieben, ta mit

bod) in ben Xa<\ hinein, »aä gar nid^t

gut ift, üben; ©Ott muf? nidue anbere

feim alö gut, baber fl.ie\rt feiner ©üte
g-lutb auf aÜe feine $ikrfe.

10. 2)rum, t§err! fo feilen bir auc^

nun all' beine SBerfe banfen; oerauö

bie ^eil'gen, beren ^bun ftet) bält in bei*

neu ©d)ranfen, bie fetten beine* Oteidve

©eiralt unb beine fd)6ne ^»eileanftalt

mit Oetlem SWunbe rübmen.
11. (Sie fetten rübmen, ba\] ber Oiubm

bind) alle 5öelt erflinge, bau 3ebermann
im löeiligtfnuu bir itienft unb Opfer
bringe; bein Neid) ba& ift ein ewig

Oieicb, bein' £errfd)aft ift bir fclber

gleid% ber bn fein @nb' erveidicft.

18. 2)er Jpevv ift biö in unfern Xob
beftänbig hei um bitten, erleichtert unfre

^reuKenetl) unb bält une, wenn trir

fatten ; er fteuert mand)em Unglücfelauf

unb bilft unö roieber freunblid) auf,

irenn irir ftnb Eingefallen.

13. ^err! alter Qlugen ftnb nad) bir

unb beinern <Stul)l gefebret; benn bu
bift'e ja, ber 3lfle8 hier |0 eäterlidi er*

näbret. X>u tl)itft auf beine milbc 6anb,
madMl frei) unb fatt, rcaß auf Dem &an&,

im 3Keer unb Öüften lobet.

14. £u meinft ee gut unb tbuft une
©ut'e, aud) ba irir'ö oft nidn benfen,

irie 2}?and)er ift betrübten Wluüyi unb

frif?t fein Jpcr^ mit ^ränfen, befergt

unb fürdjt't ftd) Xac\ unb $lad)t, ®ott

l)ab' ihn gän^lid) au* ber Qldn gelaffen

unb oergejfen.

15. ÜJcein! ©ett oergifn bie Seinen
nid)t, er ift unö oiel ^u treue, fein ^erj

ift ftetö auf unö geridu't, bafj er unö
je^t erfreue, ©ebt'ö gleid* biöiveilen

etwa* fd)ledn, ift er boch billig unb ge*

reebt in atten feinen ffiegen.

16. STer ^»err ift nal)' unb ftetö bc=

reit ein'm 3eben, ber ibn ebret, unb
wer nur ernftlid) ^u ibnt fdu'eit, ber

wirb gewij? erböret. ©ett reeif; irebl,

wer ibm belb unb treu, unb beute ftebt

er benn aud) bei, wenn üjn bie -2lngft

umtreibet.



471 ^piu £obe

17. Den gfronunen lvirc 9lid)t6 ab*

gefugt, ©od riMit wa£ üe begehren. 6t
mißt oad UngUhf, bafl ftc plagt, unD
*ählt all' ihre Jähren. Cr reift ftc

enoltd; auö Der Vaft; Den aber, Ter fie

fräuft unD haf;t, Den ftfirgt er gan] ja

Soften.
is. ri>-3 KOeJ unD »•# fenften

mehr man fann für M ihm bringen,
Da* foU mein Wttttit Mim j)lubm unD
(vhr' rem g&djfien tätlich fingen; uno
a(fo rhu' auch immerfort, wafl webt unD
lebr an jcDem Oft Tai? lvirD ©ett
ivobhicfallcn. ^ an , t^tar* (mn lft6fi)

Vt'iilm 30, t>. 2. 3. 3* preife 6ict», v>err, beim
bu baft mieb erhöbet unb lafTcft inetue jc.

Wel. flu* meine« frerjeu«! ©runbe.

100 ?t c*M inreife Did) unD finge,

^•O Äerr! Deine ©unber*
03naD\ >ie mir fo grofe Dinge bifher

mviefen hat; Denn bat ift meine $ftid)t

in meinem ganzen Vebcn, Dir Vob unD
Danf )u geben: mehr hab' unD fann
idi ntdjf.

9. Tu hafl mein <fycv\ erhöhet au*

mannet tiefen i>t ctb ; Den aber, Der Da
ziehet unD fud>et meinen %tt unD thut

mir .fterjleiD an, Den haft Du Wepie*
fä)lagen, fo Dar} er meiner fßlagen ftd)

nidu erfreuen fann.

3. £err, mein ©Ott! Da id> .Hranfer

OOtn Öettc M Dir fdtre<y, Da warb Dein

«£eil mein ftnter, unD ftanD mir treu«

lidt bei. Ta *HnDrc fuhren hin }ur fjn=

ftern loDes-köhle, Da hicltft Du meine
(Seele unD mid) nod\ wie id) bin.

4. ^hr $et(tgen, lobftmiet unD ban-
fer eurem £errn, Der, wenn Die 9Uuh
herDrinaet, balD hört unD berjlnfj gern
im* ©naD' unb Jpülfe ajebr ; rühmt
Den, eep $anb uns träfet, unD, wenn
er unS ja fchUVjet, nicht alljufebr be-

trübt
5. 6)ott hat ja ^ater^Jpänbf unD

(träfet mit (MeDulD; fein 3^rn nimmt
balD ein (vnDe, fein .<ben ift ooüer £mlD
unD gönnt \m$ lauter ©ufft. Ten
MlbenD irährt bael feinen, Des 5Vor=

genti madu bat Sdieinen Der Sonn'
unfl auteä Wuth'cv

6. ^d) fpta&j \ur gnten StunDe, Da

mir'S nod> ivohl erging: id^ fteh' auf

feftem OJrunDc, adu' alle*? tfreuj; gering

;

id) nrerDc nimmermehr, Da? \vn\; ich,

nicDerlieqen; Denn ©Ott, Der fann nidu
trägen, Der liebt midi gar \u -

7. 9(10 aber Dein ©efldjte, ach ©ort!
jidj von mir wantf, Da rcarD mein
lieft ui nidue, Da lag mein JpelDen*

ftanD. (v>? rear mir angft unD bong',

ict) führte fd)were Älagen mit ßittern
unD mit Qaqtn: J^err, mein ©Ott! nie
fo lang'!

8. Oaft Du Dir fonrenommen, mein
no'ger <veinD ^u fe;>n, roafl uerDen Dir

Denn frommen Die au?a,eDcrrrcn ^ein',

unD Der elenDe Staub, )u ireld)em in

Der (vrDen Der Veib wirb, lvenn lvir

iverDen DeS blaffen Xobet Slaa^l
9. 8o lang

1

id>'S Veben habe, lob^

fing
1

idi Deiner (vhr'; Dorr aber in Dem
©rabe gebenf idi Dein nidu mehr.
Xrum eil" unD hilf mir auf unD a,icb

mir .^rafr )um Beben, Dafür irill id)

Dir neben mein1
! ßamen Beben! Vauf.

10. fflun wohl, id> bin erhörer. sl\(\n

Seufzen ift erfüllt; mein .Krem ifl um*
jiefehret; mein Jjxrtfrip iftqeftillt; mein
(Dramen hat ein (vnD': ee finD Oon mei«

nein <^erjen Der bittern Sorgen Sduner=
;en Durdi Dich, £crr! abgewenbt

11. Tu haft mit mir a,ebanDclt nocti

befler alfl id) Witt. Wein Xlaqen ift

oenvanDelt in eine? Oieuienc Spiel,

unD für ba! IrauerfleiD, in Dem id>

oor qeftöhnet, Da haft Du mid^ a,efrönct

mit füner l'uft unD jvreuD';

12. ^luf Da§ )u Deiner (vhre mein'

(^hre üdi erhüb', unD nimmer ftille lväre,

biv Dar? id) Deine Vieb' unD una/^äblte

Jahl Der iiroüen NU'unDerDina.e mit zm**

gen gfreuben fing« im a,ülD'ncn Jpim*

melöfaal. pari ©erbarbt (um 1667).

^Pfalin 34, t>. 1. 3* will ben r>errn loben
allejeit; fein i'ob i'oll immerbar in k.

IcL ^obt (Sott, ihr (fbriften nlljn^Ieich.

WWW* C*£d) ünvie Dir mit Sjcxs
*-"**"*<*} unD Shinb, <£err, mei=-

nefl .Der^en^ gu|t! idi fing* unD mad)1

Der (MDe funD, wa! mir oen Dir be=

nmf:t. :,:

Jal Weif, Daf; Du Der
vPrunn Der

(MnaD' unD eiv\ie Cuefle feijft, baraul

und Tillen früh unD fvat oiel ^öeil unD
Sevien fleugt. :,:

:J.
s
-li}n^ ftnb rcir Doch? roaö l)aben



ttnb greife ©ottcS. 475

wir auf tiefer ganzen flhrb\ taö und, dien feigeren Unglücfölauf bat er Ju*

o 33atcr ! nidu oon Dir allein gegeben rücfgefeint- ','•

roerb'? :,: 17. (£r l)at nod) niemals waö oer-

4. 5£er bat baö fcfjene £immclö$elt febn in feinem Regiment: nein, waö
I>od) über unö gefefet? wer ift eö, ber er tlutt unb läjjt gefd)ebn, t>aö nimmt

unö unfer jfrfo mit Ibau unb Otegen ein guteö (gnb\ :,:

nefct? :,: 18. (Fi nun! fo laß ibn ferner tlutn

o. ©er wärmet Ulli in ßält' unb unb reb' ibm iUiduö barein, fo irirft bu

grrcfl? wer fdn'mt unö oot bem SBhtb? f)ier in ^rieben rubn unb ewig fröblid)

wer mad)t eö, bap man Oel unb SMojt fein. :,: %\wi (Serbarb (um 1653).

ju feinen 3 e » tf » finb't? :,:

6. 5Bcr giebt unö »eben unb @e= Wni34 o. 4. 5
.

CofTct uns mit einanbet

blüt? wer 'hält mit feiner £anb ben feineu Wflmen er[)ol)CU
- * a ,d) beu K "

golb'nen, wertben, eblen ftrieb' in un= ^ei- ftommt feeta mir, fpri*t ©otte« <Soi>n.

ferm ^aterlanb? :,: lflfV7 ^i* w^ erljöfjen immer*
7. Qld) Jperr, mein ©Ott! baö fommt l"Vi t( fort unb greifen meiner

Kon bir; bu, bu mu§t 2llleö tlnm! bu (Seelen Jport, id) will ir)n ffetjüd) einen.

bältjt t>i( Sikcfyt an unfrer %tfa unb 3Ber ©Ott liebt, ftimme mit mir ein;

laff'ft unö ftd)er ruljn. :,: lafjt Qllle, bie betrübet feim, (in gfreu*

8. Tu näljreft unö oon %ihv Ui 3«br, ben * Sieblein boren.

bleib jt immer fromm unb treu unb ftebft 9. ©Ott ift ein ©Ott, ber rcidUid)

un3, wenn roir in ©efatw geratben, trofft. 353er il)n nur fudjt, ber wirb

treulid) b(i. :,: erlöf't; id) bab' t$ felbft erfahren, ©o*
9. Tu ftrafjt unö ©ünber mit ©e- balb ein %d) im Jpimmel Hingt, fommt

bulb unb fdUägft nid)t attjufeln*, ja Jg»etl unb roaö unö g-reube bringt} ©Ott
enblid) nimmft tu unfre 6d)ulb unb ireif? unö }u bewahren.

wirfft fte in t>a$ Weer. :,: 3. £ie ftarfen (*ngel fruit unb früf)

10. $öenn unfer Jper^e feufjt unb ^ieb'n an, unb machen bort unb bie

fcfyreit, wirft bu gar balb enreid)t unb ]id) felbft $um 91>all unt üVauern, ba

giebft unö, waö unö bod) erfreut unb weid)t unb fieudit tic böfe Otott', ber

bir $ur ^l)r' gereift. :,: 8atan wirb 511 ^»obn unb @^ott, fein

11. Tu ^äblft, wie oft ein Gbrifte Unglücf fann ba bauern.

wein' unb waö fein Kummer feb. ^ein' 4. ^ld), wtä ift tot* für (Büfugfeit!

3al)r' unb Sfyränlein i\t fo flein, bu ad), fdmiedet 5llle, tic ibr fe^t mit

l>ebft unb legft eö bei. :,: ©innen wobl begäbet, ^ein ^onig ift

12. Tu füllft bee Sebenö Mangel mebr auf ber (5rb' binfort M fiinen

auä mit bem, rva$ ewig jtel)t, unb 3]amenö wertl;: ©Ott ift*, ber um
füt>rft unö in beö £imtnelö ^>auö, wenn red)t labet.

unö tie (5rb' entgeht. :,: 5. D felig'ö ^er^, felig'ö ^auö,
13. 3Sol)lauf, mein £er}e! fing' unb baö alle £uft ftopt bon ftd^ auö , unb

fpring' unb l^abe guten STOittn, tein ©Ott, biefc l'uft beliebet; att' anbre ed>önbeit
ber Ur|>rung aller T^ing', i)t felbft unb wirb entrücft: ber aber bleibet ftoro ge«

bleibt bein ®ut. :,: fdnnücft, wer fid) nur ©Ott ergiebet.

14. (vr i)t bein (5d)cib, bein (frb' '6. Teö Ronu]* ©Ut, beo dürften
unb flbeil, bein ©laiu unb ftreuben= ©elb ift Xanb unb bleibet in ber SBelt,

UdU, tein ©d)irm unb @d)ilb, bein' wenn bie lEBefifeer fterben. ©ie oft

^>ülf unb «^eil, fd)afft 9tatb unb läpt oertrmt ein reibet Wann! wer ©Ott
bid) niebt. :,: berttaut, bleibt reid) unb fann bie eiv'=

15. 3£aö franfft bu t>id) in beinern gen S<r)*|' ererben.

©inn unb grämft bidulag unb 9ta<f}t?
'

7. jtommt ber, ibr jtinber, bort mir
SRimm beinc eorg' unb wirf fte bin )u, id> will eud^ )etgen, toit ibr ü\uW
auf ben, ber bidi gemacht. :,: unb 3.1'oblfabrt fönnt erjagen: ergebet

16. %at er bidi nidU oon 3ugenb eud^ unb euren Sinn in ®Otteä ®or)l=
auf oerforget unb ernährt? 5Bie man* gefallen bin in allen euren lagen.
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H ^eivahrt Die 3»'^ babt fliehen

2tyuth, Der 3 iinf wt roafl |um 3 fln*

fen tbut, mctit reget, fentern ftillct:

fo »erben eure laae fern mit ftilleni

ftrieb' unD füf;cm &d)etn bet eegenl
überfüllet.

0L fefttj ab rem SBifen, flettd) Die

Sunt', c SPtaifd), unD halt' bidj alo

ein&inb De>: £8ater4 in Der .öehe. Xu
wirft erfahren in Der ifyat, »ie'ü beut,

Der ihm gefolget hat, fo herU ich ivehl

ergebe.

10. £en frommen ift Wett mieber
frcium unD madiet, bafj gefloffen fetum'

auf uivj all fein WeDeihen; fein ittug
1

ift unfet @oitnen*£ia>t, fein Cbr ift

tag unD iUadu geriet 411 boren unfet

6freien.
11. 3^«r lcfr ©Ott bient, mup lei=

ten bieli toch bat icin Reiben ätfaafj

unD Qjel, (*»ctt pUft ihm auä com Al-
len, (yr forgt für alle \a\n

y Webein,

er bebt fie auf unD legt }i( ein, fein

eiiuia,'* nm§ verfallen.

1*2. Wett ficht in'8 $erj mit n>ei§

aar rccbl, n?aä uns macht angfi* unb
forgenbott; fein Ibränlein fällt beige-

bend ;
er uiblt fie all' unD legt baoot

unö treuttdj bei im Fimmel* = 6' her all'

(>br' Des cro'gen Vebene.
9>atll fterbarb (um lf.fi n.

<J>f. in, o. 1. Ocb. baufe bem v>crru dm 0OB<
jem pericn in "tfatb bei frommen k.

9t(L Bus meines £->erjcne (Bauifce.

1 (II IS ^fi u,,i witSDanfenkommenl""C«<0 in Den gemeinen Ofatb

Der reduen wahren Kremmen, Die (&ottrt

OiatbunD Hut mit füf;em 8ob erhehn; \u

Denen null ich treten, Da feil mein Xanf
unD $eten von ganzem bergen a/hn.

2. Wrof; ift Der <£err unD mäcbtia,,

grofi ift audi, wa» er macht. 8Bet auf*

merft unD anbäduia, nimmt Uinc 9Berf

in 2ldn, bat eitel fcuft Daran. 2Ba8
feine Qöeiehcit [efcet unD crDnet, Daö

ergöfcet unD ift febr rcehl getban.

-I. (Sein Jpeil unD gro§C Wüte ftebt

feft unD unbewegt Xamit audl Dem
Wemütbe, bat unö im .fterun i&ihnt,

Diefelbe nicht cntirctd^, bat er |um @lffU-

bend*3unbei ein Xenfmal feiner SDtm-
Der qcftift't in feinem jHeich.

4. Wett tft roll WnaD' unD Waben,
giebt ®pcif aue milDer «Sanft, Die Sei-

nen wehl UI laben, Die ihm allein be-

fannt; Denft ftetö m\ feinen 3?unb, aiebt

Denen, Die er ireiDen iriü mit Dem (^rb'

Ter .^eiDen, all' feine Xbaten funD.

5. I aä QBrrfen feiner «^änDe unD irae

er unl gebeut, bad bat ein gutei Knie,
bringt rechten lieft unD grreub1 unD
Wahrheit, Die mdu treust. OJctt lei«

tet feine .Unedue in Dem recbtfctviffnen

diedue, Dafi üd> nun Veben neiqt.

fi. ©ein *>er( läpt ihn nidu reuen,

toH unl fein 9Khmb betfprtdK, qiebt

reDlidi unD mit Irenen, ira>? unfer Un*
ajücf brid>t, ift freubig, unterlagt, unä
5tfle |u erlefen rem tfreu*, unD allem

Södfen, Daö feine jtinbtr fplagt

7. Sein Gort ift ivcbi gcgrtuM«
fein üVunD ift rein unD flar, irc*,u er

fid) berbinbet, Da^ madn er feft unD
ivabr unD rcirD ihm j]ar niebt fdnver;

fein ÜUmc, Den er führet, ift beilia, unD
gelieret mit gro§em Bob unD (Sb\\

H. Xie ^urdu beö v»>erren gtebet Den

elften heften CMninD \\w sil; eicbeit, Die

Wert liebet unD rühmt mit feinem SRunb:
e, rete flufl ift Der einn, Der tiefen

rei flehet unD fleißig Darauf a.ehet, Den

Veb fallt nimmer hin.

Paul (SerborM (um ir.o:).

^itum .», v. 14. (*hrirtu« bat n<b felbft für

uue gegeben, auf tuij er uu» crlöfetc k.

9I«L v^ic irobl ift mir, o rvreuub ber «relru.

1 II110 ^eboöab! Deffen :)tubm unD
Xlrvri/.jO (^hre fein £eravb g'nug

bejlngen fann, lvebl mir, Daf? ici) Dir

angehöre! idi ireif;, roaJ Du an m&fee«
than. .

v
\d> iveif;, Du baft mid^ Dir er«=

nrählct unD Deinen MinDem juge^drMei;

id^ iveif;, Du liebft mid) räterlidv

fenne Did\ an Den ifo glaube, ©et Iffg,

Der mir ba£ T^erredu raube, ejan^ Dein

ttl \~c
y.m'. ich beff' auf Dich.

2, Kein JvrcunD, Der Du mid^ Dir enver*

ben, unD mid) mit 93ütt erfaufet baft, \<b

rcat in Sünben hiiuiefterben, mid) cinhit'

unD Drüctte ednilDenlaft. XeA ivcflteft

Du, id> feilte leben, Du baft für mich Dieb

bingegeben jum ^Bürgen, Der mich lf«-

gefauft.
S
-Ji

l aö id) oerbienet unD oerfcbiil«

Dct, baft Du an meiner 8tatt erDulDef.

i* bin auf Deinen IcD getauft

3. ©ie aro§, c ^etr! ift Dein (Tr-

barmen, bag mir \u Wut Dein Cvn Dir

brach' wie treu unD Ertlich qina mir
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armen, oerlcrnen ,ftinb bie Webe und)!

id) foUte, Jpeilanb! teine ftreube, id)

foUte beineß $Huteß teilte unb deiner

©nabe Xenfmal feyn. Xu legtefl eß

mir fräftig nahe, unb t>a i& fdnnad)*

tenb auf oid) iahe, lute nabmft bu midi

fo liebreid) ein!

4. Xanf, taufenb Xanf für beine

.Treue! reo ift ein foldjer ©Ott, wie bu?
bei jebem (stritt fd)wört auf bae Neue
ber ©laube bir ©eborfam §u. 3d) man
fonft feinem Qlnbern leben; nur bir fei),

wa8 id) bin, erneben. Xu bift mein
©Ott, unb id) bin bein. Xa id) für

mich ntcbtd Cfrgneß habe, fd)enfft ou bid)

felbft mir gan* jur ©abe. Sagt, £im*
mel! tonnt

1

id) reidier fei>n

?

5. QBie bin id) bod) fo woljl beratben!

id) SRid>tö f
bu WXtl, bu mein £beil.

2Öaß Irübfal betf;t, fann mir ntdU fc^i«

ben; ou mad)eft Qllleß mir ^ltm «$eü.

3d) liege ftül in beinen Rauben; nun
magfi bu, waß bu wülft jufenben. 33c*

fümiu're, fd)lage, tobte mid), bod) bift

bu ber, ber ftd) nie leugnet, mein ©Ott,

ben ftd) ber ©laube eignet, mein lieber

©Ott: iü> hoff' auf bid).

6. Xu Ijaft bie Qln^abl meiner %ac\c

mit weifet ftiebe abwählt, unb etneß

3eben £uft unb $lage fo, wie für mid)

ftd)'ß fd)icft, gewählt, ©ie? ift mein
ßiel fo halb erreichet? bin id) ber ^Jru*

fing, bie mid) beuget, fo unüermutl)et

fduiefl entrüett? erhöhtes Ramm! weld)

reicher Segen ! ber mid) um beineß Q5lu*

teß wegen fo halb, fo fd)ön, fo berrlid)

fd)ntücft. Slnbrea« geb&erftä.

3cf. 38, v. 5. 3* hübe beiu «kbet gehöret,
imb beinc Snrätien flefef)cn.

91 e(. 3ef», meine Srettbe.

1(110 ^e^M '
me*n< ^e

'
^ c ^--*-*-"• «O oft betrübe hier in bic=

fer 5Belt, bir banft mein ©emütbe we=
gen beiner ©üte, bie mid) nod) erbalt,

bie mir oft gar unverhofft bat geholfen

in ben klagen, Sftotl;, 'tfeib, Slngft unb

3. 9hm will id} brau benfen, trenn

ic^ werb' in tränten unb in
v

>lengften

femij wo id) werbe flehen, wo id) Werbe
geben, will id) benfen bein; id) will

bir, Jperr! für unb für banfbar fe\jn in

meinem «kernen, beuten biefer Sdunerjen.
3. 3d) bat bid) mit Sljtänen, mit

£n>, ^lugft unb lehnen; mein 9fog'

unb ©efiebt hob id) auf unb fdwiee,

beugte meine «ftniee, ftanb and) aufge*

riciu't ; id) ging hin uno her, mein Sinn
war befüinmert unb ooU (Sorgen, burd)

bie 91adu )utn borgen.
4. 3d), alß id) nid)t fabe, bafj bu

mir fo nahe, frrad) in meinem Sinn:
id) fann nid)t mehr beten; foinnt, mein
Jöeil! getreten, fonfi finV id^ babin; ja

id) ffnF. (Si, fprad) bein ©inf, halt',

meinft bu, ba§ id) nid)t lebe, nid)t mein*

um bid) fdiwebe?
5. 3d) war nod) im ©lauben, ben

mir bod) }u rauben Satan war be*

müht, ber tie arme Seele in beö Set*

beß £öble oielmalß nad) ftd) }iebt; id)

fprad) boch: id) glaube nod); glaubt' ich

nid)t, wofltf id) nid)t beten, nod) oor
bid) bintreten.

6. 4?***, wer JU bir fd)reiet, feine

Sünb' bereuet, bid) ruft berjlid) an
auß getreuem <£>er$cn, beffen gro§e

Sd)iuerKn wirft ou, J&err! alöbann,
wenn er feft glaubt, oid) nidU läf?t, als

oic Keinen felbft empftnben, tilgen feine

Sünbcn.
7. Xrum, o meine IMebe, bie id) oft

betrübe hier in biefer SÜMt, bir banft

mein ©eiuüthe wegen beiner ©üte, oit

mid) nod) erhalt, oie mir oft gar un*
üerbofft bat geholfen in oen klagen,
9cetb, *eib, Qlngft unb Sagen.

Cf1)riftopl) Mutige.

$faffti 115, t>. l. 9fid)t im«, .^err, iitdbt im«,
fottbern beinern 9tameu gieb (ibre, um ?c.

SDt c !. <prciä, 2ob, (?f)r', 9tuf)m, ©onf, ftraft ic.

1011 fö onnn ' heug' bid) tief, mein
J-^'A-1-»H ^ cl^ unD Sinn! oor'ö

Sammefl Xbron im Staub barnieber,

leg' bid) ^u feinen grüßen hin unb wice

berhole beine lieber. (Srfenne, irie bu

felbft auß bir iUidjtß bijl> wie ©Ott in

bir unb Bflen öltteS ift.

2. 9Bo bätt'ft bu einen gfunfen Äraft,

wenn bu ffe nidu erlangt von oben?
©er hat bir fo öiel ^ub' oerfd)afft bor
beiner gfeinbe Vift uno loben? üiVr
ftillte wcbl baß SBraufen biefefi ^ieer'ß,

uno wer bejwang oie ü^adn oei^ J^öl*

lenbeer'ß?

:). fßkx hat bid* von bein Stricf be«

freit? auß bein ^erberben bid) geriffen?

©er frönt bid) mit ^armber^igfeit unb
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läm bid> feine 0ted>te reiften? ©ifl tu

e* rrid>t, tu unond^övftrr Ottffl, ber

toglid) nod) auf mil flief;t ftarf unb
bell'

i. ö.u unl nid>t beine «ftanb gefaft

unb miber aller Wenfäpfl Serien ge»

bracht aul aller Sünbenlaft, ba§ ivir

bal Jiel ber Oiub' getroffen unb rei=

ct)eu gfrieb
1

bot greinten um uni? ber

aenienen, ffetl von $ttrc$t unb 3wei«
fei leer?

"). 8Da! twifdfen und fldj feien rcouY,

bat beine Kraft balfc ausgetrieben, tu
bleibe ft beinern lemyel helb, bafj MI
bieber bein Bau ift blieben, baji fefte

ftebt bei Soiwel $errltd)feit, tit t»ir

m uiiö ber SBaier bar bereift

6. Tu übendnitteft unl mit £ieb'

nnb reiniget! $er}, üVuth unb ©innen,
ban iv ir bttrdj betnel Weiftet Xrieb tid\

fterl in unc mebr lieb geroinnen; bu
prüffjt bem Weift b*t Oleinbeit Siegel

auf, ta\; nid>t bie 5ünbe ftere unfern

fcauf.

7. 3c nimm bafür }um Cbfer bin

ttnl felbft, mit Willem, Mal wir baben.

Kimm ©ei(r, 6eef, Veib, ßer§, üVutb

unt 3inn \u\u tfuientbum ftatt antrer

Waben; bereite bir ein fcob felbft mtl

bem SRunb ber Säuglinge, mad)' bei=

neu Kamen funb.

v 3inD mir tofc Kid}tl in unl ebn'

bid>; mal baben irir ebn' beine Startet

Dir, bir gebühret ewigüdj 9Rad)t, 95kit*

Ihm r , (vbre, tfraft unb Starte. @)ett

unb bem Vainm, ta^ ttnl erfaufet bat,

wirb fcob gefaajt in unfrer ^aterftabt. —
'flJottfrico SIrnolb (um 1702).

J>falM los, r>. 4. 5. Odi rotli bir banfen, £>trr,

unter ben Golfern, t* totU bir lobilnqcn ic.

9Kel. -fcerr (Bott, biet) loben aüe roir.

1 i| I *> Aofttmt, ÜVenfd^enfinber,AU±— .
*™ rubnu unb greift (Mott

SBater, @ofm unb beugen Qkiit, bie

a(lerbed>fte SWajeftät, vor welcher äugen
ihr [e&t ftebt.

2. Jini Vieren, bebet frettbtg an, tic

Bunge folge, mal fl< tarnt, Serftanb
unb sii?[(le ftimmen ein, bal £cr$ feil

nidu entfernet (eint.

3. (5t ift ei, ja, er ift el werft, ber

Aftnig $immell unb ber (*rb\ ta\; iri&t

ein £ag eerübergeb', ba man nidu eanf*

bar eer ibm fteb'.

i l 8 ift ber (Jngel eble« 9lmt, bie

Zottel freuer angerlammt, unb weflen
irir einft (Fuget fe^tt, fb febiefen wir
Hill balb barein.

•"). Die si9elr, tie gar im 9rgen lieqt

unb und burd^ il-ren 2d>ein betrfigt,

bält jroar bon ©ctteö ?ob nid>t fiel,

ireil eigen Vob ihr eitle! Jiel.

ß. Iffiit felbft, bie ivir in Sünben
iiebn, lvenn unl ntdu treibt be^ Weiftet

9Bet)'n, verteilen ®Ottel ^ubni gar febr;

ber jtlagelieber bert man mehr.
7. Denn unfer unbergnugtel ^er\

ntaä>t ebne Wott) üd^ manchen ^d>mer^
unb benft inbef? gar loenig bran, irad

©Ott ibm bat Ml Wut aetban.

8. Dod>, aperr! eö feil nun bef[er

gebn, ireil üVunb unb »ilua/n offen ftebn .

im <8dunucf be>? glauben! opfern wir
be8 ^»er^ene Danf, e SBater, bir.

9. Kimm an ben fd)wa<^en ^reiö unb
JKubm bon beinern SBelf unb (Eigen«

tbum, ber' unferm 8ieb fn ©nabeu 51t,

bu treuer ©Ott unb SBater bu\
l<». 911 ed^evfer fellft bu fevn qe=

greift, )$ lange man unl 9lenfd)en

beifu. Xu giebfl ba*3 Veben, näbrft und
irebl unb madMt unl betnel @egenl cd.

11. s^exx 3efu, J&eilanb aller IBelt!

yer bir man billig nieberfällt, renn read

ttin --^lut an und getfyan, ifl mebr ald

man verbanfen fann.

12. Tein JMubm feH aucr) unenblic^

fe'.Mi, e (Meifl! ber bei unö febret ein:

lvie beine und er^euite Ireu', bein Xrieb

ifl alh SRorgen neu.

13. Kimm an ba<? Veb in biefer j$tit,

e beili^ifte Dreietnigfeit! eerfd^mäbe niefrt

ta^ arme ^ieb unb fdvnf* Hill €eiien,

^>eil unb Jyrieb'.

}4. ©ann femnit bie ^cit ?
. rcann

femint ber Jag? ba man, befreit bon
aller $(agf

, bir taufenb .^allelujab bringt

unb heilig, apeüig, J&eilig fingt!

Dr. Balemtl (^rnft Üöfcfefr.

^f. 72, 0. 18. 19. (belobet feo (9otf, bfr $>frr,

ber (Sott Clfracl, brr aüfin 2Bunbtr je.

3n cinrufr Wclobif.

lUlu.i
ffn unP vermebren :,:

feinen gRufmt, ftiinmet an bie iüptn

SBcifen, bie ibr fetyb icin :,: (^i^en=

tbum. (greig lräbret fein (Erbarmen,

ewia, reiß er und umarmen mit ber fft«
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§en £iebeöbulb, nid)t gebenfen innrer

Sdmlb. greifet ewig :,: feinen Äa*
men, bie ihr fei)b von ^tbratn'ö Saa=
nten. Stübmet ewig feine Starte, ge=

bet U)m £ob, :,: (£br' unb Starte!

2. @be ncd) ein Sftenfdj geboren, bat

er unö 511* :,: Der erfannt unb in (Sfyrifto

auöerforen, feine Jpulb unö :,: §uge*

wanbt. Selbft ber Jpiminel unb bie

(Srben muffen unö }u £ienfte werben,

weil wir burd) fein liebffeö jtinb feine

.ftinber worben finb. (Swtg fold)e :,:

©nabe währet, bie er unö in iljm he*

fd)eret. @wig wollen wir unö üben,

über Qlfteö :,: tlm }u lieben.

3. $a, wir wollen nun mit frreuben

$u beut lieben :,: 23ater gebn unb in

feiner £iebe weiben, wie bie tbun, fo

:,: bor ilmt ffefyn, l)etlig, Ijeilig, fyeifig!

fingen; ^allelttjal) foll erklingen im*

fertn ©otte unb beut £ainm, unferm
l)olben Bräutigam; laffet feinen :,:

OMmi erfd)aöen unb er$af)lt fein 2Bert

bor Otiten, ba$ er ewig unö erwählet,

unö jtt feinem :,: 9Sol! gejäljlet.

4. kernet euren Sefum fennen, ber

eud) tfyeu'r er= :,: laufet Ijat; lernet ihn

fein lieblid) nennen euren ©ruber, :,:

grreunb unb £Hatl> , euren ffarfen £elb

im Streiten, eure £uft in ftrßfylidifei*

Un f
euren irofl unb euer £eil, euer

aflerbefteö $l)eil. (Ewig fold)e :,: ©üte
wälwet, bie eud) burd) tlm wiberfälwet.

(Sroig foll baö £ob ertlingen, ba^ wir
iljm $u :,: (Efwen fingen.

5. tretet nur getroff jutu £l)rone,

ba ber ©naben* :,: ftuljl ju fcljn. (So

fann eud) bon ©otteö Soljne 9lid)t$

alö £ieb' unb :,: Jpttlb gcfd)el)n, er er*

wartet mit Verlangen, biö er tonne unö
umfangen unb baö atierljödifte ©ttt unö
mittheilen burd) )ein ©litt, ©rojje

©nab' iff :,: ba §11 ftnben; er will ftd)

mit unö berbinben, unb foß niemalö
etwaö tonnen unö bon feiner :,: Ziehe

trennen.

6. (St bat nunmebr felbff bie ftülle

feiner ©ottbeit :,: aufgetjja* unb eö iff

fein ernfter Söille, ba\i nun fontute :,:

3>ebermanu. deiner foll ftd) l)iebei fäfa
men, fonbern &nab f um ©habe neb*
men; wer ein bungrig £cr$e Ijat, wirb
au^ feiner früHe fatt. (§n?ig folene :,:

frütte wälwet, bie unö fo biet ©ut'ö be*

feberet ; wjonne, bie unö ewig träntet,

wirb unö barauö :,: eingefdientet.

7. «Nun, bu £tebfter! unfer Mafien,

bamit wir bir :,: banfbar feint, laf? bir

gnabig Wohlgefallen, biö wir -2llle :,:

inögemein ewig beine ©ütigfeiten mit

gefanunteni Vcb ausbreiten, ba wir wer*

ben ©loria fingen unb JpaUelujab. ^reiö,

Gin*', Oiulnni £anf, :,:
s^ad)t unb

@tärfe, unb voaö rülunet feine 32}erfe,

werbe unferm ©Ott gegeben. £aj)t unö
il;nt ^u :,: (Bfyxen leben!

Gfmfttan 3afob ftottfd) (um 1703).

3cf. 12, t>. 4. 5. ®anfct bem fmtn, prebtget

feinen Manien, tnod)t funö unter ben k.

93t cl. 9ßacf)' auf, mein ^erj, unb finge.

1 f|1 /i Qa§t unö mit fü§en 2ßei*
-i-^-*-^*^

fett bie ©üte ©otteö vrei*

fen unb uttferö ^aterö <8egen red)t banf*

barlid) erwägen.
k

2. 2)en aÜerärinfxen 6ünbern erbeut

er ftd) alö «ftinbern, bat il)nen Jpeit unb
^rieben in feinem (Sobn befdueben.

3. 9luf bem lag afle (Sünbe bon je*

bem 2)ienfd)enfinbe ; ben £ob, ben wir
berfdwlbet, bat unfer ©ürg5

erbulbet.

4. 2)ie3 laffet unö bebenfen, wenn
unö bie (Sünben fränfen: bafj er aufö

«g»od)fte liebet, ber feinen <2olm unö
giebet.

5. 3ff bieö bottfommne Ziehen unö
tief inö J^erj gefebrieben, )o lernt man
auf ilnt fd)auen mit !inblid)em ^8er*

trauen^

ü. «Sollt' er unö rca^ berfagen, wenn
wir tbtn gläubig tlagen, wah wir all*

l)ier für ©aben jum \^eben nötljtg l;a*

ben?
7. 5ld), gieb unö unb ^ermebre,

33ater! bir jur ^bre, \va^ wir bor

Elftem wäljlen: ben &cr)a% für unfre

Seelen!
8. Söirb biefe 8itt' erfüflet, fo iff baö

^»er^ geftißet: wir fönnen bier unb tro*

ben bid) frol) unb banfbar loben.

Sobann 93?icnnel ^ilberr? —
Vfolm 98, 0. 4— o. Ofluchjft bem Gerrit alle

9BeIt; finget, rühmet unb lobet; lobet ic.

3n eigener Gelobt f.

x,FJ- tJ#^ tigen Äßnig ber CMiren,

meine geliebetc Seele! baö ift meinte-
gebren. Xvontntet ^u $auf, äjfalter unb
%atfe nadf auf! laffet bie «Diujlcom boren.
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*J. fcobe Den Ferren, Der SUlea fc

berrUd) regieret, Der Did> auf freiere

gfrfttgen lieber gefübret, Der Didi erhält,

wie ei bti felber gefällt; h^'t Du nidu

biefefl oerfpuret?
.'J. Vebe Don Vetren« Der fünfUicn, unD

fein Dich bereitet, Der Dir ÖJemnDbeit
verlieben, Did^ freunDlid) geleitet ; in

wie viel Sttotf) bat nidu Der gnäDige

(^ott über Dir Jylügel gebreitet!

4. Vebe Den .sperren, Der Deinen Stallt

ftdubar gefegttet, Der auc< Dem ^immel
mit Strömen Der Viebe geregnet; Denfe

Daran, Wo4 Der ^lilmäduige fann, Der

Dir mit fciebf begegnet.

ö. Bob« Den Ferren! toafl in mir ift,

lebe Den Kamen! 9Ule#, waä Obern
b.it, lebe mit \>lbrabam* Samen, (>r

ift Dein l'idu, <2eelc! oergi§ eö ja nidu!

lebenDe fdUief;e mit Linien!
3oad)tm 9?eanber (um 1080).

IM. 146, v). l—io. $>alielujab! i'obe ben Gerrit,

meine 5ccle! je.

3u eigener We lobte.

I II I Im Qobe Dnl Ferren, meine

Den biö in leD; weil idi nod> Stttn*

Den auf (Erben )<u)le, »ifl Utj lobfingen

meinem ©Ott; Der fceib unD Seil' ge*

aeben bat, werbe gepriefen früh unD
fpat! £>allelujab, -ftallelujab

!

9. dürften finb 9tfenfd)en, oottl "IStib

heberen, unD febren um }u ibrem Staub;
ihre 51nfd)l4ge fmD aud) verloren, wenn
nun Daß ©rab nimmt feinen {Raub;

weil Dann fein ättenfd) uns helfen fann,

rufe man ©Ott um Jpülfe an. £aile<=

lujab, £attelujab!

3. Selig, )a feiig i]t Der }U nennen,

Den vipülfe Der @otl §atob$ ift, »teilet

vom (Miauben ftd^ SUiduo läßt trennen,

unD herrt getrojt m 3efum Gbrift.

©er Diefen Jperrn nun öerftant bat,

TtnDet am beften Oiatb unD Ibat. $al«
lelujab, £ullelujab!

i. Tiefer bat <§iiumel, SWeet unD Die

(Erbat, unD iv.ie Darinnen ift, gemacht.

\UUee nmjj rünftlict) erfüllet werben,

wa-j er und einmal )ugebad)t. (*r

ift'ß, Der .^errfdur aller 8Bett, n?el=

dn-r und mrifl (glauben bält. Jpalle=

lujab, .fcallelujal)!

5. Beigen jid) weUtie, Die Unredu lei=

ten : er ift'e, Der ibnen Oledu yerfdufft.

hungrigen will er |ur Speif beidiei*

Den, wal ibnen Dient *ur Vebenefraft.
lie bart ©ebunbnen m.idu er frei, unD
feine ©naD' iß mancherlei. £allelujab,
J}allelujab!

G. eebenDe klugen giebt er Den Dun«
Den, erbebt, Die tief gebeuget gebn.
er fann einige [fromme ftuDen, Die lagt

er feine Viebe febn. 8eiu' ^luffidu ift

beä AreiiiDen Srufc; lüitrwen unD Q

fen bält er SdjUb- -Oallelujab,^aUelujab'
7. ^Iber Der ©otteÄoergeff'nen Iritte

feint er mit ftarfer ^anb \uxM, Da§
fie nur mad>en verfebrre ednitte unD
fallen felbft in ibren 8tricf. Ter ^>err

i]t Äßnig ewiglirt); ^ivnl Dein ©oft fcr.qt

ftetö für Didv ^allelujab, ^allelujab!

8. Oiübmet, ibr üVenfdvn, Den beben
Hainen t(};, Der fc gro§e IBunber tbut.

5lfle8, wad Obern bat, rufe
s

2lmen! unD
bringe Veb mit frebem ÜVutb. ^br
XinDer Wette*, lebt unD greift ^ater
unD 8ebn unD beil'gen ©eift. «£>atle*

lujab, ^allelujab !

I»r. 3obauu Daniel |>frrnfd)mtbf.

*0mlm 117, u. l. 2. i'obet ben Gerrit, olle Rei-
ben; prcifct il)it, alle Golfer. Xcnu :c.

Wel 2L>cr C^ott yertraut, bat roonl gebaut.

III 17 W obt (sjclt mit ®^«tt« »b«lvli ^ Reiben all', ibr SBblfer,

vreif't Den Ferren! :,: Sein1 ©nab1

unD ÜJunft walt't über und, er bilft

Don ^er)en gerne. :,: QBaÖ er oer«

)>rid)t, bflä trüget nidn, fein ©ort
wirb ewig bleiben. SPht frebem üVunD,
oon J&erjendgrunb fing'n nur ut allen

ßfiten «^allelujab! mit ,"yreuDen.

Dr. ($oruel. ^eefer (um lü02).

"PI ü5, ü. 2. (Soft, IBM lobet bim In ber 3riÜe
ju gloa, tmb bir behoblet man (Selubbe.

*0lel. 9?un lob', mein' Seel', beu Ferren.

Xl/XO.*Jl
Cll bed^erbabner Jieii'^

©Ott! Des :){übmenv ift Die (\üüe 00t

Dir, Du ftarfer S^vietb! Du bift bo<b

&txx an\ (vrDen, Der Srrcmmen Qwtr*
ftd)t, in Irübfal unD sBefdnverben läf;t

Du Die Deinen nidu. Xrum feil Didi

ftünDlid^ ebren mein Shlttl DOt 3^Der-

ntann unD Deinen Mitbin oermebren, fe

lang
1

er lallen fann.

% (5ö muffen, ^>crr! ftd) freuen 001
gan|et 8eel' unD jaud)}en fdmell, Die

unaufbörlidi fdireien: gelebt \w Der

©ett
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©Ott 3frael! fein Üttome rrcrD' gefcrie«

fett, Der grofe ühJunoer tbut unD Der

cjud) mir enviefen boi, nwB mir nüfc'

tinD gut. 9lwt, Das ift meine ftreuDe,

Da§ ich an ihm ftets fleh' unD niemals öon
ihm fcfoeibe, fo long

1

idi leb* unD fduueb'.
'*. Jperr! Du baft leinen Tanten febr

berrlid> in Derzeit gemadjt; "Denn alä

Die (Sdnvad>en tarnen, baft Du gar balD an

fie gebadjt. Xu baft mir ©nab' erzeiget,

nun wie oergelt' iäVä Dir? ^ld)! bleibe

mir geneiget, fe irtfi id) für unb für Den

Jleld> Des J&ettt ergeben unb greifen

rceit unD breit Did), Jperr mein ©Ott!

im fce&en unD Dort in Gicigfeit.

3obann 9(ift (um 1654). 25er* 4—6 be* Original«:

„3* toill bcu Ferren loben :c." (Oolf. 9ttft'«

JöaneniiiMF. i'nnebnrg 1634).

<PMI. 2, iv II. SUe Suti^eu Collen befeunen,
bai Oefu« Gfmmia oer .£>err fcr>, jur »c.

9Kel. Silin lob' mein' Seel' btn Ferren.

IfllQW}"" ©Ott ift mein Cr*
lVli/.*yi [5^; r j c Fimmel rra=

gen feinen Ihren, ©o ift ein -lUame

proper, als ©otteS eingebomer (8ol)n?

©Ott bat $it feiner Oieduni ir)n jleg*

reidi hingeführt! fagt fünftigen ©e=
fdileduen ooni Jperrn, Der fte regiert,

er ift feit (Siv ig fetten gcbeimnifroeU ge*

jeugt! ibm in Die Ötoigfeiten wirb je=

Des &nie gebeugt!

2. 53?eireife Deiner Stärfe, o ©Ott unb
JpeilanD, 3efi tehrift! ftnD alle 8d)öp=
funvtciverfe , ums hrgenb lebt unD loebt

unb ift. T ie ©erfe, Die »ir feigen, trägt

Dein tflmäd)tig'ä *!£> e rt ; in Dir — in

Dir befteben fte jefct unD immerfort.

£ier jeigt es ftd) an Proben, wie berr=

lid) gro§ Du fei>ft. ©eDrungen, Did) }u

leben, füblt ftd) Des (ibriften ©eift.

•\. Xu irirft für Uebertreter, für fred)e

geinDe bon iKiitur , ald 8d)övfer aud)

noch Retter; fe liebet (Statt, Der v£>5d>fte

nur. Xort am oerfluduen 6cUe, ivo

man nie jyremme fah, mwfennt Did^

pvar Der Stolpe; mein Glaube ficht

aud) Da Den göttlid>en (yrlöfer; nie

rühmt er mehr von Dir, fait fennt er

Did> nie gröper, nie mehr als ©Ott,

wie hier.

4. 6dicn lang' fingt Die ©emeinDe
oon Deinem Äreuje&toDe frei), (tfgt ge»

flen ihre gfetnoe; lver fdui^t unb irer

erhebt fte fo? rcer hat Den Keinen 6a*

men »et Untergang bercaebt unD Den
verfdnnähten Kamen in alle 9£elt ge*

braept? SWitr Deinem JHegtmente eer*

Danft eö jene 8diaar; thn^eDer greift

am (vnDe, Der ©Ott unD Mittler rcar.

5. Schlau, Durd^ü gan^e l*eben fett

Dies mein Jpau^tvtefd^äfre fei>n, Den 9la*

men \u erheben, De§ 9)?enfd) unD (5n*

gel ftd) erfreu'n. BPMt Xanten rcifl tcf>

fagen, toai Du an mir gethan, irie treu

Du mid) getragen unD nahmft midi lieb*

retd> an. ©eij nur bei 6turm unD
5Öetter mir, mati Du -^Öen bift, Du,

©Ott, Äerr unD Erretter, unD id) Dein

gfmtnb unD Ghrift.

G. (5rjt rcenn Der ©eift, öom fallen

Des fd)wad)en «RinDerlobs entfernt, Dir

beffer \,u gefallen, Der 9fa$em>af}lten ?ie*

Der lernt; irenn ^llleö oor Dem ül;rone

von Deiner ©rö§e fingt, unD 3eDer feine

Jtrcne ^u Deinen B'üpen bringt: Dann
tcirD Der vgvotter fd^reeigen unD mir
— ad), ted) aud) mir? Dein ©tan} ftd)

oöllig Jetgen. ©Ott! JöaÜeluiah Dir!

3ob. ©ottfr. Seftöner.

<Pfalm 17, iv 15. 3* aber mill fchauen bein
Slntli^i in (Scredinqfeit; id) rotU fall jc.

9H e l. ^on «3ott icill i* nid>t laiTen.

A"*' *vl fingen von Deiner gro*

^en ©fit', umo für ein Cvfer bringen

aus fröblid>em ©emütl), baf Du fo bift

beDadit, für all' mein Jpeil ^u forgen

unD mir jum frohen borgen l;aft ^off*
nung hier gemadu?

2. ?BaÖ ift Dod) Diefee geben, al3

eine -}(benD^eit, mit h'inftemip umgeben,

mit eitel Uli üb' unD (Streit? ja, lauter

Xunfelheit, Darin loir ilnD gefangen,

in ftetigem Verlangen, jn enDen in Der

Seit.

Ü. Xu aber läf't mich luiffen, Dap

noch ein Storgen fe;>, Der einft mir

n-erD' en>rief;en, ^u rühmen Deine Xreu',

Da Csffns 8onne i^t, Der mir ui ©ute
lebet unD ftd> mit 9B)onn' erbebet, $u

fei)afen neue ^vift.

4. Xer irirD_ Den ©lan] erftreefen in

mein oerfd^lonen ©rab unD mächtig

midi enreefen, irenn idi gefchlafen bab',

Damit id-) geh' herfür, ihm freuDig 511

begegnen unD Dann von feinem (Segnen

Die milDen Strahlen nun'.

5. £a rcerD' id^ )tyn umgeben mit
31
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index meiner £tut, ^ir Mj in tiefem

Veben fo elenb l>ab' gefdviut; todi wirb

riix iMucnficib er, feinem grVtct), brattß

inadM'M, baG nimmt? Darf verladvn cm
Stint ncdi fdmöber 9if ic.

»*». SWein itib wirb feinem fceifce

Harrt at)nlid) fem, fo baf; nc ewig bleibe

bei fcnnengleicpem @d)ein, uno meinen
bloben Qlug

1

wirb fo l d> c @nob' gefdp«
ben, baj tfl (Mptt feibft ui feben in

muten «Kräften taug'.

7. Tranf wifi id> benn mm grfifjen

ben fdwnen Sfforgenfcbein, Der foll mir

bat berfu§en, um«? mir wirb fjerbe femi

im 'ilbenb biefer jjek. lernt id> weif;

meine Senne, eie mir ^ie wabre ÜUonne
auf morgen bat bereift.

8. (5ou id) benn frgenb ftfcen bier in

ber -Timfelbeir, woSrfibfaläwetter Mi|ett,

\o ift'o nur in ber Qtii, bie nidu laug'

lväbien mag; balb wh*b bati Vidu auf*

i^eben, baä midi wirb Kiffen feben bie

,vivibett von ber Sßlag
1
.

!>. 51(fc, raödjt' es nur balb fommen,
ad\ war rf bod) fdjon ba, baf) fd) mir

allen frommen am1

ber firrlöfuna. nao!
fco* ftill! (g)ebulbe nur! er wirb nicht

lang' oerweilen, ber @laub' Hebt ibn

fdwn eilen unb merfet feine ©pur.
10. Snbeffen ge# id> fdrtafen fo lang

1

auf icin Webeif;. (vr wirb febon mit
mir fdpfen, wfc er mein üBefteä weift,

bajj id) mag rttin'g femi nadi allen &benb*
[Sorgen, bie mit beut frohen Morgen
er ent lieb tritt berein.

( um 1:03).

aM'alm :i, 0. 29. 23. Zo baute id) auft Mi mit
vlM"altcrfpicI für beinc -Irene, mein (&vtt ic,

fficl. 2tnf meinen lieben Mott.

10**1 SW^n^ter! beine ®nab\
*-""äJ-* ***- bie bu mit n üb unb
!\\it fo reidMidi baft enviefen, bie fei)

von mir aerriefen; i'eiu unb \u allen

Seiten will id) bein Vob ausbreiten.

2. Sluf, auf, mein J&erj! empor, bin

auf wm (vngoldwr follft bu birii ci[u\)t

ühwinaen unb mir bemfelben [Ingen:

Vob, $ret£, Madu, Jtraft unb Stlrfe
beut $erru fo großer ©erfe!

X. 5Benn er burd) feine Araft in nn8
feibft wirft \u\X> idwfjt, tw wie ben
ter tonnen von »ftenen \!lbba nennen,

fo muß auf biefer (vrben mio fdwn ber

Fimmel werben.

4. C utf;er Jefu (> brift, ber bu mein
Olcidubum bift, Di* bab' id) treu er«

funben infriiweren.Hreiwcftunben; midi

baft bu oft erauiefet, wenn tefct) bie

yaft aebrücfet.
."). In gabeft mir ben 6ieg unb N

J

icn in ben jtrieg, aud) Gräfte, red« |u

fantVfen; balfft mir bie ^etnbe bäm»
pfen, unb burdi Äraft beineo ^Mntee

bin id? reebt guten SRutty

Ö. 9ßet (>br:fti
s^lut ergreift, brat

wirb aud) bargereidjt Vergebung feiner

@fmben, bie jinb ntd>t mebr ^u ftnben;

ilmi aber wirb gegeben Irojt, <vriebe,

gfreub
1 unb Veben.

7. allein baä ^er^ muf? febn

rid>tt
;
i, rcbltdv rein; rfl muf? bie Sünbe

baffen unb alle Vüfte l äffen; nun;

fuin einzig faffen, fid) unb bie SOelt in
l äffen.

H. rnun, 3eele! nenn bu nun in

allem beinern ihm im Vidu oor (^ott

wirft wanbeln unb(^brift*gebübrenb bau*

beln, fo wirb btr nod) auf Qrben rtel

(vi:t'o aefdumfet luerben,

i>. Q3icl ®nabe, Äraft unb Stärf in

allem beinern 9Berf; er wirb (Id) btr

verbinben, fidj gnabig (äffen ünben;

wirft bu nur cn tbm bleiben, bidi ibtu

}um 3>ienft oerfd>reiben.

10. (*8 wirb bidi feine X?ulb täyilidi

von aller ^dutlb unb inner'm (Mreu'l

ber @imben befreien unb entbinben;

benn wo bie SünD' oervieben, ba ift

@eift, Äraft un^ Veben.

1 1. Hub bafur greifet bid\ mein >fu'
innigltd), \u aller ^eit unb Stunde, tic

fdnuacbe Juno/ im SOiiinbe. (belobet fet?

icin tarnen von mir uni Tillen! fluten.

©iradj .m», ü. 34— »e. 9rna bonfet ?tüe 9ott,
ber grofe Titnic thnt ai allen Guben, :c.

3K cniftifr IR e I ü bie.

Il|w>w> fl>un bautet sMt (Mctt mit^-—
• • »• dper^en, SWunb unb «Oän*

ben, ber grojjc ii\h}c tlutt an tin8 unb

allen (Jnben; ber und von Mutterleib

unb ^iubeebeinen an un^&^lig viel 51t

gut un^ nod) jciumb getrau.
-2. ler ewig reidv (Mott iroir und

bei unferm Veben ein immer frot)Ud)

.^ets \m^ eblen [^rieben geben, unb unl
in feiner ^nuV erhalten fort unb fort,

unb um mü aller ?l?tb erlofen bier

unb bort.
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3. £ob, Gbr' unb JJretl fev Wort,

bem Üßater mit bem Sehne unt» Dem
beüicKH ©etfi im hecl>ftrn Fimmels*
tbrene! bem breieinigen ©Ott, nie b«r

im Anfang war, unb ift unb bleiben

wirb jemmb unD immrrbar!
M. Wartin Sincfart (um iG4s).

IHafai 136, v. 3, 4. Taufet bem Gerrit al/er

Ferren, 6cuu feine Wüte nmbret ;c.

Wel. £obt öiott, ibr öbriücu aüjU'.ileid).

1169*^ 90un Dantft 2HT unc h'

ul -'

in btrgBelt! @otr\ teilen Veb ber (vn-

gel Jpeer ini «öimmel ftets oermelb't. ::

2. (yrmuntert eud> unb fingt mit

Sd>aü @ott', unfenn höd^ften ©ut, btt

feine SBunDer überall unD grepe Tinge
tbut! :,:

3. £er uns ooa ü^ntterleibe an frifä)

unb gefunb erhält, unb, wo fein üWeina>

mehr helfen fann, ftcb felbft 511111 «öelfer

Igelit; :,:

4. £er, ob nrir ibn gleid> hoch be-

trübt, bed) bleibet fntteö üVutb's, Die

Straf erläfjt , btc Sduilb vergiebt itnb

tbut uns alle-? (Mufs. :/.

5. (Sr gebe Lmti ein fröhlich .Oen,

erfrifdie ©eift unb Sinn, unb werf' all'

Sorg', jyurdtf, 2tng# nnb Sdnuen infö

SMeere* .liefe bin. :,:

0. 6t laffe feinen ^rieben rubn in

3fraeliÖ l'anb, er gebe OHücf )u unferm
Xbun nnb Jöeil \u ollem $tahb! :.'.

7. Cr laffe feine l'ieb' unb ©fit' um,
bei unb mit um? gebn; ivas aber äug-
jtet unb bemübt, gar ferne Oon nnl
ftebn. :,:

H. So lange biefeö £eben lräbrt, fev

er fretö unfer £eil, unb wenn rcir fäjei*

ben oon ber ($rb\ verbleib' er unfer

£$«(. :,:

t. (vr brücfe, Kenn bas 4?er*e brid>r,

uns unfre Otogen }u, m\X> ung' uns
brauf iein Slngeudu bort in ber eiv'gen

Oluh'. :,: p<ad fettet* (um 1053).

"Vfalm 103, 0. 1—51. i?obe ben ßeifft, meine
(Seele, unb to.ie in mir ift, feinen k.

3« eigener SKclobie.

1II9J. Sft»» to?
4 mein Seel',

•***»**• ^ v ben Ferren! n\is in

mir ift, ben Tanten fein. Sein' $8ehl=
•bat tbur er mehren: vergif; es nidn,
£er$e mein! bat bir bein Sünb' ber»

geben nnb beilt bein
1 Sdnoa&beit gref;,

errett't bein armes lieben, nimmt bieb

m feinen Sd>eop, mit reiebem £rcft

befdiuttet, verjüngt bem Slbler gleid).

SDet Ä&n'fl fdürft Dtecht, behütet, bie

leiD'n in feinem Oieid).

2. <5r bat uns iriffen l äffen fein beil'*

gee Oiedn unb fein (Bericht, ba^u iein
}

'©in' obn' ^('aafjen; ti feblt an fein'r

C5rbarmnng niebt; fein'n 3om lägt er

balb fttyrtn; ftraft nidrt nadi unfrei

Sdntlb; tie Qhtab' tbut er nidn fpat

reu, bem UMeben i)t er bolb, fein' (5jüt'

ift bod) erhaben ob ben'n, bie fürd)ten

ibn; fo fem ber Dft OOm 5lbenb, ift

unfre eünb' babin.

.'i. SBi« lieft ein ®«ff erbarmet üb'r

feine junge ßinberlein, fb tbut ber

-Jperr uns Firmen, trenn rcir ibn finb=

lieft fürditen rein. (Sr fennt bau arm'

©emäcftte, ©ott lreijj, rcir finb nur
Staub, gleidnuie bOS @ra« ^u rechnen,

ein' SBlum1 unb faÜ'nbee l^aub; ber

SBinb nur brüber irebet, io ift fte nirn^

mer bei. §llfo ber slVenfdi vergebet, fein

(vnbe ift ibm nab'.

4. Tie ©otteö*@nab' alleine fielet

feft unb bleibt in öittgfeit bei feiner

lieb'n Wemeine, tie ftete in feiner ^ureftt

bereit, tie feinen ®unb bebalten. (5r

berrfdu im ^immelreid). 3br ftarfen

(vngel ivaltet fein's Öob'ä, unb bient

jugleid) bem grofen Gerrit \u (5'bren

unb treibt fein beil'geö 9Bort! mein'

Seef feil aud> oermebren fein Rob an
allem Ort.

5. Sei^ %ob unb NX>ret6 mit Qrfyom

©Ott Sater, Sobn unb beil'gem ©eift,

ber iroll' in uno vermeinen, iraö er

aus ©naben uns verbeifu, bar; rcir ibm
feft vertrauen, uns gaitj verlaff'n auf

ibn, von ^er)en cnif ihn bauen, ta$

unf'r ^»er^, üVutb unb Sinn ibm finb*

Udj mog' anbangen; brauf üngen ivir

^ur Stunb': Linien! ioir irerb'n's erlan«

gen, fllattb'n trhr aus .frenensgrunb.
Dr. 3ob. (ftraumann coolianbcr). (Um 1530).

9>eid j. 'S'H'o^ eine* Uubefaunteu, (um 1600).

vOi"a!m 145, y. 6. 7. f55ap mnu fülle rebcu oon
beiueu bcrrlicbcn Ibaten, unb bav man ?c.

3n ciqentr Gelobte.

inO^W»» vrrifer ^lUe ©ottrt
±\f*mO.Jl ©armbenigWt! lob' ibn

mit Stalle, ivertbefte l^nriftenheit! er

31*
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läpt bidj freunblidj ui nd> laben; freue beriju erhöhn, oie allenthalben um mich

bicb, Jfrael! feiner ©naben. ftebn.

I er >»>err regieret über bie a,anie t>. lir fe*\ aUerliebfter TMter ' im«
©elf, loa* fleh mir rühret, ibm and) cnblid^ Yob für Seet' unb Vcib. Vob
^u Brufe fällt, ©iel taufeno (vngel um fev Mr , milbefter Peratber! für allen

iljn fd)weben, $faltei imb J>arfe ibm eblen Jcitvcrtreib, bm bu mir in ber

Öhre geben. ganzen ©elt »u meinem ^Iii^en ha|t

3. SBoblauf, ihr Reiben! laffet bafl beftellt.

Xrauern febn! auf grünen Reiben (tel« 7. üVein treuffcer 3efn! fei) gebriefen,

let eud> willig ein. ba läfn er um fein b»if? bein erbarmungvcUe* s>cv\ fict>

©ort oerffinben« madvt unJ leDi^ oon mir fo hülncid) bat erwiefen, unb mich

unfern (Siinoen. burdi ©tot u\\\> Sobedfömerj oon ab
4. (vr gtebet &pti)t reidUid) unb kr leufel (Mraufamfeit \u beinern Qfc

überaß, nad> Q3ater-3GBetfe fättiat er all= genthum befreit.

pönal; er giebet früh unb f^Sten lH<- 8.
s

>lud> bir fei) ewig JHuhm unb
gen, füllet imfl 2lfle mit feinem 8egen. tfhre, o heiligveerther (9otte6»©eif)

•5. Trum ^reiö unb (>hre (SJettes beine* Xrofte* füpe Vehrc, bie mid^ em
^armhenigfeit! fein 8cb vermehre, .dinb M gebend bei§t. ttd)! wo waö
werthefte (Shriftenheit! unl fofl hinfort ©ut's von mir gefdndn, bac wirfet nur
fein Unfall fdiabcn, freue bid>, $frael! bein göttlich fcidjt.

feiner ©nacen. 9. feer überftrömet midi mit Segen?
-w. «u. o. Cöroniüern. bift'bu ee nichjt? o reicher ©Ott! »er

fdnifcet mid) auf meinen ffiegettl bu
*fa!m i»o, ü. 6. «lke, tra* ^bcrnjuit, lobe bift e<* , Jperr ©Ott 3 c^^ ct ^ ' cu trä^ft
k« ftm* NUiM mjt mfinft efinbenfdiult unfäglicb gnt«

3« riflener SKeloöic. big« ©ebulc.

Ml^fi ^ **f id> taufenb Qvm» 10. ©or anbern fufi
1 i$ beine CHuibe,1VäU,<vi

^ fll
i
v j ttc m ^ t

-

mtn bie bu mir aufgebunoen l)aft. ©ietiel
taufenbfadien 3Wunp! fo ftimmt' idi ta? tlmt fte mir boä 1U (Mute! unb ift mir

mit um bie SBette bom auertiefften $er* eine fünfte Vaft; ue madjt mich fromm
jenÄarunc ein Voblieb nadi bem anbern unb }euf)t babei, baf? id> bir lieb unb
an ihmi bem, ivao @Ott an mir iietban. treuer fe!\

'2. 0, bap bcdi meine stimme fdmflte 11. ?\d> bab' ee ja mein' Vebetaa,e

biö babin, »o tic Sonne ftelu! o, bafi fdum io inanet) liebe* 3Ral gefpfirt, tut

mein iMut mit ^saudMen ivallte, io lanfl' bu mid>, unter vieler ^lage, getreulich

eö nodi im Vaufe a,ebt ; fleb, ioär' ein baft binburdwienibn: beim in ber a,rö*

jeber s^ulc ein Xanf unb jeber Cbem fjeften (Mefabr ivurb' ici^ tein Xrofilieht

ein ©ffang! ftet«? gewahr.
3. ffiaö fc^teiflt ir/t beim, ibr meine 12. s^ie fcür id) nun niefct votier

jtrftfte? ciui , auf, braudu allen euren gfreuben in beinern ileteu Vobe flebn?

Bfletf, unb liehet munter im (Mcj'Vbäfte, nie feilt
1

id^ auch im tieften Reiben

|U ©Ottefi, meinem Ferren ^reie; mein nietet triumvbirenb einhera/hn? ja, fiele

ss'eib unb Seele, idndt bieh unb lobe andj ber Fimmel ein, ic lvifl id\ bcd>

(Mott her^inniitlidv nidu rraurig febn.

i. J^r grünen ^Blätter in ben 4ÖÄU 13. rrum reif; id) micrj je^t aul ber

bem, beireejt unb regt eud> bodi mit <*>öhlc ber fei)noben (Fitelfeiten lo« unb
mir! ihr fcinrad'en ©rÄ«<r)en in ben rufe mit erhöhter 3eele: mein ©Ott!

A-elbern, ihr Blumen, U\f,t bodi eure tu bift fehr hod> unt gri§. ßraft,

3ier ^u CMrttee .Oiuhm belebet fem unb :)hihui, ^rei« , Tanf unb vt>errlichfeit

fnmmet lieblich mit mir ein! gebort bir jent unb allezeit'

5. £d) 9QeA, \Hlle», ivac ein geben 1 1 3(t) rettt von beiner $üte fingen,

unb einen Cbem In ftd^ hat, foll fidi k lange ftd) bie 3 l,IW trajt; tdi rcill

mir )um (Mehfilfen aeben; benn mein bir ^reubenorfer bringen, )'c lange fid)

Qenmgen ift ui matt, bie gropen %Em* mein •Oer^ bewegt; ja, wenn ber Wunb
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wirb fraftloö feint, fo ftimnr id) fco* mel, sJ)<eer unb auf ber(>rben; rfl ftellt

mit (SeufVn ein. oon beiner ^radn wae barj bein tfob

15. 3ld>, nimm frieo arme Vob auf ift eingeprägt in Ottern, wae ftd) regt.

Arbeit, mein ©Ott! m allen ©naben Linien, Linien! aud) ton fmb bein uiib

fjin; im Fimmel feil eo beffer werben, ftimmen ein: bu, ©ett bift nnfer «§err

wenn \<b bei bt'r verfläret bin; Da flog
1

allein.

i<h bir im böbern ßbot viel taufenb & £ie unter allen Marionen reit bei*

^aflelujab Der. job. Wenfecr. nen ftreunben bier ned^ wobnen, erbe*

tfknb. 3i*. 4. 0. 9. Zit hatten feine tttifte &" ***' bU
Jj!*« .®Ut! * l(il l

^
öd^

Sag uub »(wfet nnb fpracftcn : veiltq, »c. sBoUcommnen fte befennen nnb ibren

fei. 2Lnid)ct auf! ruft tili« bte Stimme. ©Ott unb Joeilanb nennen, ber fte er*

Hl^?7 O SKajefiät! wir falim tauft burd) £ajnmed*£Blut, ibr allgenü*
J-"Äi« *w/ nieber! $war bn bebarfft genb Ibeil, ihr Sreft, ibr ganjee £eil!

nidit tutfrer lieber, un$ tfemt nnb nuijt Linien, kirnen! aud^ wir ftnb bein nnb
bein fcob fo febr. 3« beinern fiob nnb ftimmen ein: bn, ©Ott! bift nnfer ^err
wir gebaren* fo tl)en'r erlauft, fo bedi allein.

erforen: o 6eligfeit, bir geben (vbr'! 7. Tu wotlft bid) feibft in unö ver*

j$u beinern £ebe nur ift alle Kreatur. Hären, bafi wir biet) würbiglid) bereden,
(gelig'ä ÜBefen! wir fommen bann unb unb unfer <<ben, bein J&eiligtfnint, mit

beten an, in ©eift unb Wahrheit fe*;
?§ beiner £erriid)feit erfüßet burd) beine

getban. iKäbe tief geftillet, ^erfliefj' in beiner

2. £ie Seraphim unb (Cherubinen ©cttl)«t Otubm; bid), liebenSwürbig'S

bir Sag unb iftadit mit (Sbrfurdu bie (gut! ergebe ©eift unb SDhttb. kirnen,

nen, ber (Sngel &d)aaren oljnc ßaljl, Linien! Joatlelnjal)! ^aUelujal)! ber Jperr

bie böd)ften ©eifier, bie bid) fennen, ift grofj unb gut unb nab'.

bid) beilig, beilig, heilig! nennen, fte ©• Serfteeqen.

fallen' nieber alluunal, ilw (geligfevn offfaft Oof). 7, o. 10. £eü fei) bem, ber auf

bift bu, bir fdweibt man 9ltte8 JU. bem £tnbl fifcer, nnierm (Sott nnb bem Üamm.

ilmen, fluten! audi tvir [tnb bein unb 3» eigener Gelobte,

ftimmen ein: bu, ©Ott! bift unfer .fcerr 1 fIO& ttyeie, - oü ' ^r'< ^ uIW'
aUein. 1WÄa r Tauf, Äraft unb ^ad)t

3. 2)ie Qleltefien öcr beinern Ibrene fey bem erwürgten Samm gefungen, bae

gebeugt bir opfern iijxc Arone; ber (*rft= une 511 feinem Oleid) gebracht unb tbeu'r

Ünge erwäblte >Sd)aar famnit ben un* erfauft am allen jungen; in it;m ftnb

^alilbar vielen gfronttnen, bi( bert in wir Jttr @cliglfeit bebad^t, el)' nod) ber

weifjen Kleibern fommen, anberenb fpre* ®runb ber ganzen ©elt geniadjt.

d)en: bein ift gar üMad)t, 2Bet«l)ett, 2. 5Öte beilig, beilig, beilig ift ber

Jperrlid)feit, tfob, Q£i)v' , 2)anf, Äraft ^err ber Ferren unb Jg>eerfcr)aaren, ber

allzeit. Linien, Linien! aud) wir [tnb und geliebt in 3efu (5brift, ba wir ncd^

bein unb ftimmen ein: bu, @ett! bift feine fteinbe waren, unb feinen 6ebn
unfer «£?err allein. ut eigen UttÖ gefdientt, fein Jöcr^ ber

4. ^ie leben beine .Il)atcn Vräd)tig, IMeb' in unfer %er^ oerfenft.

bafj bu fo grop, fo gut, fo mäd)tig, 3. 3m SBeinftocf 3"«fu fteben wir ge*

bödiftsfelig, würbig aller CW; bafj eitel pfropft unb gan^ mit ©Ott vereinet;

ißeiebeit i}ieb' unb Ireue in allen bieö ift bie rjödYfte ffionn' unb ßitr,

beinen QBegen fei?e; ibr hinten fagt un- (obfeben ber Unglaub' eo verneinet) va*

enblid) mebr. ^l>r gob |M »enifl ift; burd) ber ©eift ben gebenfttfuett ftete

bein iob bu felber bift. Linien, Linien! trinft, bie £eel' in ©ctteö Viebeemeer

aud) wir finb bein unb ftimmen ein: verftnft.

bu, ©ett! bift unfer -£err allein. 4. "du* lieben ^acteln vor bem ibron
5. 2)urcb beinen OSillen mup befte= be6 Vanun'o, ibr ^immelöfreuben = ©ei=

l)en, waö wir burd) bidi gefd^affen feben, ftcr, erbebt mit ^aud^en ©ctteö ®oljn f

bein Üöerf ift gref; unb amnberbar. SJon ber unfer jtonig, .Oirt unb SRei^er;

eilten bu gelebt mujjt werben im .^im= lobt ihn mit une gefammt in (5wig=
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feit, fern'* »Namen* Wubm erfcbaUe rceit

unb breit.

5. 3bm, Der ta lebt m Qftrigfeti, fei)

fcob, (5'br',
s

l>rciö unb Tauf gefnngen

D»n feiner ^raut, ber (Nbriftenbeit ; ihn

leben Ktnfdj* unb (ftigel*Bungen, ec

jaudMf ib'n ber Fimmel £>iiuineb:beer,

unb um>ö Dal ©ort je airtgefprodpn

mehr.

(5. Xie bodnjelebte SRfljefi&t ber beile-

gen (5'inbeit fei erbeben, bie in lieb fel=

ber rcebnt unb ftebt, iic muffen alle

Dinge loben. $n ihr beftebt ba0 gfreu«

benleben^lidu, vor beffen ^licf. bie büftre

3I*elt erbricht.

7. Xefj Stabt, bie fdiönfte, 3^n! W
mit (vbeljtein unb ^erlentberen erbaut

unu fcebe Jefu tebrift für im*, bie et

lld) auäerforen. äötr jaud^en bir mit

Xanf, Veb, f0retl unb ühtbnt, o Jyreub'!

o fcuft! o £idit! o geben*Wum'

!

3m Tnrmftabter QkfangfeMtc *• MH».

(fpbef. l, o. .1. Welobrr fen «iott unb ber tfa;

ter unffr* ^errii 3cfu (Sbrifti, ber uttfi .*c.

«Diel. <r>ret«, Üob, (*f)r', ttubm, tXttlT, Kraft k.

|4|t>4) (Äelj (joAgelobt, barmberi>
-HJ^tJ.W aer (Mett, ber bu bid>

unfer angenommen , imb ttlrt in unfrer

Seelennerb mit Jp ü l fe bift m ftatten

fommen, bu iVbenfeft un$ öon beinern

.Oimmeletbron bein liebe* &ino unb tin=

gebornen Sobn.
'J. Tu fe>ineft um? in ihm, beut '£errn,

mit ütorfduvanglid) reid)em Segen, unb

flebeft unfrer \Hrmutb getn mit beiner

tbeuren @)nab' entgegen; mafl ftnb mit
bed\ bu aUerböd^fteo (tyiit, oa\; beinc

8tf»' \o Orofftti an und tbut!

& Uöae bringet btd)? SBtr ftnb ja

nur beö erfreu HbamJ Sünbenfinber,

unb ftnb aud) alle von ftaittS verberbte

i)ienfdnm, fdmobe Sünber, unb fremde

ttom 9?erbeifnma,ö=£eftainent, arm, lahm
unb blef?, blinb, taub, fhtmm unb elenb.

4. QCfletn, bu üßater, voller ®ncto\

baft unfetf Qienbä bid> erbarmet, lme

unS naef) beinern ©nabenratb in (drifte,

beinern Sobn, umarmet, £a}i wir in

ibm, irie bu Jtt&Ot bebadu, nun Ätn-
ber ftnb unb ananiebm gemacht.

5. Xu laffeft im* in jjeju 3Mut Jpeil,

Seben unb (Sriöjung finben, unb wäfd)eft
burd) bie eble ftlu'tb und von beut Uli»

flatt) aller Sünben. O tiefe \!icb\ o

SGÖimber (VJütigfeit! bie unfre Seel' von
feldvr Sdjniad) befreit.

(i. Tu b.ift und ilVenfcben beinen

SRatfj bur b Jefum (^bn'ftum wiffen laf*

fen, banitt bu, n?al ba Obem bat, in

ibm un'ammen mödMeft fa)\cn\ t

ber @runb, auf lveldnMii \Hllec |lebt,

lebt unb webt, n?n8 lieqet, ftfet unb gebt«

7. (vr ftiftet blieben <n?ifd)en C^ett

unb im*, ba umt nod) ^eiube luaren,

unb uirb, ber s

^iJ elt unb £dtt' <iiin

Stott, ben ^rieben and^ in im;
lvabren. G J>errlidifeit ! ba§ u-ir in

A'rieben ftebn, nun bürfen reir gctrvfl

^inu 33atee aebn.

8. Vebt (sbriftii'3 t^cdi in uno, unb
ivir iint) aud) burd) ibn mit (Mott

bunben, irir babeu feiner Vteb' gantet
alä eine jtnrfe Rreftung funben. Jn ibm
llnb ivir voll fliitb' unb Sid>erbeir, unb
fdMiieifen frf)on bie .Hraft ber ©eligffit.

*.). Xu qiebft im»? aud^ bflä (vrbetbeil

bnrd^ ( N*briftuin, ber eo un« enverben,
>i'C' er, ber .Oerr, >u unfern .*>eil am
bittern .ftreuv$framra geworben, unb fein

^erbienft uno Vetben madu allein, baf;

bir ium $reiö wir nmunebr etn-ao fevn.

10. Xurdi bidi unb Cvefum , Hnfim
.ftert, erfennen tüit bat xli'crt bervll>abr=

beit, unb warfen immer fort unb fort

im Vid^te ber vollfeinm'nen .Nllarbeit;

bu felbften bift baß rcrfentlid^e Vifrt,

?ti> burd> ben 8obn bie Atnftexnif; Hl*
nidu't.

11. Tu, ^ater, lvirfeft aud) burd^

ibn in un$ ben tebenbtgen (Mlauben,

ten un$ bie ©elt nidjt fann enniebn,

ncdi Satan auö beut .£enen rauben.

(St leirfet felbft unb feineö @eifted Irieb
madu unfre Seel' ttnftrafltdi in ber Vieb'.

12. Tu baft mit beineo (Meiftec?
v|>fanb

burd) (Mniftuin unfre Seel' qefduuücfet,

unb ibn auf unfre ©ruft unb £>anb \vm
feften Siegel aufa,fbrüc!et, \ux ^erfidV*

rung, baf; irir ^u beinern Jiubm bein'

(vrben fe;>n unb aud) bein QttgenttyttnL

13. 9itt« »afi mir ftnb, ba-3 femmt
von bir, in C^brifto baft tu Ml ge«

fetjerfen |um Vobc beiner üliacbt, baf;

wir in @otteö Äraft unb ®eifte6«ffiaf«

fen au* reiner V i c
b

' in beinen ii>ej]en

>^ebn, unb beinen Oiubm mit üVunb
unb -Oen erböbn.

II. So, ^ater, fe bift bu bereit, in,
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burd) unD um Des Sobnee irillen, Den

Du gefugt bon ßvoigfeit, uns mit bfr

fclbcr }u trfüIXrn , auf D a f; tth Sßtdttä,

er aber allerlei, ja jttlefi gar in allen

5/inqen fev.

15. £nuu reellen wir, -öerr, tefne

5Wadu\ Tu 93ater aller .frerrlirfifeiten,

Die unfre §eel' je irehl beDadu, olmi

«£encn rühmen unD ausbreiten. (!>o

rühmet cid) unb titine groye 3^at, u>aä

rühmen fann, n>aö lobt unD CDem bat.

1(5. f\a , treuer @ott, veir leben ^icf>#

unb ehren Deinen ipofjm Xanten; &v$,
(BccV unD ®ei]t erbebet ftd) unt> ftinret:

^allelujab, Linien. Ter Jperr ift ©ott,

ber breimal heilig berät, ©Ott Steter,

<&cb\\ unb auch ©Ott beil'ger ©eift.

Shiöroifl Slnbrca* (Dotter.

l Äöniqe 18, t>. 39. $a ba^ alle* 2}olf faf>c,

fiel ee nur fein Slnqefiefn nnb fprnd): 5er ic.

9)fe(. (Je ift ba* £>cil im» t'ommen ber.

ev Veb unD (ybr beut

bödmen ©ut, bem 33a=

ter aller ©fite, bem ©Ott, ber afle

SEBunber thut, bem ©ort, ber mein
©emüthe mit feinem reidjen .Iroft er=

füllt, bem ©Ott, ber allen Jammer ftitlt.

©ebt unferm ©ort bie (5hre!

± (vc> banfen bir Die ^immeleheer',

o Jperncber aller thronen! unb tic auf

(*rDcn, l'uft unb SKeer in Deinem ©dv.t*

ten wohnen, Die greifen beine ®<tflpftt$*

madu, bie ^llleö alte reobl beb acht. ©ebt
unferm ©ott bie (vbre!

3. SBaä unfer Wert gefdjaffen bat,

bat rrill er au* erbalten ; Darüber rcill

er früh unb fpai mit feiner ©naDe
walten. 3n feinem ganzen &3nigreidj

ift Sllleö recht, ift SfleS gleid) ©ebt
unferm ©ott bie (>bre!

4. ^di rief beut .Gerrit iit^ meiner
9}otb : ad) ©ott, vernimm mein ©freien

!

3)a balf mein Reifer mir vom leb unb
lief; mir Irofl geDciben. Drum baut',

adi ©ott! braut twrtf id^ bir, ad) bau«

fet, banfet Oiett mit mir; gebt unferm
©Ott bie (vbre!

5. Ter .frerr ift nodi unb nimmer
nicht von feinem Söolt geuiueben: er

bleibet ibre 3utitrjid}t, ihr ©eaen, öeil

unb Rieben. 9ÜU ^httterbänben leitet

er tk ©einen fretig bin unD ber. ©ebt
unferm ©ott bie (vbre!

6. iffienn Iroft unb •öütf ermangeln

muf?, Die alle SBelt erzeiget, fe foinmt

unb bilft mit Ueberflut? ber ©dwrfer
felbft unD neiget bie ^jateraugen Denen
ut, Die fönten nirgenbe rlnben OtuK.
(^)(bt unferm ©ott bie O'hre!

7. ;"\cb rwfl Did} all' mein Vebenlatut,

o ©ott! von nun an ebren; man jett,

o ©ott! Dein'n \>eba,efana. an allen

Orten boren; mein ganjeö «§er.^ ermun*
tre üdi; mein ©eift unb Veib, erfreue

fetefc! ©ebt unferm ©ott Die (5bre!

s. Jbr, tic ihr (vbrifti Tanten nennt,

etebt un rerm ©ott Die C^brc ! 3br, tit

ihr ©ottee i^aebt befeunt, a,ebt unferm
OJott Die (^bre! Die falfcben ©ößen
mad)t $u ©vett; Der -Oerr ift ©ott!
Der vfxrr ift ©ott! j]ebt unferm ©ott
Die (5bre!

i>. So fommet vor üin Qlngeftd^t

mit jaud)^envcflem ©vrinqen, be^aljlt

ibm Die gelobte ^flidu unD lar}t und
fröblidi fingen: ©ott bat es ^lüe» rool)l

bebadn unD -21 fies, WLtS redu gemaefet.

©ebt unferm ©ott Die (vbre!

Lic. 3or>ftnn jafob 5d)üß (um 1689).

Gbr. 1, o. 7. 8. 3>u f)nft ihn (ine fleine 3cit

ber (fuqcl niüiiflcln laffeu; mit "i)reie k.

SDtel. 2lUe 3J?cnfd)eu muffen il erben.

1dl *>
| (Z£ tegeö ffirjte , (Sfyrenf6nig>X^t>A,^^ bö^ft verflärte üWrje-

(rar ! alle Fimmel finD ^u ivenig, Du biit

Drüber bedi erbebt; feilt' td) nidu |ii

Jsiif;e fallen, unD mein £en bOI JsreuDe

irallen, ivenn mein ©laubeneauiV be=

tradn't Deine Jperrlid^eit unD üVad)tV
k

2. 8eb' id^ Dtd> gen Fimmel fahren,

feh' id) bid) jur Oieduen Da; feh' id),

rote Der (vngel ed^aaren alle rufen:

©loria! feilt' \&\ nidM ^u %V$t fallen,

unD mein ^>er§ vor ^reuDe irallen, Da

Der i&tmmei jubilirt, lveil mein jtlntg

triumrbirt'^

3. SBeit unD breit, Du £immelefonne

!

Deine Klarheit iifr erg<u§t unD mit neuem

©lam unD S&ion« alle ^unmeldgeifNl

freift; vradnig ivirft Du eingenommen,

freuDig heint man Di* irillfemmen!

utau', id) arme* XinDlein hier fduei'

atu-b «§oftanno! Dir.

4. Sollt' id) Deinen .Ueicb nidn trtn=

Een, Da id; Deine ©lerie feh'
}

'Vflt' mein

i)?utb ned^ lvellen unten, Da id) Deine

äfcröt verfteb"? SMeüteni .Honig rcitl

id^ trauen, nicht vor ii3elt unD ieufel
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gram; nur in ^efii Planen midi beu- <». ..»>err, infin £errfd>er! o ine brrr*

gm bier unb rwfgltdi. lidi ift rrin iKame meiner 6m'! Drum
ft, 0eif) unD ftraft nun überfliegen; ich and) oor Deinen ftugen fmqnib midi

brum wirf in mir fraftiaUcb, bi"? Mint Dir gaiv| befebl* ;
qteb , bar; Deine* .flm =

Sdjenel Deiner AÜficn alle Iveinbe le« Tee (Mlieber fieb Dir qaiu ererben iv i
c

-

gm ftd\ 9lll4 3'™ *<"» ©Cmtet fent« ber. Ooocbtm tfcanbfr.

weit nnb breit MI an ^elMnibe; ^ m , „ B|f fdj rht *atet tltr *«.
madie bir nur (vrben 809*1 alle Jper- ttr erbarmet, 10 trbarmft fich btr ^rrr jc

)eit lintci-than. BteL «de 9Krnicb«u muffen fterben.

<>. Xu fannft WH afler Orten nun 1 !!*{*{ s)YV>mit \vÜ idi bid^ trcbl

erfüll'u unb nabe ferni; neinei armen A"«J»J»<^0 iebm? mäditiaa- .berr

Jpenenß uferten ftell' idi offen: feuun 3^actb! fenbe nur Dapinn eben bei=

berein ' Jtonm« bu Äönifl alier (vbren! neß ©eifteß Jtraft, mein 9ottJ benn
bu mutu audi bei mir einfebren; c\vi$ ift Kann mit i^iditß crreid>en beine

in mir leb
1 unb teclm

1

, all in beinern Wnab' unb ^unber^eieben. laufenb,

^immelßtbrcn ! taufenbmal frtj bir, a,retfer ,<Umüo,, Xanf
7. Xeine \Huffabrt bringt mir eben bafür.

@iott unb .ftimmel innig nab'; lein
1

*2. .<perr! nttffctMJ mein ©emutbe,
midi nur in (Reifte leben, alß oor td- ba$ td) Deine 9BunDernaa>t, beine ("»Jnabe,

neu s

2lua,en ba; freinb ber s
-2Belt, ber Iren' nnb ©fite ftetß erbebe Sag unb

Qtk, ben Sinnen, bei bir al\qefdiieben iKadit. Xenn Don beinen (Mnabenqüf»

brinnen in Dati £u'nunelreidi uerfe&t, ba fen Veib unb Seele )fugen muffen.
midi 9eftti nur erqöiu. laufenb, taufenbnal fei) bir, areper

«erbarb lcrftfen.cn. &fotg, lauf bafür.

Vf. 8, v. 5. fcm, unfer .^ernchtr, roic berr- 3. Xenf id) , wie idi bidi Deriaffen,
lieb ift öein 9iamt in aücu l'auben, ba k. im t> flffyällfet Sdllllb auf SdMllb, fo

3 ii etaener gflelobic. ntddU' idi vor 3d)am erblaffen rcr

1 ()*{»> llnfer $frrfdjer, unfer tfö= ber v\mqmutli unb Olebulb, trennt bu,
A""«*^'»i* ntg, unfer a((erb6d)fteÖ c ÖH)tt, midi Firmen baft itfriijü mit

@ut! berrlidi ift bein gtüfet Dlame, Erbarmen. £aufenb, taufenbmal fe«?

wetl er ^Bunbertbviten tbut, löblidi nah' bir, a.rcf?er Jtftntg, Tanf bafür.

unb aud^ von ferne, ren ber (5tD' biß 4.
s

^ldi ja! wenn idi überlebe, mit

an bie Sterne. iratf Vieb
1

unb ghtttgCrit bu burch
"2. QBeniij' ünb ^u tiefen ßetten, ireldie fo Diel ^i>unbenve.ae midi geführt bie

bid) von .OerKnc^riinb lieben, fudien l'ebenc^eit: fc wci}; idi fein $id )u

unD bekehren; cni* ber SÄttgeling« finben, ncdi ten ©runb bier \u tx-

SWimb bajt bu bir ein %cb bereitet, grfaiben. iaufenb, taufenbmal fei^ bir,

weld^eß beine ÜWidit auebreitet. groftt .Höniii, Tanf bafür.

3. Hi i|1, leiber! || beflaant, ja, ö. Xu, Jperr! bift mir nadiiKlaufen,

trein bridu baß ^per^e nidit, trenn man mid) \u reifjen mu ber OHm. Denn,
fiebet ]'o viel lanicnt fallen bei bem ba mit ber 8ünber Jpaufen idi nur
bellen l'idit?

v

2ldi, tvie ftd>er fchläft ber fudne irbifdi ©ttt, biepeft bu auf biec

(Sünber! ifl eß nid^t ein j]rcf?eß ^LUmber? mebr aduen, tronadi man juerft fcfl

4. Unterbeffen, Jperr, mein ^errfdier! traditen. ^au?"enb, taufenbmal fei; bir,

rcitl \ft\ treulidi lieben bid^; benn idi großer &6nig, Xanf bafür.

weh), bu treuer Q3ater, Kw bu berUid) (>. O, wie baft bu meine Seele ftetß

liebeft mid). $icl? midi triftig reu ber ßefueH }M bir )U \iebn, Ka\; id^ auß ber

(vrben, t>w mein S?cx\ nag bintmlifd^ Sünbenböble mödue |u ben ©unben
trerben. fiicbn, bie midi audgefo^net haben, unb

5. Jperr! bein iUam' ift l)ccf) ^erüb= mir Äraft )um l'eben gaben! Xanfent,
met unb in aller ®ett befannt; WO bie tauienbinal fe;> bir, gro§er Siönu], Xanf
warnen Scnnenftrablen nur erleuditeu bafür.

ein'gefl Vanb, ba ruft ^immel, ba ruft 7. 3a, <^err! lauter Wnab' unb ^öabr-
Cnbe: bcd^elobt 3e^ooa^ trerbe! beit i]t oor beinern ^IngefUfKl *u, C"
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trittft beruor in Klarheit, in ©ereditig*

feit, ©erid)t, Dafj man fcd auä Deinen

©erfen t>eine ©üt' unD Mlmad)t mer*

fen. XaufenD, taufenDmal fet? bir, gro-

ßer ßönig, 5>anf Dafür.

8. 3£ie tu fefcoft jeDem £inge ßeit,

3abl, ättaafi, ©eroid)t unb Qiti, Damit

feinem }u geringe mödu' gfffybcn,

nod) $u viel: fo bab' id) auf laufend

$Betfen Deine 5Bei$beit aud) }tt greifen.

iaufenb, taufenDmal fei) Dir, großer

jtöntg, 2>anf Dafür.

9. 93alD mit IMeben, balD mit Sei*

Den famft Du, Jperr, mein ©Ott! }u

mir, nur mein .£>er$e $u bereiten, ftd)

ganj $u ergeben Dir, Daf; mein gän$*

lid)eö Verlangen möd)t' an Deinem ©iU
len banden. SaufenD, taufenDmal fei?

Dir, großer «König, 3Nint Dafür.

10. üi>ie ein Üater nimmt unfc gie*

bet, nad)Dem'ö ßinDern nütjlid) ift: fo

fyaft Du mid) aud) gcliebet, v$err, mein
©Ott! $u jeDer C^rifr , unD Did) meiner
angenommen, wenn'3 aud) gletd) auf'ö

£6d)fle fommen. $aufenD, taufenDmal

fei; Dir, groper Jtönig, 3)anf Dafür.

11. Wid) l)aft Du auf 3lDlersflügeln

oft getragen oaterlid), in Den $l)älern,

auf Den £ügeln, wunDerbar errettet

mid). Ülöenn fd)ien 3llleö ju verrinnen,

warb Dod) Deiner Jpülf id) innen. %an*
fenD, taufenDmal fei) Dir, großer «ftönig,

$)anf Dafür.

12. fielen SaufenD mir $ur Seiten,

unD $ur 3fted)ten jebnmal mebr, lie§efl

Du mid) Dod) begleiten Durd) Der (Sngel

flarfeö Jpeer, Dafj Den 9cötl)en, Die mid)
Drangen, id) jeDennod) bin entgangen.

Saufeno, taufenDmal fei) Dir, grojjer

^önig, £)anf Dafür.

13. 33ater! Du baft mir erzeiget lau*

ter ©naD' unD ©ütigfeit, unD Du baft

}tt mir geneiget, 3ffu! Deine frreunb*

lidjfeit, unD Durd) Did), o ©eifl Der

©naDen! rcetb
1

id) ftetö nod) eingelaDen.

iaufenD, taufenDmal fei) Dir, großer

^önig, jjanf Dafür.

14. TaufenDmal fei) Dir gefungen,

Jperr, mein ©Ott! $rei3, £ob unD £anf,

Dan efi mir biöber gelungen; ad), laf?

meinefl gefcen* ©ang ferner Dod) Durd)

3efu Veiten nur gebn in Die (frwigfei=

ten. £a will id), «öerr! für unD für,

ewia, ewig Danfen Dir.

£ubtt>ig flnbrea« ©otter.

«|>f: «»«, o. 7. 8. Dbr 23iHfer, bringet ber bem
S>errn, bringet ber bem Gerrit (fröre k.

3n eigener 9J?e lobie.

1 fl*l f OfUnnDerbarer tfonig, £en>

laf? Dir unfer £oä gefallen! £>eine8

93aterö ©üte Ijaft Du Kiffen triefen, ob

rcir )d)cn oon Dir wegliefen. «£üf un$
nod), ftärf nnü Dod), laf? Die ßunqe
fingen, laf? Die Stimme Hingen 1

2. Fimmel! lobe präd)tig Deineö

<Sd)övfer3 £l)aten, mel)r alö aller Ü)ten=

fd)en (Staaten. @rof?e6 VidU Der @onne,
)d)k\]C Deine @tral)len, Die Daö grof?e

OhtnD bemalen; lobet gern, 3Wono unD
(Stern', fei)D bereit ^t ebren, einen foU
d)en Ferren!

3. Di Du meine (Seele, finge fröljlid),

finge! finge Deine ©laubenelieDer; roaö

Den DDem l)olet, jaud)^e, greife, flinge;

rcirf Did) in Den (Staub DanicDer! ($r

ift ©Ott, ßebaotl)! ^r nur ift ,$u loben

I)ier unD eivig Droben.

4. Jpallelujal) bringe, wer Den Ferren
fennet, wer Den Jperren ^efunt liebet. £al*
lelujal) finge, weld)er Gbrijtum nennet,

ftd) oon «^er^en itmt ergiebet. D wobl Dir,

glaube mir, enDlid) wirft Du Droben oljne

(SünD' il)U loben

!

3oad>im Weanber.

B. 93on ben ^fliAtcn gesell ben sJtd(^ften.

5tcbc gegen Den 9iäd)ftctt.

Cue. «, o. 37. «ergebet
©ergeben.

SJtel. $>err, icf) bobe mijgebonbelt

fo roirb end) and) entlaDen ihrer (SünDen, nimmer oor Dir

©naDe finDen.

2. 9Bie Dein ^>er^ mit jeDem @ünDer

"W|Q?J 9f^cn
' we^* e "i^ 1 öerge« Oäterlidjeä üVitleiD bat; wie Der ^reunD

±\ß9ßiß. 41 ccn> lr j r j^ £Uf Oiid)ter, Der i'ienfdienfinDer felbft für feine i^iör=

niebt oer^eibn, trojtloö werben fte im Der bat: )o fott aud) Der (5.brifl oer$ei=

fieben, troftloö einft im $obe fei)n, un- l)en unD fid) nid)t Der SRadqc freuen.
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iJUir gelelvn'o bir mit Ivreuben:

rctüüi wollen mir verfilm; nie une
rächen, meun wir leitfit« nie 511 bir um
ÖJad>e Khrei'n; vielmehr gor bem "-?

1 1 1 1 L 1 13

treten unb für ttnfre gfeinbe beten.
t. Stärfe, 93ater, alle frommen, treu

tu bleiben biefer SUflicbt! SBenn wir in

.Berfucfjung fominen, fe befiele fte uno
nidu! lag fte uno gewafnei finben, Lag
uno fdniell ffe überwölben.

•"). 9Äad)' in unferm ganten Beben«
beinern 8ol;n uno gleia>geftiint! ftnb

wir willig ptm Seraeben Qlflen, bie

unz fduilbig ftnb: fo laf; aud) für
xuv'xc Sunben uno bei bir Vergebung
finben.

£ £eil und! ©et* venciht und
©unbern, gefy nidu mit uno ing ©e*
ridu, nimmt uno auf tu feinen ftin*

bern, turnet mit un^ ewig nidu. £a§t
uno beten, la§t uno fäiuvfen, alle

OiadV in uno )u Diiuti feit.

i>r. SBattb. WüBle?.

Spt. aal. 19, B. it. Bei Mdi bc* 9Irmcii er
barmet, 5er leihet bem >öerrn; bor jc.

Wcl. Mm Meter £»tf) fdirci' irf) 511 bir.

Ifl'ifi TV W" ^ c Firmen tauAt/OU.^ tfr xiMir, ach, iafet

euch erbarmen, reidu eure milbe apanb
herfür unb benfet an Die Firmen; fte

fteben hungrig, naeft unb blcjj, ivao

eudi c\\b} feiner .fcanb herrief;, bauori
bebenft bie Firmen.

%

2. Sie bürfien, [oft un^ tränten fte,

fte ftnb befl feUanbfl ©lieber. >r
(5hriften, aeb, vergeffet nie, bafj einft

ber $wr wirb rcieber vergelten, maä
ihr babt gethan ben (Seinen; nehmt
euch ihrer an, avbentet fteto ber Firmen.

;*. Ter Qlrmen ©eufter ftnb nidu
gut, brum laffet uno jte fpeifen. ©et
einem Firmen ©utee thut, ber Wirb
eo @jett enveifen. Qefleibet bed^ ber

Ernten iJioth, unb tbeitt mit ihnen
euer ©ttt, ihr (>*briften, benft ber

^vmen.
I. Tie Firmen bitten ©etfefl ?ebn

uno unb bie ere'gen Bütten. Alt im*

fet 3efu8, ©otte4 @ol)n, nidu 2fratütr)

g'mtg erlitten? auf baf er uno in ?{r=

mutb nidu verliefe; beut nun 9<id)t6

gebrid)t. ©ebenfet bod> bie Firmen.

[fl ja Wie« ©Ott gethan, auf

fflud^er, wa* irir geben. Wett lehnet

rridjlid) >berniann hier unb in jenem
Vcbcn, ivao man ben Firmen m ber
Olotl) gereift an ÖJaffei unb an ^ret;
ad\ fo bebenft bie Trinen.

3oh. IS, o. it. ?ri# qrMrtr i* curt, baf ihr
fiid> unter rinanbrr liebet.

I. Run nrh brr J«,i qrcnbrt bat.

IO*i7 'TY r tu ,lcdl '" tfr iWenIU,)i '^ ^cadjt, eb
1

bu für um
erblaßt, ben Deinen ben ber Viebe yitfrt
|c fdj&n geprebigt baft:

2. erinn're beine fleine 8dMar, bie

f!dj fenft leidet entzweit, ba| beine lernte

Sorge war, ber (Vlieber Cftniafeft.
?fif. ^iibnj. ©wf opn 3tnifitborf.

1 3ob. 3, v. 14. 3üir rottTeii, baj wir aue brm
Jobc in bo? ücbcu gefommen nub, :c.

Wcl. v>crr 3cfu iSbriit , mein* Üebenl üid)t.

X^ftJCT..-^, dniei, ob einer neu

Heberen fei), eb ©ort in ihm rcebn

ober nidu, unb ob er fev unb bleib'

im fcidrt.

1 ©CT liebet, ber ift ©otteö »dinb,

in weltfern ftch bal Wen nnb't; iver

ebne Vieb' ift, bleibt im leb, ift ehn'

(Jrfenntnip, ebne Wett.

3. ^BdUedu inuf; eo um ben OJlauben

ftebn, wenn man beö 9lan>ften Äoth gt*

fehn, unb wie ein sßacrj eerüberfliept,

ba feine ßiebe Hd> ergie§t

4. ^vridift bu oon ihm: er ift mein

Jyeinb; wie fann man fetyn beö fam*
bev AreunbV SWenfd), fteh! eO ift bein

gieifrfl unb ^lut, thu', wie ber <5ama=
riter thut.

.1. %at bid^ benn ®ott nidu auch

geliebt, eb bu ihn hatteft gleid)

trübt? (vr lief; ja fdjwinben ßom unb

Odad)'. C, folge biefem ^eifriel nadi!

fi. Qrin J&eibe liebt nur, veer ihn liebt,

unb thut bem ©ut'd, ber ihm reao giebt;

allein ein C>hrift mufj fnlatntein auch

geften iseinbe gütig femt.

7. Trum reidu in ^ruberliebe bar

gemeine ^ieb' audj offenbar, fo irerbft

ihr viel ^einbe leo, unb euer Vebn bei

©Ott ift gref;.

8. SRun ©ort, bu 8iefc- unb gfrie«

benöherr, lap meine Zieht brunftiger

unb miefa barin unfträflidi fe^n, nach

reduer w, ehn' £eud>elfcbein

:

9. Tamit ich auf ber frommen ^fab
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red)tfd)rtffen iw Durd) beim ©naD' unD

nehm' im ©Uten immer ju, biö Dajj id)

femm' *u meiner ÜHwV.
(Shriftian *J>rcffooiu* ODreiToi*). Ulm 1717).

1 3oh. 2, o. 10. 3Bcr leinen trüber liebet,

ber bleibet im Sichte, unb i|t f«ui ic.

9J?eI. Sdwing' bid) auf ju beinern CSott.

|f|*Mb (Cin oon ©ett gebogner
11/OtJ. 13 (5t, r i,-t ixMtD midi i)tx\*

lid) lieben, ttxrf oon ©ort ge^enget i fl

unD ihm treu verblieben, ©er ben 93a*

ter liebt unö ehrt, feilte ber rrebl l)«f*

fen, n?aö rem EQatec angehört? bad

rcirt» er reebl lajfen.

& QBenn ein wahre* ©etteefinb fclcfce

9J?enfd)en flehet, Die and) hinter ©ot=
te£ ftnD, o fe ajrünt unD blühet m Dem
neugebernen Sinn lauter holte Siebe,

er neigt ftd) gu ihnen hin mit rem rein*

jten triebe.

3. ffienn eö nur von iemanb hört,

Der Den diäter fennet, Der Den Sehn
De« 93aterä ehrt iinD ihn «&eilano nen=

netj fe rcirD eine frohe Sujt, Die mit

£ieb' oerbunben in Der ©ort «ergebnen
SBrtafl innerlid) emofunDen.

4. £iefe Sieb* ift allgemein: {yremoe

unD SBefannte; wenn fte ©otteä ,uinDer

femi, halt fte für -ÜUerreanDte ; eb fte

arm ftnD eDer reich, eDel, hoch, oeradi=

tet, biefed gilt ihr 2ltte8 gleid) unD rorrb

ntct>r betraduet.

5. ©otteö 23ilD unD (Shrijti Sinn,
Der Die 33rüDer fdnuücfet, }ieht Den ©eift

}u ihnen hin, wenn er rcirD erbtiefet;

Der oerbinDet £cn unD £en fe genau
jufammen, Der erhebet fn'mmclioärte Die

geweihten flammen.
6. £etne SRutyd* unD j&lutdfreunb*

fd)nft ift hier ^u Dergleichen, e* mufj Die*

fer Siebeefraft afle l'iebe weichen ; bieü

een ©ett gefnüofte $anb wirb fe hoch

gefd)ä§et, Dai? man feinen anDern StanD
an Die* (Seit' ihm fefcet.

7. trifft Verfolgung, $w imb Veie

tit geliebten iörüeer, fe empfinDen'c je*

Derzeit bic rerbunbnen ©lieDer, tie mit

ityrem Oberhaupt feft bereinigt flehen,

rcelcfyeä ihnen nid)t erlaubt, mü|ng \u-

^ufeben.

8. Ärenet ©ett mit ©nab' unD Jpeil

etneö feiner hieben, fe rcirD anDern audi

ihr Sbeil oaoen wgefebrieben; jeDes ift

für ftet) bereit, anDern gern ]n Dienen,

weil nur ftricD' unD (Sintgteit unter

ihnen grünen.

i). tiefe Siebe hilfet auf Srübern,

Die gefallen, fte beförbert ihren Sauf,

wenn fte fd}n>&d)li$ wallen; ja, fte {tref-

fet ftd> fe weil, ttf, fte aud> Das Se«

ben, für bie '^rüDcr ift bereit, in Don

IcD )u geben.

10. «öerr! >\cuv, biefeS ©alfamöl roid>*

lid) nur Die (>rDe, £<\\i ein «6er} unD

eine <seel' au* Den deinen reerDej

Dämvfc ^Ir^irehn, <£tc[s unD SUeib,

\>ic Den ^rieben fteren, lap une fRid)t$

een 3^^ "n& Streit unter Q?rüDern

hören.

*m(. 2, o. 2. drutnet meine ftreube, ba« ihr

eine« Sinne« fepb, qleiche Siebe bnbet, je.

Met £ bn i/iebe meiner Siebe.

I/| fi (i (Xns unD ^er^ eereint ^u*
l_\J L*:\F.dJ fammen, fud)t in ©et*

tefi #er$en Otuh', laffet eure fiiebeö«

flammen IcDern auf Den JpeilanD ju!

er ift'o ^aupt, lvir feine ©lieDer; er

Daä Sidjt unD mir Der Sd)ein; er Der

iVeifter, irir Die ^riiDer; er ift unfer,

leir ftuD fein.

SL .Hemmt, afr, femmt ihr ©naDen*
finDer unD erneuert euren 3?unb! fd)ire*

ret unferm UebenrinDer l'ieb' unD ^reu'

auö ^er.^endgntnb; unD menn eurer

IMebeefette grefligfeit unD (Stärfe fehlt,

e, fe flehet um Die 2£ette, biö fte 3efu8
ivieDer ftählt.

3. Irayit ei unter eud\ ihr ©lieDer,

auf fe treue? Sieben an, Dan ein ^eDer

für Die ^rüDer audi baö Sieben laffen

fann. 3e hat unz Der B'rcttnD ^elie=

bet, fe ^erfle§ er Den im ©tat; Denft

Dcd) irie ei ihn betrübet, reenn ihr eud)

felbft Smrrag thut.

4. giftet retye Ded"i Den AnDern, uw
fern blutbefreunD'ten ^iniiii bot baä
Sager nad^inuanDern, baä für une |ur

Schladubanf fam. ©net feil Den ÄTH
Dem lvecfen, alle Gräfte iavi für Sag
naef) Vermögen Dran ju ftreden, Dap
man ihm gefallen mag.

5. 9Rtd}t3 nur, al-3 bei ^räut'^aniö

Stimme, fet) Die Kegel unfrei übat,

qmü er nicht im Sdweagrimmc itnfl in

Staub geritten hat, fenDern mit a,e«

häuften Strömen ieim* glitte Den
3ern ertränft, ei! fe muf? fid) ^ebeö
fdjämen, tw ftd) ihm nicrit iriHig febenft.
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»V .OuUelujah' koelc^e «Oöbni , weld)e

liefen reichet @nab', ba§ wir rem in*

£ene fehen, ber mit fo adiebet hat.

bar; ber Sßater aßet Öeifter, ber ber

gBanber ^ibanmb ift, t\i« ru anficht«

barer üVeifter intt io fühlbar nahe bift!

7. ^idi, Mi hciDcr ftreuno, vereine beim
bir gewetyte Scrjaar, Da§ fic jfd) fo hen=
Iid> eine, wie'«? Dein legtet ©nie war.
3a, oerfeinbc in Der Wahrheit, ric tu

felbfl im ©efen bift, \?Uice , mal Don
beiner Klarheit in ber Sbat erleuchtet ift.

8. (go wirb bein Webet orrftdet , Dan
Der i^ater alle bie, wcldn* tu in bidi

rerhüllet, and; in feine Viebe jiel)', imb
tai? nie tu (*inö mit ihnen, alfo fie

aud^ <5incv? fe»n, fidj in wahrer Siebt

btenen unb einanber gern erfreu*
9. Viebe, baft bu eä geboten, bafj man

Viebe üben feil, e, fo nudie bi?di bie

tobten, tragen Weifter lebensvoll ; utnee

an bie Viebceftainnte, ban ein Jebet

fehen fann: wir, ale bie von einem
(Stamme, fteben audj für einen üVann.

10. S*i\y, uns fo bereinigt »erben, wie

bu mit bem SBater bift, bie fd)On hier

auf biefer (yrben fein getrenntes Wlieb

mehr ift, unb allein von beinem bren-
nen nehme inner Viclu ben edicin:

alfe wirb bie iöclt erfenuen, baf; wir

beine junger feint.

9fifolaue Cubroig ©raf o. 3«»lfnt>orr.

®pr. Sal. l", •. 17. (*in tfreunb licbrt aUc^rtt,

nn6 cm trüber n>irt> in 5er }eotf) erfunbeu.

Wcl. 3Mi, o feböne* Sikltqcbanbe.

1(1/11 C^efu! allerliebfter trüber!
XJJ^AA. <0 ber'o am Otiten mit mir
meint, bu mein &nfer, 9Raf) unb Ohi*

ber, bu, mein treufter 4?enenerreunb,

bei tu, ehe tvat geboren, bir bas 9Ren«

fd>en=33ot! erforen, aud> midi armen Cr«
benagt bir utr Vieb' erfeben baft.

'-'. Du bift ebne ftalfff) unb lücte,

bein $erfl wein von feiner Vift; aber

wenn id^ nur erblicfe, toai hier auf Der

<5rbe ift, finb' id) Ättet voller Sügen;
rcer am heften fann betrügen , »er am
fdwnften beudieln fann, ift ber allere

bette SJtann.

.>. %d), wie untreu unb verleben ift

bie Viebe biefer ©ett! 3fl fte Jemanb
irrhl bewegen, lvährt'^ nidu läinier ail

Uin (tyelt. ©enn bae Ölücf unl blüht

unb grünet, ftnb ivir fd)ön unb lvohl

bebienet; fommt ein ivenia. Uniieftüm,

fehlt jicn alle ,"yreunbfduft um.
4. Ireib', $enr, bon nur unb oer-

hüte foleben unbeftänb'aen 8inn; hätf

id> aber mein (Memuthe, ireil id^ aud>

ein eünber bin, i\ton mit biefetu ,Hoth

beforen^et unb ber Aalfdiheit nachae

hänqet, io erfenn' id> meine 3dmlb,
bin' um ftjnabe unb (Mebulb.

•1. \\if; mir ja nid)t iviberfahren, ivae

bu, J>err, u«r 3tvar' unb l'aft benen,

bie mit falfdn-n ©aaretl hanbeln, an-

getrauet ha|t, ba bu fvridM't: bu rceU

ieft febeuen un^ alt llnüath oon bir

fpeien aller Jpeue^ter fallen üVuth,

ber ©irt't oorgiebt unb nidu thut.

IL Wieb mir ein beftanbifl Jperu

gegen alle meine ^•reunb
,

, aud> bann,

wenn mit .Hrem unb £dunene üe von
bir beleget fetynb, t?w id) ihrer midi

nidit fdiäme, fonbem mid> nadi bir bf=

aueme, ber tu, bei mit arm unb blof?,

nnt gefe|t in Deinen 6dpc$.
7. ©ieb mir audi nadi_beinem 5BiU

len einen ^reunb, an benen Iren' id)

mein £>ene möyie ftitten, ba mein ÜVunb
ftd^ ohne vgdieu öffnen unb erflären

möge, ba id) witi abfiele, (nach bem
Waa$t, tax mir g'nagt,) ivae mir auf

bem .öer^en lie^t.

H. Mein midi laoibö ö)lücf erleben,

y^ieb mir einen Jonathan, ber )tin £er}

mir möge vieben, ber aud\ ivenn nun

Jebermann mir nid)tt Outet mehr iriU

gönnen, üdi nidit laffe von mir treu*

nen, fontern fe|t in v-!i>ebl unb ©e^\
irie ein Reifen bei mir fteh'.

il. £err, idi bitte bid^, envähle mir

aus aller SRenfe^enmeng' eine fromme,

heil'ae vBeele, bie an bir fein fleh' unb

bäna/, aud) nad^ beinern vBinn unb

(Meifte mir ftetfl Iroft unt> £ülfe leifte,

Iroft, ber in ber ^etb begeht, J5»ülfe,

tic bon Xynen jiebt.

10. QBenn bie ^untf unb SRunb nur

liebet, ift bie Viebe fd^ledu beftellt; rcer

nur gute Sporte giebet unb ben

im Weisen hält; wen ber Gi^ennu^

regieret, unb wenn'« Jßienlein Oitdu©

mehr führet, alebann qehet nadi ber

ihüv, ei, ber bleibe fern bon mir!

11. Jpab' id^ <2dMi-adiheit unb ©e*
bred^en, Oerr! io lenfe meinen Areunb,

midi in ÖJüte ^u befvred)en unb nicht
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alö tin Mm' unb fycint. föft midi 900 (vigenheit, 3'inf wnb "$*§ tonnen

freunblid) roetjj }u fernlagen, ift als Der vexieren, Da fann man Den Junten Der

in gfreubentagen reid)lid) auf mein Siebe nidn frören, ncdj in Dem Gl^cr

J^auvt mir giefit ©alfam, Der am 3or* htmmlifdier Ibronen ihn führen.

t>an fliefu. 4. Xtc 3ion**@efeflfcbaft verläpt Die

12. O, nrf« gref ifr meine ibabe, o, ©erwanbten , fefct trüber am böcbften

wie föfilidi ift mein ©ut, 3efu! wenn bor allen 33efannten. 9Bet nod) ift be*

mit biefer ©abe Deine *£>anb mein'n zaubert von Webe Der 5BeU imD ftdj

Saiden tbut, bafj midi meines g-reitn* in ber gfalfd^eit uim ©ruber verfleUt,

beä £mte mit> beftanbig Jper$ erfreue. Den tonn fte unmöglich alö ©ruber an=

©et bid) furebtet, liebt unb ehrt, Dem nehmen, er mufft
1

fid> Denn völlig $ur

ift fokber &d)a$ befd)err. ©itjje bequemen. Sie Darf ftd) Des reb*

13. ©nie grreunbe ftnb wie 6täbe, lieben (Binnen nidu fd)ämen.

Da Der »JVenfdwn ©ang ftd> halt, Daf? 5. (£el)t aber, wie feiig wir Imben
Der febwadje pufj ftdi bebe, wenn Der erwählet, Die rcir finD jum (Segen Der

fcefb 511 Q?oben fällt. 3Bfbe Dem, Der trüber ge^ählet! mir ftnD Die erfaufete

nid)t $u frommen iolcfoeä (stabeS wein feügfle @>d)aar. 2ld), lebet Den üBattr

Ui fommen; Der bat einen fd)weren £auf! Denn für}, er ift's gar. Singt ifym

wenn er faßt, wer bilft ihm auf? mit vereinigtem «§er$en unD 3Nunbe,
14. dlun £err! laß bit'd woblgefal* ohrv tfoben unD hieben berget feine

len, bleib' mein frreunb biö in mein ßtunbe, wir ftebn oor Dem Ferren alä

©rab; bleib' mein ft-reunb unD unter (Sin er im ©mibe.
Elften mein getreufter, ftarffter (Btcib. 0. QBaö id) bin, mein ©ruber, ba3

SBenn Du bid) mir wirft verbinben, wirb bift Du auch worben, wir ^eiDe finb

ftdi fdwn ein J&er^e finDen, Das, burdj Grben Des Jpimmels geroerben. (5in

Deinen i^eift gerührt, mir waS ©utes 3eber mit Tillen \u\n ©aterlanb bringt,

gönnen wirb. panl ©erbarbt (um 1664). tic &ird)t nad) (Sinem ftets fämpfet

1 3ob. 1, 9. 18. Weine ffinblei», laffet im« *j* J&ti' *^l muffen bereit fe!?n,

nid)t lieben mit aöortcn, noeb mit ber ic. für trüber ^lt Iterben, Wie 3e|UÖ uns
3n eiflener Gelobte. aufo fc genuutt hat $11 (5'rben. ^in

~| 1 1 yf 9> Cjhr flinber bee ^»odiften! ©lieb fül)lt un^ leibet beo anbern -33er*
A.Xf'+Ai. ^ ^i c ftebt'ß um ^U %U* berben.

be? wie folgt man beut wahren 33er- 7. $ldi, lafu uns einanber erinnern

einigungstriebe? bleibt ihr awd) im unb führen, bci\i wir ntd)t tie Strom
Jöanbe ber <£inigfeit fte^n? ift feine beö Gebens verlieren , unb muffen wir
ßertrennung ber ©eifter gefebehn? £er fam^fen wohl gar bis aufs ^tut, fo

ikter im Jpimmel fann ^»er^en erfen= ftebn ivir oereinigt nuf unferer J^ut.

neu, loir bürfen uns trüber ebn' iMebe 2)a3 Sdweien ber .ftinber wirb roabr-

ntd)i nennen, tit flamme oe§ ^>öd>ften lid> erhöret, burdj völlige @inrrad)t rorrb

muH lid>terlcb brennen. 6otan ^erftöret. ©er ift, ber verbun*
2. Sobalb roir von oben aufs Kette benen (Stiftern ums roebret?

geboren, fo finb roh oen C5brifto 511 8. Storni laffet uns lieben unb freuen

trübem erforen. (sin ^ater, ein von «£er$en, oerfüpen einanber tie Vei«

©laube, ein ©eift, eine iauf, ein ben unb ©ibmerjen; bringt fräftig, ihr

voller ^unt $immel geridueter i
lauf ©eifter, in (Jines hinein, vermehret bir

fann unfere ^er^en OOÜfOmmen ver= (Btrahlen vom göttlichen 8duMn. Qai
binben, wir fönnen nidits Änbert, als laffet ber 33aler ftd) herUid^ gefallen

Süfugfeit ftnben; ©erbacW, dleio unb im goben fann aitdi icin Oluhm berr

VHergemif; muffen verfd^rinben. lidi erfd^aßen, roenn Äinber, von VMebt

3. Tie iPiititer, tic Droben ift, hält entuinbet, nur lallen.

uns Utfammen unD id^iett uns berun= 9. T<n jener ii^elt wirD es nodi be

ter Die himmlifd>en flammen, tfetn fer hergehen; ba lvirb vor bem 93atn
Unterfdneb finbet hier einige Statt, Die ^rüDerfcbaft ftehen in heiligem jyeucr

weil Temutb Die .Oer^en vereiniget bat. in feligfter Brunft, Die Riebet uifammei.



4«M Hiebt aeqcu ^cll 9?flrnftctf.

beö Äönio/3 ©unft 9ld>, briirfcr p-
fammen Dir ^erjen unb ->>änbe mit btt-

let, r>if; Jtcn rt OüUV halb fenbe: ic

fennet bie Viebe nicht Anfang ncclt (Ante.
(Sbrifttan cinerea* SernMu.

Wattb. 7, o. ll. 9lUr# nun, ba* ihr tooüet,
bat euch bie i'eute thim folicn, bat tbut k.

8Wel. .Treu' bicb lehr, o meine Serie.

1(1 1*1 ßu'nber, cie ihr (<hrifti
j*u«*«9, ,iv ^lieber mit nad; ©or*
roc> BMlbe feijb, übet gegen eure üBrü*
Der ciM-ifttirt>e ©eredjrigfeit; meint e4

mit frfin iftäcbften gut, reif ihr wollt,

DaH man nich thnr: bieff Vebrc, \'c \u

Üben, hat Ter $eifanb nni gegeben
2. S)ient einanbrr mit ben (Stabe*,

wekne ©ort in eud) gelegt; benti Den
SBaum null ©Ott nicht haben, welcher
Feine Rrüd)te trfigr. £elft einanber ml
rem .firem, fonber Grigennufe unb ©ei§.

(Mebt unb rathet, unb gebenfer, baf; wd)
fcttel C^etr gefdjenfet.

3. Cbne gralfd}, gleichwie Die tauben,
fncht einanber betutftehn, unc aue int»

gefärbtem erlauben laffet eure föerfe

gefon. .N>vibt Vertrauen unter cud\ j5rt)b

am 8inn einander gleid), haltet an ber

Viebe frfte, benft Rnb hoffet fteto Daß

»efte.

•!. gaffet übt v euch nidu freien, 00$
ihr unvcnöhnlid^ ieve, fetyb begierig ^uiii

S3er)eu)en, langfam \u Der ^itterfeit;

fvredu Den gRädjßen frtunblid) an, hat

er WäÖ nidu redu getfyan, unb gewttt«

net fein (Memüthe felbft mit Jyreunb*

lidUeit unb ©fite.

5. Söffet unö nicht Abel foredjen, trenn

mit ^Inb'rer «Mängel fehn; benft, wir
haben aud) ©ebreeben, Die une wieber
fonnen fdmiähn. $5ret, waf Der üci-

lanb fvn'du: riduet unb oerbantmet nidu,

Dan wit nidu nodj hier auf Orten felbft

vor (Mott oerwerjüdj werben.
6. (Monnt einanber alle* (Mute, fegnet,

unb verfludut nidu; tenriftufl hat mit

feinein UMute iSin }

(^rldfitnaj anfge«

riefet'!, unc Hin Sater giebt nnf $rot;
unfre $cit befdUtcfU Derieb, unc ("»in

Fimmel in bort oben ben (Mcreduen

aufgehoben.
7. .^ödifter! fdunürf' iml mit bem

bleibe heiliger (Mereduigfeit; mad>' unc-

Ui Der ew'gen Areube, w bei? formmeti

JWabl leereit; madV unÖ hier unb bort

geredjt; frridi einft: tu getreuer unecht,
feiuiu, id^ lvill bidi hier ergb^en unb
bid^ über Q3#te fe^en.

5ionra6 Hubert? —
l 3oh. 9, o. 9. 10. ü^cr 5a faflrt, er irr im

Siebte, unb bauet feinen »ruber, ber k.

Wel üßunberbarrr S

I (II! ft
Dmml in* ^ fk1> rn '

S- fL,f '

A^F^t^lr.JV
,in. (Mottec-Xinbei

mit ihm eeiföhnte Sünber! lernt von
eurem Vaiume eure trüber lieben unb
cud) rcd)t Darinnen üben, grolftt bem
J&erm. fraget ^erti, »ad nad)
flauer; lvenu'» aud) fällt unb flauet.

'-'. Sünb« ^u oergeben unb m± \n

oergrffen, bafl bat Äeincr io befrffen,

nlö ber Brreunb ber 8unber, ber mit

eignem ^lure Urnen ,veinben felbft }u

(Mure alle 8dMilb ( o ber «CmiID ! ) eaMvi^

heb begraben, völlig auütehabcn.
.*>. SÜ^irft ber gfetnb ber 3eelen V&

fduMi eure ^er^en 8treit unb J>af;,

badM unb (gdmierjen: o, io fei>b nidu
ftille, itartet nidu \c langf, büS )um
Sonnenuntergänge, lobtet halb ti(

(Meivalt aller ^iftigteiten, bie ben ivall

beretten.

4. bleibt nidu \c beftänbifl (iwi bem
eignen Oiedue. ©erbet gern Der

bem .Unedue. Jenn bie )ü\:t Stiebe

beett ber Sünben 3Kenge, bulbft ohne

3)laa\; m\? tätige, ^iebt euch fehr.

Riebet mehr, iijährt bal Viebeefeuev

alle Sage treuer.

3. 8oll baö Oleidi beö 3ohue»j voll

von großen -Oeeibeu feft unb xtid\ ge

regnet werben: o, ic Lafjt unt lieben unb
in Viebe brennen. $:\u, hilf, bap tvir

e>: fonnen' ßatatl lvehrt; beim ba£
8dMvert feft verbunbner Viebe fd)lägt

ihm tiefe .^iebe.

6. \}lbba, lieber ^ater! 8ohn xint

(Meift ber ©naben! heile allen unffrn

@d)aben. ^alfdmeir, 8duin unb .iücfe,

©toM unb Eigenliebe freudige burdi

beine triebe. Satan* 3Äact)t ivirb

berladH, wenn wir bid) nur rennen

unb in Viebe brennen.
(£rutt (Mortlieb 9Csoltereborf.

fOfalm ISS, 0. l. 2iebc, roie fc:n nnb lieblieb

in e?, tMH Jr3rä6ri e;ntracbtiq bei einanber k.

Wel. 3efu, fonim boeb felbft 511 mir.

I tfl J.'"i
r^' 1

'

1'- w^ licbliri) unb toie
--^" i* f̂ s•-' fein ift'd, werni trüber
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frieblid> fetyw, wenn ihr Ihun einträdj«

tig ift, ebne iyalfd»bfit, Strug mit» Vift.

2. ©ie fror ctle S§alfcmi ftcuf;t, unb

ftch oon beut $au£t nr^fu0t , weil rt

ven i'ehr guter 5rrt, in t»cö Qtorofid

ganzen ©äfft,

3. ©et herab fleußt in fein .Hleib,

unb erreget Vuft mit' frreub', wie befattt

ber 3$au ^erniön, audi Die ©erge 51t

3icn.
4. £)enn Daielbit oerfjeijyt Der JpeTr

reichen @egen nadi ©egeln*, unb baö

geben in Der 3^i f unb aud) bort in

CfnoCgffit.

5. ^Iber ad>! wie fftbie^ieb' fo ber*

lofdien, bajj fein £rteb nreljr nur Qrxbtn

wirb ^cfvürt, ber bee ?lnbern £ene
rührt.

(3. Sebermann lebt für ftdj bin, In

ber SBett nadi feinem «Sinn, benft an

feinen ftnberu nidu; wo bleibt ba bie

£iebedpfMd)t?
7. O <öerr 3efit, ©otteä (Sehn! fdjau'

bod> einft bcn Deinem Xhron, fdjaue

Die 3 crJrcilIlltn 5 AH/ Die fein Sftrnftlje

befern Nim.
8. (gammle, greller SDienfdwnhirt, Qülec,

Werl ftcb bat verirrt! fcajj in Deinem
ÖJnabenfd>ein 5ltte8 gan^ bereinigt feint.

i). ©fefj Den ©alfam Deiner greift,

Der Dem «Serben geben fdjafft, tief in

inner J£erj hinein, ftrabl in und Den

ftreubenfdiein.

10. ©rub' jufammen -Oer ^ unD #er$,

law utrt trennen feinen ednnerr. fnürfe

felbft Durdi Deine .Oanb biefei heilte

©rubrrbanb.
11. ©0, wie ©ater, £ebn unD CMeift

Drei unD been nur (gfneä heiftt, Wer*'
bereinigt gan$ unD gnr Deine gmi)e
Viebeefdviar.

\% ©aö für gfreubt, wag für Vuft

wirb unfl Da ntdjt fetyn beivufu! rwtö

fte wimfdiet unD begehrt, wirb von ®ott
ihr felbft gewährt.

13. Kffcft, wag biSljer berwunb't, wirb
mit Veb aui einem Wunt greifen ®ot*
res giebeemadu, wenn er 5Ml'S In din8
gebracht.

14. Äraft, Vob, (vbr
1

unD J&errlierjfeit

fiel? Dem £öcbften allezeit, Der, wie er

\]t £rei in (gin, imf in ihm läf;t (vi-

netf fes>! 3. <y. gebringi 5*crö 1. 2. 3. 0.

W. OTiilfer, 58ertf 3. 4. 7 - 14.

1 Oohaiini* 4, p. 2o.?i._So Of»^"ö fpridrt:

td) liebe (*>Jott, unö I)nlict kiuen örnbfr, k.

M e 1. SO?ach'ö mit mir, (Qott, nach beiuer (Stif.

lll/fß^° Sfcnwnb fvri^t: idi

Do di feine ©rüber, Der treibt mit ©otteö

^Jabrheit (2pctt unD reifn fie fjctnj Da*

nieDer; Sott ift Die ^ieb' unD luill, bag

i\t Den SRacriflen liebe, <\[cid) alö midj.
'2. ©er biefet (>rDe (Müter bat unD

fiebi Die ©rfiber leiben, unD madu Den

^uiniriaen nid)t fatt, läfn »Hatfenbe

nfd)t Heiben: Der i]t ein gret'nb Der erfreu

Sßfiidjt unD bat ^ic giebe ©ottrt nidu.

3. 5Ber feineä 9iad>ften (5bre fdnnäbt

unD gern ]ic fdnu.^.ben beret; jtdj freut,

wenn üfo ein ^einb bereje^t, unD 9li&ft9

^um SBeften febret, nicht Dem QSerläutn*

Der rciDerfVrid)t: Der liebt c\i\dt\ }?imn
©ruber niebt.

4. 9ßer jwar mit Otatb, mit ^reft

unD <£d)u% Ken SRfier>flen unterftüt>et,

boer) nur au>3 ©tolj unD (viyiennurj, nufi

^eidUid^feit ibm nü^et, nidn auö @c*
berfam, nicht aiiö ^fiidu: Der liebt aud)

feinen ©ruber nidH.

5. ©er barret, bli, ini anuiflelm,

ein lt>firfti<n»r erfdn'inet, nfcrjt eilt,

Dem frommen bei^uftebn, Der im ^'er*

borgnen weinet, nid)t iiüti^ forfdu, eb'o

ibm c]ebridu: Der liebt ftud) feinen Ocäcb-

ften nidu.

(>. ©er QlnDre, ivenn er \ic befd)irmt,

mit -£ärt' unD ©orwutf auälet, unD
ebne iUadMldu ftraft unD ftürmt, fobalb

fein i^äd^ter fehlet: irie bleibt bei \ti*

nem UnaffMim Die 8tebe (^jetteö woW
in ibm'^

7. ©er für Der Trinen %t\\ unb
$\\<bt mit jRatlj unD Ibat nicht Wadjer,

Dein Hebel nid)t \u ivebren fudit, Daö
oft fte burftig mad^et, nur forgloä ihnen

(Maben giebt: Der hat üe wenig neet)

neliebt.

s. ©abv ift er, Du oermagft eö nid)t,

ftetö burdj Die ibat $u lieben. Tedi
bift Du nur geneigt, Die Pflicht getreu*

' lid^ auoUiüben, nn^ wünfchefl Dir Die

greift Daut unD forgfl Dafür: fo lie=

beft Du.

9. (vnnattet biefer Irieb in Dir, fe

fud)' ihn $u beleben. S^rid) eft: ®ott
ift Die Vifb', unD mir bat er fein ©ilb
gegeben. Tenf oft: Q>ktt, waö ic^
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bin, ift Drin . füllt
1

id\ o,leid> Dir, nidu

gütig feim?
10. frBrr ImIvh einen Wott unb

t&errit, fiub einef Beüxti ©lieber; Drum
Diene Deinem gR&djften gern, Denn wir
fmb alle ©rüber. ©Ott fduif Die s^elt
nidu blojj für midv, mein 9täd)fter ifi

fein jtinü, wie id\

11. Sin $cil ift unfer Miller Nur.

Jd) feilte ©ruber baffen, Die ©ctl btird)

feine* Schnee QBlut fo fwd) erfaufen

Lafffn ? liif; ©Ott ntid) fdjuf unD midi

verfübnt, bab' idj Die* mehr, als fte,

oerbient?

12. Xu fd)rnfft mir t&glid? fo biet

5duüD, Du, ifcerc ven meinen Sagen!
idi aber feilte nidu ©ebulb mit mei=

um ©rübern tragen? Dem nidu eerjeibn,

Dem Du Oergiebfi, unD Den nidu lieben,

Den Du Itebjt?

13. B&ae idi Den Bfrommen fcier ge*

tban, Dem .Hleinften audi von Diefen,

baä ftebt er, mein (frlöfer an, a l o hätT

id^'«J ibm erwiefen. UnD id>, idi foflt'

ein SERenfd) nodj feint, unD ©Ott in

©rüoern nidu ernenn?
14. Hin tlHfrarmfyerjigeö OJeridU wirb

über Den ergeben, Der nidu barmr)tr$ig

ijt unD nidu Die rettet, Die ibn flehen.

Trum gieb mir, ©Ott! burdj Deinen

(!>)ei)t ein $<X$, Dao Did> Durdi l'iebe

Vff tft

!

6bri|t. tfnrcbt. «eitert.

l 3ob. 4, o. 12. (£o roir und unter eiuaubf

r

lieben, fo bleibt (Sott in un« ntib feint je.

Wcl. Sich, roao foll ich gunoer machen |

1 ||/in gellten äWenictoen, meine
rUflri.W ©ruber, mir, o ©Ott,

nidu theuer fcim? Sollt' idi fit nidu

gern erfreun? fte ftnD alle (<brifti ©Uf*
Der, (5hri|ti, Der für Mt ftarb, Tillen

Qkutee Jpni t> erwarb.

2. Gr bat 5H4
1

auf einem glitte ft.im-

men lajfen; \Mlle ilnD (Mette*; Seoer ift

ein jtfnb: 9tÜe ftnD mit einem Glitte

ihm erfauft unD eine* ibrono (üben;

(Erben feines SorjuG.
.). (MotteefinDor wellt' id^ baffen, lieb-

le*, unbarmberiia, feint? meinem grreunbe

nidu oer^eibnV feine 5duilDen ihm ff*

laffen? unD ©Ott, befj nur Dac Weridu,

bef? Die :)iadV ift, riduet nidu?
4. Ter Du für Die Uebeltbäter um

(MebulD patft, unD Die V o fr unfrei 8d>nlD
getragen baft; unfer ÜVittler unD 93er«

treter, eö oerföhnte (Dott Durd^ Did^ eine

eünDerwelt mit ftdv
•") 9£enn mein «§er|, rem £ang uir

SüuDe hingeriffelt , Did^ rerfennt, unD
Mi «fcafi unb ,

v)Jad^ entbrennt: übertvinD',

c UiberuinDer, meinen Sj<\\;, unD lay

midi febn in Den Xot für uns Did> gft)n.

0. Teine Ibränen, wie fte fl offen

Dein Qlug' um midi geweint, laf; mid>

üben, SKfnfdienfreunfc! unD Dein ©tut,

»or ©ort oergoffen, au^gefd)üttet, ^>err,

für mid), unD oon C^iut oertaffen bidj.

7. (>c ertön' in meinen Cbren:
r,5ßa«

id> tbar, enmmDe Didr. lver Den ©nt*
Der liebt, liebt midv, iver nidu liebet,

ift verloren, (Votteö Jcrn bleibt über

ibm! ©otted Jern bleibt über ibm!"
8. gati mid^'ö boren, Daf? id) übe,

ivae Dein SBiUe mir gebeut, 91ad)fid)t,

vcanftmutb , ©ütigfeit; Daf? id>, ine Du

liebtefr, liebe, feurig liebe; milD, getreu,

fanft, unD leidu Oerföbnlid) fe«.>.

9. C, ibr meinet ^auoteel CMlieDer

(5brifti, Der für "Me ftarb, Tillen ©nab''
unD ^>ulD erwarb, lieben wifl id> eud\
ibr ©rüber, für end) beten, eud^ erfreun,

webltbun, DulDen unD oer^eibn'
I)r. Johann «ubr. (iramer.

Wattb. '.'j, o. 40. t&ai ihr qrtbau habt (?i-

nein nntrr bieten meinen qcriiuv'teu ic

9)ecl. Km Hd) ber Iciq fiteubet hat.

III IC Ofi\onn and) vor Deiner

kirnte feuf^enD ftebn: mert' auf, ob nidu

in ibrer 3^1 ber Jperr fe>> uin^efebn.

2. 51ud) wenn ibr Ohif fc »elj unb

bang erfdmllt \\\ bir binein: rjord)
1

auf,

cb feiner (Stimme jllang nidu möduc
b'runter fe'.Mi.

3. O, nidu fo feft unb eng verfdMiefr

Die Ibüren unb ba$ Qtr\ ; ad>, lver Den

vOeiKinD ven ftdj }\ic\y\ \\:<\z träfe Den

für 3dmien!
4. rrum 5ffne milD unD mitleibösofl

Den AlebenDen Dein <b<\uz, l\ reidie aern

Der Viebe $c\[ Dem dürftigen binauc'

.1. Tenn ebe Du bir'l wirft eerfebn,

jft'< Dein «Oevr >iuo C>luift! Der wirD

Durd) Deine Jbüre gerjin, weil fte fo

gafUid) i]t.

Ü UnD ebe Du ibn ncd) erfannt, — \c

arm erfdjeint er Dir, — erbebt er feine

beii'ae öanb )uui ^egen für unD für;

7. 3» 1» Segen über Deinen Xi\d)

unb
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unb über a(l bein ©ut, unb über beine

hinter frifd) unb beulen froren s2Vuth;

8. 3«nt @ea,en über beine Jeit, bie

bu fyienieben gefyji, unb über beine (*roig*

feit, ba iMt Dort oben ftehft;

i>. Tort eben, wo er bann rt'e Xhür
bir auf mit gfreuben tbut, rote ihm unb
feinen SBräbern hier bu tbat'ft nu't front*

mem slVuth.
'

gsiibclm 0e».

i (Sor. 13, v. 1 — 13. SBenn ich mit 9Renfd)en<
unb mit &ncjei}iingen rebetr , unb hatte ?c.

Met. £ («Ott, bu frommer ©Qtt.

1 41 /lQ 5Wlenn (Zitier allejüinft unb1U4H.^ a[[c |Be»(eit hätte,

wenn er mit 9ftenf$en* unb mit (*n=

gelungen reb'te, l)ätt' aber fenft babei

ber wahren Siebe nidjt, fo rofite beer)

bor ®ett bamit 9lid)t% au£gerid)t't.

2. (Fr reäre rcie ein (5r§, bad $roar

fehr fyelle flingej, fenft aber feine gfrudrt

unb feinen »Rügen bringet. ©$ roaV
ein feld)er SWenfen, ein feldier guter

(Sbrift, rote eine <5<beW , an ber fein

®ti)t ned) Sieben ift.

3. 5Benn er reeiffagen fennt' unb
Ijätte allen ©lauben, baf? er «ueb 5Bttn=

benverf an Sergen, Slfnben, Sauben
erroiep, unb hätte bodj ber wahren Viebe

nid)*, jo wart abermals bamit £ftid}t€

auygericbt't.

4. QSenn Giner aud) fein' <£>ab' unb
alleö ®ut ben Firmen l)ingäbe, aber eö

niebt thäte aus Erbarmen, roenn er fldj

brennen lief
1 unb hätte nidit babei ber

Viebe, fag' i&\ bvd\ baf e$ niclnö nüi^e fety.

5. £ie Vieb' ift fanftmutboyoll, lang*
mütbig unb gelinbe, fel)r freunblid) >-
bermann, ftetö fertig unb aefdjwmoe in

Ziethen beiuiftehn; bie Siebe eifert nidu,

bie $ltbt ftehet $u, baf? deinem Seib

gefd)id}t.

0. £ie V t e b e ift nidit ftol§, bie ^iebe

haffet deinen, fud)t ihren gRufeen nid)t,

fte rathet ben gemeinen; bie Siebe jfir*

net nid)t; bie Vieh' In'lft ^ebermann
unb roenbet @d>iben ab, rec ftc nur
immer tonn.

7. £ie Viebe ift betrübt, wenn im*
recfytreirb gerietet, unb freuet ftdi, wenn
man ber Wahrheit f()t beiofliduet; bie

tfiebe beefet aud) bei iKäduten Mängel
|U| »ertraget %M gern unb liebet Arieb'

unb 0Uil)\

8. jbl;n' Wrgivolm glaubet fte baö

3?efte nur oen Tillen; fie hoffet QJeffe*

rung, wenn 3emanb ift gefallen in

@ünb' unb Wiffetbat; hat fte gleidi

feine ^duilb, fe leibet fte benned\ roaö

möglid\ mit (Mebulb.

9. Sßenn bert bie ©lffenfd)aß ein*

mal wirb fjanj aufhören, fe wirb bie

Viebe bod) fldj fort unb fort »oermel)*

ren; wenn ©taub' unb «Hoffnung aud)

vergebet mit ber $eit, fo bleibet bed)

tic Sieb' in alle (ftrigfeit.

10. Jperr $e)u, ber bu bift ein 93br*

bilb wahrer ^iebe, oerleihe, baf; aud)

id) am 5)Jäd^jten ^iebe übe; gieb, baf;

id) allezeit von Joer^n 3tbermann ]u

bienen fe^ bereit, wo id) nur immer
tonn. fiuFatf SBacfmeiner.

l Oobanni* 2, o. 4. 5. 255er oa faflet: 3cf)

fenne ihn, unb balt feine ®et»ote nid)t, *c.

5JfeI. sJJtacf>'ö mit mir, ©pttl noch beiner ®üf.

III ^11 STU er ©otteö iBort nid)t
±\9*ß\r.<UJ inilt, unb fpridU: idi

fenne ©ott — ber lüget; m ©oldjem
ift t)ic Wahrheit nid)t, tic burd) tm
©lauben (leget. £ßer aber fein il'ort

glaubt unb hält, ber ift von ©Ott, nid)t

OOfi ber ®elt.
3. 5)er ©laube, ben fein 5ßert erzeugt,

muf; audi bie Viebe $eugen. 5e höher

tein (Srfenhtntf fteigt, je mehr roirb \>k)e

fteigen. Xer ©laub' erleudUet nid)t aU
lein, er ftärft bau ^>er^ unb madu eä rein.

8. 3)urd) 3efum rein oon SPhjfetbat,

ftnb Wir nun ©otteS .Hinber; wer feld^e

Hoffnung \u ihm hat, ber flieht ten

£Ratb ber (Sünber, folgt (>hrifti öeij^iet,

alo ein (ibrtft, unb reinigt ftdi, roie

6t rein ift.

4. Qllobann hin id) &ott angenehm,

wenn id) ©efyorfam übe; wer bie ©ebote

hält, in beut i)t roaljrhdJ ©otteä Viebe.

C^in täglid) thätig ^hriftenthum, baö

i)t beö ©tauben! grruetjt unb OJuhm.
5. 2>er bleibt in ©Ott unb ©Ott in

ihm, irer in ber Vicbc bleibet. lie

Vieh' ift'tf, bie bit Cherubim, ©ott \u

gehörten, treibet. ©Ott ift bie Vieb\

an feinem X^eil hat ohne Viebe ÜRfemanb
Iheil. c^hriftian Jftrcbttgott CWtctt.

l (^or. I, B. 10. haltet feft an rtnanber, in

dinem Sinn unb in einerlei BRetaimg.

3 n eigener VW c ! o b i e.

Kl% I 9^V° i]i e0 f° l ' cL>1 '*' 1tf,m
XlrtJX.^ü (5hriften ^ufammen in
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Drüberlieber Gintrad)l ftebn, wenn gen- berufen in einem gießen ^UvnbmaN,
lid^e Viebe mü heijigen flammen au wir wanbeln tufaiumen auf riurrlf i

ihrem ©anbei i|l uj Mm! d,i grünet Stufen im Jamalen ©eg (tun £im«
unb blühet w ewiger ©cum ber gelt* mel6faal; Drum will und etnnädmge
liebe Segen, Da fetyrinri bie Sonne. Webe ^e^tcHtfii ; el)n' tiefe mag SRiemanb

'2. «.Hemmt, öbrijten, unb lernet, bie beä Glaubend ftdi rühmen.
Grübet uj lieben, benn wer ba liebt, 6. ©ir wohnen jufamraen, all genV
ber ift oon ©Ott; hingegen berboteneä lid)e ©ruber, in eint* ein'gen

vl; aterd

Raffen verüben, ift (Sott eerhafa unb -öan*:; cd machen aud} alle berbunbene
wirft ben £ob. % Sieb! wellt 'ihr bem ©lieber nur einen Ve:b in Qbrifto
SBarer Der Viebe gefallen, fo muffet ihr nnz\ wie feilten nun trüber unb (mit

*

Viebe auöüben an Tillen. ber fun baffen? (tinz feil für bai
;i. SBebentet, nie bcrUidi ber ewige bre baä Veben ja lajfen.

QGtoter eud) bat in feinem 3ebn geliebt! 7. ©fr fennnen aud) Wie ml einer*
s

li5 ie 3*fu6, ber £eilanb unb cebenä* lei Staube, unb haben bot ©Ott feineu

erftatter, a\\v Viebe in ben Job flct) giebt! :)iubm! 3» (5brifte, bem ^eilanb, gilt

£a bu unb td) bauen bie J$5tte Der« einzig ber ©taube; wer glaubt, ber ift

btener, bat er uns an* Viebe bem 53a* fein (gigenttutm. Tod), wellen wir
ter eerfübnet. CN"briften bon C^hrifte un6 heilen, fo muf;

1. Sinb (ibriften bie fjeinbe 511 lie^ fid) ber ©taube burd) Viebe beweifen.

ben eerbunben, fo üil man vielmehr 8.
v

>ld>! umbe, ^ein, bic Serien
feinen gfreunb, ber mit unG bat Ghri= unb Seelen mit Deinen Viebeeflammeu

ftum im ©tauben gefunden unb ber ea nn\ hilf, bajj wir, Viebe, }u lieben

mit ©ett Ireulid) meint, an* brünfti* erwähLn bid^, ber fo viel an wil gf*

gern $er$en mit ©orten nnb Werfen than, unb bann audi mit treuem unb
bie Wahrheit ber Viebe ftetfl lajfen ber* tbätigem ^Bitten bie Viebe an greiin*

luerfen. ben unb Jveir.Den erfüllen.

5. ©fr ftnb ja aui einerlei Hoffnung gatoifl Istacü Dotter.

5. hiebet für ftefonbere Jetten.

a) 3oiinta<v>licecr.

.' SMofr 20, d. s. Sebeitfc bc? $abbaebrage4, haben, bafj fle tid) meq" mit Wimmele«
bau bu ihn bc.ltqefr. ^^ lUvM

pn eiaeuej SKelobie. 5. äftel Sünben bir bie ©tHfil la*

1^1 %»> S)("f, <nif\ meinten unb bet auf; an biefem Sag mit Sitten
l\f9ß*u. ^l

tll Ul0 i n gfln^ Sinn! (Knute fauf; h\]' ab bie Vaft; geh' C^et*

Wtrf5(ttefi heut', waÄ Söelt ift bon bir ted ©ort ju bereu: tici laf; bir ^ent'

l)in. J>eut' hat bal Böerl ber Sd)öpfunfl Die ©od)enwege lehren,

aiuiefaiuien, ba biefem :)lunb bac> Vtdit «'». 2ed>o tage bid^ Oott feinet,

ift aufgefangen. fdM'it.u unb nährt, bafür er heut' mit

% 3uif ( auf! mein -fce«, Wirf alles? Tauf will fe!>u geebrt] ber erfte fefl

Srb'föt «b» luut" 3efuÖ ift trflanben beut' für bic anbern bitten, ba\; C
s>ott

au3 bem Wrab; heut' hat er fein 6r* jte woft' mit Segen überfdnuten.

löfunaÄwerl geenbet; heut' hat er aud) 7. ©Ott wßdjentlid) giebt fteben .läge

ben (Veift heraba,efenbet. bir, gieb einen bu, ben elften ihm ba-

3. Tieö heiliyi' fifUt
1

heif;t bid^ aud) für. Ter erfte wirb bic anbern fedjfe

heilig fe^n, Wert riefen lag bei bir rvill jieren, wirfi bu heut' (i)ett im SRunb
Riehen ein. @0 ruhe bu' bon Arbeit nnb S:ei\cn führen.

unb bon ^ünben, bap er in bir m5g' <
s

-

V

-Hm erften bu nadi (Metteö Nci&c

feine Oluhe finben. tradjt', ebfdjon bie 53elt nur beiner In«
4. ©ott giebet bir fed)3 läge für badu ladu. Ter 2d)ab' ift ihr, bir

ben Veib; ber (lebente ber Seelen eigen aber wirb'ä gebeihen, ©Ott alle« Ölütf

bleib'; (le muf; ja and) een jleben einen m ^d) wirb reicMicl) ^ritten.
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9. ttn biefem %a% lub' bein* Vuft

am <$erm. 5Bafl wünj&t bein «öerj,

tritt) er Dir geben ietnj befiehl ©Ott

beute beine SBeg1 unD Sad'eu unb

hoff' auf iluv, gewifh er mirb'ä ivoM

machen.
10. 9i>irft tu ihm aber nehmen fei*

nen Sag, fo mariu er bir ble $tod)e

voller gttag'. ©er ehret ©Ott, Ten

ehrt er auch <\uf (>rben; »er ihn ber*

adu't, feil aud> veraltet werben.
llnbcfannfer Stterfaffet.

4 SRofc «, V. 24. 25. 26. STcr f>m ftfltlC biet)

unb behüte bid); ber $m laue fein ie.

3)<c(. Sa (i)ott jum ßanf nicht gic6t k.

A*J*JtJ.<0 ^ren w jrj un$ 5«nen
unfern 9Runb vor bir; aus beiner ©ort«

heit >§etligtfmm bfitl beber Segen auf

unti forum'.

2. £er £err, ber ©köpfet bei uns
bleib', er fegne. uns an (geel' unb £eib,

unb uns behüte feine 9Wad)t oor allem

Hebel Sag unb ftaty.
3. Ter Jperr, ber £vilanb, unfer Vid)t,

la$ leudueu uns fein 21ngeftd)t, bajj wir
ihn föau'n unb glauben frei, bajj er

unö ewig gnäbig fer.

4. S)et Jperr," ber £r öfter, cb um
febveeb', fein 2tntlig über uns erbeb",

tc\\; unö fein £*ilb merb5

eingebracht,

unb oeb' unö ^rieben unverri'nft.

5. O «öesrt ©Ott SBater, -3ehn unb
Weilt! o Segendbrunn, ber ewig fleugt!

bun-hflier? «feerj, Sinn unb SBanbel
rcehl, mad)' uns bein'S Veb'^ unb ©e*
genÖ voll. Sei^aro lerficeqcn.

OfFrnb.Oob. M,t).91. ©fe CBitabe imfcr« &emi
3efu öhrifti fco mit cud) 3IÜcn. Linien.

SMel. (fhrifhid, frer tft mein l'cbcn.

lAnL/f <T\te Wnace fei) mit 3U«A*'«*'*.^ len, bie ©nabe unferfl

$emt, bes £errn, bem rcir bier »aU
len unb febn fein Routinen gern.

2. 9fof bem fo formalen fßfabe ge*

lingt unö gftf fein Irin, es tfehe feine

©nabe benn btä jum (Snb< mir.

3. Oluf ©nabebarf man trauen; man
traut ihr ebne Dien'; unb wenn uns je

lvill grauen, fo bleibt ber -Oerr bcdi treu.

4. Iie ©nabe, ti( ben Citren balf

gwei SBek)
1

überftebn, wirb bie ja and)

erbalten, bie in bem tritten ftebn.

5. SBirb ftets ber Kammer großer, fo

glaubt unb ruft man ncd>: bu mädniejer

(jrlöfer, bu femmft, fo fenime Dfld)!

0. ^amit mir nid^t erliegen, nuij;

©nabe mit unö feint, benn fte ftöf:t }u

ben Stegen ©ebulb unb ©tauben ein.

7. (go fd>eint und Stiebte- ein S<^a4>e,

mad man um 3efum mif;t; ber ^etr
bat eine ©nabe, bie über QlUeS \)t.

8. SBaib ift f« übenrunben nun burd>

beS Vamme* --olut, bad in ben fd

fren 3tunben tic größten .T.b.iten tbut.

i». ^>err, laf? eä bir gefallen, iu\-b im*

mer rufen mir: bie ©nabe fejj mit -Hl-

len! bie ©nabe fei» mit mir!
M. jriefcridj Philipp Zitier.

i IRotf 31, o. 13. 14.. galtet meinen Sai
bath, benn berfelbicie ift ein ,3cid)eu jc

fflccl. Sobet ben Ferren Bttt, bie ihn je.

'Wfe^^^V', (gwiger, fe^ biefer
A\7«J»^,^. ^ av-j v-jeroeibet! ibn feiert

gern, wer beiner, ©Ott, ftd> freuer. O,
laf; audMuid) mitfSfmioen oor bid) hre*

ten, bid^ anzubeten.

2. Xid) greift ber Volniefana ber

^immelöbeere. Qlud> unfer Semmel
fd)Ä(lt von beiner Obre. \>( uc{i unfer

5)an! \v.\t! unfer« £>enenv Rieben fofl

bid^ erhoben.

o.
s
ii'ie freu' idjj mid>, tit &tiüc \u

begrüben, n?o ^ürftenben beä Vebeno

*BÄ$e füe§en, unb ro'o bein Oiubm von
bir gemeinten Sungen froh wirb <be*

fungen.
4. ÜBergebenä lect't bie föelt w ify*

reu grreuben; mein (Meift fofl firfj an

beiner ^ebre iveiben; bein beii'vTe: ©ort,
bafi beinc Soten lehren, ivili in gern

boren.

5. 3ch) miß mit -2lnbad>r, 93ater,

tid) treten, id) reeif;, tu liebfr, bie finb*

lid) Ui bir beten, unb bie, fo ;>re 3ün=
benfdmlb bereuen, iviUft bu erfreuen.

S. Di laf; flU(^ heute b einen

midi lehren, bom SKeg, ber bir mif;=

fällt, midi abuifebreu. Siegiere und),

ba§ meine gan$e ©eele v.mi Irofi bid>

lväble.

7. rein Sag feij mir (in S)enfinal

beiner ©fite, voll £eil für mids unb
lenfe mein (Momütbe aur jenefl t^lürf,

ba€ mir bein 8cbu envorben, C

geftorben.

S. 3a, s
4\>reie fei) bir, i ::

rotnber! -Ji n btefem £ag baft bu
32 *
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$ti[ bor Sünber, bii fern bon (Mctt

in SobeSfdjotttn faSrn« bei« ©rob bef»

l äffen.

«.». C?fl fetr« banfbar bfefen tag tto

©rbe, bafj jebeä ganb boU betne* Wu§*
tttefl werbe! V i. b feö, (vvleiVr, rriucni

großen Warnen auf eroig. 2tmen!
M. (<hr:üian «hnftoi'h 2-tiirni.

vc»". so, 9. i.'. Jd) Mb ihnen ond) meine
gobbottoe, mm .{ciduui imifmci nur rc.

ttel. (Sott bei \>iminel* mit» ber 8iben.

I(&"ÜS fi*ttrtiiia$, fdnmer 90ltor*
J_*J>JHJ. »V

gfn ; fdjjner, alä man
tfiifpn mag; Ijeute fühl' id> ff ine Sor*
gen; Demi Daö ift ein lieber $ag, bei

burd) feine Vieblid^feit redu bafl 3n*
nerfte erfreut

1 Sü§er 9Rul>ftag bor Seelen! Sonn*
tag, bor ooll £fd)te(S ift! heller Xacj bor

bunfeln $Mu>n! 9***» ' n ^ fr ^ fr ^ c
'-

gen fließt! Stunbeootter Seligfeit! bit

Oertreibft mir alles ?eib.

:). aa>, nie fdwietf fd) (Mette* ©fite,

rcd>r a

l

ö einen ü)iora,enthau! bio midi

führ r au$ meiner Jaulte ui befl Sßaterti

grüner ^lu'. Da bat ivohl bio 9Wor-

genftunb' eblen Sd)a| unb ©olb im

9Äunb.
4. Oiuh't nur, meine $ßeltaefd)5fte!

beute bab' leb fonft |U tlutn. -Tonn id)

brauche alle Gräfte, in bom hödnten (>icrr

ut rubn. £em' fdiirft feine Arbeit fid\

alfl nur ©otteßroert für mieb.

.1. ffiie uil icb mid) beute fdnnüofen,

bajj id) ©btt gefallen mag? ^efnä wirb
bio jtieibet febtrfen, bio id^ ibin \u (gl)*

ren trag', ©ein Ölut unb ©eredjttg«

feit Ht baä fdienfte Sonntagäfleib.
0.

xut roifl in bor gionftftitte beute

dotier Arbeit feiui; benn, ba fammletd)
bio AÜUe von bon hödMten Sci}m)en ein,

roenn mein 3efufl meinen ©rift mit beut

©ort befl gebend fpeift.

7. J^err! ermuntre meine Sinnen unb
bereite felbft bio ©ruft; laf; mid) Vebr'

unb iroft qoivinnen, gieb gu beinern

dttanrffl Vuft, bafi mir beüiefl QCBortefl

$aß red)t tief in mein $me fatt\

Segne beiner .Unedue Yehren, öffne

feibor ibron SWltnb. SPtäeJ)' mit Tillen,

bio bid) boren, beute beinon ©nabelt«
bunb, bajj, u-onn man hier bet't unt
fingt, foldjeä in bein fyrju bringt.

9. ©teb, £t\] id} Ken Sag befdiliefje,

wie er angefangen ift. Segne, pflanze
unb begieße, bor bu Jg>err bee Sabbathe
bift; bio id> einft auf jenen .tag eroig

5abbath halten mag.
M. jonathon ttraiiü.

Seremia n, o it. vciiiqct ben 2abbathraq,
Vit ich nicrn Katern geboten habe.

teL M)! trae i'oK ich 3unber niad^en r

-•^«•«V nen, bfr mid) in bon

$imme( weift unb an ©ott gebenfen
beim: barum fonuu' id\ bir )U bienen;

ridne bu midi felber ui, X>c[\i icb t einen

Tillen tbu'.

2. Stifle felbft an biefetn SRorgen
bon berroirrten Vauf ber ©elt, bor unc
hier «fangen hält. SBrid) bio Sfcadjt

ber eitlen Sorgen, Kay idi heut', bon
Willem frei, bir allein ergeben fe;\

3. ftleiber Ünb nur fdiledue Sachen;
»et }ein Ihun auf tieie ricbt't, ber ge*

fällt beut >$eilanb nid)t. Su, mein

3efu! fannft ec mad^en, ba| id^ trerbc

fd)ön unb rein in Ken
s

.?lua,en ©Otiefl fei>n.

4. ftröne mid^ mit tiefen Waben, Ueh'

mtd> an mit biefer Äraft, bio ben neuen
üVenKben fd^afft. 9ld) ! »flfi <yreube lvrrb'

t'd> haben, roenn £aö <$ev\ in meiner

©ruft fudu am Ferren feine Stuft.

5. v a f; bie Sßrebigt roobl getfngen,

ftob' nud) beinern SBorte bei, bSf ee in

mir fräfria, feb. Unter SBeten, unfer

Singen unb roafi fonft nod^ lcirb qe-

than, fiohe bu mit ©naben an.

0. Vay, mid> nidu in £ü\\Ke faflnt,

laf; mi(^ heute ^tiduö ^erfohn, lap fein

lluviiüd roo gefd)e^n; lieber 23ater! hilf

und Tillen, bann ivirb freubig mein ®e*

fang bir am ^Ibenb }\-\(\cn Xanf.
Maeoar ^enmann.

Vfalffl 138, o. 2. Och Witt anbeten |M beinern

beiHgen Tempel nnb bemcni Namen k.

9t tL dtmilUte bidi, mein fd)ioadicr Öfit}.

Iöfe"i^ C\ (llV {
fi

Dei ^ ber heil'=lV«iaty
gen

s){ u i, r Dor 3abbathe-

tag erfdMonen; adi gnäb^er ©Ott! flieh

nimmer ^tt, ba§ idj bor ©elt mta1

bif 3

neu, yiich 'ilnbadu, ^nbrunft, Jtraft unb
StärP, }u üben lauter ^eil'ge 5Öerf,

laf; mid) heut' ftttefl meiben, ivac midi

von bir lartn fdn'iben.

2. Xu roeijjt, roie unfer ^leifch unb
IMut bem QSöfen ift ergeben, unb rote

ce> bem, roaö redu unb gut, pflegt jtetö
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Ml wiberftreben : e3 toiU nur tljun, xvaü

ihm gefaßt, am Sonntag mit Cor argen

Sßelt ben ©otteöbienfi verfdmiäben

:

^err! lafj e3 nidu a/iVheben.

3. ©ieb, ba|] id) beut' Don beil'gen

Ort, ben Xtmpti nidn verneine, baf idj

tU $rebiat unb fein ©ort recfjt auf*

merffam betradne; lafl mich aud) tl)im,

umö id) gebort, unb leben, wie e3 wirb

gelehrt, Ja bort mit allen Kremmen, Jlim

feimmele*® abbat« fommen.
M. tyrnoID $>eiuticf> ©ahme.

? Wofe 31, i>. iö. (Sechs Inge foü man arbei-

ten; aber am fiebenten Sa^e ift ber k*.

ütel. Srfcbienen tft ber herrlich' Sag.

J-'' t**J**V tag, oergeffet aller ©org'
unb $lag', treibt eure Bodenarbeit
nidu, fommt vor befl .fröd)ften Qlngeffdjt

.^allelujab.

2. Iret't ber, unb faßt auf eure Alnic,

bot ©ottel SWajejtät aübie; e3 ifl fein

«öeilia,tlntni unt» ^ang; wer ©fittb'e liebt,

gehört hinaus, vftallelujaf).

3. ©artj unertrftglid) ift fein ©rimm,
bod^ bort er gern ber Firmen Stimm';
Deswegen lobt ibn allefammt, baö ift

ber (iiiriften red)te8 5lmt. «£aflelujalj.

4. Wübmt unfern ©otteä Reiften bat,

ba er au* SRid)t8 gefdjaffen bat ben

Fimmel unb oie ganje SLÖelt, unb wag
biefelbe in fid) bält. J&aflelujah.

5. Unb alS er fte genug ^e^iert, l)at

er ben Sffenfdjen ovauf formirt, unb
Um, nad) feinem (Fbenbilb, mit $Berß*
l/eit unb ^erftanb erfüllt, «ftaflelujal).

(5. (yrfennt mit banfbarem ©emütb,
wie er allein burdj feine ©fit' unS tag*

lid) fd)ü$et unb emäbrt, unb mandjeö
Unglücf von unS feint. Jpaiielujab.

7. Xenft aud), ka% beut' gefdu'ben

tft bie Qluferfleljung "sefu C5brift, baburd)
bic wabre gfreublgfeit in aller ^icrh

uns ift bereit't. Jpallelujab.

& Ter von ben ?suben warb oeradjt't

mit Wörtern fdwnblidi umgebracht, ba§
feine Vebr' bätt' fur^n i'auf, unb mit
ibm müptc boren auf; ^allelujab.

9. Ter ift erfianben bell unb flar,

bat beut' erfreut fein' Keine ed^aar, bie

bis an"S (3rnbe ibn geliebt unb feinet*

balben war betrübt, «öalleliijalj.

10. leibhaftig er fid\ ihnen wies,

ftd) fehen, bör'n unb füblen lief, bamit

verfidvrt war' ibr Sinn, bes Jcbeö
Sföad)t fev nun bahin. .C\itlelujah.

II. Trum wollen wir begtfyri mit

^leifj ben Zaa, nadj red)t dwiftlid^er

SBeif', wir motten auftbun unfern
üVunb unb fagen ba$ bort i#erjen$*

grunb: ^atteliijab.

12« D ©Ott! ber bu ben (vrbenfretö

erfd)affen baft ^u beinern ^JreiÄ, unö
aud) bewabrt fo rnan^eS Tsabr in vieler

^rübfal unb ©efabr; v^allelujab.

13. fjiif, bau wir alle beine 5Berf,

bofl ©eiebeit, (sjüte, üVa6t unb Stävt'

erfennen unb je melw unb mehr atic^

breiten beines Ocamenö (5'^r'. ^allelujab.

14. C liebfter £eilanb, 3efu Gbrift!

ber tu vom lob erftanben bift, ridn'

unfre >§rr$en auf \u bir, \>af) fid) ber

@önbenfd)laf verlier'. <öa(lelujab.

15. ©ieb beiner Qtuferfteljung .Straft,

bap biefer Iroft ja bei unfi baff, unb
wir unö brauf verlaffen feft, wenn un8
nun alle ©elt verlädt, ^allelujab.

16. D l)eil\]er ©eift! la§ unö bein

3Bort fo l)5ren l)eut' unb immerfort,

ba§ ftdj in un3 burd) beine Beljr',

©laub', Sieb' unb Hoffnung retdUid)

mebr'. ^alletujab.

17. (vrleudne un8, bu waf)reö iMdn
ent^utd) un8 beine ©nabe ntd)t, all'

unfer iintn audi fo regier', oa$ wir

©Ott greifen für Unb für. ^allelujab.
Dr. 3ficol. Scbtecfer.

l Wofe 2S, o. 17. 2ßte beiliq ift btefe Stätte!
."jpter tft nid)tö anbers beim Lottes fmvfi, jc.

Steil, \ielft mir C^ott'ö 03üte pretfcti.

Hlfifl ft ier W ^ cr ^ frr
*
u3eäfn'i^fUtf,*V bier ift beS ^immelö

^Jfort', e^ ift mit ©nab' unb ®egen
ber .Oerr an biefem Ort; bier finoen

c\an] gennfj bie irabren ©laubenoftreiter

bie £immelv = !bür unb Veiter, tro|

©atanß ^tnbernif.
2. Tie Ibür ftebt allbier offen; lver

nur mit Bleu' erfdjetnt im ©tauben,

Vieb
1 unb hoffen unb feine Sdntlb be=

wehrt, ber wirb öerjtofjen niebt; er

wirb mit allen frommen von 3efu

aufgenommen unb fommt nidn in3

©eridn.
.*>. ©er mübfam unb belaben, ber ftelte

fid) nur ein, er finb't für feinen @d)a=
ben bier nidn nur S3rot unb ©ein,
nein, fonbern ^eftl Veib unb ^lut, für
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ihn Oergoften, wirD hier zum $ef| <\c--

;. Damit er ewig bleib'«

ifi ein äWai)l ber ßfreuten

Stattet ©elf bereif», hier feilen

jtd) weiben, Die in rem ftrieg unD
Streit gef<nw&d)t unb ouftgejetyrt; Die

mit ber Sünbe f&mpfen iinb Satans
fe Dämvfcn, Die Kerben hier ge*

nährt.

Tic arm int Weifte leben unD
getftig hunan.a flnb, Die fid) betn .Ocrrn

ergeben unb wo (ich Diene ftnb't; bk
nad) ©ereefctigteit jidj fernen, folgen
i6er)en ift fui Dir Sunben)d)mer$en biefl

nmabl bereut.

6, Tie ihre SdutlD bereuen bon Sytf

ten früh unD fvät, Die fotten fid) et*

n an biefer heilten Statt'; ©Ott

ftfljjt (te nicht hinaus; weil fte au£ ihm
geboren* fo h.u er fte eiferen |u fetyn

in feinem <§au$.

7. 3efu, meine QBonne! ici> tomme
|ej}t Mi Dir, Du <£err, mein Sd^ilD unb
Sonne! mit herzlicher SBegier; tränt'

mit Deinem SBlut, fveif mid^ mit

Deinem v?eibc, Dicivcil ich )\;ciü unD
glaube, bap Du mein höd^tee ©ui

ßSfrguitfe midi mit AreuDen, weil

idj bin müD' unD matt bon Sfinben-
fehmerz unD ^.'eiDcn, Damit ich werbe
fatt rem VVbenüivein unD ©rot, unD
Dir yietreu verbleibe, ja Dir midi gtftj

verfchreibe im geben un'o im leD.
£anrcntin* Voiircnti.

3ef. 2, i>. .i. £afTcr imi roanoeln im Bidt oc*

g o r r ii .

ttet. Ratten Dentin \<\\T tch nicot.

A"^^ +> midj bei Dem neuen %a*
©nabenfonne, ftcüe Did^ bor

mein muntres ftngeftdtte , wohne mir
mit ©lanje bei, bajj mein Sabb.itb

©runnvnuu" aUer SujHgteit! Nifi

mir Deine Ströme piepen; utad)e äRunb
unD £erj bereit, btd) in %\ta<\)t redu

:>.\^n. Streu
1

baä HBort mit Se-
gen cm, lafj eä hunbertfrud)tig fetyn.

3. 3&nbe nibft bat Opfer an, Das

meinen vMnvn lieget. Ses mir
. Vidu unD ±\\ln, Da»; fein

>rtbum nttd) betrüget unD fein frem«
melier brennt, ueUtes Dein %itat
fennt,

I. mtd) heut' unD alle

lig, heilig, Ijeilig! finge« unD mid> in

Die (mv ia. feit mit fc . klügeln
fd>wingen. ÜJicb mir einen 53orfd}macf

ein, wie e< mag im Fimmel fevn.

5. Oiuh" in mir unD id) in Dir, bau'

ein ^arabieö im Jperun. Offenbare
Did> bod) nur unD geujj meiner \HnDadu
Kerzen immer neiteo Celc >u, c Du
VicbeC'ficimme Du!

«». Tieter Xcta. feh Dir geweift, vrea

mit alten CMtelfeiten! id^ iviü Deiner

•Oerrliriifeit einen ^emrel zubereiten,

jiidMo fonft wollen, 9Ud)ti fenft thun,

alÖ in Deiner Viebe ruhn.

7. Tu bijl mehr alo SalOBton, lai

midi Deine deichen hören; id^ reit

neu ©nabentfyron mit gebeugten Änieen
ehren, bU mir Deine Sonne Udu unD
Den fdjönften Sonntag madn.

^eniamin sEAmolcf.

^Idci>. 8efd». io, 0. .13. Rm ünb reir «He
hier gegeJMD&rtifl vor Aiott, |ii hören :c.

3 h eigener "üO? c I o 5 i e.

~WW>fc> Qiebfter 3efu! ivir ilnD hier,
I^Uä.-w j^j^ nnr: j> f jn jjgort an ,

Zuhören, lenfe Sinnen unD QSegter auf
Die füf;en .Oimmelelehren, ba§ £ic ^et«
• :n von Der (MDen gan] z

u bir gebogen

werben.
3. Unfec SBiffcn unD ^erftanD i]i

mit Jvinftcrnif; umhiUIet, ivo nidu Dei«

ne* (Meifteo ^anb unz mit hellem Vidu

erfüllet; ©uted Denfen, thun unD Hä>
ten woUft Du fclbft in unfi verriduen.

:>. Du (V'lanz Der .Oerrlid^feit! l'idu

Oom ßidjt, auo ©Ott geboren! nuidV

und attefammt bereit, öffne Serien,

SRunb unD Chrett; unfer bitten, ^vlohu

unD Singen la§, J&err 3eful ivchl ge*

lingen. L4cJoWo#Ck»e«i|et(w«it7D,

vlMolm 104, o. 33. ^cb loitl bcni ^errn ftttgen

mein Bttelang, nnl meinen (Mott :c.

3 n e i c\ c n c r Dt c I o b i e.

(2onft: 9oft, ber bn fur im* beinen 6o#M.)

:du |(UJ J> Qobet Den Ferren 3lHe, Die

gt-
i^/h/0.«w

j(, n ^nn, lajt um mit

AieuDen feinem Hainen ftngen unD

JreiÄ unD Tonf zu feinem Elitär brin-

gen. Vebet Den Ferren!

9. Ter unfer geben, b«l er unc- flf«

geben, in biefer 5Wad>t fo o&terUd) be=

Decfet unD auö Dem Schlaf Ul4 fröhltd)

aufenveefet. Vebet Den Ferren!
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.1 2)afl Itnfre Sinnen wft nods brau*

dvn fönnen unb •Qanb1 unb Bfujje, 3u,,
fl

l

mit Vivvni regen, Da* babeu reit w tan*

fen feinem Segen. Vobet Ten Ferren!
4. £ajj gfeuertfiammen miß nidit atl*

»ufammen mit unfern Käufern ttnber«

febnö ^efreffen , bafi macht, Dai; reit in

feinem @d)00$ gefeffen. Vcbet' Den

Ferren !
-

5. $>afj EDieb' unD Räuber unfer (Mut

unb fceflbet ncd>t angetaft't uifo graufam=
lidt verlebet, DarciDer bat fein $ngel fidj

gefefcet. fcobet ben »Ferren!

0. O treuer bittet, ^runnguell ftttei"

(bitter! ad\ lafj tcdi ferner über unfer

tfeben bei Sag unb £ftad)t rein' J^nlD

unb Wüte fdnreben. Vobet ben Ferren!

7. ©teb, ba§ reit beute, «getr! btttd)

Dein ©eleite auf unfern ©egen unber*

Irinbert ge^en unb überall in tetner

©nabe fteben. Vobet Den Ferren!

8. Sreib' unfern Surften, Dein Sffiort

ui erfüllen, lebt' uns öettidrien Zeitige

©efaWte unb reo reit fdnvad] jm'b, Da

gieb Du uno Kräfte. Vobet Den Ferren!

9. ONdtf' unfre £er§en, baf reft ja

nid)t [ebenen mit Deinen Strafen, fort*

Dem fromm m iretben, öot Deiner 3n*
fünft uns bemübn auf (yrDen. fcobet

Den Ferren!
10. £err! Du reirft fommen nnD all'

Deine frommen, ^k fid> befebren, gnä*
big Dabin bringen, Da alle (rnael ereig,

eivi^ fingen: S^obn Den sperren!

muri (Skrbarbt (um 1653).

^^>re^. 2af. 4, •>. 1". bewahre betitelt i^np,

reenu bu 511m $>aufe C^otteö ncf)cft, unb :c.

Bei. .$>ert 3cfu Gbrifr, mein'* Vcbeu* Vicbt.

AVvP^*.*vl
je^j ^frfut, fe!j Du Die

Senne felbft in mir, Die Sonne Der

©erednigfeit, vertreib' Der SünDen ^un-
felbeit.

2. Wein erftec Cvfer ift Dein Olubm,
mein Jöerj ift felbft Dein (Mgentbum.
}{d\ febre gnäDig bei mir ein, Du imijjjt

Dir felbft Den letuyel ireibn.

3. (tyid\ baf id> meinen Auf; beirabr",

t\f id^ mit Deiner Äh*c^enfd)aat binauf

;um ^aufe ©otteö gel}
1
, bafj id> Da bei;

lig vor Dir fteb'.

4. bereite mir Cvi;, ffaltb unD £anb
unb gieb mir ©eiöbeit unb ^erftanb,

taf; fd) Dein ©ort mit 3fnbad)t l;ör\

51t Deine-.? gto§en SRainenä dfre
1
.

o. Sd^reib' WLti feft in meinen
Sinn, Dan idj nidn nur ein «.öörcr

bin; verleib mir Deine .Hraft Dabei, Daf?

id> $ug(et<^ (in Ibäter feij«

0. .^ilf, Dar! idi Diefen ganzen la.a

mit Veib unb Seele feiern mag; bcrcaln"'

midi vor Der argen 5öelt, Die Deinen

6abbatf) fünDlid) balt.

7. So geb' id) Denn mit frreuDen

bin, reo id^ bei Dir \u tiaufc bin, mein

•ften ift lvillig unb bereit, beilige

5)teieinigfeit] «ßcnjomm 64moMP.
v
}M'. V2-2, y. 1. jd> freue mieb i>n, bat mir
qerebet ift, bap toir roerben im $>iiuo :c.

9t e(. ©et nur beu lieben (Sott I6$t rollten.

J.UU»i.Jv n'ngelaDen, id) femme
vor Dein ^(ngeuebt. ^ld^! irobne, .Oert,

bei mir in ©naben unb gieb mir Det^

nefi (Meiftee Vidu; jte^' ^öer^ unb -WunD
allein jn Dir, unb feb Der Vebrer felbft

m mir.

S. .ftier ift Der Ort. Den Du errealjlet,

bier trifft man bein (Mebädunin an; Die

fcünbet reerben bier er^äblet, Die Dein

CMebeimnif; aufgetban; bier ift t>ein

Jveuer unD Dein .OeerD unb 5ldel (
iraö

mein -Oen begebrt.

3. *M\ gieb mir bimmlifd^e ®eban=
fen, ireil id> fcJ|Wi bier im ^iininel bin;

lap mid) nidu in Der $btbadji wanden
unb lege Didi in meinen Sinn; nimm
Die Vernunft gefangen bier unD öffne

mir Die (s;laubenc?tbür.

4. ®iein Csefu, la§ e8 irobi gelingen,

Du ©ort De* SBaterd! laf; Dein ©ort
in mit Die rednen Arüdne bringen,

un'O ftreu' t£ auf Den guten Crt; mein
-Ocr^e felj ba8 redue AelD, in M Der

gute Same fallt.

5. ©efegne ^ftaiuen unD SBegiefen,

unD gieb Den Vebrern Deine .Hraft, caf?

fte bati ©ort ;u tbeilen iviffen, mit eö

am heften binnen fetjafft; gieb nur Da*

reebte .^immeU-brot unD troff ttM »4t-

Der in Der Olotb.

0. ©oblan, fo reDe, Jq€XX\ rcir bören,

unD laß un* feine .^inDernifi' in Der

gefaxten \HnDadu ftören; Denn Diefen

ift einmal geivif;: irer Dein ©ort bort

unD glaubt <\n Dtd^, Der fduneeft Den

lob niebt eiviglidv ^nj. «chmolcf.
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gucd li v. M. Cia , i'clui ilnb, bic AottjM
BOTt hören unb bewahren.

gtcL in häufet »nie Oott.

'iwa s, o. 21. SRcini untrer uub meine
Gröber finb btei'e, Mc Oiottee Bott :e.

Bt< !. verr (")ott, bat» loben oüe n>;r.

i*mju.«.i unb greife feinen ÜJla-
nnJ^.-^w

beiibort! verleih', ba«
men; fr giebl b« •ptmmeldbrot, unD

freuet feinen Samen in deinen 2Wer
ein, Der tiefer ift bereift, er irirb aud)

flraft verleiht |U reeller Arudubarfeit.

2. behalte nur bad ©ort in einem

guten vftenen, unb trofte bieb hinfort

in allen jtreujedfäjmerften, bap Du Den

Sd>afe nun baft, Der reidj unD fröMich

madu, Daf; »an bei aller V>\]t aud) un-

ter Temen hutt.

3. ©eb' nur getrofl t,\bin mit biefem

©anberftabe; trgöfee Deinen Sinn mit

Diefer ßinutteldgabe, erinnere Did^ oft,

road 3efud ju Dir fprad), fein ©ort ftillt

unverhofft De? &reu)ed Ungemaä).
t 2tuf biefed ©ort fannft Du nun

leben unD Mtdj fterben, td giebl Der

Seele jHiuY unD warnet vor SRerberben,

ed ift Dein ©eg, Dein Vid^t; gefrfi Du

auf Diefer ^ahn, fo irret Dein gjfltjj

nidn, fo gebfi Du himmelan.
"). D Jefu! laf; in mir Dies theure«

©ort befleiben; mein #etje feil binfür

ein biefem ©orte bleiben, bis Du im
•Oimmel bort, Du tbeurer Vebenefürft!

noch gar ein anbei ©ort mit mir einft

reDcn lvirft. Benjamin «cftmolcf.

ö Wofc 23, o. 6. fSei'ecuiet wirft Mi <mi,
roenn 6u etnqehcft ; gefegnet, tr>enu Mi ic.

v3)fc[. l'icbftcr Jeftt, iotr unb hier.

Illft7 s\>un (sictt Vob: cc' l,tUMli.vi rc iiL>rad>r Singen, Be-
ten, Vehren, #6ren; ©Ott bat 9lUed

iui?bla,emadH, Drum laßt und icin Bob
vermehren; unfer ©Ott fei) bod) getyrei*

fer, Dan er und fo berrlu-b fveifef.

2. Xli3 eil Der ©ottedbienft ift au*, und
aud) mitgeteilt Der Segen, fo a/hn

mir mit oreuD' nadj .Oauf, manbeln
fein auf ©otted ©egenj (Mettee ©eift

und ferner leite unD und &Ue lvchl

bereite.

3. Unfern vHuca.ana, fegne, (Mott!

unfern Eingang gleichermaßen ; fegne

unfer t&glid) ©rot, n\}nc unfer tfjun

unD Baffen, fegne unz mit fel'gem Stcr*
ben unD mad)' uns \u .^immeleerben

!

M. vartmann Scftenrf (um !•>::).

und Dein gnäbig iü?ort Du:

alUrtt \u .Oer^en Dring' unD i

ein im^ oottbrtng'.

2. 1er ivabre ©laube ift Die äraft,
Der .Ooü burd) 3efum (N"brtftum fer^afft,

Die Viebe ift Der belle Gebein,
D

r

>ö Ferren jünger ic\"i\.

.'>. 33erfd)affe bei une, lieber -^err,

Dan mir Durd^ Deinen 9etf) ncd> mebr
in Der (vrfenntnin nebmen ^u unD enD-

Uä] bei Dir fuiben Oiub'. Honwb vubert.

jcrcmia .»a , o. 8». jü mein 2i?ort nt*t n>ie

cm .veuer, fyri*t ^cr -"öerr, mib roic ein k.

Otet. Scruniicfc bid\ o liebe 3eelc.

IOfi*l ft)woiÄe« ber füf;en Vebre,
HFIJ «/. ^ D j j^ „ ut (vr]"taunen

()öre! gro§er ^Iru Der SWenfehenftnber,

Du @oange(ift Der Sünber unD Ererbet

bed neuen SBunbed! Kif; Die ©orte Dei^

nee SKunbed, Deine Stimme an Die

£>eerDen mir ^it (Meift unD Beben werben!
2. Teine beiDen Xeftamente madje

mir )um (Elemente. Senbe Deinem (Mei=

ftee treiben, mir Dein ©ort in'd «6erj

;ufd>reiben; Denn ed ift auf alle ^Jen'e

meiner 5eele belle ^cvcu'c. ©et fann

fenft oom em'gen Beben meinem ^er^en
:Kadu-idu gebend

.5. J&err, Dein ©ort i]t mir ein $am*
mer, fdXägt unD jeigt Den Seeteniam«
mer. Qd erauirft mid>, ivie Der Wegen,
leuduet mir auf allen ©egen, ftärfet

meined ©eifted .Hräfte, fd^neeft ivie

SKUo^ unD Jjbonigfäfte, ift ein Stab für

matte ©lieber unD ein S<t)mert Dem
TveinD tumiber.

i. tiefem ©orte ivili icb trauen unD
tciwiui beft&nbig flauen; fenft ift boc^

fein vid-.t oorbanben. grembe Vebre

madu }u 3d\inDen; aber Dein (Mefei;

unD ©nabe leitet ntiei) im redeten tyjotot.

J&err! mein (Miauben unD mein Bieben

b.u Den ©runb: „ed ftebt gefc^rieben/
•">. Vebre mtd) Dein ©Ott betradnen,

mit Segierbe Darauf adUen. Vebre

mid)'d im ©eift oerfteben; laf; eo mir

^u £er^en geejen. üVad>e, bai kb'd

freblid> glaube, mir Den 3">eifei nie
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erlaube, t>aj? id)'ö mit ©etjorfam obre

mit» fonft reine Stimme bore.

0. featj bein ©ort mid) traftig laben,

feft e* in Der Seele haben, Deine ©ai)r«

beit nid)t zerrütten, feine Äraft baoon

oerfduitten, feft an Der 93erl)ei§ung blei=

ben, Die (Gebote mittig treiben, feinen

Schritt oom ©orte weichen, Deines ©e*
geö ßiel erreichen.

7. ©afl Die ©elt befennt unb lebrer,

wa8 mein «$erj erDenft unb ebret, waä
Der boie ©eift erDid)tet, reirD bon ©ot=
tee s.}£ort gerietet, ©eg, mit eud), ü)r

falfdjeh ©elfter! mir ift g'mtg an @U
nein üVeifter! ©ifjt, t>af; eud) Der frlud)

oenefyret, wenn ilir felbft aud) (gngel

wäret!
8. Selig« feiig finD Die «Seelen, Die

ftd) fonft fein Vidu envablen, alä allein

Daß ©ort Deö \leben«. ^ic)* glauben

nidjt vergebens, weit fle ©ottee 9£att)

ergrünben unD fein $er$ im ©orte ftn*

Den. D, ein unfcfoäfcbareö ©iften! an*

Dre 3i>eietKtt fann id) miffen.

9. %id)t unD Äraft unD ^iittb unD
ArcuDe, realerer iroft im tteffteri s3eiDe,

Sduifc öor allerlei ©cfabren unD ein

eivigeö ^Beivabren: Das ftnD biefei sll>or=

tee ftrüdue. Wlei Qtnbre rcirD 3tmid)te.

*UUeg SlnDre mu& vergeben; * ©otteö

©ort bleibt ewig fteben.

(rrnft Wottlieb Wolter eborf.

3ubä o. 20. erbauet eud) auf euren alfcrr>ct=

liflfren ©lauben, burd) ben ^eiligen QJeift, u\

9Jcel. Siebftcr 3efu, roir finb hier.

1 1*1711 ^«"be, «Batev! Dcinen©eift,1Vi V.w
t»a id) bot Dein 5Cntli*j

trete, ba§, wie Du mid) felber l)ei§t, id)

im ©eift unD ©ai)rt)eit bete. £el)re

mid) biet) redu erfennen unD Did) -3lbba,

©ater! nennen.
2. Süf;er 3efu! bilf Du mir, Da|? id)

bot' in Deinem tarnen, Daf?, maä ©Ott
verfyeifjt in Dir, mir aud) werbe 3a itnD

Urnen. Styridj für mid) unD lafj mid)
fel)en Did) gut Oi echten ©otteö ftel)en.

3. ^eil'ger ©eift! erleitdue mid) unD
entjünbe mein Verlangen, ia$ id) @ot*
tee £ulD Durd) Did) oottet 3nbrunft
mög' empfangen. 33rid) Die £rägt)ett,

Und) Die (Sinnen au% Der QBelt }ii Da-

von Rinnen.

4 ^eilige £reieinigfeit, Urfvrung al=

ler guten ©aben ! laj? mid) realere frreu=

bigreit unD im Jper^en 3*ugni| babrn,

bafj Du ftetfi nad) Deinem ©iuen ircl-

left meine ^itt' erfüllen.

3of)ann ^ermann Scftrnber.

(vbracr 10, 0. IS. 9cicf)t üerlaffen unfere 5.^er=

i'nmmluni), roie etliche pflegen, fonbern ;e.

mtl. 3cuu baufet 11 üe («Ott.

-*-"* ' *-*>*s UnD eud) in ©ott ergäbet,

beut' ift Der Ötubetaq, Den er felbft ein*

gefefeet Cs"r teiü in ftiller Jsurd)t unD
iieb

]

geel)ret feim, wofern er foll bei

unö in ©naDen febren ein.

9. £>ent' ift Der %a$ DeS ^eib?, Deö

Jperren ^ll'ort §u l)oren, l)eiu' ift ca

red)te 3^it/ ^m öffnitlid) ^u ebren: rcer

biefeä unterla|}t, mutlnrillij] bleibt Da*

OOn, oerDient nidjt, Da^ er fei; Deo gro-

ßen ©otteö @otm.
3, 3d) wiU in @otte£ Jpaii'3 mit \ä*

nen ^linDern neben, id) Witt in reinem

@cbmutf vor feinem Elitär fteben, mein
ige« foU l)öd)ft vergnügt in feinem

^Billen rulm, Der l^eib foß 9iid)tß ald

0totb= unD Viebeeirerfe tljttn.

4. cHomm l)eute in mein £>er}, Du
Äßnig aller frommen, laf? mit Dir 8e-
i]en, «Oeil unD ScelenfrieDen fommen.
Ü)ie Sonne Deiner ©naD' fel)r' l>eute

bei mir ein, fo wirb Dann Diefer Sag
ein red)ter (Sonntag fe»m.

Dr. (5rnft Valentin £öfrtcr.

l SÄefT. 2, o. 13. <£arum auef) »oir ohne Un*
tcrlap OJott banfen, ba$ tf)r, ba il>r k.

9J?e(. 3etu, meine ^reube.

IU*7Q 9^ atev aU fr ©naDen! Der
Alf i A <o

i^u ^ajj gelaben uns an
bieten Ort, Dein ©ort anutboren, unö
Den ©eg $ü lebren ju Der ^immelö-
vfon': )tt ünö na)t' bein Qlngeficfct, Daß

unö leud)t' oor unfern griffen in Den

gfinfterniffen.

2. 3efn! Iroft Der SünDer! ftcb', wie
Deine jttnber fläglict) nad) Dir febn; blict'

und c\n in ©naDen, bell' Den Seelen«
fdmDen, weil wir fonft oer^ebn: Sinn
unD ün\ neivV bimmehuärte, Dafj eo

einig bleib* ergeben, ewig Dir tu leben.

3. ®äft De^ idoc^geUebtenl Iröfter

Der betrübten! fd)önfter .^ev^enegaft!

fontin mit Deinen ©aben inniglid) ^u la-

ben, W04 Du Xbeure^ baft. ©icb jeuunD

in Diefer StunD*, Daf; tein Tiener unö
mag lebren, rcac um fann befebren.
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(Fol. t, v. I«. Söffet Ni? SBort ffnriffl unter
euch reichlich loohucu in aller Seitfbiit; :c.

tcL Oi fcaj ich ttafemft Bugen hatte.

107*J SR** ,d ' c>M l,t
- nKtt M

itnc* 0led)t Im $dm>ange geljt; reu
tMuMi , wo man au: ©ottefl ©orte tfn

JUm Veben redu berfW)t! D, bajj

man boefj fc fehlest bebenfr, roal ©ort
für ®riab' unb (Styre fdienft!

2. jtommt, (Triften! laf;t unfl nie*

berfatten - rie Steine fdjrti'n, irofern
ihr fttnveiat; ©Ott (&§t fein ©ort nod)
bei uns fdullen, DaS unö ton ©eg
tum geben teigt; banft ihm, ber um3
fe mandjeJ gfcj*, fe manchen Sonntag
feiern läf:t.

3. iKim, £err! u-tr ehren beinen :'ia*

men, nur rahmen reine gfreunMicbfeir.

©ic r e ;'
d^

1 1 d> haft tu beinen Samen
am Mefen Ärfet atttgefrrettt! lein
©ort ii't nun nidu mehr fo rar, gleid}*

wie ei unfern Tätern »ar.
1. SleÜV, hreuet «Oirt! bei beiner

beerbe; ftei', Sater! reinen ftinbern
bei, ba£ um'er £aul nid)t »Üfte werbe,

t)a§ beme ©nabe bei unl fe:\ Scheint
uno bein VidH aud) nod} fo fdj&U, wie
plöfelid; tonn efl untere ebn!

E $ilf, Dafj itir bid> nod) ferner hiv

ren , iafj reiner Webe freien Yauf. ftiefttfl

muff une in Der 3!nt>ad)t ftören, tbu'

Die eenVeloff'nen -ftenen auf, unb lehre

unl burd^ ©ort unb (Meift, toal wahre
95u§' unb Glauben beipt.

(>. (s)ieb, bajj reir aud) bein ©ort be*

wahren, unb laf; Httfl nid't OergefHidj

fern; iiieb, bafj wir feine jfrraft erfah-

ren, unb nid)t nur immer: .Ocrr, i§crr!

fdwei'n • mady" inrt bem heften ^Ufer gleidj

unb ftetö an guten fruchten reidj.

7. 93efer)re felbft Die falfcfpn ^eter,

bic getpn, tic nod] hart unb blinb, bie

Oörer, weld^e feine Ibüter, bie Ihäter,

bie nur Äettdjtet finb, bajj Tillen beinel

©ortet Jtraft an neue* #er3 unb ge-

ben fdiaffr.

8. @ebenf, «Oerr
1

bet armen 5ee^

len, bie i>tidn-3 OOn unfrei Tsreube febn

unb jent vielleidu in bangen fehlen
um meiheit bei ©eroiffenfl üebn. ^rin^'

rfn« unb ftc in jene 3Öelt, rro man bort

fivi
:i vBabbath hält!

f^hrtftian 3oimifl il^cr.

3o|. 3, 9. l - li. (5* war aber ein TO«
unter rru IMnuinuru, mit Warnen jc.

S|eL hut, bae ift »obhittrifli

III7J. ^Tvi if lvc1,1 W *•$*V#^*#«^ü
SKenfet) baran, ber

nun fud)t unb rlnbet! ?Ber |U i

femmen fann, ber lvirb c

fflbfl entu'mbet, obflteid» bie DiadN"

bunfel mad)t; Dort) muffen feine >2

nen hier ^id)t unb CMian^ gewinnen.
-. 3d) uill, c 3eftt! audi ^u bir

Dü'cobemuä femmen; ee hat :

fterntjj bei mir qeira(ti<) jugmomn
(vnt^ieh' mir nid't bein (Mnabenli

Ivrftanb unb Tillen mit feil

©Irti«) erüiilen.

3. In bift ein iVeifter in ber I
ein Vehrer, feffen fllctdjrn fein

nod) je »Tcfrhen hat OOn feigen SB
ber^eiduMi; wer bid> gehört, irie bu

lehrt, ber hat fogleid) vernemmen:
bift wn ( Ni ott gefommen.

I. Juar ift tic Vehre für inid> febu

bie mir bein SOTunb gegeben; tu \a

tw ^liemanb tiichti.i ivär' in (
s< oi

$Reidj \u leben, ber nid)t gan? neu

bereu (Tij cniv 5Baffer unb bei'.'

unb bir ©rl;orJam leifte.

.5. 3dl nnt^ ihid) reabrlittj felbften l

ber iuof;cn Ihcrheit fchämen: bod) W
bu bie Vernunft in mir burd)

1

gefangen nehmen. .*>iV idi bcdi ai

bei Sl&inbeti ä?au*, bod) hab' id^ ni

Oemommen, ivcher, nThin er fcnunei

6. Irum laf; ben ©OTtt?iJ ferne fe

in ben (Meheimnitr'ad^en: id^ voiH, tfeh

ber Vernunft fchiver ein, bod) feine ßw
fei mad^en. ©erfte^ ifr nidu, reit b

gefrtidV, g'nug, ba§ eo muf; ejefdH'h«

weil bu ti aucerfehen.

7. \» ! in id> ein foldjefl ©nabentlnb

meinet laufe u-erben, »eil C^cift u

©affer Jetuien finb Oon meinem (<h

ftenerben: fo laf; and) mieh beftänbi

lid^ bem Reifte hier er
s
]eben, unb M

bem ("sleifd>e, leben.

.w mid^ OOn bem, ivae irbii

heifu, uun «^immlifd>en ftetö roenlN

unb gieb mir beinen CMnabenanft, b>

@ut« }u reflenben; ja, führe mid>; Ml

unrb burd? tifr in Fimmel eingenoi

inen, neil bu vom .Oimmel femmen.
'.). ©i« 9Wofe6 in ber ©üfre hat b.

8d^laiu7enbilb erhöhrt, fe flehet m»
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tid) in ber $bat bt, wo Dein &rm\t
ffefjet Äcin ©laubenSbluf fenimt lior

^urücf, ter nidu in beinen SDunben Xrefr,

Jpeil mit Beben fanben.
10. D, laf mir biefel ©nabcnbilb

ftetö bor ben ftugen fdjweben, weil fonft

fein SRittler bei ©Ott gilt. Xu fdnmfft

«Hein Das iVbcn, Du bleibft erbebt; wet
bei Dir ftebt, feil and) erhöbet werben
$um Fimmel oen ber (vrDen.

Benjamin Sdnnolcf.

3oh. 14, p. 8 — io. £>err, $eiöe nn* ben 23a=

tcr, fo qeniiqct un?. 3efut fprid)t jn K.

92 fi Scfcmücfc biet), o liebe Seele.

Alf i tJ^.nO frröm' auf und Der ©nabe
fyüCIe , ba£ an tiefem ©otteötajjc unfet

,§er} cer QT>elt entfage; bafc o Du, bei

ftarb, Dom 93ö|>n und ©efatl'ne )u er*

löfen, bau tie glaubenbe ©emeine mit

beut £8ater fter) vereine!

2. C, ta§ frei von (fobebfirben unb

ber Sänfce haften wfirfcen ttnfre See*
Ini! unfet 3Bifte fanft, irie riefe Sab*
Iv.tbüilfe! bajj in Deine* £mn;rel-:

ben wir von fern ben Einfang iahen

[enefl £td)t3, bafl rann bertläret, wenn
Der 3abb,itb ewig währet.

3, ®afl id) ftrablcn fcl.' am Sbvone,

Ifi t£ nidjt ber Sieger jfrone? waS id)

übev'm ®rdb einft bore, fmt'e nid)t

tteberwinbersQbore? Bfeiernb tragen fte

tic Halmen. 3hr Iriumr/b erfd)aflt m:t

Sßfalmen. Joerr! tu felbcr rccUft mid)

treiben tiefem Sabbatlj Deiner freuen.

4^ Decfe meiner 93lö§e ©flaute mit

tem fcftlid)cn 6jen:ante Deiner Unfri'iilb,

bafj am Z^\c teine^ üVable ien heb it

wage, bort ut wanbetn, wo reft Gma-
ten beim 3cbaar tu eingelaDen; wo nidtf

mebr Die Streiter ringen, reo fte Sfegeö*

lieDer fingen ! tfriebrid) ©ottlicb <T!opftoc?.

boö i

119, t>. los. £civ bir ßefaffeit, £err
jiliiflc £pfcr meines Wunbce, unb ?c.

50? et.

1fs7ß S)fngenebme 9Ri

•S>crr, id) habe mtK,cbai^c!t.

JÜttorgenbliäe,

>tte8 9lwge

madu, id> geDenfe nod) $urücte an Die

(title PÜffre :V
c ad)r, tie mit ibren A"infter=

niffen je|t tcr Senn' bat weisen muffen.
2. 2ft<t)! wie tief lag ifo begraben in

tem @d)laf, all in tem $ob, je|t fann
td) midi trieber laben ; Dar? i<b lebe, madu
mein ©otr. 3(dj ^err über IcD unD
Men! fbtt ifo nidu Dein fcob erbeben?

•). ©ieb mit beut* ein neuel Beben,

Dae nidn tcDt in Öafrern fei>. ^'af; mieb

nidu am (Titeln fleben, itadjc mid> bom
T teufte frei, Der bal 3od) Der -Oöfle

traget mit bei (Sünten Xienfte beget.

4. i^temant fann ^ivei Ferren Dienen,

ad)! \o ajeb mid) tir allein, lafj ten
Jtag, ter jeht erfdnenen, einen beil'eien

Xaa mir feini, tan i&\ tir }it O'bren

lebe mit te*3 Wlaubenc> ^yrüdue gebe.

5. Tein -Ocn fe^ mit meinem $tf
^en, teine «.Oant mit meiner ^öanD.

Q^ndit nur Deine Oiutbe 3dmcr^en,
nnrt ein Aren) mir uigefantt: ad), io

gieb ©etulb \um Reiten, nad^ ten ^ei=

ten wiebtr AreuDen.

6. ^an ©eDanfen, ©ort unt ©erfe

b) ?J?oröcttUebcv.

beilig mit pefegnet femi, unt M guten

©eifre« Stärfe mir fo Äraft aU Irrft

berieten: tiefen Jviibrer laß mid) fuhren,

biefen SBetftant niebt verlieren.

7. SRun Du Wtrfl'Ö am heften mad^en,

Denn auf tid) fontmt Witt an; Dvunt

vcllffibre meine Sachen, Da*; id^ flu^lid)

b.inDeln fann. bergen, SRittag, ^Ibenö

muffen $lid)ti all lauter ©naoe wiffen.
StnjamiH 3ct)tnolcf.

)l>fa!ra 139, o. is. SScmt ict) aiifroocftf, bin ief)

nod) bei fcir.

Dtcl. 23a!ct wiü iä) Ml fielen.

1077. 5l
l

V'!:;
mein ©eift! |)u

aur, am! unt
wert' erbiet; beDenfe, wie von oben Der

^ccnfle tid) befdunn. •'oM er tir nirin

Htm ©d)iti3e Die ©ngel jugefdjitft, Dic^

bvitje, Dir uun Xruee, ber AeinD im
2d>[ar berücft.

2. Tir, Dir unb Deiner @jüte, tir, o

mein Öctt allein, tir nur foO mein ©e-
mütbe bon ^erjen tanfbar ievn. Tenn
tu baft mir mein Beben nceb fett taber

verlangt, unt täalid) aud^ taneben Diel

Qikbltbat eingeübenrt.

3. Tu, #ert bet .0ilnmel^*3 flrl, »•

rcie ioli id) nadj ©ebübr, rrie foH td)

tir vergelten, W«l tu getban an mir?
3d) bin ^war ^u geringe, tod) nimmt
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r bin; nimm hin, real id> bir

bringe, rin'n Dir ergebnen Sinn.
i. Wut weg mit $orn unb Alanen,

id> m're $erj unD ©ruft, etn tinbiitbel

Vertrauen, bal nur ift beim Vuft, bal
laffe tir gefallen, nie fd)led)t U immer
üteint, fo ift bennod) vor allen bal
Opfer gut gemeint.

•"). Serteibe mir bif Sünbe, bif idj

bisher verübt, uni? ric id) jetu befuibe, mit
fle meinten betrübt; ber^eü)* mit unb
Dämvfe au' ü^ige Segler, mit bet idjtag«

lid) fömpfe. #err! veneibc mir.
<*. SejtD

1
aud] auf meinen SBegen

mir Deine (gnael ju, unb forid) Du feibft

Den Segen JU Willem, um» id> tlut'. £err!
feiiDe Du mir Gräfte bon Deiner J>im=

melöhöh', auf Daf? all' mein' Wefdwtc
gereünföt bon Statten geb\

oüeb mir vor allen fingen gettro*

fteu •iVutl? unD Weift, Dies freuDia )u

vollbringen, real mein SBeriif mid) heifu;

laf; mi6 in guten Saßen nidu übermü=
tfn'g fevn, unb laf; nud^ ja nidu jagen,

bringt ajeid^ ein .Urem herein.

8. .öilf, Daf; in meinem StanDe idj

ihn', real Dir gefftttt, unb laf; midj nidu
in Sd)anbe geraden vor Der 3Belt;

ridu\ figrr! mein' ganjel geben nad)
Deinem {Bitten ein; laf; aiiäj mein #ani
Daneben von Dir gefegnet k?mi.

9. Wieb, baJB im Jtreui unb Wlfufe

id) ftetl )'o leben mag, Daf; id) all" Q(iu

genblicte Denf an Den leiten tag; unD
wenn DerivirD einbrechen, io gieb, Daf; id)

erfreut von $er)en fonne fvredun: fonuu,

.perr! td) bin bereit. Oofninu Stand.

Wnlm [M, D. 3. t. 2s>oh!anf, ^faltet uub
Varfcn! 3 et) idi(I frftbc BMf i'cpu. Od) :c.

9t e(. Ter heben Cornea gfctt not Qtaubti

[(ITV ^)| ur
' 3eel'! unD Danfe bei*A"*c*l nem #crrn aul reinem

.frenenea,runDe! las belle Vidu ver=

treibt Die Stern' in biefer SÖtargenfrunbej

Die Sonn' entDecfet Dir Der Wuter @Ot*
tel Jier, Die fldj )u Wottes .HinDer Sd)au
beftuegelt in Dem äRorgentfyau.

1 Svridv (
si ott! id^ bin nidu g'nug

baut, Die WnaDe tu erzählen, Die Du

burdj fid?re Veibec^Diub' rrgeiajl baft ttiei*

ner Seelen. 3$ fann'l nidu \ci<\cn

an, waÖ Du mir ©ttfl fletban, nebfl

Zubern Die aud^ trauen Dir unD eine*

glaubend fmD mit mir.

3. 9hm meiner ßftlf' unb
6d)Ufc! id> rübme Deine treue, Die Deinen

jtinbern fommt uii>iu&\ bte alle SVorgen
neue; id^ Dant" berMnnialid), Daf; bu fo

anäDia nud> unD aud) Die üVeinen liefe

$\a&}i burd) Deine (fttgrl baft beivadM.

1. ©ieb, liebfter ©Ott, Daf; ferner

aud) i&\ beute d>nftlid> ivanDle, unD met-

ner v^fhdu ctlfo iiebraudV, Dan, real ich

tbu' unD KinDle, viereid^c mebr unD mebr

)U Deineö iKameno (>br', )u meiner

Seele -^eil unD Sdju^, unD meinem
s

Jtäd^ften Xienft unD ÜRÄ*.
5. ^ebüte midi vor alle Dem, real

Veib unD 3eele fränfet; bingegen gieb,

real angenehm, ivac Deinen 2c^(n
fd>enfet. QBenb' ab (Mefabr unD iKoth,

.Hrie.i, junger, ^eu'r unD $ob: fet^iefft

Du mir aber .Urem mit \U, fo gieb

DulD, Iroft, ysiilf unD ?Jlub'.

(*». od) ivill gern Ättel nehmen an,

;u Vieb' unD aud) w VeiDe, reeil Deine

4^anb el ftnbern fann unD reenben VeiD

in TvieuDe. lein J&erj, auf mid) ge«

ridn't, fann mid) verlaffen nidu; Denn

lver im ©tauben fommt }U Dir, Der ift

v]efev]net für unD für.

:Kun Dir fev \Hllee beinuiefteUt,

Seel', Veib, 8ranD, Wut unD feeben;

madV 2lttel, ivie ec> Dir viefällt, Dir bab'

id> e^ ergeben. Serea^re etaDt unD
VanD, &ebr«, 9QBe^r- unD aud) iKäbr^

ftanD; erbalte 3Bort unD 8aerament;

gieb ein vernünftig, felig (s*nD'.

n. SDftein «fcerr unD ©ort, Did> laf?

id) nidu, Dir lieg' id) hier }u AÜf;en, bä
mir Dein O.VunD Den Segen f»rid)t, Der

mittel fann DurdMuf;en, bil mich Dein

-Oimmel tränft, unD mir viel (Mute

einiVhenft, wenn mid> Dein füf;er (
Nnia^

Deiuieift aul meinem ^efu^Bunben fvoii't.

9. hierauf nehm' id> mit grreuben

an, ivaö mir ift anbefohlen; Dein Weift

führ" mid^ aui ebner ÜBafm, bi>3 Du

mid? wirft einholen in'l fduMie ^araDeii?

tu Deinem Vob unD ^reiö. So \)t Der

tag \n ©Ott vollbradu, Anfang unD
(vnDe aatt gemacht

Bd. Sbriftiaa 3criocr (um ttff),

Pf. M, o. o. 0* mit! fiiMcii oon ber 9mN
^fe verrn ciruiltch, unb feine Wahrheit K,

BltL (Motr ^cf Fimmel«» »üb ber Arbeit.

-"" ' *" +* auf, unD lobe Deinen Wott,
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laf; Die Sorgen in ber .Oöble gan) ber*

graben fetyn unD tobt; auf, erbebe Det=

neu Sinn )ii Den böcbften föolfen bin.

"2. Sptid): mein ©Ott fei) bcd> ge*

Briefen, tyodi gegriffen ewiglid), bap ben

greinb du abgeroiefen, unb midi fdu'meft

Oäterlid), baf er nidu in Diefer ^iadu

feine üVadu an mir luilbradu.

3. ^Turd^ Did\ £err, bin idi genefen,

tu, Du bift Der bitter mein unb mein

(tarier (Sdum geroefen, Dap Der geib ebn'

^ünift unD $ein frifdj unb munter ftebt

allbter; ©ort, mein ©Ott! bafl fenuut

oen Dir.

4. (gellte Did) $unt 3°vn bewegen
meine (BdutlD Der Sänben grof, ad\

fo fdione, lap ftdi legen Deinen ©rtmm,
Ünbfpridj midi lofl; Wer ift 3ef»^, Dem
Du baft aufgebürbet meine Bafl.

5. sÜ>ett idi audi ebn' Didi nidu le=

ben nod) red)t duiftlidi mahbetn fann,

Du allein, Du mußt mir'fl geben j Drum

fo ruf ici) febnlidi an Didi, Den liebften

$ater mein, lap Dein Jpen mir offen feint!

ü. £afj midi Deinen ©eifi regieren, baf
id^ mftge mit ÜBerftanb mein'n SSeruf

mit NJ(abruna, rubren, leite midi an bei*

ner vftanD, führe meine Iritt unD Sdnitt',

tbeile mir Den Segen mit. •

7. $Öa3 id) tbue,reD'unD Denfe, büd^
fter ©Ott! }ur (5bre Dein unD ^u mei=

ner $i}eblfabrt lenfe; lafj Dir aueb be=

feblen femt meine ^reunbe überall unb
Der gretntoe grojj« 3abl.

8. (ynDlidi wenn idi fott abreiben
Dltrdj Den JEob aiiö Diefer 9&e(t, fo gieb,

ta\) idj'fl tbu' mit JyreuDen, femm id)'

Dcd^ tn'*5 £>immelc^elt, Da mir fdjon
mein 3efuS bat zubereitet jRaum unD
Statt

3cf. 50, o. -i. (5t rocefet mief) alie borgen,
er lücofct mir ba«J iMir, bap idi höre, k.

3 n eigener SR e !o b t e.

I ffe Wf I W 113 meintf &er*enfl ©run«

JDanf in Diefer SRorgenfiunbe, baut mein
gebelang, ©Ott! in Deinem Xbren,
Dir tu gob, iU*eie unD (*bren Durdi

Gbriitmn unfern «sperren, Dein'n einge*

bornen Sotyn;
2. Jöajj Du midj bafl c\ui ©naDen

in Der vergangnen 9tad)t eor ©'fabr
unb allem Sdjaben bebütet unD beivadu.

3d) bitt' Demütbiglidi, rcell'ft mir mein'

Sünb 1

»ergeben, lvcmit in Diefem Ve=

ben id> b.ib' eru'irnet Did>.

3. Tu ivolleft aud) bebüten midi gnft«

Dia Diefen %ac\ oor'8 teufe« Vtjt unD
Sffiütben, vor Sönben unD oor SdMii.idi,

OOT Aeu'r unD £L5 affercnetb, vor-
s

}(r=

mutb unD oor Stbanben, oor jtetten unD
vor 33anben, vor böfem, fd)neUem lob.

4. üVein' 8eel', mein Veib unD Ve=

ben, mein (? br' unD (vut beiiMbr'; Dir

reid id^ übergeben, jefeunb unD immer«
Dar, ald Dein ©efd)enf unD (Mab

1

, mein'

Altern unD ÜBerroanbten, ©efdMrifter unD
SBetannten unD Wk§, ma€ id) bab'.

5. ©ein' @nge( \a% aud.) bleiben unb
neidnm nidn oon mir, Den (Satan jn

vertreiben, auf £<i$ ber gretnb an mir

in biefem 3ammertbal nid v
t feine $&(£

aueübe, %tib unb Seel' nidu betrübe

unD mieb nidu bring
1

\u %aÜ.
0. ©Ott »iß id) (äffen ratben, Der

alle £inq' ücrmaci; er fegne meine Iba=
ten, mein ^erbaben unb <£a&)\ ibm
bab' tdi'e beiunieftellt; mein $eil\ mein
(2eeb, mein geben feij ©Ott beut £>errn

ergeben, er madVe, irie'e ibm gefaßt
7. Tarauf }'o frred}' idi hinten, unb

greifte niebt Daran.. ©Ott irirD HS ^lll'»

lufammen ibm rcobl^eralien labn. jd)

ftred' aiiö meine ^>anD, greif an ta^
Ü{ erE mit ^reuben, Da^u ni [^ @p^ [, e

,

fdjeiben in mein'm 99eruf unb Stanb.
M. jobauti Watbcüua (um 1539).

Vf. 124, ü. 8. Uufere ^filfe Üchct im tarnen
bei £ierru, ber Fimmel unb (vrbe gemad)! hat.

OTcl. ^[(e v3iJeufehcu muü'cu üerhen.

111^1 flft 1̂ cnu 91nf«wg DieferXUOX.cO
ffioc^en, tav mir 5il-

Lee irobl a,eratb", feb|e|t bafl jvalt' ©Ott"

gefprodjen! 3efu, bilf 'mir früh unD fvat,

fev mein Reifer, roafl id^ mad^e, ivenn

idi f^lafe, menn idi roac^e, wenn id)

efj", trinf,
fftf unD fteb\ wenn idi lie^e,

fabv' unD qeb".

"2. Oluf mir aller Ort unb (5nbe im*
mer \n: ©Ott flebt'fl, tbu' ntcfotö: wafl

Du tbuft, bebenf bafl (Jnbe unD Die

Stunbe Dee (veridue; fo bleibt mir in

Den ©ebanfen: menn ftd) ©eift i;nb

^•leifdi gleid) vmfen, üebt efl ©otti unb
fonlmt tein (vnb', laf; oom ^6fen ab
bebenD'.

:i. 9(ergert midi in meinem Sieben

mein Qlug', Obr, ^anb ober gu§, la§
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midV* rctUig von mir ieben, burd) Cr*
fenntnip, Öieii unD vu§j lebre midi

ja ihm unD wallen, £efr, nadi Deinem

lgefaUen, unD bilf, Daf; idi jrccn

(ag u-cii ableg' mit feiner ftHajj'.

4. i)iinuu baS i$erj in meinem Veibe,

mein ©ejld)t, ©efdmiacf, ©eb&r gän$*

Hd) ein, unD bei mir bleibe; 'JUIoö, 3e-

fn ! 511 Dir febr'; über nur meine ©lie*

Der wirf b<n\ &tebe6*€*U bernieDer,

feajl, wenn midi Her >,iebt Die t§rb\ idi

ju Dir gebogen iverD'.

5. 60 fetyreit' id) mit frohem £erjen

in Die neu; SBocfje ein; 3efH, gieb 00«
JvreuD' imD Sdjmer^en, ivae mir lvirD

erfpriejjlid) fevn; bleib' mein Anfang
unD mein (inDe; fegne Daö äBerl mei*

ner «fränDe; [ity, mein Seflt, Dilles Du,

meine «£iUf im legten SRu.

1 Samuel. 7, u. II SM» bieber bat uns ber

$>err gtbolfrn.

BtfL Ci* ift ta* £eil und fomnuit bcr.

|/|Q4> mit bieber bat midi ®ott
LxrCfjm.sKj gebracht biirdi feine gro§e

©Ute, bio bieber bat er Sag unD Dcaci}t

beivabrt #erj unD (Memütbe. SÖi* bie*

t)tt b,it er midi gelett't, biÖ bieber bat

er midi erfreu:, bi? bieber mir geholfen.

2. <öab' fcob unD ©jre, $reW imp
Tauf für Die btdfyer'ge Irene, Die Du,

©Ott! mir lebendlang beiriefen tag*

lid) neue; in mein ©eDÄ<ritni§ fdjreib'

idi an: Der J^ert bat grofje XitnV ge*

than an mir unD mir geholfen.

3. vftilf ferner aitcfj, mein treuer ÄOtt!

hilf mir }H a((en OnmDen. £üf mir
an all

1 unD jeDem Ort, bilf nur Durd>

^c}'u QBunben'j bilf mir im geben, loD
unD iKotb, burd) (<lirifti Sdnnenen,
SBlttt unD %6t bilf mir, ivie Du geholfen.

^rmt'ir Juliane,

(Bräftfl D. 3cf)iparjbiirp,- sJtu6ol!K^t.

Vfalm US, Ö. s. Sorn lafgatfl 6er Sonne
bii jn ihrem Rieftergang fei gelobet frer k.

Vttl. SBie f*un Icudu't Ktl< fcer Wortintern.

lffc&'i tf\ X[^ an, bu fd)öne* SWor-
_ilJO»J.<0 genudjt unD nudu-

munter mein (Veftdu, lap Deine 8trah*

leu glimmen; brid) an, in tbeure 9ln*

Dadni-flamm', auti Deinem beifien $er*

ftenöfeamm ein lanflieD antufummen;
neifet, greifet Den mit geben, Der von

oben mid) bebiitet unD mit 8ea,en übet*

fdmttet.

'i. »ildi ©Ott, mein ©ftt, idi Danfe
Dir oon gan3em J>erjen, Dar} Du mir
verlieben Deine C

sl üte unD midi in Die«

fer fiuftern 9la&)t Durd^ Deine (Engel

baft bnvadu m Veib, eeel' unD teJe«

müibe, D.if; id) nöblid> meine (MlieDer

babe roieber obn' ©erleben m5,.]en an*
Der ^iiibe feuen.

'•). Sieb, ^"neb treueS
s

l{ ateiben, Daf;

alle 3ünDen, 5lngfl unD 8d:mer^ mit

biefer 9(ad)t vergeben, Daf; id) in Deiner

(Vnat ' um >OulD aud) (e^unb m5ge ebne

^dutlD red)t geifllid) auferfteben.

midi d^riftlidi meine (gorgen Diefen

borgen fe ewägen, fcajj id) i>üre Dei*

neu Segen.
4. .i>err 3efu, leite meinen ©ang,

Daf? idi fortbin mein Vebenlainr nad)

Deinem SBiUeu icalle; bebüte mir mein'

Seel
1 unD Veib, midi feibft in Deine

vOanDe fdireib', Damit idi ja nient falle.

\Hch ajeb, mein' Vieb', Deine ^LUinDen

alle @tunoen \u betrachten unD Die s^L>elt

für D(td)tä ^u ad)ten.

ö. ^Regiere mid) mit Deinem (Vdit,

Der mir Den 5Beg \um vibimmel roeift,

auf Daf; idi übenvinDe unD Deine reidie

©egenöljanb in meiner Oiabruni] ober

StanD \\\ jeDer 3 (,
' t nnvfinDe, Die id>

enDlidi lverD' mit ftreuDen Davon fd^ei»

Den, unD mit Singen Dir (in neueö

LanflieD bringen.
jin v?iiunbcriiifd)cti (ücfoiifibncbe oon I87ü.

3obannie 1, D. ». ^Ta? nca ^oe rvahrboftige

l'idu, iDfld)ed olle
v3)icni"dicn crleiiditcf, K.

3« einencr vWcIo^tf.

I ilJ^Zl ffbrifte, ivabree '3eelenlidit,HFö^.L Deiner O'briften ^onne,
Du Hareö 3lngefldt, Der betrübten

©onne! beiner ©üte vieblid^feit ift neu

alle 9Worgen, in Dir bin idi red^t erfreut,

Darf nid)t übrig forgen.

2, Sfijecfe midi vom 3imDenfduaf, Der Du

bift Daö geben, neue* Veben in mir fdifljf;

Denn baft Du fleqeben biefer Sßelt bat

©onnenlid)t, iveld>eo WV erfreuet, lvirft

Du midi ja taffen nicfit tAglid) unerneuet.

3, Cbne \!\&\ üebt man fein Vidit,

obne (Mottee Veuduen liebt Der Sttenfdj

Den ^eilanD nidjt, Der un& muf; befeudi«

ten mit Dem bellen .^immelctbau feiner

iii];(n Vebre; Drum, öerr (<brifte, auf

mid) fdviu' unD Didi ^1 mir febre.

4, Xebre \u mir Deine Omt', freunD*
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lid) inid) anblicfe, oäjj mein innerfteo

©emütb ftdi u\ btr erquufe uiid Die

fiifje £immeleluft mit SBegierbeJctmietfe;

fonften fei) mir ^icbtö bewupt, fo Da

ftreub' erwecte.

5. Vaf; ja ferne oon mir fern $ij*

fort, ftugenwetbe« Jyieifdicsluft unb allen

©djefn, Jeftt, mir verleibe, Damit üd)

Die QÖßeÜ er^öot yi ibr'm @elbjt*93er*

Derben; Denn wa8 fte fiir'v £efte fd)ä£t,

madiet ewig fterben.

6. Diim fo bleibe fteto mein Vi du,

3efu, meine grreube, btä Der frobe Sag
anbridu, Da nad) allem Beibe id^ in »ei*

fjer jtleiber^radit freubig werbe fpringen

unb, Dap ©Ott e3 irelU gemadjt, olm'

-2lufl;eren fingen, (simit. tyxattottaa
(«eultetu* ober 5d)itljc)- (2$or tfM).

iM'alm 59, o. 17. 3* aber roi(( von bcüier

AVacbr llnflcu, unb bee "Diforqcn* rühmen K.

9Rc(. 3d) bauf bir, lieber ^erre.

1V(jw.<^
jn ^i P j-er aVer^enftttnD

1

,

fcurd) Den id) neu aufftebe bom @d)laf
frifet) unb gefunb. iVid) hatte $»ar
gebunben mit /yinjternif; Die lUadu, idi

bab' fte übeneunben mit ©Ott, Der mtdj

oewacot.

2. SjBteb'rutU tbu' td) vid) bitten, o

@d)uöberr 5frael! Du trcüeft treu be=

bitten' Den Sag mein'n Veib unb 6eel\
mV d)riftlidi' Dbrigfeiten, unfre 3dmi'
unD ©entern' in tiefen böfen ßeiten lafj

bir befohlen feint.

.*{. (yrbalt' und tuxd) Dein' Öüte bei

.q'funDer, reiner Vebr', oor ttefcerei be=

böte, ftreit' für Dein £i>crt unb (*br\

taf, ivir mit unferm ©amen immer in

einem ©eifi fpredun: bee Ferren Fla-

min fei) grojj unb hodi gej)retff.

4, Tem Veibe gieb Darneben SRa^rung
unb guten grrieb', ein g'fuiife unb mä*
fjiq Veben, Da^u ein froh ©emütb, Daf;

ivir in allen £tänben £ugenb unb (Sfjr*

barfeit lieben, unb isUi}> Drauf wenben
nie redife Qbriftenleut'.

5. ©ieb qnäDiq Deinen Segen, Dan
ivir nad^ Deir.'m ©etyeijj wanbdn auf gu*
ten IBegen, tbun unfer Qlmt mit Aleif:,

tn\i ein >Der fein SRefce aucirerf unb
auf bein Sßort fein'n Xrcft mit $etro

fefce, fo gebt tu Arbeit fort.

(i. ©ae bir gereicht ^u (rhren unb
ber ©emein' $u :Uu£, ba$ lvill ber @a«

tan irebreu mit Vift unb großem Irufc;

bod) fann er'c> r.ictu vollbringen, iveil

bu, $eiT 3efu (Sbrift, berrfd'eft m allen

fingen unb unfer Söetflanb bift.

7. äßit ilnb Die |arten Oteben, Der

SBetnflocf felbft bift Du, Daran irir

iiMd)f'n unD rieben unb bringen ^rudit

baju. fydf, Daf; »it an Dir bleiben unb

warfen immermebr, Dein guter ©eift

uni treibe 51t ©Werfen Deiner (vbr'.

Lie. 3obatm a?inhlmanu.

Pfcdm 9ü, d. IT. J'cr $>crr, unfer (5ott, ud
und frcunblicri, unb förbere bat üßerf k.

RteL (rrfebieneu ift &er oerrlid)' ^Jag.

"|/|«J|^ <TV8 k^aite ©ort, ber bei*

idi bie Arbeit an, mit (Jett ti flehet

qliirflid) fort; Drum i]t audi Diev mein

erfteo ©ort: baö »alte ©ottl

2. -21U mein beginnen 1 ^bun unb

©erf erfordert oon ©Ott Äraft unb
©tärf, mein J&erj V 1 ©ort ift ftetg a,e*

rid)t't; brum aud) mein SKunb mit

Areuben i>ridu: bad lvalte @«tt!
;J. (£c ©Ott nid)t bilft, fo fann id)

Oiidnc», ivc ©ctt nidn gtebet, ba a,e*

bridn'e; ©Ott giebt unb tbut mir alleö

©ut'S, brum fprcdV id} aud) nun guteö

^utb'e: ba? »alte ©ort!
4. ©ifl ®ott mir etwa* qeben bier,

fo irill id) banfbar feint bafür; auf fein

©ort werf id> m$ mein ')lc\?, unb \<\tf

in meiner Arbeit ftttö'. vc\? walte C^iott!

5. Anfang unb 9J?ütrl famutt beut

ÜnV, id) ftell' allein in ©otteel ^änb',

er gebe, maä mir näfelidj ift ; brum fpxtdf

idVattvt $U aller ^rijt: baS walte ©Ott!
(5. Veqt (siott mir feinen Begen bei,

nad^ feiner grofen Qiüt' nn\> Ireu', fo

0'nüget mir ^u jeber Stunb'; brum
i'vredV id) aud) Don ^er^noaninb: Daö

walte ©ort!
7. Sviüi mid) ein Unalücf, utroeruqt,

ift bod> mein ©erf mit ©Ott gewagt, er

ivirD mir ^\n^u] fteben bei: Drum biti

auduueine Vooütnq fc!>: baä walte©ott!
8L (s"r fann mid^ fegnen frütj unb frat,

bic all mein ihun ein ( s"nDe bat, er

giebt unb nimmt, madn, wie ci'ö irill:

brum fpredV id^ aud) fein in ber 3till' :

bafl »alte ©Ott!

i». ©Ott ftebt mir bei in aller 9iOtb,

unb giebt mir audi mein Vt§dpii ^rot,
nad> feinem alten 93aterbrauo> tintt er
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nur (vutV. Drum fvredi' idi audi: bti
motte ©Ott!

i<». DwV ihn in att' mein Ihun um«
fonfl, !Nid)tfl bah Serfranb, ©i$ ober

jtunft, mit ©ort gebfl fort, anäth aud>
n-ehi, tau int fann fagen glaubenftoott:

bat iv.itic ©ort!
1 1. $ heilt ©oft mal mir gut

ttgtett, fo adu id> feiner Reinbe Weib,
la§ baffen, roer'ä nidu laffen fann, fo

ftiiimi id) bo<f) mir gfretiben an: bti
matte ©ort!

i-\ jbu' i\t benn n»a6 mit ©ottel
SRatl), Der mir beiftehet früh unD nut,
b'rauf ftflefl wchl geraten mu§! Drum
frred)' idi nodwnaU uim ©efcr^luf: bat
tOtttf ©Ott! 3oFwnn feetifttei.

Vf. ö:, ». s. 9. ^ein fcen tH bereit, «Jon,
ntc;n v»crj ff baeit, fcav id> tlnqe rat K.

9t ei irren' luch febr, o meine 3eele.

*•"&* •*< a,enrCuhe treibet meg Die

fdirv.iru iluuiu, unD Der Sag rücft an
Die Stätte, Der Da fcfleÖ munter madu;
Drum fo muntre idi midi auf unD mein
£erj gebeutet Drauf, irie id> Dir, mein
©ort, gob bringe mit Den Morgen«
fegen finge.

-. Böben bodj balD mit Dem Morgen
Didi Die fleinften SBftgeletn, eh* üe für Die

Sftafyrung forgen, muf ti nix gefangen

feonj fofitf ein folä>e£ Shierlein nun
mir hierin lUOOT tf tbunV nein, bO0
Singen, £oben, ©eten hab' idi mebr
aM üe oonndfben.

3. $Benn idi fünnte überfeben, mal
für grofte Aährlidifeit idi gehabt hab"

anzuflehen meine aan|e £ebenf)ett; ja,

maä nodj für Ungelüd alle 8tuuD' unD
9ugenb(Uf, unD fo lang

1

idi werbe k-
ben, über meinem Säurte fd^rrbon

:

1. &ä}! fo uürDe id^ erfennen, »0*
für gjnOff ©fttigfett Du Den üVenfdvn

pfltgft ui gditnea, n>ai audi für ©arm-
beruafeit Du an mir tbuft für unD für,

n?etl Du fo vielfältig mir $Ulfe fenDeft in

©enaben, wenn idi in (Mefabr gerätselt.
"). Xftinu fo feij all mein EBermdgen,

Didi MI leben, Dran gewautt, mein ©e*
bet l .i f; vor Dir tagen, rufe ein Opfer
angebrannt j <\fr verleib', baf Diefer tag
nun auej) aUn-flid> lverDen mag. VHd\
Daf; id^ ibn Dcd> in Viebe unD in Deiner

fturdn vertriebe!

«» ©ieb, ba§ i<b mta, xtdbt mrä^en,
rca8 erfcrDert meine $fltd)t; rcac1 DerfeU
ben läuft rntgegen, la§ mid^ ja begin-
nen nid>t. «Wein« ©innen unD Q3erftanD
riAte, .Oerr, nad) Deiner -öanD, Dap id^

red>t mein Qntt Oenoatte, rein ©notffen
ftetö bebalte.

7. ^i.U"irD' icb etn\r beute feben aller-

banD ©elegenbeit, Sünb' unD ^after Mi
begeben, fo gteb, bai Id) klfrc meiD'.

OicUt t mid) mein Aleud^ unD ©litt, jeigt

Die 8Belt mir (vbr' unD Wut, fc

mid^ ut 9liti)t$ verführen, Dac mir
ivürDe nidu gebauten.

s ®enn [± aber hm9 vcrnäbme,
Draui? uiverDerft Deine (ibr' unD De-:

Oiäd^ften i^utjen fäme, eDer irao fenft

rübmlid) wtor, ic beförbre fotd>el ©erf,
Hieb Daui Oiatb, Xbat unD etärf; all'

mein' Arbeit mn§ ^eDeiben, irenn Du,

J>err, rvirft J&ülf verleiben.

9. 33on mir felbft bin ifr untüAtig,
ui befdrbem meine @adV; Die Regier*
Den unD nidu richtig, Der SBerfranb iü

viel \u fd}rcad>; fdbwaol '^ »inner greif

Äraft unD Der Veib oft maiuielbaft,

meine 5Bege aud^ iiefäbrlid>, Die SBer«

riduuna oft befdnverlidv

JO. Xrum, .^err, all mein Ihm unD
Baffen fev Dir alle«? beinuteftellt, führe

mid) auf reduen Strafen, mad^' e#, irie

e>5 Dir gefällt; fea,ne Den yierinqen grfei§ (

lehre nud\ roaö id^ nidn ltein, jeige

mir, roae id> nidu fehe, lettf mid>, WO*
hin id^ gebe.

II. ®irb ein grafl mid^ übereilen, ad\

fo hilf mir ivieDer cnir. fdu'i^e midi vor

@atanö Pfeilen unD oor meiner jyeinDe

^aur". Äoninit ein ilnglüd oor Die

Ihür, fteht mir n?aÄ ©efäbriid)^ fftr,

lan midi Deine ^ülf emvfinDen, ritter*

lidi ut übmvinDen.
13. 9Biflfl Du mir ein Ärenj uifdMf--

ten, madj' eö, Dap ifr'z fann au'j-ftebn;

ivill ti mir nicht immer aUhfen unD
nad) meinem ^Bitten gebn, fo iffl mei-

ner 8ünDen 3dnilD, Dodi gteb Hoffnung
unD (sJeDulD : alle* UnglttO? fannft Dmven=
Den \m\> mir lvieDer (Mlücf uifenDen.

13. ©irb mir thoaö ainreDidnet, rDer

fonfl gerebet nad>, Dir, £>err, Der Da

9f0ed ridner , idj befehle meine 3ad>'.

Vaf; midi meiDen nur Die Xbat, Denn
Der ^ü^en irirD ivchl ^iath, unD ein am
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©eveiffen mad)et, ba\) man ber 93erlaum»

butti) lachet.

14. SBtttfl Du nüd) beim etwa Ijeute

legen auf bat Jlranfenbett', }'o gieb, Da?"}

iclS nüd) bereite }u Der legten Oiubeftätt'.

S&bt, frag' unt 1 warte mid), feil id)

fort, fo wollft du mid) ja vor fd)neflem

leb bewabren unD in ^rieben laffen

fahren.

1& J&ierauf rcitl id) mit Vergnügen
nieine Arbeit fangen an, Du, ©ott ©o*
ter, wirft eö fügen, Dap ee treibt ge=

ratben tonn, 3*fu (ibrijte, fegne Du,

beil'ger ©eift, fvrid> „3a" Dam. £err,

in Deinem großen Flamen ]ci) mein (£nb'

unD Qlnfang. Linien!
M. Sttarrtn ©rünroalb (um 1698).

9>falm 20, o. 6. 3ßir rühmen, bat» btt nnä
Inlfeft, unb im Tanten unferö ©ottee ic.

9)iel. SBoÖottjum^auf'ntcftt fltebt fein'tfiuuft.

1 (}^ CTKai roalt' ©ott QJater unD

ger ©eijt im <Jpiminel*=.$bren, man Danft

Dir et)' Die «Sonn* aufgebt, wenn'* £id)t

anbridit, man vor Dir jtebt.

2. 5)rum beug' id) Diefen Morgen
frül) ii\ red)ter Qlnbadü meine «Rnie, unD
ruf w Dir mit beÜer Stimm': Dein Cbr
mir neig', mein ^lefjn vernimm.

3. 3d) rübm' \>on Jpenen Deine @üt',

weil Du nüd) gnäDig baft belun't, Da§

id) nun bab' Die finftre $Udrt in Oiub/

unD ftrieDe mgebrad)t.

4. 3dj id^ief unD wupte dlidrtü Von
mir; Der gfeinb }u fchaDen trug Regier.

Jperr, Deine ü)iad)t ibn von mir trieb,

Dap ungeftört im 6d)laf id) blieb.

5. Mein ©ctt, id) bitt' burd> (vbrifti

93lut, nimm nüd) aud) Diefen $00 in

J£>ut; [*§ Deine lieben Gfngelcm mein'

Skädtfer unD ©efäbrten feijn.

6. 3>in ©eift mein'n fceib unD (Beel'

regier', unD mid) mit feinen ©aben }ier',

er fül)r' mid) I)eut' auf reduer SBatyn, Dap
id) waä ©ut'ö vollbringen tonn.

7. ©ieb, Dan id) meine SBerf unD
^ftid)t mit ftreuDen Diefen lag ver=

ridu' \\\ Deinem £eb unD meinem d\\i§,

unD meinem :Uäd>jren tbue ©ut'£.

8. £ilf, Dafj id) }u regieren wiff mein'

tilgen, Obren, £änb' unD tfüjV, mein'

£iM>en, MunD unD ganzen £eib; aW
bof *8egierben von mir treib'.

9. JBewalw' mein £erj vor <günb' unb

<8d^anD', bau id\ vom Hebel abgewanbt,

mein' SccV mit (SünDen nid)t befd>wer',

unD mein ©muffen nidu verfein'.

10. SBefnit' mid) beut' unD allezeit vor

OduDen, Sßotfj unD JpeneteiD; tritt tfti«

fdien nüd^ unb meine fteinD', Die ftd)t=

bar unD uniu-btbar fevnb.

11. Mein'n 8ütf* unD Eingang beut'

beivabr', ba§ nur fein S&dffti tviDerfabr',

behüte mid] vor f<fcneflem $oD, unD büf
mir, ivo mir <^ülf' i)t notb.

Btactta 23e()emb (öobemu«) (um I600).

<Pfalm 104, o. 23. <5o fleöct betin ber Wctn'cn
aufl au feine 3lrbeir uhb an (ein k.

3u eigener SOte lobte.

1 flKQ ^> a '^ »^ n,fin ® ott
'
®°tt

ger ©eift, ber nüd> erfebaffen bat, mir
ieib unD (Eecl' gegeben, im Mutterleib

baö ^eben, gefunü obn' allen <2d)ab.

2. D treuer ©Ott, Der Du Dein'n <2 obn
Vom Jpimmeletbren für mid) gabjt in

Den ^oD, Der für mid) tft geftorben, bad
J&immelreid) envorben mit feinem tbeu*

ren tpiut.

3. Safür id) Dir ftuä «öer^enögrunb

mit 3 u »sl' «nb üVunb lobftnge mit SBf-

gier, unD banfe Dir mit <&d)aUt für

Deine 5ll>obltbat alle, frül) unb i\\it,

für unb für.

4. »Mucfa fonberlid) fag' id) btr J^anf
mit Diefnt ©efang, bav Du fo gnaDig^
lidi, ait^j lauter ©naD' unD ©üte, nüd)

Diefe ?cadu bebütet io treu unD jidierltdv

5. 3d) bitte Did), Du ivoU'ft binfort,

ad\ ©ott mein J>ort, ferner aenäbiglid)

mid) liefen £afl bebüten vor'^ XeufelÖ

9)todU unD Bulben unD J?ifl taufenD=

fältig.

0. £urd) beine ©nab' beivabr mir
Jperr, IHnb, ©eel' unD (Sbr', vergieb bie

^»iffetbat. 93er (Bünb', ©efabr unb
edianbe, in ffiaffT unD *u ^!anDe, be*

^üt' nüd> früb unD )\\\t.

7. mV .iritt' unD <8dnitf, in ©et*
teö Diam'n, iraö id) fang' an, tbeil' mir
Dein' Jpülfe mit, unD forum mir früb

entgegen mit ©lüde, £eil unD Segen,
mein' SBitf otrfflfl' mir nid)t.

8. «MU' mein' Arbeit in ©otteö i)iain'n,

Mol id^ fang' an, gereidv utr iKimbar-

feit. Wein Veib, mein' <8eel', mein !^e=

ben, bao tu mir baft gegeben, lob' tid)

in (Sivigfeit. »atliiu« Jörtfch.

33
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145, p iü. (** lollcu tir bvinff n, *>frr,

olic ttint Bern, unb frciue fcfiliqrn :c.

WttU (5n"chicucu iü btr berrlid)' Joq.

lvvv»4 |0igrl ftd\ o meine

Seele, o,eb' in bid>, mir Du gefd)lafen

btefc 9iod)t, ob du and) oft an @ott

gebacfjt, nenn Du ern>atf)tt

*2. Denn (Mint fiebt üVfl SBerforgne

bin, prüft audi im Sdjlafe ücx\ unb
3 tun. 6t eifert, nenn tu nidn \utx\t

ibm, wenn Du aülfl Dem 6d)(af auf*

fabrft, Dein'n Dienß a,en\ibrft.

:{. Xnun lralt'ö ©Ott Sater, Der im

Weift burdj C>hrtftiuii midi ftetÖ beten

beim; Dir lviil id) Opfer bringen, eb'

id) nin ©er«f unD Arbeit a,eb', veenn

id) aunteb'.

4. $£a4 fpfl id^ aber cvfern Dir? ift

bod) öor fcttefl Dein an mir, ja, eben

Daö in mein Genrinn, irenn &ue6, umö
td^ fdnilDia. bin, Dir gebt bin.

."). $dj gebe Dir Die Seele bin, ad)!

ridue Dein Oieidi auf Darin, Daf; )1e mit

Sugenb angeßectt, Der Wlaub' in ©Ot*
teöfurdn mveeft, bleib' unbeflecft.

(>. $d) Jfb' unD opfre Dir mein Jper^,

aä)\ nimm unD jieij'ß in Sieb
1 aunrärt*

Daf; id) mid) ftetä im Weift erbeb', an
Dem, rcaö irDi'd) ift, nidu fleb', nadi

(sjett nur ftreb'.

7. 9^ opjre Dir gan) meinen ©itTrt,

l.if; mtfi and) Deinen S&ttt'n erfüll'n,

Daf; in (MebulD ebn' Unterlaß idi ®ixtti

tbu', baß ©öfe baff* unD Sänften laff-

8. (ginn unD Sßerftonb, unD ivac? id)

Deut', id^ Dir )um SNtorgettopfer frt)enf,

bilf, Dirfj W" böfec %nfd)lag mir ein*

Eomm', unD roafl im Sinn' id) fübr,

gefalle Dir.

9. 3dj Opfre Dir Die 3una/ unD Sftunb,

unD mad>e mit Dir Diefen ©unb, Dap
beute Diefen Sag unD fort bon mir fein

gflud) nodj faiftf)e4 ©Ott nie iverD'

gebort.

10. Xie SBerfr, »«I idi kfl'unb tbu',

befebl' idi Dir, regier* fte nun \u Deiner

(vbr', befl 9WälfSen 9hn), De* Sater»
lanbefl "trofi unD Sdnm, Der ©Öfen inm.

11. 2ar, id; Dir qan; geopfert auf

beut' unD Den ganzen Vebcnslauf, De*

BrietfdjedfunbUche Qegter oerltugne gan)»
abüerbe mir, unD lebe Dir.

12. 8e:^ Du jseftl bei mir unD In

mir, mit Deinem beirren (
snift mich

fubt', Durd^ Deiner liebet', rbaar

vor allem SdiaDen unD Wefabr mid>
beut' betrabr'.

KL Verleib' Der iKabrunfl unD
iverb' (MeDeiben, )\\\m ebn' ^erberb,

Daf; 9üle6 Dir }u üb unD Xanf, iva*

id) in Dem Qemf anfainV, gmt C^nD'

erlang*.

14. ftuf ba{ idi ebrbar unD in Ohib'

mein Sieben möge bringen ut. Die m»
benenctbDurft mir beider' Dan ^Irmutb

nidM mein v^er^ befd>iver', nid) ebr*

lidi näbr'.

15. (vui fröbtid^ S?cv\, viefunDen $cib

gieb nur, Daf; id> Dein eia,en bleib'.

j>ilf, Daf; id) Den JveinD übenrinb' mit

Sanftmut^, unD Oietycrfam |inD' bei Dem
@efuuV.

K». (vrbalt' and) unfer
N^aterlauD in

guter Ohib' unD AiieDenftanD, irenD' ab

^lufrubr,
s-^ranD, tfriea, unD -Streit,

v

^eft,

•junger, äuntmer, tbeurc QtU unD m*
Der VeiD.

17. Ter Dbrtgleit flieb Starf unb
$Bü), Daf; üe Dein' arme .Hirch' befdn"it3';

Die bid) unD und erfolgen, s^xx, bircq

Deinen ftarfen s.Hrm befebr' unb ibnen

irebr'.

IS. Qrlöfe, irer unfcftulbig je^t um
DeinetiviÜ'n gefangen ft^t, befdui^je, Die

falfd) ftnb berftagt, troff
v

ilUe, Die ^e*

änaft't, geplagt ftnD unD r;erjaa,t.

11). Ten Firmen gieb ibr ,^leiD unD
^xot, Die jtranten, unD irer leitet

s?loü\
mit Deinem Ircft befelivie, Die Mittlren,

©aifen« gfremblinge ^ertbeiDi^e.

'20. 3fo Summa, wal Wll lieb unD
gut, qieb unv <\n Seele, Veib unD Wut,

toie Du rcillft, fei) Dir'e hetragefteUt.

SJfhir nimm und felig von Der ©elt
wenn Dir'e gefäftt.

S>at>it von 3chtpc^ni$ (um 1630).

?töm. 13, o. l.i. 2aM inte chrbarlieb traiibfln,

Oll out 3aqc: nicht in irrciTcn uut> je.

3n eigener 93t f I o 6 i e.

IIMII ^ rr ^afl
vertreibt Die finflre

ftn, fr^to munt'r unD rcadu, vreifet 0)ctt

Den Ferren.

9. Die Gfngel fingen innnerbar unD
leben ®ctt mit großer Sdmar, Der 9U«

iti regieret

3. Xie vOäbn' unb Q3ö^el mandjerlet,
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bie loben ©ctt mit il)'rm ®efd)rei, ber

fte fyeift unb fleibet.

4. $>er Jpimmel, (5rb' unb aud) baS

9J?eer bem Ferren geben £ob unb (Sl)r\

tfyun fehl iBoblgefaüeu.

5. s
)llleS, raaö je gefcbaffen warb, ein

jeglidi 5>mg nad) feiner >}{vt, greifet fei*

nen edwpfer.
6. gi SWenfd), bu ebele Statur, o bu

vernünftig .Kreatur, fei) nid)t fo t>er*

brcffen.

7. ©ebenf, bn§ bid) bein Jperr unb
©Ott ju feinem Q3ilb evfd)affen \)at, baf?

bu um erfenneft,

8. Unb liebeft um atä .£enen3grunb,

befenneft aud) mit beinern 2)hmfc, fein

alfo geniefjeft.

9. 9£eil tu nun feinen ©eift gefoft't,

unb feiner ©nab' gen offen baft, fo banf
ibm oon £er}en.

10. <&ci) munter, fleißig, bet' unb
wad)', fiel)', batf tu ftetö in beiner ^Bad)

1

treu erfunben werbefi
11. 2)u wei§t nid)t, wann ber Jperre

fommt, beim er bir feine %cit beftimmt,

fonbern ftetö bei§t iracben.

12. <So üb' bid) nun in feinem 9?unb,

lob' ibn mit Jperjen, Xljat unb SDiitnb,

banf ibm feiner $Bot)ltl)at.

13. (Sprid^ : o *8ater, in (Swigfeit,

id) banf bir atter ©ütigfeit, tu tu mir

erjeigeft,

14. 3)urdj Sefum tebriftum, beinen

<Sol)n, treideln fammt bir im l)öd)ften

$bron ade (Smg'l lobftngen.

15. Jpilf, S^nv, bap id) bid) gteid)er

9Beir von nun an aU'^eit lob' unb
£reip in (Swigfeit. hinten.

9)lid)oel ©eip (um 1531).

l Gbrontfa 24, t>. 30. Unb ju ftebeu bei SSHov
gens ju banfen, unb ju loben ben $>erreu, :c.

9tt e (. 9Bo ©ott jum fcaaf nid)t giebt fein' ©unft.

"1 !)<)*> <JV3 9)torgen3 rcenn id) frül)
^"•J^**^--

auffiel)', unb 5lbenbä wenn
id) }d)[a\tn gel)', felm meine Singen, £err,

auf bid), £err %e)u, bir enwfebi' id) mid).

2. 3« ben beil'gen fünf sU>unben bein,

ba fann id) rulm unb ftdier feim, mit

£eib unb (Seele, Jjpab' unb ®ut; mein

fyödifter <&d)a§ ift, 6err, bein iBfot.

3. £enn, o Jperr (ibrifr, am «ftretueö-

flamm bein beil'geö iölut bie @ünb'
wegnal)tn; brunt ivadV id) ober )d)iaic

ein, woUft bu, Jperr, aü'jeit tn mir femi.

4. JTein l)eil'ger @ngel mid) bewad)t,

brum weber fteinb nod) £ob id) ad)t',

beim wo id) bin, bift bu bei mir, mein
©lücf unb Mxtu\ fommt aÜ'ö fcon bir.

5. £eb' ober fterb' id), bin id) bein,

barunt id) bir bie (Seele mein befel)l'

jefcunb unb aud^ im $ob, nimm fte ju

bir, bu treuer ©Ott.

«pfalm 9«, o. 2. (Sinket bem $>errn unb lo<

bet feinen 3fomcn; prebigt einen Za<\ k.

Sötcl. $>ert ©Ott! bid) loben olle roir.

HIQ*^ <7\i&), 33ater! greift mein
AU^O^c^J ^obgefang, mein crfteS

5Bort fei) $reiö unb 3)anf, mein erfter

(Seufzer ein ®cUt, baö bid) um beine

©nabe flel)t.

2. 2)ein (Jnget I)at in biefer 9lcid)t

mid), ber id) i*d)lief, fo treu bercad)t,

fein Unglücföfatl l)at mid) erfdireeft unb
^ranfbeit mid) nic^t aufgerceeft.

3. ©ott! njaö id) bin, ift beine Jpulb;

id) |traud)le, unb bu l)aft ©ebulb; id)

irre, bu $eigft mir bie 3kl)n unb l)ilfft,

iüo Sftiemanb Ijelfen fann.

4. 2ßer ri§ mid) auö fo mand)er 9totl)?

irer tüar mein Oietter unb mein ©ott,

wenn oft id), bem 33erberben nal)', mit

@d)aubern in tie j$utunft fal)?

5. £ie J&ülfe fam allein »om ^errn,

öom Gwiqen, er l)ilft un3 gern. S^ur

er n:ar meine 3uoerftd)t, fein flarfer

Qlrm öerlie^ mid) ntd)t.

G. £ob fei) bir, ^err ber «£errlid)feit!

t>on ^roigfeit ju ^rcigfeit! ben l^eib,

bie (Seel', mein befteß ^l)eit begnabigjt

bu mit irojt unb ^eil.

7. (Sin neuer Xag, ein neu ©efd^ enf!

id) leb' nur, trenn id) bein gebenf ! 2^oc^

gel)', benn wer ift fo gered)t? nid)t tnd

®erid)t mit beinern ,5tned)t.

8. ^a§ mid), alö im ^orübergebn,

bie 5l>elt unb il)re @d)äfee felm. (5ö

fomme mir nie au$ bem 6inn, bafj id)

ein ©aft unb ftremblina, bin.

9. 2>?ein ©lud, mein Sroft, mein

^eil bift bu, frrom' bier mir beinen ^rie*

ben ju, unb fd)enf nad) biefer $rüfung>

tfit mir bort ten £olm ber Cgixjigfett.

«Pfalrn 84, o. 12. J>er fcerr ift @onne unb
<Sd)ilb, ber $>crr giebt ©nobe unb jc.

3 n e i g e n e r 9)i c l o b i e.

gülb'nc Sonne fott

greub' unb 9Bonne,
33*

1094©
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bringt unfern ©rangen mit ihrem (
s

rravid enbrt , lirblicfyefl

Victu. SWein öaum unb ©tieber, bie

lagen bornieber; aber nun fttty i<\\ bin

munter unb ftöblid), fduue Den v

mel mir meinem Weildu.

2. üVeüi 3luge fdmuet, wa$ ©otl
bauet ut feinen O'hren, unb Unfl *,u leh«

reu, wie fein Vermögen feb mäd)tig
unD gro|, unb wo ble Kremmen bann
feilen hinfeinmen, wenn fie mit Rrfe*

ben von binnen gefefu'eben au$ biefer

Ctbe bergftnglid)em Sd)0O§.
3. \'*i]ct und fingen, bem Sd)öpfer

bringen ©fitet unD ©aben, was" wir

nur baben, 2C(lefl fei; ©Ott« Utm Cvfer
gefegt. Tie beften Onuer unb unfre

::ber, banfbare Siebet ftnb 2öeil)*

raud] unb ©ibber, an weisen er ft ci>

am meiften ergftgt

i. 2lbenb unb borgen ftnb feine ©er*
<\cn, fegnen unb mehren, Ungläcf ber*

wehren flnb icine ©erfe unb Iharen
allein. ©enn wir unö legen, fo ift et

jugegen; wenn wir aufftehen, fo läßt

er aufgeben ftoer unfl feiner ©armier-
Jigfeit Sdjeül.

"). 5d) lub' erhoben \n bir hed> bro«

ben HÜ
1

wein« 8 innen, laf; mein 95e*

ginnen ebn 1

allen \Mnftef; unb ajüeflid)

ergetyn. Safter unb Sd)anbe, beä Sa*
tanaä gtanbe, Aallen unb lüefe treib'

ferne uirüde: laf; midj auf beinen ge-
boten beftebn.

('). Va\; und- mit ftfreuben, ebn' alle* £ftei*

ben, feben ben Segen, ben bu l v i
i
ft legen

in meine* SBruberU unb iKäbeften -Oauc.

©eUigeä ©rennen, undjrtjtli^eö kennen
nadj Wut mttSfinbe, hau tilge gefdjwfnbe
bon meinem .^erjeifunb wirfeä Ijinaiu?.

7. ^enfd}lfdYe4 ©efen, wa$ ift'«:?

gewefen! in einer Süinbe a/bt eö }u

©runbe, fobalb bää vüüiein beä £obe$
brein bläff. 2lfle8 in \Hllen muf; bre*

rt)en unb faden: Fimmel unb CSfrbcn

bie muffen bafi werben, wafl fie bot
ibrer (Frfdjaffiing geweft.

8. met bergest, ©Ott aber ftebet

ebn' atteß ©anren; feine ©ebanfen,
fein ©ort unD ©ifle bat ewigen ©runb.

-Cvii unb ©naben, bie neunten
nid)t Schaben, beiien im .frenen bie

töbtlid>en Scnmerjjen, halten uns }eit=

Iid> unb ewig neiunb.

9. ©Ott, meine ärone, bergtefe unb
febone, laf; meine Sduilcen in ©nab1

unb Bulben aus beinen glugen
|

inbt, fonften regiere, mid> lenfe unb
führe, wie bir'e gefallet: id* bal-

(teilet &fle$ in beineÜ&eliebung unb.ftanb.

10. ©ifiß tu mir geben, womit mein
Veben id) fann ernähren; fo laf; mtd>

bereu allzeit int «fcenen biee heilige

Üöort: ©ott i]\ £az ©rd§te, baö Sd)önfte
unb ^efte, Oiott ift baö 8üf;'fte unb

^lllergewifffre 0*4 allen ©djt|li, ber

ebelfte j&OTt.

11. SBiOft bu mid^ fränfen, mit ©ab
len tränfen, unb feil bon ffytogen ift>

audi wafl tragen, wohlan ! fe mad^e,

Wie bir e* beliebt. 8Ba£ viut unb rüd^

tig, wafl fd>äblid> unb nichtig meinem
©ebetne, bafi iveif;t bu aQetne, haft „Hei*

nen femalö \u fehre betrübt.

1*2. jtreu,^ unb (vlenbe nimmet ein

(^nbe, nad* SReerefi ©raufen unb s^n\-
beÄ Saufen teuftet ber Sonne (\c-

ivünfduec CMefid-t. gfreube bie AÜlle

unb felia.e Stille hab' ieb \\i warten im
himmlifd^en ©arten, bahin ftnb meine

©ebanten gerid)ft.

9aal öerborbt (um 16gg).

Vfalm 19, o. 7. Sie (icbct nuf an tiiifin (vu5f

^c^ £>immrl*, ! lauft um bi* iricbcr k.

Dl c I. 2Bo (9ott jum ^auf nicht qiebt fein' Wmift.

XtFt/«J..-w jotu herfür, fröhlidi oom
Schlaf aufftehen irir, ©ort Veb! ber

un* heut
1

bieic 9Rad)t behütet vor be6

Seufelfl atad>t
2. $err Thrill, ben Sag unfl <ni<b

behüt' bot 6ünb' unb @<r)anb' burd)

beine ©fit', laf? beine lieben Qngeteui
unfre Rittet unb SBäcfctet febn,

.'i. ©a§ unfer «v^er; im ©'borfam leb'

bein'm ©ort unb 5BttTn nidu rviber*

ftteb', ba§ wir bid* ftetö vor 5lugen hab'n

\n Willem, um» wir fangen an.

1 Van unfer ©erf geraten wohl,

wac ein 3eber au0rid)ten ieli, bn\; unfre

Arbeit, rlVüh' unb Aleip aereid-' ^u bei-

nern Veb unb $reW. JMa»l«rt permasu.

yfalm 19. t>. 6. 5^ie 6ome eifbct bcraui?, reif

cm ^rautiflom au* feiner ftanimer, unb je.

M e I. 2t>o «>ütt jum ^auf ' niebt ojebt fnu' (»itinft.

|(MW| ^ie ÜVora.en=8onne viehetlllt/U^ qu^ fj-r^fut 3u wallen
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ihren fctnf, fein Bräutigam femmt fo

gegiert, wie jie Die gülDne Straften führt.

*2. @o Oiel Der «fcimmel Sterne \ciHt,

ift fle öor allen auöerwäblt: et muf;

ein gret;er $errföer feini, Der ihr ertbeilt

Den gülbnen Sdiein.
."3. £ie Fimmel rühmen ©etteö Glu',

unb fjeb'en uns nueb feld)e £et)r\ bafj

wir ihn ftetS mit nnferm SWunb t)ed)

greifen feilen alle Stunb'.
4. Ter (gönnen £auf nie ftifle fteht,

unb fonDer Dhibe fd^leunig geht: fo

feilen wir ohn' Unterlaß ityc feigen nad)

Die «$immelß>Strii§\

5. Jjxrr, Deine ©nabe, ©üt' unb Iren'

tji alle iVcrgen bei unö neu. (SrleudUe

fganj baS blebe £er$ mit beinern $8ort,

ber 4?tmmel$«Jter$
>
.

0. farwanne nun burd) beine ©üt'

Sinn, Seele, Jjxrj unb bati ©emütb,
bvi§ beiner ©naben better Sdiein er=

leudu' in un* Sltt'd, wafl irir feint.

7. So wetten irir bir atte^eit fyier ban=
fen in berßbrifienbeit, unb borten mit ber

@ngelfd)aar Kid) etricj leben immerbar.
©corg Philipp £»arsbörfer (um 1653).

3tm 3onnabcnb.

<0falm 68, D. 20. (belobet fcr> ber >perr tägfid)!

?)lfl. £ie 9?acf»t Hl oor ber £bur.

1 f IQ7 ^TV C ^adu l
3
|ctAt ^ lltc S^m^i

_HJ*Ji,.^' ter $aq berrfefat fdjon

auf (yrben, ©Ott, ber ba s-8eibe3 maebt,

feil bedn^evriefen irerben. Tu, v£err ber

a,an\en äöelt! l)aft Qlfleo reehlbejtettt.

& 3a mein*, unb mehr all lvebl bat

midi bein SdulD beDecfet, ba\; idj erfen=

nen fcÜ, uue beine ©üte fdunedet, unb
Oa§ fenjt feine Iren' fo grei; als beine fei?.

3. >>ld), lag bir meinen Tanf in

Sdwad^heit bier gefallen! bein Bob fott

^cbenS=lang auS meinem Kunbe fdiaU

len: idi iverDe niemals mein, nur Dein

alleine ferm.

-i. Xu rceli'ft mid) biefen lag in'S

©»dj DeS SegenS fdueiben, bafj id) fo

leben mag, wie midi bein ©eijt ivirD

treiben, Durd) Denen Leitung führ' mid)

ntebr unb mebr w bir!

ö. Wein Tenfen unb jnein Ihun,
mein Statten unb mein 8ajfen feil gläu^

big auf bir rub'n unb beinen ©itt'n

umfaffen; gieb ein befd^eiben Ibeil am
&reu} unb aud) am £eil.

(>. ©erforge meinen WunD, Dedi aber

mebr Die gleele, erbalte fle gefuiiD in

ihrer Veibec^>öhle; gieb einen ©naben*
©tief aud} fn Der Weinen ©lud.

7. Tic Sföoc^e laufet nun mit Diefem

lag |tt ( s"nDe; Drum hilf, Daf; id> mein
Ihm in Deiner ,ttraft oottenbr, Da§
morgen mid) Der lag gefammelt fin=

Den mag.
8. Vap mid) Die furje Seit bes \?ebenö

fliiglidi theilen, unb nattj Der (viuigfeit

mit freben (Schritten eilen, fo leb' icn,

Weil eö gilt; fo fterb' id), wenn Du ivillt.

Benjamin Scfcmolcf.

9tömcr 13, ». 15. 3Me ??ad)t ff) ocrqanqen,
ber -Jaq aber herbei geFommeu; fo (äffet :c.

II cl. 9Baö ©ott tbut, btä ift roobl qerbarr.

J/|C1^ ^Nic Äa(^t ift bin, ivad>'

fellft ein Opfer bringen, lap teine Mü-
gel bimmehvävte ftd^ nadi Den SBelfen

fd)wingenj Denn @otted Ireu' ift wteber

neu, er hat Dir \*id)t unb ^eben oon
Oceuem Je|t gegeben.

2. ^sbr Neuner, bringet QI?cblg?rud)

ver eureo @d)d>ferg Ihrcne; femmt,

bittet Segen für Den gfiu<^ in ßbriflo

feinem Sehne; Die ©naDenthiir ift offen

bier; Drum laffet euer Seien 51t ©otteä

^erjen treten.

3. Tu Senne Der ©ereebtigfeit! eer*

treib' Die t»?aci>t Der SünDen unD laf;

an Diefem bergen heut' eiel ©naDen-
thau mid) ftnDen. $<\)t Du Die lUacbt

mid) rcebl ben:ad^t, fo fei) aud^ nun am
läge ein Scbut* Oer aller

v

4.Uage!

4. Ta£ ®ute wenbe Du \n mir, DaS

SBöfe laf; mid'* fliehen unD Deine ^anD
mid) für unD für nur nadj Dem ^immel
Riehen; gieb Oiath unD lhat fo früh

atfl fvat ^t allen meinen Werfen, laf;

Deinen &ci}t midi ftärfen.

ö. ^ werfe meine Safl auf Did\

ad"» ! hilf fte treultct) trafen ; mad^'c rnrni«

Derlidi, nur felialidv id) mtU, efl aufDid)

u\iaen; fein JtreUJ ift mir ^u fd>wer

bei Dir, t% thut mir Deine ^Ruthe autf)

beute eiel \\\ ©Ute.

6. Tu hift mein ©ett, ba€ iveif; id)

lvebl, laf; nüd^ nur Deine bleiben, unD

wafl idi heute ivirfen fott, ^u Deinen

(vhveu treiben; Dein £ea.<n blüh" Durd^

meine 9Rül)\ ba§, wenn id) Sd^vein
eergiepe, er niebt umfenft hinflie?';e.



518 Sttoraenlieter.

7. Van mtdj tie Steinen tiefen Sag

Dein ©naDcnauge leiten; mit vetl id|

Mt ntdu mHfen mag Dae dilti meinet

Reiten, i*c gieb, Daf; ich mid) ftetifllid)

De* legten £aa,eö freue im) meine echulD
bereue. Benjamin Scbmolcf.

«Pfalm 143, o. 8. £oi mich frühe hören beine

«nobe; brnn id) hoffe auf bich.

ttf. IM meine« £>cr?en« ©runbe.

|/}(Wj <7Vi Aufgang auti Der

Jperrlichfcit! Durd) Deine ©naDe ftehe

ich abermal bereit, Den bellen lag ^u

febn; ad\ lan,e feine etrablen mir

red)t vor klugen malen, rcie rechl mir

i)t flefebehn.

2. 3d) lag in fanftem <Sd>lummer

In Der vergang'nen iUad)t, unD Dadu'

an feinen Kummer, Der ^InD're traurig

madu. £a id) Daö VidU erblirft, fo

leb' ich ^lf ict)fam micDer unD habe meine

©ieDer mit neuer «Rraft erguieft.

3. »Nun, Jperr, ton Deinem Serben
femmt aflee SHohlergchn; Der \HbenD

unD Der üWorgen muf; Deinen Ohibni

erböb'n. Q(d\ halte ferner an, Daf; mein

$erufö = ©efd)äfte Der neuen Vebenö=

Gräfte aud) mobl gebraud)en fann.

4. 2ld), füll' mit Deiner ©naDe mein

£ene frül) unD fror, Daf? mir fein Un-
fall fcfyabe, flteb 93eiDeö, Olatlj unD Ibat.

(vrbalt? in £ieb' unD VeiD ein ruhiges

©eivinen. Sott id) mein fcefcen fdjlie*

fien, ad) fomm, idtj bin bereit.

Benjamin £d)mo(cf.

<Ofa(m 90, o. 14. ftüUe im« frühe mit beiner

©nabe, fo trollen roir rühmen nub :c.

Wel. 2Bcr nur ben lieben ©Ott lafit roalten.

-i-AlrlF,V/ geben geht mit Der neuen

$öcd)e an. ©ctt miU mir heut' aupfl

Dceue geben, rcaö mir fonfi Sftiemanb

geben fann; Denn bätt' id) feine ©naDe
nid)t, mer gäbe nur fonf) $rofl unD Vidu v

2. 3ch grütfe tiefen lieben SRotaen
unD füfje ©otteS QJatertjanb, Die riefe

9cad>t fo manche 6orgen in ©naDen
öcn mir abgerranbt. 9ld) Jperr! lver

bin id)
s2Irmer Dod)? £u forgfi für

mid), id) lebe ncd).

3. 9atn DaS erfennet meine <8eele

unb giebt fid) felbft M«m Cvfer bin;
bed), meil id) nod) in Diefer Jjpöble mit
9cotrj unb Xot> umgeben hin, fo reeidy

aud) beute nidu von mir; Denn meine
<§Ulfc ftebt bei Dir.

1. Stein (Mlücf in Diefer neuen 8Bod)e
feil nur in Deinem Tanten blübn. "}{d\

la§ mid^ nidu am ^ünDenjcd^e mit

meinem ftleifd) unD Glitte *ichn! |ieb

Deinen ©eift, Der mid) refliet' unD nur
nad) Deinem EEBiUen fuhr'.

•"). 3iil id) mein ©rot mit Kummer
effen, fo laf; el Dod) fletynet feim; unD
mal Du fenften |ugemeffen, Das? ridue

mir Juni heften ein. ^d) bitte feinen

Ueberfluf;, nur rpafi id) nötbig haben muf;.

(i. @6 tbue nun, mein 0ott! Da>3

Teine unD laf; mid) aud^ Daß ÜVeinc

tbun ; behüte ^eiDeß, ©reü' unD kleine,

Daf; ile auf Deiner .£ulD beruhn, auf Daf;

ein 3eDcr tiefen lag mit Dir tefgnug!
bcf^liepen mag. »enj. ©cbmolrf.

C^phefer 5, 9. n. SPanbelt rote bit Äinber be«
i'idn«.

Vttl (^-6 ift qeroipü* on ber 3eit.

101 ß'r^e^E D ' d>
' ° m(, » nf §uv,

M.±\w±*\^
c j f ,"s'infternif; vergehet;

Der J>err erfd^eint in ofrael, fein Vid)t

am <>>immel flehet. Erhebe Did) aud
Deinem Schlaf, auf Daf; er (Statte! in

Dir fdjafP, inDem er tieft erleud^tet.

2. 3m 8idjt muf;
s

2llleß rege [dpi

unD üd) ^ur Arbeit lvenDen, im Ötd)t

fingt früh ba$ ^cgelein, im Vid)t lvifl

cö ooflenben. 68 frll Der üWnfcb in

(Metteö VidU aufheben billig fein Nc--

fld)t sn Dem, Der ihn erleuchtet

3. £a$t wl an unfre Arbeit gel)ti,

Den sperren ^u erheben ; laf:t un#« inDem
mir auferftehn, beireifen, Daf; irir leben;

laf;t unö in tiefem ©naDenfd)ein nidu
eine vitunDe müf;ig feim; CS* e t r i|T6,

Der unö erleuduet.

i, (vin lag geht nad) Dem anDern

fort unD unfer ©erl bleibt liegen.
SM),

hilf unö, v^err, Du treufier $ovt, Daf;

mir unö nidu betrügen; gieb, Daf; mir
greifen an Daö 2Berf, gieb ©naDe, <Be
gen, Sttaft unD <Srärf im ^id)t, bad
uno erleudnet.

5. Tu ^eigjl, ivaö |ti t>erriduen fev

auf unfern ©laubensivegen, fo hilf unö
nun unD lieh' une bei, verleihe Deinen
^egen, Daf; tal ©efo)Äft hen Deiner

^ant vcllführet merD' in allem tal,
ttHMU Du unö erleud)tet.

0. 3d) flehe, £err, mad)' mich bereit
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\u Dem, reae Dir gefällig, Daf; idi red)t

braudi' Der (MnaDeiueit; fo flehen auch

einhellig Die .ftinDer, Die im ©eift gebor'n

unD Die ftdi fürd)ten Oor Dem 3er"/
nadibem Du fte erleuditef.

7. £a3 ^i<±»t DeS ©laubens fei) m
mir ein l'idit Der straft unD (Stärfe;

eö fe»-» oie Xemutb meine 3t cr ' bie fcM>'

DaÖ QSerf Der 3£erfe; Die Weisheit flief;'

in tiefem ÖrunD unD offne 99eibed, &er$
unD ÜWunD, Diereeil Die Seel' erleuditet.

8. Jperr, bleib' bei mir, Du eir'geo

£idit, Daf? td) jtetö gebe richtig; erfreu'

mid) burdi Dein 5(nflefid)t, madV mid)

$nm ©uten tüditig, bis idi erreid)' Die

golD'ne (StaDt, Die Deine JpanD gegrän«
Det hat unD erciglidi erleuchtet.

<J>eter Üacfmann.

2 ©amncl. 22, t>. 29. $u, s>crr, bift meine
i'euduf. -S>cr £crr machet meine ic.

Wel. O ©ott! bn frommer (Sott.

llfl*> /Crfd^cin', Du SWorqenffrrn,±±W£. VJ, lclldn >
i;ea in mir, c

(Sonne, mein <£>eilanD, roabrcS £id)t, be=

ftänDig in mir rechne; enrärme Du mid)

gan} mit Deiner ßiebe Schein, unD bringe

lauter £idit in'3 neue .gerj hinein.

2. ©dhiff' Du mir'S neu unD rein mit

Dem gereiffen Weifte, Daf; idi Dir reinen

2Menft in Deiner Siebe leifle. üWidi' Det*

neö £id)te mid^ feil, oerflar' Den 3Ja*

ter cjan}, Dar; feine £ieb' unD (Munft

mid) nähr' in reinem ©lanj.
3. <£c laf} midi allezeit in Dir freftän*

big reanDeln, unD ntdjt in fyinfterntf;

ned) <§eudiehrefen hanDeln. ftaff mid)

mit Deiner £\inD, Dein Äuge leite midi),

Daf id) Dir folge reerjt unD fei)' allein

auf biejj.

4. £afj und) fein anDer 33ilb in meine
(Seel' einlafien, al3 Dtd), mein 2ief)t

unD Sheil, ptm Vidit unD geben faffen.

(He*j Du mein einig ©Ort, eröffne mein
(Mebör, unD jjielje midi Dir nadi, fo lauf
icfj immer fehr.

tJnqabe beä Srenfinqriauf.Wefangbndha p.itoö.

"Ofalm 112, <o. 4. £cn Jrommcn qehet bat
£id)t Qiif in ber ^tnfternip, oon oem je.

3n eigener SReloMe.

11(1*? (ifnecef, o .^err, mein £erj
ll!F«l.v llno ^ eucri C r, himmelan,
ja, föltefj' eä fefte ^u oor allem Xanb
Der (SrDen, Damit Die (Sinnen nicht oon
Dir oerrüdet lverDen, unD id\ Da ifa er*

rcad)t, gleid) Ijenlich beten tonn.

i. D, fülle midi halb früh mit Deiner

@nüt' unD jtraft, id-» lvtll «Ufa Neue
midi Dir .qänUtd) einuerleiben; laf; midi

Den ganzen Xaa redn innig oor Dir blei*

ben, Damit Dein Greift in mir nur 2(1*

lei wirft unD fd\ifft.

3. &ieb mir nur fr-olgi"amfeit, ü^b
©adifamfeit unD £reu', Q3er^aguna an
mir felbft, SBertrau'n auf Deine Gräfte,

ein immer betenD Siex\ bei jeglid^em

©efdiäfte, Da§, m\ii idi reD' unD thu',

ein (gebritt ^imt Fimmel fei\

4. 6o geh' Durd) 3Bort unD @eift

jtetö mit mir aus unD ein, unD laf;

midi feinen eduirt chn' Didi allein l)ier

trauen , ja leit' unD führe midi nad>

Deinem Wohlgefallen unD laf; midi nim=
mermehr mein eigner ätfeifrer feim.

5. Wein eigner 5Bt^ unD Will' unb
meine straft oergel)', ich muff auf Dei=

neu ©inf unD irieb nur ^Iduung ge=

ben, unD Mejj Dein QBerf^eug fe«n; gieb

Du mir i?id)t unD £eben, Damit ity im*
Oerrücft in Deinem frrieDen fleh'.

6. SjaW immer auf midi 5ldit, um?
fdiranfe ^>er^ unD einn; Du roetfr, ivo

Diefen ^ag Der ^veinD midi trill oer=

ftriefen, adi, laf; ihm ja nicht ^u, mein
ßiel mir ^u ocrrüefen; ad), nimm auf
ercig mid) in Deine SÖ3unDen hin.

7. Xein jlinb fleht jeRo auf, fomm,
tvafdi' eö roeif; unD rein mit Deinem
theuren CBütt; fomm, mid) in Did) ^u

fleiten. Fenint, fomm, mein J>immelS=
brot! idi irill an Dir midi roeiDen j adi,

fomm unD bleib' bei mir: Du foÜft mein
QlUeÖ feim

!

Sari f>einrid) o. ^oqa^Fr.

3ob. 16, o. 24. bittet, fo werbet ifir nefjmen,
bat eure ftrenbe ooüfommen fcn.

Wlel. 2$cficbl bn beme 2i>eqe.

1/|/| /Ifo hat une heinen treten,
---*-****• V^ o ©Ott, Dein lieber 2 chn
mit hcrUidien ©ebeten OCl Deinen hohen

Ihron unD unö mit theurem Linien (jt=

hörung ^ugefagt, roenn man in feinem

tarnen nur bittet, fleht unD flagt.

-. darauf fomm' id) geaangen in Die=

fer ^lOrgenftunD'; ad\ laf' midi Dcdi er^

langen, rraö idi au<: ^er^ensgrunD oeu
Dir, mein C^ott, beaehre im tarnen 3efu

(^hvift, unD gnäDig mir geirähre Dae,

KXrf mir Jiü^lidi ift.

'). \}lid^t aber mir ^u geben bitt' idi

auö Deiner ^anD ÖelD, ©ut unD lan*
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leben« lein
1
t*br' unD beben Staub;

Denn tifK-3 ift nur nidjng unb lauter

I u, oerqanglirt unt flüd)«

tig unD fdnombet mit Der Jen.
1. 34 bitte mir \\\ fd)enfen ein fremm

unD feufcfytl .Oen, Da:< ninunmnebr mag
benfen auf 3ühd' unb fdwoben SdVr),
bal ftetl mit Siebe flammet ui Dir, CMett,

himmelan, uns alle vuft oeroammet Der

laßerootten Safm.
•"). $ernad) lo§ midj aeivinnen, im*

Deiner gro§en jtraff, Äunft, $Bei*beit,

Huge Sinnen, £Berjranb unD SBiffen*
fduft, ba§ all mein Xhun unD -OanDel

Dir mbg1

Ojefftflifl fern, Ia| oor Der ©dt
mein'n©anbei iern ebne falfmen Bdiein.

(». 80 ivirD oon jenen aßen, Stanb,
Beben, ftfj? unD QelD auf meine eeite

fallen, fe Dir el, Wert, gefällt; man
Rttlfj Die Seef erft fd)tnucfen, fo irirfl

Du lOgemadj Den fceib and) fd)on er*

(muten: ©lücf folgt Der XuaenD nadv
(s>torc\ Sicumarf (um 16"»:).

SM. 3, ». 17. 9If[f4, roo« ihr ihm mit S^or«
tni ober mit OBcrffti, i>a* thut alle« in ic.

"Wcl. (tftnftii*, bei um feliq inndn.

ll" ,J an, 3efu« Nu* in £an-
Den. >fum ruf ftttm ^eiftanb an, Je*

ful irirD'o rellenDen. 3teh' mit >m
SRorgenl auf, sich' mit Jefu fa>lafen,

füln' mit 3efu Deinen Sauf, laffe 3efum
fdviffen.

2. SRorgenl feil Der Anfang feim, Je«

nun anzubeten, Dufj er lvell' Dein $H«
fer fetyn fiets in allen Ziethen. ÜVer*

tient, Bbenbl unD bei :Kad>t ivell' er

ftehn uir Seiten, wenn bei Satan! \!ift

unD 9rad)t Didi fudu \\i bejtreiten.

3. ©enn Dem >fu* mit Dir iß, laß

Die feinte reütben; er lvirD bid) OOr

ihrer IM'jt fdntfcen unD behüten. Seh'
nur Dao Vertrauen Dein in fein' W»
madne*^änDe, unD glaub' fidler, Dafj

allein er Dein llnglücf lvenDe.

4. SBettn Denn Deine 3ad^ mit ©ctt

alfo angefangen, ei, fo hat e£ feine

SRotlj, lvirfl Den Qxctd erlangen; cd

irirD folgen OHiuf unb #eil hier in Die=

fem Veben, enDlicf) wirb Dir ®ett Dein

Xfyeil auch im Fimmel geben.
•">. Run, $trr Jefu! all' mein' ©ad)

1

fei) Dir überleben, el nadj Deinem ©Ü«
len madV auch im leb unD Veben: afl'

mein ÜOerf grtif td^ jefct an, -Cvrr, in

beinern Tanten, (a§ e* Ded^ feiMi »1
get^an unD fprid) ba)u hinten!

1 JhfiTal. 5, r. 6. 3o laiTrt un# nun niefrt

fcMafrn, rof ^if an^frn; 1'on^frn lafTtt k.

3n fi<icnfr Wclobif.

IIIWi (\V ir rc - fj«WfW »"b DerUVU.v; Qrben, Sater, 3chn unD
heil\ier OJeiit! Der eö iaq unD 9lad)t

läfu lverDen, Sonn1 unD ÜVenD unl
fd'einen heifjf, Deffen ftarfe .^anD Die

Oelt unD mal Drinnen ift, erhält.

'2. (Mett, id> Danfe Dir een ^Tjrn«
Daf; Du mid^ in Diefer 92ad>t t»ct

fahr, 9ngft, Nett) unD @d>mervn haft

behütet unD bedacht, Daf; Dec twn Aein=

befl sJi|t mein nidu mädniv] irerDen ift.

3. £a§ Die SRadH aud> meiner Sün=
Den jet>t mit Diefer SRad)t eeniehn; e

>öeir 3efu! la§ mid^ finben beine®un«
Den offen ftehn, Da alleine £ülf unD
£Hath ift für meine 9Viffen>tt.

4. .^iif f ba§ iä) mit Diefem 9Rorgen
iiei|tlid> auferftehen mag unD für meine

(2eelc fernen, baf, lvenn nun Dein aro*

§er tag unl rrfd>eini unD Dein Werid-t,

id) Daver erfdirecff nidu.

5. jsühre mtd\ e.y>err! unD leite mei=

nen ®ang nad) Deinem $i?ert, feb »nD
bleibe Du aud) heute mein ^efdn'iHer unD
mein .^ert, nirgenbl all bei Dir allein

fann id^ redjt beieahret feini.

6. Weinen Veib unD meine 8eelf

fanunt Den Sinnen unD ^erftanD, gro-

ßer ©Ott, i&\ Dir befehle unter Deine

ftarfe £anD; ^err, mein 8cbilD, mein'

(Nhr' unD Oiuhm, nimm mid) auf, Dein

(viiienthuiu.

7. leinen (Fngel vi mir fenbe, Der

Ded befen ^einbel üVadn, \!i\t unD Kn*
fdjlag' Don mir metibe unD mid) halt'

in a.uter Äd>t; Der auch enDlid) inicb ^ur

Oiuh' trage nad> Dem Fimmel |il

Jöfinrid) albert (11m 1641t.

^(m Sonntage.

BebmUt % ti 0. Tiefer I»iq ift hcilifl r-rm

Vcrrn, rurnn '<>ott.

teL QaM be« $>immf(# nn^ ber (Arbeit.

1 I II "7 nR"'^1 (Mott Mn ölten
J.XU i .V2/ ren ! befen J&anb bif ©elt
regiert, tc))tn Iren' auf allen Seiten

mid) oon ^ugenb auf geführt: heute

luecft Dec tagel (auf mid) ^u lauter

2lntad>t auf.
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2. b}{d), wie lieb' tri) bieie Stunben;
benn fle ftnb bei Jpcrren fteft, b<\* mit

biefem Ircft berbunben, ba mein ©ott

mict) ruhen läf?t unb turdi feinen guten

©eift mir ben ©ea. Juni Sieben weift
3. 2)odj bot btofe iWu&iflgetyen unb

ber Kleiber leere bracht werten fd)lcd)t

bei ©oft begeben, ber baö (S'itle wenig

adu't. £err! fdj bringe nuö ic^ fann,

nimm bu nur mid) felber an.

4. Jpabe £anf für btefen SRorgen,

ber mir 3 e «t JUtm ©Uten fd>enft; ba§>

ftnb itnfre bellen Sorgen, wenn ber

SWenfd) an ©Ott gebenft unb oen «£cr*

*en bet't unb fingt, bafj eö burd) bie

helfen bringt.

5. SBa« ift ftyöner, all ©Ott leben?

icaö ift füfjer, alö fein ©ort? ba OaS

$cr\ p» ©ott erhoben offnen ficht bcö

Wimmele" U>fcrt'. Selig ift, wer Sag
unb 9ftuf)t alfo nur nacb broben tradu't.

0. Ö mein ©ort! f^rid) felber Qlmen!
benn rcir ftnb bein (Sigentbum. s

2lfleö

greife beinen Tanten, 9lfleö mehre bei*

neu Ohtbm: biö eö fünftig wirb ge*

fdiefyn, bajj roir bid) im Fimmel fehn.

5vafpar 9ienmann.

<Pf. 31 , o. 17. £o§ (eueftten bfiu 9lHt(ifc übet
beinen .fnecftt; hilf mir bnrd) beine Cyüte.

Wie!, ©ott beä $->immcI* unb ber (5rbcn.

I 1(1 W 4\öd>fter ©Ott! burd) bei*
-!--£* *V nen Segen fonnt' icb

fröblid) unb gefnnb biefc iWad)t ^urücfc

legen; alfo greift bid) J&**3 unb 3Vunb.

SDenn bu rcill ft für alle ireu' >Wd)tö,

alö ba§ man banfbar fetp.

2. Segne feilte mid) Otn Weitem, reeil

bu fegnen fannft unb mufft ; benn mit

95>ohlthun }u erfreuen, baö ift beine

«frerjenöluft; unb bu mad)ft bie milbc

$anb täglid) aller Qöelt befannt.

3. (gennc midi mit beinern ©eijle,

weld>er alle Seelenfraft mir nun &)ti*
ftenthume leijte, bciy eö gute SBerfe

fdvifft unb ber Sünben insgemein ein

gefdnvorner geint) mag fe^n.

4. Segne mid) mit (5hri|ti Glitte bei

beruhter Wiffetbat, iveil er baä aud)

mir ut (Mute mitbtglid) oergojfen l)at.

©laubig halt' idi mid) baran, bap mid)

£Rtd)tä oerbammen fann.

5. Segne mid) mit beinern ©orte,
fdueib' eö in mein Jpen hinein, baji eö

mag an jebem Orte meines ©anbclö

Stidjtfdmur fetyn. feuchtet mir bteö £c=

benclidu, ei, je fehl' unb fall' ich nid^t.

0. Segne mid) in meinem Staube,

teitdj mein £en mit Klugheit an, bafj

id) fcld)en ohne Sdumbe unb mit (5h=

ren führen fann. Wieb bie Mittel aud)

mit brein, bie ba\\i oonnotfyen fetyn.

7. (Se.qne mid) in Äreit^ unb Veiben

mit Vertrauen unb ©ebulb; featu mid)

m ©lüct unb ftreuben mit bem Sleid)*

thiun beiner »^ulb, bc\$ id) bir im Sive\\\

getreu, unb im ©lud ooll ^emuth iew

S. (go iviO id) für allen Segen Vob
unb (shre, ^rriö unb ITanf bir ^u bei-

nen grüßen legen, unb eö tbim mein

ü?cbenlang, bi^ id) mit ben Engeln bort

bot bir jaud)je fort unb fort.

M. (Srbmann 9eeumciffcr..

3cfaia 21, o. 11. Ritter! ift bic 9?o*t fcf>icr

f)in?

On eigener 9)telo bie.

1100 ftHter! roirb bie $}ad)t ber
AA"«^«*V Sünben nidu berfd>win=«

ben''. J&üter! ift bie Oiadrt fduer hin?

w'iit bie grinftemi§ ber Sinnen halb

verrinnen, barin id) berwictelt bin?

2. 3W54)t' id> lvie baÖ flfiunb ber (5r*

ben lidite werben. Seelen=Sonne gehe,

(\\\]\ id) bin ftnftcr, falt unb trübe; ^eftt-

£icbe, fomm, befd)leunigc ben $<\u\\

3. ©tr ilnb ja im neuen -9?unbe, ba
bie Stitnbe ber (5rfdieinung fommen ift;

unb id) muf; mid) ftetö im Sdvitten jo

ermatten, lveil bu mir \o ferne bift.

4. $<Jir )inb ja ber SRad)t entnommen,
ba bu fommen, aber id) bin lauter 9iad>t;

barum lvoll'ft bu mir, bem Seinen« aud^

erfdieinen, ber nad) Üid)t unb ÖJedUc

tradu't.

5. 'i&ic fann id) beö $id)te$ SBerfe

ohne Stavfe in ber Ainfternif; tuMUiehn'^

Wie tonn id) bie ^iebe üben, Temuth
lieben unb ber dladn ©efdniftc fliehn?

0. ^af; bod| md)t ben ©eift ber See-
len ftcli }'o guälen, ulnb' bein Reiter in

mir an! lajj mid) finfrre« jtinb ber C^r=

ben hefle werben, ba\; id) Oiuteö irir=

fen fann.

7. 5)a« 95ernunft*Wd>t fann baö !>e=

ben mir nidu geben; fsefuö unb iein

heller Sd>ein, ^efttfl mn| baö S?cr\ an*
bilden unb erguiefen, 3efttS mufj bie

Sonne femi.

8. Ohir bie 2)cdc bor ben klugen
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folM nidu taiioni, ki'ik ßlarbeit toitn

nidu ein; rcenn fein belle* Vidu Den

[©einen feil crf*einen, nuif; bal 2ktge
reine iV'.mi.

0. 3efu! gieb gefutbe Stegen, Die nml
taugen, rubre meine Slugen an; benn
baä ift Die grS§'fle 3ßlage, roenn am
Sage man bot IM du nidu jenen Patin.

I>r. C^hrtüian .tnebn* dichter.

Vfalm 109, * 30. 3cb n>i(l bem s>crrn i'ebr

banfeu mtt meinem Btmfc unb ihn :c

Jn eiqener We lobte.

11111 ^i* banP Nr
'

Wctt! rTir111!'» e«J all' a^ohltbat , caf? Du
and) midi fe gndbiglidj Die 9%ad)t be=

büt't burdi Deine (Mut', unD bitte fort

o Wert, mein «öert! vor Sanft1 unD
(Vrahr midi beut' beivahr', Datj mir
fein ÜBdfeä tvi Der fahr'.

2. 3di b'febl' Dir, Jperr! mein' Seef
unD (vhr\ £er$, (Sinn unD üVuth,

mein'n geil unb (Mut unD all' bfä
SMein'; Der ($nge( Dein bab' midi In

2i*t, Daf; nidu finD' ftadri Der greint

an mir, nad) fein'r ©egter, ncdi midi

in SünD' unD lüften führ'.

8. Sud) rceü'ft Du, ^err! bergeben

mir Durd) Deine $!ilt mein' SünD' unD
©d)ulD, »e- idi an Didi vergangen mtd),

unrecht getnan, o Jperr! eerfduut' ^u

aller frrift Durdi Sefum (Muift, Der unfer

eht'get Mittler \)t.

4. 21* Weit, mein $eil! Du hilfjt

ebn' Aebl', mein' i>(eth ift Dir gant,

lvebl bereufn, troff Du mein «Cw, lvenn'ö

leiDet Sdinten unD bleib' nidu lana,',

Denn mir ift bang*, Du bijt Der Scann,
Der helfen fonn. ÄeJ) £>err! rc elf ft mwf)

[a nidu ecrlahn.

9. Sßatet unD £ehn, Du (Mnabenthren!

unb beider (Vei)t, Der Du unfl läfct in

Reiben nidu, rcenn lieft aduidu ui

aller Qtitj in Gtoigfett Dir fe»\ ®Ott
£err! m, $rt«1 unD ©jr\ ttie'6

g'wefen ift bera Anfang ber.

II Oohann tfrrber.

2J. 4. ii. 5. ein $im$ x>. einem Unbcfauntcn.

Taniel 6, 9. lo. Taniel fiel be* Saqe* brei

mal onf leine ftnie, betete, lobte unb je.

3n eigener Bteltbte.

1111 ^ d
)

t>nnt ' ^r
'

licbfr ^cm!
-1"1"*--*-» eO Dafj Du midi baft bt«

ivabrt in biefer ^adu = (Mefäbrbc, Darin
idi lag fe hart mit ftinfternif; umfangen,

Daut in grc§er iKetb, batattl icfi bin

entgangen, balfft Du mir, Jperr, mein
©ort!

% 9»H lauf null (e^ Di* leben, c

Du mein Coett unD «Oerr! im Fimmel
bed^ Den eben; Den lw mir audi ge*

rcäbr', jvarum id) Did^ tbu' bitten, unD
audi Dein "K-iil mag i>;mi, leit' midi

in Deinen 8itten unD brich Den ©il-
len mein.

;J. Tan id>, .Oerr! nidU abiveidie i^en

Deiner redeten ^abn, Der ^veinD midi

nidu erfd>lei*e, Damit id> irr' medu'
ga^n, erbalt' midi Dur* Dein' (Wite,

ba4 bitt' idi fletfig Did\ eer'c CeufeM
Vift unD ^Butuen, Damit er fet>t an mi*.

4. Ten (Glauben mir eerleibe an

Dein'n (Sehn >üun (5brift, mein' (SünD'

mir aud> verleibe allbier ^u Diefer Arifi

;

Du irirft mir'ö nidu oerfagen, rcie Du

eerheif-en baft, Daf? er mein' vgiuiD' rccfl'

tragen, midi lefen een Der l'aft.

5. Tic Hoffnung mir au* ^iebe, Die

nidu Derberben lä§t, ba)u duiftiidie giebe

\u Dem, Der midi eerlefct, Daf} idi ihm
(Mut'ö eneüie, fudV nidu Darin Daö

Stein', unD lieb' ihn »fe mi* eigen

nadi all' Dem Tillen Dein.

(>. Xcin SBort laf midi befennen ver

Diefer argen ii>elt, au* midi Dein'n

Xiener nennen, nidu fürdu'n ÖJewalt

nedi ©elD, Dae midi balD medu' ablei*

ten een Deiner Wahrheit flar; irelift

midi <\ud) nimmer fdieiDen ecn Der

diriillidun 8diaar.

7. Van mi* Den Sag eellenDen ^u

Veb Dem Tanten Dein, laf; mi* 9Jiduö

een Dir irenben, an'6 (>nD
;

beft&nbtg

fe^n; bebfit' mir Veib unD Veben, Darui

Die A-rfidu' im fcanb'; roa« Du mir baft

gegeben, fleht 2111'^ in Deiner £anD.

8. ^en Cn hrtft ! Dir l'eb i* )\w für

Deine ^ehlthat all', Die Du mir all'

mein* Sage erzeigt bafl überafl; Dein'n

tarnen fteto idi greife, Der Du allein

bift gut, mit Deinem Veib mi* fpeife,

midi tranf mit Deinem ©tut.

1». ^eiw ift allein Die (^bre, Dein ifl

i\iUin Der Dhibtn, Dein QCntlu) Ui unü

fehre, Dein 2ejien Ui und femm', bflf

»ir in ArieD' einf*lafcn, mit (MnaDen

Mi unö eil', gieb unü De* (MlaubenS

©äffen, bor'l leufele liffa.ent
s^feil.

^ebonn ftobfroii (um 1545).
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«Pfolra 92, o. 5. fccnr, bu läffeft mich fr i> f> 1 1 ci>

fingen oon beinen Stferfen, iinb icn :c.

3 n eigener W c I o b i e.

11~| O C^d) banf t»ir fdjon burd)
AJ-J-ä^cO beinen 6of)n, o ©ott!

für beine ©ütc, tafj bu mid) beut' in

tiefer d\ad)t fo gnabig baft behütet;

f. 3" welcher iUad)t id) laß fo fyart

mit ftinjrernifj umfangen, oon meiner

(Sünb' geplaget warb, oie id) mein' %a$
begangen.

3. 2>rum bitt' id) bid) auS «£er$en3*

grunb, bu rootleft mir »ergeben all'

meine (Sünb', tie id) begunnt in mei~
nent ganzen geben;

4. Unb iroüeft mid) aud) biefen £ag
in beinern (Sd)u£ erhalten, bajj mir ber

freinb nid)t fd)aben mag mit Giften

mannigfalten.

5. ^Regier' mid) nad) bem SSitten

bein, lap mid) in (Sünb' nid)t fallen,

auf bajj bir mög' ba§ %eben mein unb
aW mein Xi)\m gefallen.

6. 2)enn id) befel)l' bir %eib unb (Seel'

unb Qltt'ö in beine £änbe, In metner

3lngft unb UngefälT, Jperr! mir bein'

£ülfe fenbe;

7. fUif bafj ber dürfte biefer ClBelt

fein' SMacbt an mir nid)t finbe; beim
tro mid) nicfjt tein

1 ©nab' erhält, ift er

mir ttiel ju g'fdjroinbe.
* 8. 3d) bab' cd afV mein' Sag' gehört:

2)cenfd)enl)ülf ift oerloren; brum ftel)'

mir bei, o treuer ©Ott! jur Jpülp bifi

tu erforen.

9. Wtin ®ott in ber £öl)' fei? q3rei«,

fammt feinein ein'gen <Sol)ne, in @roig=
feit, beut l)eil'gen ©eijt, ber berrfd)t

ttVI Jpimmelä Sbrone.
10. @r l)errfd)et fo gen?altiglidi oon

Slnfang bi& an'ä (Snbe, ©ett 93ater,

<£ol)n unb Ijeil'ger ©eift, gieb unö ein

feiig (£nbe.

Unbefanntcr Siebter, oor 1586.
23erfi 8. u. o. 3nfo$ eine« Unbefnnntcn.
». 10. «weiter ftufafc eine« Unbefannten.

<pfnlm 57, o. lo. £err, icn reiß bir banfen
unter btn »ölferii , icb toill bir lobiingen je.

3n etgener Gelobte.

111 '1 °C* banfe bir ' e ® ott in

-"---«'•cO beinern £t)rone! in 3efu
(Sbrifto, beinern lieben <Sot)ne, ba§ tu
mid) l)afl in biefer dladjt bematyret oor
<Sd)aben unb oor mand)erlei ©efafyren,

unb bitte cid), irottft mid) an btefrtn

Sage behüten aud) oor (Sünben, (Sdianb'

unb $lage.

3. {Denn id) bir, Jperr! in beine Jpänb'

befehle mcin'n £eib unb ©ut unb meine

arme (Seele. 2)ein beiliger Grngel m
allen Reiten, ber feo unb bleib' bei mir

auf allen (Seiten, auf t<\\) ber böi'

fVeuit) fo arg unb gefd)irinOe gar feine

Wlad)t an mir |n üben finbe.

3. £en lieben ^rieben ferner unS
Oerleil)e unb unfre £)lal)rung reid)lid)

benebeie, tie *$eft oon unfrer »Stabt unb
£anb la§ matten, bein 58 ort in dluif

unt ft-rieb' nod) länger fd)aClen; £beu=
rung oertreib', mit (Segen unö erfülle

nad) beinern Oiatl) unb oäterlid)en SSillen.

4. 3d) bin' für tk, ©ott! fo tid)

33ater nennen, infonberl)eit bein reineö

Süort befennen, für alle meine ©lutS«

freunb' unb 33erroanbten, fte feijen l)ier

ober in fremben Sanben, oor allem Un=
fall loollft M fte beroal)ren, la^ ilmen

atteö ©uteö U)it>erfal)ren.

5. Qlll', ireld)e ftnb betrübt, franf unb
gefangen, in ibren 9(ßtl)en nad) bir,

Jperr! oerlangen, tit njoflejr tu oon
ädern il)rem SBöfen auü lauter ©naben
enblid) gar erlöfen. Qlft' arme (Sünber

|tt bir, ^>err, befel)re, ein felig'ö ^nb'
unß in^gefammt befdiere!

25. l. n. 2. im 23crliner (Sefangbud) oon 1640.

5 Wofe 8, o. n. $>üte bi* nun, bat bn be«
•ü>errn, beineö CSotteö, nid)t oergeneft.

9)1 tl. £> (Sott, bu frommer ©ott.

111 /f ^ d) witt fcic ncue ®cd^'

XAX^l. ^ Jmt D ( r> c ^Jott i nn ,

l)cben, tu lvollft mir beinen ©eifl unb
beinen @egen geben; im Einfang fteb'

mir bei unt n:eid)e nid>t oon mir, oaj?

id) am ©nbe nod) bereinigt feo mit bir.

'2. Dl)n' beinen (Segen fann, mein
33ater! Ü^id)tö gebeiben, brum loir, o

(Segenö=@ott! um Segen }ti bir fdireien;

ad), foinme felbft m und unb greif ttaü

©er! mit an, loeil eö bind) bid) allein

beförbert werben fann.

3. 2ld) ja, eö ift umfonft, am ü)?or^

gen frül) aufiteben unb mit ^efüm=
mernip an feine Arbeit geben, ivenn tu
nid)t felbft mitgebft unb ftebeft mit ba=«

bei, ba§ Anfang unb aud) ($ntf Oon
bir gefegnet fe^.

4. £>rum fomm, o ©ott! §U mir,
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mit* gleb mir Deinen Segen, benfrlben
irollcjt Tu in meine Arbeit legen; ad\

ffflne flfl mein Ibun, n meine
Jntt', unD ttvile gnäbiglid; nur Deinen

Segen mit.

•"). gaf midi in Bfronunigfeit Die gante
SBoaY biTibrJHvien , I Der Arbeit
midi ftft - beten unD Da fingen; betrage
midi OOt Säuft' unD grober ^.'iffctbat,

unD lvenn idi SBufif thu', fc fchenP mir
Deine Onab*.

<>. Kein ©ort! begleite midi auf al-

len meinen $Begea, unD ivillu Du btef«

©Od)' ein Jtreu) mir auferlegen, fo beut

mir Deine £unD unD fteb' mir triftig

bei, unD trage felbften mit, bafj mir'* zt*

träalid) fev.

7. Wun, iva* Du (sjute* wirf! mir
Diefe SBorJ)

1 enveifen, Dafür foll Did\
mein ©Ott, mein SPranb unD #er}e preis

fen; adi! laf; midi alt Dein XinD Dir

ftet* eiuvfoblen fevn, bi* idi burej) 3efu
^lut gel)' ui Der JyreuDe ein.

M. Oob. Rrfcfer. 3tat(f.

Vf. 36, t». 8. Wie tbener ift beinc ÄMtf, Wott,
bap 9Jteni'ef)ctifinbcr unter bem 3 chatten K.

9Mel. flJott bc* Fimmel* mit» ^cr (üben.

-----^.O fie hl alle Sftorgen neu,

Da* beireifen %'iu .OänDe, Die Da fcfyaf*

fen, (o Der Iren'!) bafj id\ leb', Dedi id)

nid^t bier, fonbem (5briftu* lebt in mir;

I. Jcfil £>anDe, Die Da forani, Daf;

auf eine gute 9iadit folge* jel.u ein au-
ter üVorgen, Da man liebt, roie ©otteft

9Wadit Brief), Die Steinen, #ab' unD (Mut

bat befdiüfct Durdi $efu '-IMiit.

8. 3efu, Dir fet fDaitt gegeben für

Die Irene Deiner JbänD', für Die (MnaDe,

für Dal Veben unD iva* Du mir )nge«

rcenb't. Sldi! sich' von mir big m
(Mrab Diefe Deine JpanD' nidu ab.

4. (8ie ftnD'* ja, Darein gegraben liebt

mein Rom1
mit Deinem ©lut, Die midi

felbf) bereitet baben, midi gefrönt mit

•§tmmel6gut; ja fte finb'6, Die midi bi*

it.u ftet* oerforget unD befdui:.u.

5. \!a\i üe ferner midi umfaffen, iveil

idi ihrer eigen bin, lag üe midi, midi

fle nidit laffen; btefefl ift neb bleibt

mein Sinn: v^ünDe, Dir rntfage idi;

Tsefu, Dir era,eb' ich midi.

<». SRfolM mid> auf in Deine .OänDe,

fdiliefr mid) in De* Safer* .§erj unD

in Deine ßut bebenDe, in Dein Reiben,
SoD unD eduuerr. in De* büdifren Xrü*
fter* $anb fd'lief,' midi' unD Die mir
oenoanbt.

7. \Hd^! mit Scani ob mir realte, im
(itebete ftärfe mid\ in Dem (Miauben midi
erbalte unD Daf? ©ert aefalle idi.

midi Deine* (sjeijte* voll leben, leiben,

gerben irebl.

B. üVadi' midi lr* bon meinen (8ün=
Den, laf; midi emen gnAb'gen (Mott unD
ein gut CMnvi||en finDen; irenD' ab

8d>reden, -Jlnaft unD llcib, ftelV mir
bei, Damit ja bier nidue ^erDaminlidi'C

fer an mir.

i>. 3e>> Du ^llle* mir in Tillen, meine
•Oülfe, um* idi tbu', mein etab, trenn

idi bin gefallen, mein €>dun)i ivenn icti sl<*h*

^ur Olub', meine JsreuDe, irenn idi tradi',

mein ^Iru, n?enn idi franf unD fdm\idi.

10. @f!> mein Beben, veeil idi lebe

unD verbleibe ja bei mir, ivenn idi mei*

neu i^ciit aufgebe, Den ifa Dir befeble

bier; nuidi' ihn alleö VoiDee \0$, nimm
ihn ciu\ in Deinen Sdjooj?.

11. 3di inDef; bin bell ^er^nü^en,
halt' e* für Die hoffte ^reuD', Daf? in

Deinen Armen liegen idi, Die Keinen,
ganb unD Veut'; idi leb' cDer fterbe

nun, idi lverD' in Dir, >fu! rubn.
Semüe ^uiimin,

Wrafin ju v^iiiipariburq^ubolftabt.

1 9)?off 26, \>. 24. JtrAtt tu* nicht, benn id)

bin m:t btr, nnb will ^ldl i'tflncn.

9Rcl. 3cfu, meine ^retibf.

111 £1 ^efu! meine ftärfe, DeineAAAv.O ©unberwerfe, Deine #ö*
tigfeit lebt mein arme* Beben, Dir bleib'

idi ergeben beut' unD |eber)eit, tci\; Dein

S(^u| midi vor Dem tru* Der rer=

Dämmten .Oöflenfdiaaren gnabig lroß'u

beirahren.

'2. Sd>(eu§ midi auc (vrbarmen, oeüt,

in Dein' Firmen, nun Der tag anbridit.

(Kle, von Den Sünben mein S^cr\ ^tt

entbinDen, meiner Seele Bid)t! fleh' auf

midi, idi bitte Didi, reu' au* \Mna.ft »nD
oinfterniffeu mein erfeftreeft Wenuffen.

•\. 5Benbe, iva* betrübet, ( iro e* Dir

beliebet) heut' in ffreuD' unD Vuft, Dnp

von Rfurd)t unD Jaaen, Unglürf, .^reiH

unD plagen mir fev $li(fot& bereu §t. $0a€
idi bah', Hl Deine ©ab', tic laf; vor De*

AeinDe* Ruthen Deine a)fad)t behüten.
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4. £err! bet AÜvft ber Rotten fndjet

mid) $u fallen, fo burd) Biß alö QBdp'.

Sld), treib' feine lüde, tfiji unb ©riinin

.uuiiife, wo id} gei}' unb fteb'; id) bin

bein, tu bleibcf: mein, mid) wirb nid)t

ftreub', 2lngft unb leiten, 3cftt, bon

bir fdjeiben.

5. ®iek, b'afj e3 aettn^e, bajj id) waS
boflbringe, J&err, ju beiner (Sl)r\ ftärfe

mein beginnen, leite meine ©innen,

tröfte, ful;r' unb lem\ biß id) werb' öon

biefer (Srb\ wenn mein Dlul/tag ift ge*

fommen, $u bii" aufgenommen.
M. Stubreoä ©rt)pf)iuö.

«Pffllml47, ü. 7— ii. Sinnet um einanber bem
£>errn mit«®anfcn, unb lobet unfern ic.

9ÄeI. fiobet beu Herten Nile, bie irjii k.

111^7 c
5r
n biefer ÜJiorgenfhmb' tritt

XiXi^O [$ mü) loben, o ©Ott,

mein 33ater, in bem Jpimmel oben;

wag bu für ©nabe mir ftetö ttjuft be-

weifen, will id) nun greifen.

2. 3* tyaft mid) an üaä $ag'Slid)t

laffen fommen, aud) burd) bie Sauf in

bein SHeid) aufgenommen, unb läffeft

mid) in beinern Sofyn entbinben bon
(Sdmlb unb «Sünben.

3. Xu giebeft mir ben Ijeil'gen ©eijt

barneben, ba$ er mid) lel;r' unb führ'

in meinem geben, bainit id) lern' auf
bid) alleine flauen unb bir Vertrauen.

4. Xu fyaft mid) allzeit bäterlid) er*

nähret, rvaü id) beburft, mir inuuerju

be[d)eret, unb wenn mid) 9<otl) unb Un*
glüd bat berühret, balb brauS gefübret.

5. 3e£t l)aft bu aud) burd) Peine (Sngel*

<Sd)aaren mid) laffen fyeut' in biefer 9U6>t
bewahren, ba\] mid) barin fein Unfall
\)at erfd)redet, nod) aufgewertet.

6. D «£err, mit meinem SWunbe unb
®emütl)e er^ätH' unb rübm' id) fold)e

große ©üte, bie id) empfangen l)ab' an
allen (Jnben von beinen Rauben.

7. 3d) bitt', bu wotleft über mir fort

walten, unb mid) aud) beute biefen iag
erbalten, bajj ©atan nid)t burd) feine

fclift unb Pfeile mid) übereile.

8. $tlf, bnf; id) bleib', Kit auflebt

frommen (5brijten, rein von ber *Ü>elt

\mb il)xen ©önben*Äüftcn, bau id) aud)

meinen eignen bofen Tillen nidjt mog'
-erfüllen.

9. Jperr, taf in beinen (Sd)it| feim

eingefd)loffen itib, Seele, frteunbe, &in*

ber, £auSgenojfen, unb rva& id) fonjt

burd) beine milbe ©abe anfärben fyabe.

10. 2>ie Cbrigfeit erbalt' bei gutem
etanbe, a,kb triebe, ©lud unb Jpeil

im g«n$en Kante, beljüt' um? atlerfeits,

o Jperr, au* (Knaben, bor <Sd)anb' unb
(Sd)aben.

U. Xu wottep aud) an biefem Sag
mid) fftirlen burd) beine Sttaft in mein'ö

SBerufeä Sßerfen, auf bafj id) möge in

benfelben allen bir Wohlgefallen.

12. 3«le§t verleib', wenn id) au§ bie*

fem Reiben, eS fei; beut' ober morgen,

werb' abfd)eiDen, ba^id) auf (ibriftiiob

mag fröblid) fterben, ben Fimmel erben.

1:}. <Bo bin id) benn an Xdb unb
Seel' genefen, unb wol)l auf biefer ©elt
alll)ier geivefen; bort l)abe id) \>a% red)te

Äleinob funben, l)ier überwunben.

14, 5)aS bilf mir, 2$ater, ber bu mit

beut @o(me unb l)eil'gen (Üci\t regierft

in einem .Ibrone; gieb, ba\i id) beffen,

wa& id) j.et
c
U begeln/et, ja werb' gewähret.

Dr. Suftiid ©efentu«.

9>f. 9, ü. 2. 3. 3cf» banfe bem Gerrit üou Qaxu
jem ^crjcn, unb crjäble alle beine k.

W el. 5jd) i>mt' bir fdbon burd) betneu <£ol)n.

111Q OTf>ein erft ©efityl fcs? ^retöxxxo.wi unD j^anf^ er i)e (, e @ ett,

o (Seele! ber Spax l)ört beinen Ücbge*

fang, lobfing' ihm, meine (Seele.

2. $)Hd) felbft \u fd)ü^en obne sDiad)t,

lag id) unb \d)[ic\ in ^rieben; wer fd)afft

bit <2id>evbeit ber $lad)t unb Oiufye für

bie Stuben?
3. ©et wad)t, wenn id) bon mir

3fhcf)t8 weip, mein fteben ^u bewahren?
wer ftärft mein $lut in feinem 8'lfi^f

unb fduitjt mid) vor ©efabren?
4. 5Öet lehrt baö Qluge feine ^>flid)t,

ftd) ftd)or ^u bebeden? wer ruft bem
$ag unb feinem \?id)t, unö wieber auf*

^uweefen?
5. Xu bift eö, ©ott unb $m ber

2BeÜ', unb bein ift unfer Sieben. Xu
bift e$, ber eö unö erhält unb mir'ö

je|jt neu gegeben.

0. ©elotet fe^ftbu, ©Ott ber Madttl
gelobt fev beine treue, bafj id) imd^ einer

fanften 9tad)t tnieft \>i(\ci" Xatf* erfreue.

7. Xa\i Deinen «Segen auf mir ruhn,

mid) beine ÖBege wallen, unb lehre bu
mid) felber thun nad) beinern äl>ol;lgc*

fallen.
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v Sftimm meinet £ebenfl gnAbigwabr!
auf Did> hrfft lncinr 8eele; fe>.> mir ein

Otetter in (Gefahr, ein ^atcr, nenn id^

fehle

<">>ieb mir einher; voll ^ueerftdu,
erfüllt mit Vicb' unb Ohibe, ein Weifefl

£en, bat ici\\( $flid)t erfenn' unD ivil=

lt>l thue:

10. Xaf? id\ a(| ein getreuer ,finedrt,

liad) deinem ÜUidv ftrebe, gottfelig, JÜd)*
tig unD tferedn Durd> Deine ©nabe lebe;

11. DafHd}, bem »Kauften beiuiftejjn,

nie ftleif; unb Arbeit fd)eue; midi a.ern

an \>lnD'rer $Bot)(erge(m unD ibrem ©lau«
ben freue;

12. $ajj idy Daö ©lücf Der fcebeu«-

Uit in reiner Jyurdu geniefe, unD mei-

nen Vauf mit preubigteit in 3efu fanft

befdUiejje. (ibrü'iian Surchtecjort Cßcllrrt.

Sßfalm 119, D, HS. 3<t> mache frühe auf, bap
ich rebe von betten Bott

Met 33er nur ben Hebe« fi>ort läFt »alten.

141 SWcin ©Ott! nun ift rl
XAJ.«J. *«l wieber SRorgrn, Die

9cad)t bo&enbet ibren Üaui\ nun na»
d^en alle meine Sorgen aui einmal mit

mir »riebet auf; Me Ohtb' ift auÄ, Der

Schlaf Dabin unD td^ feb' wieber, reo

tdi bin.

2. )dj bin nodi immer auf Der (vrDe,

reo jeter Sag fein (5nDe bat, wo idi

nur iinmej älter iverDc, unb bäufe Sfinb'

unD 9Riffett)at C ©Ott! von Deffen

ÖTOt td^ *ebr\ irenn id> Dir bed) waö
rtufef rrär'!

3. Chn' QmtifH ftebjt Du mid) auf*

ftehen, regier' mid) and) in biefer SEBelt;

id) weif nidu, reie mir'* beut' wirb
flehen, mad)' 9Wefi u\ Wie Dir'* a/fällt;

fd)lif§
1 midi in Deine S8orfid)t ein: Dein

rcill idi teDt unD lebenb fcvn.

•l. 93ergteb mir, SBater! meine 8ün=
Den, Die id> mit ein* Dem ©ette bring'

unD la£ mid> bat Dir ©nabe finDen;

erhöre , »Ol idi bei' unD fing
1
. Xenn

wenn id^ gut bei Dir nur fteh\ fe ad)?

fd) gar nicM, wie e^ a,ch'.

5. .fcilf Du in allen Saenen ratben,

Denn id^ bin felberjnir nidu flua/. be-

hüte mid) bot üViijetbaten, vor böfer

9Renfd)en Vift unD trug. $afi nüd) Den

Xa<\ nrchl fangen an unD (Mute;? \d\i\'

fen, wo idi fann.

6. behüte mir mein Xcib unD geben,

Serwanbte, gfreunbe, #ab' unD Ghtr,

unD lucllft mir Deinen Segen neben,
wenn meine Jp.inD Da* vUre tbiit. J^ilf,

baf idi QTflel lvchl verridu'. %u »cirft

fö tbun, td> ^reifle nicht
Äiifpar »fumaim.

l linotbetun 2, 0. 1. So ermahne i<b nun,
oaü man oor allen $iuq,en juerü thue h.

ttl. 9lu« meine« i>erjcn« (9ruiibr.

I h)() ^))Jit ©ort will idj'cl man-
*-±~*r**Ji gtn, fein tliame fe^ qe^

greift, nad>Dem Die i>iad^t beraangen
unD nun Der Sag fidi weift ^or anf,

mein Jperj! |u rubn, erfenne Stattet

ßJüte unD ridne Dein (Bemütye, Diel ©u*
tec heut' ^u tbun.

2. .Oerr! Dir ift nid>t verbergen, Daf;

wir nodj eünDer ünD, unD ba§ man
alle ÜVeraen aur CvrDen Kummer finD't:

Drum halt' mein Jper^e rein, rtenD' alle

mein ^erDerben; unD feilt' id) heute

fterben, fo laf; eo feüg fe»>n.

>\. ?BaS felia ift unD nü&e, qieb mir
von Deinem Ihren, ©ort ^ater! mich

befdulUe; regier' mid\ ©Ott Der <3chn!

ftärf mid\ ©Ott heil\]er ©eift! £err,

feiuie unD behüte, lcr§ leudnen Deine

®üte, gieb Rieben allermeift!

4. 3a, Q3ater! Der Du Tillen Die (genne

formen laf;t, Dein' ©nab' unD 5öohK]e*

fallen fteht alle Xaat feft. Erbarme
Didi audi heut' Der Kremmen unD Der

©Öfen, hilf allefammt erlöfen jeßt unD
in (Swigteft! Safpar Weumönn.

l 3obttmH I, iv f». :. 3t> rcir faqen, bat mit
tyemeinfebaft mit ihm haben unb ic.

3n ei

q

euer Welobte.

16>| $ll>orgenglan] Der (iwtgtrir,
J-*-^-1-* «*/•' Vidu bom unerid^ovften

IMdue! fdMff' U116 biefe Stargenjett Deine

strahlen ^11 (MeftdUe unD vertreib' Durdi

Deine 9P?ad)t unfre *)lad)t.

2. Tie bewölfte Ainfternifi müjje Dei'

nein ©(anj entfliehen, Die Durch VlDamd
•^Ivfelbif; über uncl ftd) mufue lieben,

bajj wir, «^err! Durd) Deinen Schein
felia \?^n-

3. leincr QJfite SRorgentbau fall' auf

unfer matt ©ewijfen, laf; Die Dürre l'e-

beniau' lauter iiiiicn Xroft qenief;en,

unD erauicf'unc, Deine edmar, imtuerDar.

4. Öieb, ba| Deiner giebe (iJlut unfre

falten ü>erfc töDte, unb erwerl' und
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Jr>er} unb SRitty bei erftanb'ner Sföot* id) bir mein lebelang oon £er$en banf*

genrotbe, ta\; roir, t\f tob gar oergel)ii, bar fty.

red)t aufftebn. 10. ©ebenfe, Jperr! aud) beut' an mid)

5. gaf uni? ja baö Sünbenfleio burd) an biefem ganzen lag, uno reenbe tton

beö ^unbes OMut oerntetten, ta\i uns mir flnäbtgUd) fflotf), Sammer, ^Ingft

bie ©ercduiqfeit möge veie ein Oiorf unb $lag'.

befleiben, unb reir fo vor aller s^ein II. Cyr^ör' D 3«f«! meine ©itt',

ftd)er ferm. nimm meine «Seltner an, laf; alle meine

(>. 3ld), btt Aufgang auä ber J&ötf! XtitV unb Sd)ritt' beut' gebn auf red)*

qieb, tay and) am jüngften £age unfer ter 33afon.

£ei$nam attferfteb', unb entfernt oen 12. Sld) ia§, c 3effo! feine Sünb'
oder *|}lage ftd) auf jener ftreubenbabn mid) tiefen $ag begebn, fenft möd)f
freuen fann. id) armeS Sünben=,5Unb nid)t rcobl bei

7. geudtf' un8 felbft in jene Qöelt, bir befielt,

btt oerflärte ©nabenfenne! fül>r' unö 13. $£enb' meine klugen gnäbig ab

burd) baö Sbränenfelb in baö £anb ber i?on biefer (£itelfeit, bantit btt an mein

füf?en SBonne, ba tie Stift, bie unö er* ftnft'reß ©rab id) allee ©6fe meib'.

\)bv)t, nie »ergebt. 14. ©ieb beinen Segen tiefen Sag
eOriftion ftnorr o. »ofenrotft (um I68-D. ju meinem &krf unb Sbat, bantit icb

feiig fagen mag: rcobl beut, ber 3e*
1 SbelTalonieber 5, o. 5. Obr fcob_ aUjumal fmn fyat!

ffinber bc« Sirtt« unb ftinber be« Sage« jc. 15 sg^fjj fcem> ^ fr ^um £, c { ^
9)fci. Sten firf) ber Sog geenbet bat. fübrt, fdiliept ilm in'3 Jper} hinein; fo

I I *>*) SUim ftd) bie 9lad)t geenbet ift fein ganjeö $l)tin gegiert, unb er
AAää. J\> bat, bie ftinftermfj jer* fann feiig femi.

tljeilt, rcad)t Sllieö, fo ben QlbenD fyat 10. Sfotn benn, fo fang' id) meine

$u feiner Oiul)' geeilt. SBerf in 3efu Hainen an, er geb' mir
2. (So rcad)t nun auf, il)r Sinnen, feines ©eifieö Stärf, ba$ id) fte enben

rcad)t! legt allen SdUaf bei Seit', 511111 fann. y*>. Sriebrid) gjiöcfel (um legi).

Sobe ©otteö fei;D bebad)t, benn e3 ifi vfahn 4S# . 3 . eenbe Wn 2id)t un5 „eine

XanUQ'Seit. Süaprocit, baii fte mid) leiten.

3. Unb bn, M %eib(d ebler ©aft! 3n eigener Gelobte.
btt tbeure Seele tn, bie btt fo fanft 1 1^>Q i^ allerböd^fter ^)ienfd)en*

gerul)et baft, banf ©Ott für beine iRul)'.
-*"*-<£«* ^w büter, btt unbegreiflich

4. QSie )oU id) bir, btt Seelenlidu! ^ßer^fteÖ ©ut! id) rcill bir opfern S^cxt,

^ur ©'nüge banfbar fei>n? mein %eib unb SWutb; ftinunt an mit mir, gebenft

unb Seel' ift bir öervflid^t't, unb ic^ ber ©üter, all' ihr ©enuitl)er!

bin eirig bein. I. Jperr, beiner ^raft id) nur M«
5. 5)ir geb' id), pcfn ! biefe &ab' §u fd)reibe, baf; id) nod) Obern fc^ö^fen

einem Unter^fanb, bietveil id) fte em^fan* fann, bu nimmft bid) gnäbig meiner

gen fyab' oon beiner ll iebeel)anb. an; bu Sterben! mid) nid)t vertreibe,

6. Unb biefe beine i*iebeel)anb ijat t)eut' bei mir bleibe.

I)ettt' bei mir gen:ad)t, aud) allen Sd)a= 3. C^fraeli: ©ott! ba i)t mein ffiitff,

ben abgeiranbt in biefer finftern i^iad)t. ber ftd) bir reiflig untergiebt, bid) über
7. 3n beinen Firmen fd)lief id) ein, Öltteö gerne liebt; tau ift mein ^t>unfd)

brum fonnte Satan nid)t mit feiner in früber Stille, ©nabenfülle!

Sifl mir fdiäblid) femi, bie er auf mid) 4. Sein 2lngejtd)t mid) beilig leite,

gerid)t't. bein ^luge fräftig anf mid) feb"; id)

8. 93er fteuer unb oor ©afferönotb rrife, fih', ^eb' ober fteb'; mid) 51t ber

Ijat mid), £err! beine ©üt', oor einem (virigfeit bereite, Jperr! mid) begleite,

böfen fdinellen Xob, beut' tiefe 9lad)t 5. Stafi Seef itnb fceifc, fo bugegeben,
bebüt't. ficM feint in beiner gfurdjt bereit, alö

9. Qab 1

2)anf, 3efu! fyabe 2)anf QBaffen ber ©ered)tigfeir, and) in bem
für beine Sieb' unb $reu'; Ijilf, baf) Xob bir anjufleben, Seelenleben!
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6. ®efegne mid) auf meinen SEBrgrti«

mein Xnun unD Baffen lenre Du, in

Unruh' bleibe meinr Olub' bis ich pitefet

mid) roerfee legen in Briefe
1 unD Segen.

O^adMin Btilleti

3ob. $, 9. 12. 3* bi" b<\* iMd)t btr Bell;
tt>er mir uadifolqit, ber toirö mdit K.

3 ii t i q e n e r 9H f I o ^ i e

.

( 8 e c l e.)

115zlO (N"brifte, SRorgenfterne,
--X^'^*.^ leudu't uns mit hellem

8dvin,fdn'in' uns oon's Fimmels ihrone
an Diefem bunflen Crt mit beinern rei=

nen ©ort
i\ C 3efn ( .Xroft Der Atmen, mein

S?cx\ heb' id) ^t Dir, tu wirft Didi mein
erbarmen, beut' OhiaDe fd)enfen mir,

Das trau' id> g&n)Ud) Dir.

.'t. 3d) tonn unD mag nidu ftblafen,

id> fann nidu fr C> b l i ci> feiMi, mir ift 9tt*

wunD't mein
1

Seele, unD fürdu' Der

Jpöüenoein, q (>brift, erbarm' Did^ mein.

4. C 3*fll, lieber »&erre, Du einher
Wottesfohn, von $er$en id> bekehre, Du

uollft mir £ülfe tbun, Du bift Der (Öna-

Denrbron.

5. Tu foaji für mid) oergojfen ttin

rofenfarbnes QMut, Das laf; mid)« vfi>err,

a.enief;en, troff midi Durdi Deine ÜJüf,

hilf mir, bat ift mein ©itt\

S.(3efttd0 30 Dir vcnouuD't fo fehre

Die arme Seele Dein, nun Did) ^u mir

nur fehre, icl> will Dein Jpelfer fetyn,

hergeben ©d)uib unD fßein.

7. Va\i Du von @unben übt, unD fty

ein frommet b'brift, idi will biä) felber

laben unD fdienfen meinen @etft, Der

Did) |um ^immel weift.

N. 3«Ö Will Didi felber fveifen mit

meinem &eib unD SBlitt, mein' Vieb' an
Dir beweifen, unD miß Dir theilen mit

mein'n 2,6x1$ unD höd^ftes glitt

0. OBttit.) C 3efUi iob unD (5hre

fing' teil Dir allezeit, Den (Miauben in

mir mehre, Daf; id) nadi Diefer ßcil mit

Dir eingel)' *ur gfretib*.

2*. rtörtfdi; uod) «nbrrn: 3- Kaliber.

VftÜM i;o, t>. 8. 9. l'obft, ihr Golfer, mtferii

'Sott! Iaüct feinen fltuhni roett crl'dmUcn; k.

55? tl. 3lu* nuincd $>crjcn» (Sruiiöe.

-lJ.AtJ.rw/
fCUi Pa jj o« btittfa Deine

ÖJüf mid) haft m'e gmfrU Söanren

in Diefer 9?ad)t bebüft, alfo Daf; er mid)
jcin hat muffen laffen fd)iafen, unD nur
mit feinen Raffen nict)t rönnen fd

lid> [ejm.

2. 8efdni|€ midi audi heute MC gro*
§er 5lnflfi unD i)ieth, oor aottoerfl

neu beuten, ver einem fdmellen

Dor ©ünben unD oct @d)anO', oot SU

Den unD oor 8dilävien, bot ungerechtem
<£tücn, oor 5B«flet unD vor Sranb.

3. s

2ln meinem (Meift mid) ftärfe, io

irie aud) an Dem l'eib, Daß id^ Btetn'4

-ilmteö s
ii'erfe mit allen AreuDen treib',

unD thu' nadi meiner ^f!i(t)r, fo lief

all mir befohlen, bis Daf; Du mid) wirft

Ijolen \u Deinem hellen Vid^t.

4. SKein CM'üdite mir verleihe ki& an
mein lefcteö (^iiD' unD qnäDia, benebele

Die Arbeit meiner v&änD', Damit idi audi

loaö hab' für mid) in fduveren 3 f i ,en '

unD baoon armen Veuten rann geben
eine (Mab'.

5. $01 Slflem midi regiere mit Dei=

nein (VnaDetnieijt, Daf; idi mein Xen*
fen führe im Fimmel aUertneijt, unD ja

nidit etwa a,ar fev mit Dem 0ei] be*

)c})cn unD fdninDlidi mbg' Oergeffen Deö

lieben Jpimmely flar.

G. (Srlialf mir Xdb unD tfeben, fo

lang' el Dir gefällt, unD thu' mir, Jperr!

nur geben Den @d^aft in jener äßelt,

fo gilt mir 5ldeÄ gleid) unD bin e£ wohl

jufrieben, ob tdi fd)on nidu liienieDen

bin vor Den SRenfoVn reidv

7. D J&err! hilf mir ooüenDen Die

faure Üebenö uit, thu' mir Dein' $ülfe
fenDen unD feJj nid)t allttnveit, ivenn

tdi heim fd>lafen a,eb', auf Daj? id) frieD*

lid^ fahre unD mit Der (jhrijien ^djaare

Mun Mtn auferfteh'.

SVutbolomrtii« 9{tnfl»ol6t.

M. 115, o. 12. T'tr frtrr benfet on Mi, un5
fegnet un»; er fcgiift tai i>aue 3fratl, ic.

SO?« I. $>crr Jefa (^f)ri|>, Md) Mi un» tvtnb'.

I |%>|; i> heilige Treifaltiafeit ! o
XJ-^,IJ# '^-; bocba,elobte (Jiniiifeit!

©Ott 93ater, Sohn unD heil'a,er (Meiil,

heut' Diefen Sag mir ^eiftanD leiff.

2. SWein' 3eel', l'eib, (vhr' unD ®ui
beiuahr', Üa\; mir fein Üöofe« iviterfahr'

unD mid) Der Satan nidit oerlety, nod)

midi in 6dianD' unD SdiaDen jef'.

3. £e$ ^aterö il)iad)t mid) I;euf an*

blief';
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blicf.'; be$ Sebneö 2i>eiebeit mid) er-=

quid'; beö ^ril'gen ©eifteö ©lan} unb
Sdiein erleudu' metn'S finftorn .§er$en8

Sdirein!
4. 3)cein SduwfVr! ftelv mir fraftig

bei; o mein (vrlüfer! hilf mir frei; o

:Xröfter wertb! weid)' nid)t oon mir,

mein £er$ mit werthen ©aben $ier'.

5. £err! fegne unb behüte mid); er=

leud)te midi, Jjjerr! gnäbiglidj. Sfrtvtl

X;eb* auf mid) bein 5lnqeffd)t, ltnb bei=

nen ^rieben auf mid) ridu'

!

nr. 3uftirt ©efeniu*.

3 (SortntOcr c, o. lü. 3br aber fct)b ber 2cm--
pel be« lebenbiqcn ©ottc««, toie beim i'c.

9Kel. £ ©oft, bu frommer @ott.

--Aä * r^'
ift Die Ohid)t vergangen,

nun bat bein ©nabengtanj auf» 0leue

mid) umfangen ) nun ift, maß an mir

ift, bom ©djlafe äufgeweeft unb l> a

t

nun in Segier m btr ftd? auSgeftrecft.

2. Uöaö fotl id) Dir Denn nun, mein
©Ott! für Ctyfer fdnmfen? 3d) Witt

mid) gan^ unb gar in beine ©iiab' ein-

fenfen mit i^eib , mit Seel' unb ©eifi,

beut' tiefen ganzen $ag: baö fofl mein

Ovferfemt, reeil id) fonft 9Wd)tü oermag,

3. 3)rum ftel)e t}<\
f

mein ©Ott! ba

Ijajt bu meine Seele, jle fei) bein (£i=

gentium, mit iljr tid) reut' öermaf)te

in beiner £iebeerraft; ta Ijajt bu mei=

nen ©eift, barinnen wollft bu bid) yer*

flären attermeift.

4. 2)a fei) beim and) mein ^eib }um
£enwel bir ergeben, utr ©oftnung unb

§um<$auf'; ach, allerliebfteö geben! ad\
wohn', ad), leb' in mir, beweg' unb
rege mid), fb l)at @eift, Seel' unb %eib

mit bir bereinigt ftd).

5. 3>m Veibe bab' id) je^t bie $lei*

ber angeleget; [a§ meiner Seele febn
bein $jilbnif; eingepräget im golbnen
©laubenyfdunucf, in ber ©eredjtfgfett,

fo allen Seelen ift ba8 redete (5'hrenflcib.

(). SWein %e\u\ fdwiücfe mid) mit

©etöheit unb mit Suche, mit .fteuienbeit

unb ©ebulb bnrd) beines ©eifted triebe;

au&i mit ber Tenuith midi Der Qlttem

fleibc an, \o bin id) weblgefdunücft unb
föftlid^ angetban.

7. 3?leib' bu mir biefen Sag ftet8

t>or ben Qlugen fdjweben, laf; bein' Wi*
gegenwart mid) wie bie \?uft umgeben,

auf tc\v, mein ganzes £i)iin burd) Jperj,

burd) Sinn unb SWunb bid) lebe innige

lid), mein ©Ott! m aller Stunb'.
8. 3ld)! fegne, wa8 id) tl)u\ ja rebe

unb gebenfe; burd) beineö ©eifteö Jtraft

ec al'o führ' unb lenfe, b<\$ iltleö nur
gefdjel)' }U beineö OKitnenö Sflulnn, unb
bafj id) Unöerrücft verbleib' r^ein (5i*

gentium. Dr. 3ond)im i'otiflc (nm 16W).

Vf. 71, o. 8. Saß meinen Wrnio beine« 9tu^m<
unb beine« greife* ooU fepu tiigliet).

TOel. Weinen Oefum (off id) niefit.

11 QR (^d)lie§et eud), il)r Qlugen,
-1-J-ÄC,#S^ auf, benn baö Qluge

biefer C^rben lvill burd) feinen neuen

Sauf eud) jur borgen = ^acfel werben.

Sebt, tie Sonne gel)t tud) bor, unb
weift md) $ü ©Ott emvor.

2. gaffet euren erften 53?lift ftd) nad)

ßionö v§öl)e wenben. Sel)et auf t>ie

OiadU juritd , tie ©Ott fyalf fo glücflid)

enben. $ld)! ein fold)er ©Ott öerbient,

KaÜ fein £ob beftanbig grünt.

3. ^iebfter 3efu! beine ^reu' Ijat wie

Flügel mid) bebeefet, unb jefct wirb jle

wieber neu, ba bu mid) l)aft aufgewertet:

ad)\ waö geb' id) bir bafür? 3d) ver*

ein' mid) felber bir.

4. 93in id) nun bein (Figentlntm, fo

öerforge mid) aud) l)eute, baf? m beineS

Ramend 0?ul)in iW unb Segen nücr)

begleite. QBaö id) tl)un unb reben fott,

5lÜeö bie§ geratbe wobl.

5. %a$ ben Fimmel offen fem, wenn mein
£er^ fid) m bir l)ebet, unb lafj meine

Seufur ein, wenn ^ic iftotl) oor Qlugen

fd)ioebet. Svrid) ein gnäbig $öort ju

mir: fürd)t' bid) nid)t, id) bin mit bir.

0. gafj mid) bein 5tug*Qlpfel femt, t^cn

bu, «§err, wirft wobl bewahren, unb mir

beinen @nabenfd)ein afler Orten reiber*

fabren. Sei) mir immer Sonn' unb
Sd)ilb, fonften mad)' e$, wie bu rcitlt.

7. ©ieb, baf; id) fein Sranbmaal mir

in6 ©ewijfen heute macbe; fci>ieb ber

Sünbe Oiiegel für, bilf mir, t>a\) id)

bei' unb wadie; benn iver wei§, ob bie*

fen lag nid)t mein (vnbe fommen mag.
8. 9hm, io werf id) mid) <nif bid),

bu fannft
s

}(lleö übertragen; beine Jpanb

erTmlte mid), wenn mid) Äreu^ unb Un*
glücf plagen. Äommt ber ^Ibenb benn
herbei, gieb, ba^ id) gebeffert iew

Benjamin ©cbmolcf,
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"Icr 4o, o. 31. Tic auf ^cll i'txxn Kuren,
Wegen »nie traft, ba* ilc aiinabreu k.

: ,^rcu' bid) febr, o meine Seele.

Ü*)0 SUffet 3efu! tciurr ©na<

Deiner Öut', bafj tu mtdj oor allem

Sdjaben btefe game Ülad)t bebüi'r, bafj

rcr Seelenfeinb burd) V ift mein nid)t

mäduig »orten ift, Daf: ieb gan) gefunb

auffiele unb mit Vuft bie Sonne fety*.

2. SBar' id), ifterr! ebn
1

Dein Qrbar«

men biefe Vflaifyt gej&Ufen ein, i\ rote

roürbe btfnn mir Ernten Biand)e£ £eto

geferjeben feljn! Satan ttnb bie böfe

©fit lütten mid) fdjon längft gefällt;

aber weil Du mid) befdMimet, bat ibr'r

ÄeineÖ mid) beftftrmet.

:>. Wun fo Uif;, o 0feW in Stürmen!
Jefu, meine 8w&erjtd)t! unfei Deiner

©nabe Sdurmen, brenif mein' Hoffnung
ift geridu't, midi aud) ferner btefen Ina,

obn' ©efafw unb ebne .Klag', wofyl be-

glückt }u (vnDe Prinzen, Inf; mir aud)

mein BBerl gelingen.

4. Veib imd ßeel1 fnmmt allen ©in*
neu, bie ©ebanten, $Btrt' unb ©ort',

mein ilum, Raffen unb beginnen fev

allein Dir, treuer .frort! \n regieren beim*

geftellt, madVy mir mir, wie bir'Ä gefallt;

renn id> midi) bit ganj ergebe, ob id>

fterbe obfr lebe.

"). ölge meine frf)were Stäuben, oefu!

burdj rein tbeureo ©lutj laf; micrj Deine

©nab' emvnnDen, wenn in 9lngft |le

notb mir rbut; fev mein Meidnbum,
3dMit3 unb ÜHd)t, wenn mir fonftrn 'illl'o

gebridu; Inf; in Deiner v>ounbenböblc

fetyn Die fRur/ftätf meiner Seele.

(•>. VaT; audj Deine igulf emr/ftuben,

Die in Slngß unb körben feijn, Denen
aller .Iroft will jVbwinben, gie§' Did>

felbft fn'fl -ften binein; fegne einen je=

Den Staub, fetj aud) gnabig unferm
Vant, unD laf; Deiner (Migel Sduaren
und Wt allem VeiD bewabren.

7. 2ld), .frerr >fu! mid) regiere burd>
Den werten beil'gen ®eift, bafj id^ fo

mein geben rubre, wie Dein 5BorJ mieb
unterweift, Daf; id) meinen Vebeuölauf
ridue nad) Dem .Oimmel auf, unD wemt
id) einft werbe fterben, laf; mid) Dann
Den Fimmel erben

!

Dr. jtobann StafTeitiue.

unb
er

SBIargtMUeb eine* £ raufen.

3aeoM *, o. II. Bcibel 3f"»an5 unter euch,

^c^ bete.

Siel. Srreu' ^icft l'chr, o meine Seele.

1 l'Hl 1!
nIfr mcilUMn Sd)meT3 ui

"•'^"•Wipjeinen, nad) \nxüdgelegt
ÜfUia^t, fei)' id) jeft Die Sonne i\teinen,

Die Da -jlflf8 frebltd) mad)t. Trum wtfl

id), fo viel id) fann, biefen lag and)

fangen an mit (Meber, mit Tanfen, 2 in*

gfn unD in vMnDadu ibu ooQbringen.

2. Inf; id> mid) je^r franf berlnDe,

0>err! bafl Ift Dein WM* unD Oialb,

weleJber mir, nlö Deinem ftinbe, bi

Sugffd)ictet b.u. «Run, id^ nebm' efl

gern auf mid), ja, id) trag' eö witiiglid):

waö Du ^flegeft aufzulegen, ift nid)t ^buc

©nab' unD Segen.
3. Tiefer Ing ift angefangen« rueil

mid) »eine ©nab' erbält; laf; mid) aud)

baö ßnb' erlangen, wenn ee Dir, mein

©Ott, gefallt. VinDre meinen Sdjmerj
unD OuMb, ad), mein 5?ater, ißerr unD
(^cu\ ad), Du woOeft mir beifteben,

nidu von beinern 5tinbe geben.

1. £od) cd fofl Dein ©ia' gefÄe^en,

J^err! Dein 9&iüt nur allein, ffiie Du

wittft, fo foll m;r
,

i? geben, fo will id)

^ufrieDen ferjn. 3d) lvill leben, wenn'6
Dein ©iU'j aud) im Sterben halt' id)

ftill. 3d) will mid) )U Xob unD Veben

Dir biemit, mein ©Ott! ergeben.
•">. Segne alle 2lr$eneien, ftärfe mid)

je mebr unD mebr: laf; Diefelben mir

gebeiben, «Oerr! \u bfinefl DUmenfl G

J66r' in ©naben mein Webet, wenn id)

rtnblicboorbid) tret', Daf; id)Diri)im©lan«

ben faifr unD mid) feft auf Did) oertaffe.

<». Seil id) enDen beut' mein Seiben,

Daf; mir beffer wieber werC; fofl id"* von

Der ©elt abfd)eiben unD verlaffen Diefc

(vrD': a>err! baß überlaff' id> Dir; wie Du

wiÜft, gefd)ebe mir; Dein bin id) mit Veib

unD Seele, Du bift'ö, Dem id^ mid) befehle.

'Pfalm Ift, d. 15. lfi. l'*iF ^:r trchloefaUen bie

^tebc meincei Wnnbrt, unb bat (Vkfprn* ic.

01 eL 3Benn trir in hödnten ^ötben ic.

1 | *> I tt>or Deinen ibren tret'

I I •> I . <o ldy hiermit, o ©ort, unb
Did> Demütbig bin': wenD' Dcd) Dein

gnäDig 9tngefld)t ren mir, Dem armen
SünDer, nidu!

2. Tu baft mid), o ©Ott ^atfr milb!
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gemad)t nad) beinern (5benbüb; in bir

leb', reeb' unb fdncebe id>; vergeben

müßt' id) ebne bid),

3. (Srrettet biift Du mid) gar oft, pm]
rounberbar unb unverhofft, ba nur tin

(Schritt, ja nur (in £aar mir $roifd)en

%tt unb tfeben war.
4. SJerjtanD unb (5br' lub' id) ben

bir, beö bebend iKotbburft giebjt bu

mir, fcaju audi einen treuen jyreunb,

ber'3 gut tut ©lud unb llngliid meint.

5. (hott (Sofyn! bu r> a fi: midi bind)

bein 3?lut erlöst von ber £6llen=©lut,

ba£ fdjrotr' ©efefc für midi erfüllt, ba=

burd) be£ Q3ater$ ßorn gefüllt.

(j. 3£enn <Sünb' unb (Satan mid)

anfragt unb mir bav £er$ int £eib' ver=

jagt, alebann braud)|l bu bein SL^ittler-

amt, X>a\i midi ber 93ater nidit verbammt.
7. £u bift mein' ä-firfprad)' allzeit,

mein £eil, mein .Ircjt unb meine ftreub',

id) fann burd) bein ^erbienft allein hier

rufyig unb bort feiig feint.

8. ©ott Ijeü'ger ©eift! ^u bodifte

$raft, be§ ©naDe in mir %\lt% fdiafft,

ift enraö ©ut'S am lieben mein, fo ift

eä luabrlidi lauter bein.

i). 5)ein ift'$, bat? id) ©Ott recht er*

fenn', ibn meinen ßtttti unb Qftiter

nenn', fein luabreö ©ort unb «Safra*

nient bebalt' audi lieb bi$ an mein C^nb';

10. £a$ id) feft in Slnfeditung fteh'

unb nidU in .Iriibfal untergeb', bafj id)

int «£er.$en Sroft empfinD', julefct mit
ftreuDen überrcinb'.

11. Trum Danf id) bir mit Joer^ unb
SWunb, o ©Ott! in biefer aWorgenfhmb'
für alle ©üte, $reu' unb ©naD\ Vit

meine (Secl' empfangen bat;

12. Unb bitt", va\] beine ©nabenhanD
bleib' über midi beut' auegefpannt; mein
Qlmr, ©ut, (vbr\ Jyreunb, VJeib unb (Seel'

in beinen @d)U| id) bir befet)l'.

13. £jlf, ba| id) fei) von $erjen
fromm, bamit mein ganjeö (5hriften=

tlmm aufrichtig unb redufdiaffen fev,

nid)t 5lugenfd)ein nod) £eud)elei.

14. (yrla§ mir meine (Sünbenfduilb

unb bab' mit beinern Jtnedjt ©ebulb.

3iu\V in mir ©lauben an unb JMeb',

$u jenem £eben Hoffnung gieb!

15. fttn feiig dnDe mir befd)er', am
jüngften Sag enved' midi, £err! bap
idi Diel) fdmue eiviglid)! kirnen, -3lmen,

erhöre mid)! S5obo o £>obeuberg;
I)ie unb ba ueränbert oou Ur. Ouftu« GJefeniu«.

9>fata 98, o. I. Singet bem £>errn ein neue«
Sieb, beim er tbut Stfunbcr. Gr lieget ic.

3u eigener Wclobir.

1 1 Ort gftiaäV auf, mein Joe«, unb
-I-A*J-£.<<tU finge bem Sdiöpfer al-

ler £inge, beut ©eber aller ©üter, bem
frommen üWenfdienliüter

!

2. #eut'i als Die Dunfeln «Sdiatten

mid) ganj umgeben batten, bat 6atan
mein begebret; ©Ott aber l)at'ä geirel)ret.

'S. $a, $}aux, alö er fud)te, tvie er

mir fdmben mod)te, lag i(h in beinern

(Sd)oo^e, ctin <vlügel mid) umfd)loffe.

4. £u fvvad)ft: mein jlinb, nun liege

110I3 beut, ber tid) betrüge, )d)U^ icoljl,

tap'bir nid)t grauen, bu follft Die (Sonne

fd)auen.

5. Skin ©ort, bae i]t gefdielien, id)

fann ba£ ^id)t nod) fel)en; oon Üloü) bin

id) befreiet, bein tSdiu^ l)at mid) erneuet.

6. Tu wiflft ein Opfer l)aben; l)ier

bring' id) meine ©aben. Mein 5Beih*

raud), ^arrn unb iBibber ftnb mein
©ebet unb lieber.

7. Xie icirft bu nid)t oerfc^mäfjen, bu
fannjt in'ü £er$e feben unb a-eipt ltobl,

va\; ^ur ©abe id) ja nid)te ©efferS babe.

h. @o reollft bu nun »ollenben cein

$Sert an mir unb fenben, ber mid) an

biefem Xayt auf feinen Jpünben trage.

i). (Sprich: „ja!" ju meinen Ibaten,

l)ilf felbft tat Sefte'ratljenj ben %m
fang, SWitt'l unb (snvc, ad) Spcxx, |un
heften ivenbe!

10. SWit ©egen mid) befdiütte, mein

£en fei) beine Jpütte, bein ©ort fei?

meine (Speife, bie id) gen ^immei reife.

9>aul Wcrharbt (um 104;»)

c) Sifdrjltebcr.

Wm 145, ». 13. je. aucr^iuH'ji warten m ritini unb oor J&ttngerSnotfi bebüt' und
b«A; unb bu g.ebtt ^neu iftic 6|»eifc k.

fcurä) ^^^ Ufbfn ^^ ^oU gr^,
Wel. SBeun »ir in böcbOen 9iötf)eu fenn. in Dem bödmen ibron.

»1QQ flftefd)er' unö, ^err, baÄ 2. C ^err, thu' auf oem ?

milbe ^anb,XAt''^* '^ täglid)' 53rot, oor $beu- mad)' unö bein' ©nab' unb ©üt' bc-
34*
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tonnt, ernähr' un>?, beim tfinbcrlein,

Der tu toeff'ft ade SBdgelem.
.'*. (^rbörft tu totb ber {Haben Stimm',

brum unfrt 3*itt', c J&err, vernimm;
benn aller -TiinV bu 6d)ftpfer bift, unb
allem ©telj fein Juftet giebfr.

4. ©ebenr nidH unfrei- SWtffetftot unb
Sünb', bie cid> erzürnet hat, la§ fdjei«

nen bein' Qarmrjersigteit, bafj ivt'r rid>

leb'n in jtwtgfeft. Wart, vermaun (isM).

^fiilm 136, o. M, Tontet bem f^ort vom
•\>uumcl, benn feine (Sute ipabret ewiglich.

9tr(. Vobe ben Ferren, ben mcicbtic|fu If.

n*> 4 ^anfe bem Ferren, o Seele,
J^*.<^^ tem Urfjprtmg bor ©fi-

ter, ber und eretuiefet Die i'eiber unb
ftärft Me ©emüther. Webet ihn gr)r'!

Hiebet ben ©&ttgen febr; ftinnnet an
banfenbe lieber.

9. Tu haft, ©fite! beut \!cibc bie

9Rotbburft befdjeret Va\; bod> bte Gräfte

im (Muten nur werten verehret: 3CUeä

ift bein, Seelen unb Veiber, allein ivert'

aud) burd^ ©eibe geef>ret!

;*. Vebcneivort Jefu, fomm! ivdit
bie fdmiaduenben Seelen. Van in ber

3Bfifte und nimmer bat ÖMtruge fehlen,

flieh nur £a\i «fr innig ftetd bürjten

nad) bir, ewig )um #eil tifo envühlen.
4. fftimm bie £Begierben nnb Sinnen

in Webe gefangen, *w wir 0liei)td neben
bir, oefu, auf (grben bedangen. ?a§
un8 mit bir leben verborgen allbier unb
bir im Weifte anhangen.

ö. Vaf? beinen Bebend *@eifl frftfttg

unb tief und burd)bringen, unb und ein

gottlidv* Heben unb Heiligung bringen,
bis einft wirb ic^n in und tein ?eben
allein; ^t*üi, bu fannft ee vollbringen.

0. ©ütfgfrer £trte, tu wellejt und
fiarfen unb leiten, unb iu beut lu'mm*
lifdvn Stahle recht uutrbig bereiten:

bleib' unc> hier nah", bid wir bid> ewig
allba fduneefen unr> iVbauen in gfreuben.

Sctlart ZttftttQtu.

spfalm 107, v\ i. Taufet bem ?>erru, benit er ift

frcunblich, UHb feine (5nte wahret ewiqlieh.

3 n e i q e u e r 9K e l o b i c.

19,"? /T\intet bem Ferren, benn
AX»J*J. cZJ fr {f|

,-
t

,

(n
. fmmMicr)

unb feine ©fif unb Wahrheit bleibet

rwiglidr).

Ä. Ter ald ein barmherziger, gütiger
©Ott une bürftige Kreaturen gefreifet hat.

.'>. Singt ihm aus $er)endgrunbe mit

3nnigteit: ?ob unb Dan! feij bir, ©Ott
Sßater in (Swigfeit!

4. Ter bu un8, ald ein reidur mit«
ber Tsiter, fv-eifejl unb fleibeft bem'
elenbe Minber.

•"). Verleih', baß wir Kid) lernen redn
erfennen, unb naefj bir ew'gem @d)6^fer
unö ftetfl i'ehnen,

r> Durdj ?\efum Ghriftum, bein'n aU
lerliebften 3ohn, ber unfer üVittler trer*

ben ift vor beinern Ihren.
7. Ter helf und allefanunt allhier

|Ug(eid>e, madV unz \u Arbeit in fein'3

ÖaterÖ Oieid^e;
s Ju Vcb unb (vhren feinem heilten

Quinten; wer bac begehrt, ber fvredV »on
^er^en

: Linien ! «. ^ f ir o. i-«. <oor 1544).

8. 1 u. s. ei» jufa$.

|>f. 118, o. 2S. I^u tili mein (sjott, unb ich

banfe bir; mein Wotr, ich roiU fctd) preifeu.

3 n eigener W 1 1 o b i e.

I *l(i >^ ni -' iltfr tcrt otfn *•!•

und, aW ein milber ©Ott, i]näbiiilidi

gffpeifet hat, unb C5hriftum feinen Sohn,
burd) weiden ber Segen fommt vom
allerhöd^ilen ^hron.

2. (8pred)enb in ber Wahrheit: bir

fev ^rei5 unb .Hiarheit, Danffagung
unb ASerrlid>feit, o mein Wott von (F-rciq«

feit, ber bu bid^ erweifet, unb und beut'

mit beiner ©ab' lieblich baft qefreifet.

3. Nimm an biec J)an fOpfer, o ^a-
ter unb Sdjöjjfer, io wir beinern \)U*

men thun in CN*hrifto bein'm lieben Sohn;
o Idfj bir'e gefallen, unb ihn mit feinem

^erbienft jablen für unt Wie.
4. Xenn ^lid^tv? ift \u melben, bac bir

modn' vergelten alle ©nab' unb (Müti^*

feit, erzeigt unf'rer Sd>ivad>heit; ei, lvie

mag mu (nben, weil 5(Ued Kein eia,m

i\t t bir vergolten werben?
5. 4>err, nimm an unfern Tauf fammt

tieiem Bobgefang, unb bergieb, wal nod)

>iebridu une \u thun bei»biefer ^flidU;

o, madv unc bir eben, bat; ivtr hier in

beiner ©nab 1 unb bort ein'q leben.

Wichnc! 2öttf (um 1531).

VfahD lll, D. 5. (?r ciiebt 3peife benen, fo

ihn furchten; er cicbcnfct etDiCjüch an :c.

yitl. S>err 3efu (^brift, mein'« Betört £i*t.

||*>7 r^nV^n' und, J&err! t>ic



Stfeftlteber. .5;*;*

laf? uufre SRa^rung fetyn, hilf, haf; ba=

bur& er^nicfct »erb' ber bürft'ge Veib

auf tiefer @rb'.

1 £enn btefeä wtlidV ©rot aüein

fann un3 nidn g'nug guni Beben fetyn:

bein göttlid) ©ort tie Seeie foeift,

hilft une" 511111 geben allermeift.

1 lim. 4, t>. 4. :.. <HÜe Jueatur (Softe* ift

gut unb mein* yertoerfücrt, öa* mit k

9W f I. *>err S&ftft, 6fr cinifl' ©ott'*<@ol>H.

llQfi Äerr ©Ott! nun fei} ge~
-1J-OC3. *V yreifet, wta fag'n Dir

großen JTanf; bu baft uns loofel ge=

freifet, gegeb'n ein'n guten Xranf,

Dein' ü)?ilbigfeit $u merfen unD unfern

©laub'n }u ftärfen, t>at? tu fevft unfer

©Ott.

2. Ob wir foldj'ti bab'n genommen
mit l'ujt unb Uebermaaf;, baburd) Wir
mödtfen Eontmen bielleidu in beinen

-Oajr, fo »oflft bu'8 unö auä ©naben,
Jperr, ja nidu laffen fd^aten burd* (ibri=

fhim beinen 8cbn.
3. Qllfo trellft aU'jeit näbren, £>err,

unfre <&c?V unb ©eilt, in (*>brifto cjonj

befebren unb Reifen allermeift, bafj rcir

hie (Sünbe meifeen, ftarf fetyn in allem

Reiben unb leben erciglid).

4. C Watev aller frommen ! geheiligt

rcerb' bein Olam'; laf; teilt Oteid) tu

unS fenuuen; bein SBitte madY miß
*abm; gieb 93rot; oergieb bie 6ünbe;
fein irg'Ä baä J^er| entiünbe; löf unl
auö aller 2<otb!

Dr. Wicolau* 3e(netfer. 2$ere 4. 33artf)Olo-

mono ftingroalbt ober Bäte. Sdbmucf.

"Pfalm 104, u. 27. (*s ronrtet SlUcS auf bid),

ba* bu tfjiien Speife gebeft 511 feinet 3cit.

SJtel. SBater unfer im SXmmclreid).

-|1*30 fterr @ott, Watet im $htt*
J-X«J€F.«jy melreicb! teir teilte &üv
ber afljugleid) bieb bitten je§t au& £>er-

jenSgrunb, fveif unß, Jperr! }u biefer

@tunb'; tbn' auf bein' reiche milbe

.<?anb, behüt' une, 6err, bor 8ünb'
unb <Schanb'!

2. <&ieb uns, £err, ftrieb' unb (yinig*

feit, beitabt' und aud> oor teurer ßeit,

bamit trir (eben feliglid), bein SReid)

beflfeen erciglid^ in unfers Ferren ^brifti

SRam'n; teer baö begehrt, i>re*' ber<=

*%: Qlm'n!

Vucä 14, 0. i.v 5elig ift, ber bai »rot ifTet

im deiche ©otte*.

Vttl Jimi freut ciu+i lieben (Sbriftenfl'mein.

|"J/i/| Oaf, SBater, bei teo ^am*
XJ.^^F. ^ meg q^(j^ (m .^inuneU

reid> und effen, reo taufenb ©oben milb

unb frifd) hu felbft im* ivirft ^umeffen.

Xa wirb man formierten (S-reub' unb
teljf, unb trir, «§err, lr ollen nimmer*
mebr }u greifen bid) aufboren.

3onann «ifll.

HB. 7. üom i'iebe: 9fun ffl bie Wahljcit k.)

^f. 147, 0. 9—11. $er bem tiefte fein tfut=

ter qiebet, ben jungen Reiben, bi( ibu ;c.

3 n eigener 93t e 1 b i e.

|

Qobet ben sperren, :,: beim
-*-J-^:-*-* ^ er ijt febr freunblid): eß

i\t febr föftlid), unfern ©Ott $U loben;

:.: fein Mob ift fd)ön unb lieblid) (UQU*

boren. Mobet ben Ferren! :,:

2. Singt geg'u einanber :,: bem Jper=

ren mit Tanfen, lobt ilm mit J6nrfen

unfern ©Ott, hm SBertben; :,: Denn er

ift m&fetfg unb von gropen Gräften.

\}obet ben Ferren! :,:

;>. (vr fann ben £immel :,: mit ©ol*
fen bebeefen, er giebt hen Otegen, trenn

er reill, auf ©rDen; :,: er läjn ©raö
nrftd)f<n hed> auf bürren bergen. So*

bet ben Ferren! :,:

4. £er allem ^leifd)e :,: giebet feine

(Steife, bem ^ieb fein Butter bäter-

lidier $£(iic, :,: ben jungen Otaben, irenn

)ic ibn anrufen, l'obet ben Ferren! :,:

5. (vr bat nidn fcuffc :,: an ber

etärf beö Otojfeö, nod) ÜBoblgefallen

an 3entanbe£ deinen; :,: ibm g'faft'n

alleine, hk auf tbn vertrauen. £obet

ben Ferren! :,:

0. Stattet bem Ferren, :,: (Schöpfer

aller £inge; ber ^runn beö i^ebenö

tl)iit auö ibm entfpringen :,: gar bod)

00m Fimmel ber aus feinem Jpenen.

ftobet ben Ferren! :,:

7. O 3efit 6bri^e, :,: @obn beö *•>

lerböcbften ! gieb bu hk ©nabe allen

frommen (ihriften, :,: hafi fte bein'n

Tanten ercig greifen, hinten! Vobet

ben sperren! :,:

»erfaffer unbefannt (t>or 1586).

't>fa(m 104, 0. 28. tbttm bu ibneu giebft, fo

fammlen nc; roenn bn beinc ."öonb ic.

BttL Cobet ben Ferren 3l(le, bie ibn jc.

Ilyjrt Qobet ben ^erm unb banft
J-1-^^»'^ ibm feiner ©aben, hie



Sifrnlicber.

irtt >iu? ©nab' oon ibm empfangen Im*

ben, iefct an bem lifd) mit fcnft an

aflm (Bnben, ivc mit unö lvenben.

2. (5i bat uiv: an bai Bfdjt ber SBflt

laffn fommen, unb burd> bie lauf in

frin :>kid^ aufgenommen* fr läßt unö

aucfc in feinem Sohn entbinben von

Scfmlb unb £ünben.
3. Turd^ feinen (Meift er unf fo n?cM

regieret« ftraft, untenveift, erhält unb
herrlich gieret, auf bat; lvir feft im tfrein,

ehn' alleö ©rauen, ihm fdnnen trauen.

i. (Sl thut auch lvchl bureb feine <fot«

gelfdjaaren unö Sag unb 9Rad)t oct

geibtgefatyi beivahren, bamit ber ftcinb

an unö fein'n böfen Eüitten nicht mag'
erfüllen.

OL Jubem et auch afl' feine Äinb'r
ernähret unb ihnen .Oülr" in aller sRctlj

befeueret, unb l ä p r gemrjj all' ihre jyeinb'

auf (vrbeit ui Spanten »erben.
6. Xechalben fetyb qctroft in ©Ott,

ihr frommen, beim ihr feilt 8>d)tt$ unb
SBrot genug befemmen, unbüberbieö, naefj

biefem armen Beben, bei (5briftc fd^veben.

7. £*Ä banfet ihm 00« ganzem vfrer*

<enöa,runbe, un^ bittet ihn |ugleidj JU

aller etunbe, \>a$ er und nur, alö fei*

nen lieben (yrben, belf' feiig fterben.

& <Bo ftnb mir redu an Beib unb
Seel' genefett'« unb reid^ a/nun in bie=

fei 8öeÜ sicivefcn , unb haben aud^ ben

heften eduR gefunben, unb übenvunben.
^artbolomätiö ?iinfjrt>oIbt.

liiert 12, t>. 30. etiler Später mtii roobl, bat
ihr i*ej bebürfet.

Stet. JBad)' auf, meiu £>erj, uub tTuqe.

11 JO «>un laf;t und ©Ott beut
-I--/***• vv Ferren Tanf fagen unb
ihn ehren Oon wegen feiner ©aben, ^ie

iv ir empfangen haben.

2. Icn Veib, bie &ttl\ M Beben
bat er allein und geben« biefelben m
bewahren, thut er aar gßiajtefl foaren.

3. Nahrung gicht er bem Mcikc, tie

Seele muf? auch bleiben, rvicrcebl töbtlid^e

SBunben ftnb fommen von ben Sünben.
i. (vin ^(ru i|t unö gegeben, cer fcl-

ber ift bafl Beben; C^hrift, ber für unö
gejUnben, hat unö baö -Ocil enverben.

Sein foort icin' lauf
1

, )dn »Nacht*

mahl bient wiber allen Unfall; ber

beil'ge Weift im ©lauben lehrt unö
barauf vertrauen.

6 rinvh ihn ift unö vergeben bie eünb",
aefer)enfi tai Veten: im Fimmel fcü'n
lvir haben, ©Ott, lvie grepe ®aben!

7. QBir bitten beine Wüte, irefift unö
hinfort behüten, bie ©ro$en mit ben l

nen, bu fannft'fl nicht bci'e meinen.
s. Erhalt

1

unö in ber Wahrheit, gieb

eivijiltd'e Freiheit, |u greifen beiner,

men burd"» ^efum ^rijtum, hinten.
M. Vubn?i.T Mdmbclt) (um Um%

Tfalm 104, v. lt. lt. Tu frnditrft fcif V>tT(\t

von oben her; bn umditif ba? IMnb :c.

Wtl. C, bai id\ tauitnb ^uiiqcu hnfff.

I I I i O (sk>tt! •• ^em iviv
J-±^l:'*- ^ %0e« haben, tit ©elt
ift ein fehr iircpeö .Oauö ; bu aber thet =

left beine (Mähen redn lvie ein Q3atnr brin«

nen auö. X ein gegen madu w\i ^llle

reidi: *d\ lieber ©Ott! ivev ift bir gleid)?

2. ^i.-er fann bie SRenfmen alle wäh-

len, bie heut' bei bir )u lifd>e gebn?
bod) muf; ti( 9icthburft feinem feh-

len; beim bu roeijjt Tillen vormftehn
unb fdjaffefl, ba§ ein jebeö Vanb icin

©rot befeiumt auÖ beiner O.mb.
3. Xumad^ft, ba^ man auf Hoffnung

fäet \u\X} enblid) aud^ bie isrudu genieft

;

ber ÜBinb, ber burd) bie gelber lvehet,

bie 9Bolfe, fo ba^ Vanb begtegt, beo

Wimmele lhau, ber (Bonne Strahl ftnb

beinc Wiener überall.

4. Unb alfo rcädrtl teö BRenf^^en

6veife, ber tiefer felbft ivirb ihm tu

©rotj eö mehret ild> oielfalt'get £3etfe,

real anfangt fdM'en alö icär' eö tobt,

biö in ber (yrnte Jung unb -^llt erlan-

i]et feinen Unterhalt.

ö. S^lun, «Cvrr! ivac feil man erjl be*

benfen? ber iBunber hier ftnb a,ar \\i

viel
1

. 6o viel alö bu, fann Dnemanb
fd^enfen, unb tch\ (vrharmen hat fein

3telj beim immer ivirb unö mehr bc=

i\terr, alö roir utfammen Ätte lverth.

G. 2Bir wollen I 0«d) feinmal ver=

gejfen, ivaö unö bein ^Bc^cn träfet ein.

Cvin jeber Riffen, ben lvir effen, fcfl

beineö iUamenö Xenfmal fe».>n, unb .^er^

unb ü^eunb feil lebenölan^ für unfre fJab^

rung fa^en Tanf. ffafpartfrumaun.

0f. 145, v. i«. Tu thuft btint fnmb auf, unb
mitlieft 91Uff, traei lehrt, mit SBoblo/fallen.

Blei. 3(timu(fe btch, o liebe 8ffle.

Xi^*^. W ^i„bfV , tröjte bie bm



^Ibcu bliebet*. 5tf»5

trübten Sünber, fvricb len Segen \u Den unb Siahrung geben, bis uir enblid) mit

©aben, lic wir jefcunb oor imö haben, ^c^ frommen }u ber .^mmel£*2tfaM*.eit
ba§ fte und 1,11 biefem Veten Starfe, töraft femmen. >hann Hermann.

d) 5Jbcubltebcv.

iltofcM, ». * SA mm Rieben «eben in nif^t firfi neigt mit» &ie Rinftemffi ftd)
eurem l'anbe, baiwor icfalaret, unb rsdnt ^ ^ ^reinem Ihren unb bete,

Sttf. O Mi l'icbe meiner $e*e. nn\7f tu \u Ninem Sinn audi mein

|1 J/J SMbenb, heller als ber 2Ror* ^erj unb Sinnen bin.
J-J-^W.41

f|^i f lveil mein 3efu6 2. Weine Xcie\c getjn ^rfdnvt'ntc Wie
bei mir if"t. fönte i>tadU, ihr nmben ein $fe»l jur (Swigfeir, unb Die afler*=

Sergen! fanfte Ohibe, fei? gegrö§t! weil längfte 3eit fauft vorbei, nie reif bie

midi ©ottos ftliigel beefet unb }ein 9lnge gBinbe, flief;t bal;in, als wie ein <vlup

fÄr mid) wadit, ad)! fe werfe' id> nidit er- mit rem febneflften SBafierguf?.

fd)recfet eer ber fenft betrübten OUdft X. Unb, utein Jeftt, fleh', idi 3fruiet

i. töommt ihr angenehmen @djattenJ nehme midi bedi nidu in '.'(du, bafj id^

Wieget meine ©lieber ein, bäfj fte ihre bief) bei Sag uno iKadn berUidi fudjte,

jttan erftatten, wenn fte mit gefiorben mein (yrbarmer. üVandier %(iq gebt fo

K^n. STecft, ihr fd*»wart,en tyinfterniffe, bahin, ka$ ich nldtf reeftf watfer bin.

biefffl Xagefl fehler ut, unb wenn idi 4. 5lrf)i idi muf; midi Ijerjlid) fd)amen

;

mein Sette grüjje, fe beferbert meine öiuh'. bu erhaltft unb fd)ü|eft mid) .lag unc
3. -iiber bu, mein 4er.$e, waay, benn >ilad)t'fo gn&btglid), unb Idj wiu mid]

bein 3efnö tiefet an, baj er fiel) ein nid)t bequemen, baß id) Oljne «Oeud)elei

£ager mache, wo er bei bir ruhen fann. bir Dafür redit banfbar fei>.

tfajj bie ©laubenslampe brennen, giefj 5. 9hm idi femme mit Oberlängen,

bao Del ber Sinbacfyt ein, fe wirft bu o mein J&er|en6freunb ! ju bir, neige

ben ftfreunfc erfennen, ber bir will }ur bu bein £idfc)t im mir; bä ber £ag nun-
Seite femi. mehr eergaiuien, fe^ bu felbft mein @pn*

4. 8ä| mein Opfer bir gefallen, e bu nenlfdtf, t>a% burd) alle» ftinft re bricht,

em'.qer Wnabenthren! höre meinee üVun* 0. ^aj mid) meine Jtage wählen, bic

beö Mafien unb ber Vipeen fdnead>en len. bu mir nodj gönnen wißt j mein «jperj

}[&!, burd)flreidV mit beinern QWu.te bfS fe!) mit bir erfüUt, fe wirb midi Sfticrjtä

vergangnen 3!ageö @d)wlD ! fdiene meiner fönnen quälen; benn reo bu hi}t, Sag
mit ber Oiuthe, unb erjeige mir ©ebulb. unb l^idu, fdniben un$ lic SRäc^te nid't.

5. .Ireuer J&irte beiner Sdiafe, Söäd)- 7. jhm, mein theurer .^eilanb, luache,

ter mitten in ber 9iadu, beet'e midi in ruadie bu in biefer ?Uicbt, fdu"it3f midi

meinem (Bdilafe, gieb mir beiner (Sngel mit beiner SWad)t, beine Viebe midi an*

$Bad)t. £e^ bu meine ixeuerfäule, ba^ ladie. CaJ midi felbft audi ivadifam

ber an]e ^einb erfdn'icfr, wenn er lic fetyn, eb idi jileidi audi )d>life ein.

eerajft'ten %i<Uc m mein fdilafenb 2et>in 3ofi. ®*lid)t Htm i7W).

^ei'^e brfteft. i'ncä 24, Q. 2;». 23 1 c t b c l^ci im?, ^cnn es roid

0. ^eine$Bagenbnra umfd)lief;e-}(flee, 5ibeni> »ertlcn, unb ber lag bat ftcb r,eueiqet.

itaö mir angehört, ba§ man 'iiiid)tö een »et frtm fich ber log geenbet bat

©rauen »ifle, iveldie« fenft bie Ohihe Jl JO O^leib 1

, liebfter 3efu, ireil

ftort. *av an unfer ©ftt« fdireiben: -lJ>*C <<J bie S^ac^t baö [tageß*

@etteö cUinber fd)lafen hier, unb ©Ott lid)t berjagt, bamit beö eatanöVift unb

leirb bei ihnen bleiben. C, mt fanfte üWidit nidu meine Seele flagt.

fd)lafen wir! Benjamin Sdimoicf. 2. Vaf; mit bem weggegang'nen Vidit

»fatal «, 0. •, Ter »err hat be. Jage« m= j>" © l^ f ^ Öer* H'lb luenn

bciFcn feine Site, unb bee »adn« Wg« »c. bem ©eijte .Kraft gcbnqt, |0 l> >lr um
»ei. 51* ! am* i"oU id) 3unbcr machen. ii'ibeiftehn.

11 \7 S)Jd\ mein ^sefu, üeh', idi 3. Teuf nid>t bei) SageS Simb' unb
±l.^*£.4l trete, ba ber Sag nun« Sdiulb, baburdi id> bid^ betrübt; benf,



irie tu midy mit o,rcr?er £utlD am Jtfeup

ueftannu geliebt.

t \!ld\ 93ater, nimm Dein arme* ,>tinD

in beinen ©nabenfd»oo§, mit wenn Die

Qfngft mein £aaer bint-'t, fo mad}' mid^

forgentot.
.">. gBettfl id^ Trio tcDt entfdUummert

bin, fl wadV mit» laf? mid> nidu; gjeb,

Daf? mein «$etj unD und) mein Sinn
fictj trüumenD ^u Dir ridu'.

6. Sonnte ntit'd wirb nüMidi fetyn,

fo lajj, c Jperr, gefd>ehn, Daf? id^ Der

Sonne golb'nen Sdn-in mag freuDig

wieberfebn.

7. ©ofl aber, eb'DieiUadu oerfdmunD't,

mein Seien untera/bn, fo laf; mid^ ald

ein£iinmelöfinD bor beinern throne ftebn.

M. («hriüian 3crii>er.

<pf. 91, o. 4. (5t wirb bieb mit feinen Ütttigen

beefen, unb betne 3>^rrfid)t roirb lern k.'

flteL Gbrifte, ber t>n bift 2aq nnb l'idir.

11 1<I KWh Der Du bift Derbelle
-!.->*t/.\£ Jtag, bot Dir Die OiMdU

nidu bleiben mag, Du leudueft und vom
SQater ber unD bift bed £id)ted Sßrebiger.

'2. 2ld), lieber gm, bebüt' und beut'

in biefer SRadjt bor'm bdfen Rfeinb, unD

lafj Und in Dir ruben fein, Daf? rcir bcr'm

fteinDe ftdur fei;n-

3. DbfduMi Die Qlugen fd) Ulfen ein, fo

Inf? Daö Jper^e mattet fe;>n; balt' über

und Dein' rechte JpanD, Daf? Wir nid)t

faQ'n in SünD' unD SrivimY.
4. SBir bitten Did\ £err 3fefu tfbrift,

bebüt' und oor De* £eufeld Vift, Der

fleto nad) unfern Seelen tradu't, Daf;

er an und bab' feine SPtatfy.

5. SinD wir Dod) Dein ererbtet (
smr,

envorben Durd) Dein tbeure* ©lutj Dao

mar Des en^en ^aterS Otatb, ald er

und Dir a,efd)enfet bat.

<>. 33efiebl Dein'm (Sngel, Daf? er fomm'
unD une beivadV, Dein (s"ii]entbum, ajeb

un$ Die lieben s-li>aduer )tt, Daf; wir oor'm
Satan baben Olub'.

7. (So fd) Ulfen lvir im Miauten Dein,

Dieireil Die (Sngel bei und femi. In
Ueilieie SDreieinigfeit, rcir loben Didi in

(Swigteit. Wictmel 2tfcit». fltad) bem £atef>
nifdmi: Christ»', tpil lux es ei die etc.

aHalm 139, o. IS. $enn otidi tfinfternif» nidu
finiter ift bei bir, nnb bie tfadn lenktet ?e.

3n eigener Welobie.

ISO ßw*» Dcr pu W *aflu^#v, V^ unD VMcnt, vor Dir, J&err,

ift verboram kirnte ; Du räterli

..ww, Übt" und Cen ^e^i bet 3Bal)r«

beit aatU-

ffiir bitten Deine flöttttd)' 9Rad)t,

bebüt' n no- , .Oerr, in Diefer i>iad>t

HMbr' uiic-, £err
(
vor allem VeiD, Q

^ater Der ^armberu^feit.
:J. ©erfreib' Den fd)weren Sd^laf, .csn-r

(^brift, Daf; und nidu fd\iDj bei AeinDec

Vift, Daö 5Uifdj in Jüduen reine ffj>,

fo ftnD wir mand>er Sorben frei.

i. So unfre Slugen fd)lafen ciu, io

la§ba0^erj cod^ lvarfer feijn: befdUrnf

un* (Motte-; redete .OanD, unD lor unc
b«n Der SüuDc öfnb.

.1. ^efdUrmer, $m Der C5briftenbeit,

Dein' J>ülf und allzeit felj bereit; bilf

niiv, .^err ©Ott, aud aller iKotb, Durdi

Dein' beil'gen fünf SBunben rotb.

C». ®ebenf, o J&err, Der fdjweren 3 f » r '

Darin Der Veib gefangen leiD't; Der Seele,

Die Du baft erlöft, »neb, o £err Jefu!

Deinen lieft.

7. ©Ott Söater feij Vob, (^br' unD
$reid, unD feinem Sobne ajeidvr ©eif,
Deö beirren ©eifted ©ätigtett, oon nun
an biö in (vuiafeit! w,d ne«n<

bere ^uichbilbimq bee unter Rr. 1 149. ermähnten
[orclnifdJen l'iebe?.)

Vfoün 3, o. 6. 3di licie nnb fdMafe, nnb er

rooebe; brnn ber verr holt midi.

SWel. dt ift »ictiMHlidi an ber Jett.

I I /T I <T\tx 5lbenb fonunt, io fomm
üvA»<<J aud) Du mit Deinem Vidu

unD Seaen, mein ©otf! Daf; id) mid]

^u Der .

NKub' man fröblid> nieberlegen;

Denn obne Did> unD Deine Q£act)t ivirD

mir Die Ainfternif; Der 3iad)t voll AitrdU

unD Sd>recten werben.
2. Tod> Deine RiÄgel ftnD bereit in

Sdmt5 midi etnutfdUief;en, Daf; id) ^e»

reünfdne Sidn-rbeit im SdUafe fann

fleniefjen; Die ftarfen «gelben laaern fld)

mit ffinffen um unD neben midv, bor

wem follt' id) mid) nnduen'^
:i. ©djlaft nun Der Veib gefegnei ein

unD fann in ^rieben liegen, i\^ laf? Die

Seele ivad^enD ic\'n unD ftd) in Dir

flniigen. liee ift ibr böd>üer ttofi unD
:)iitbin, Daf? üe Dein ivertbec @igentt)um

in CMnifto "sein bleibet.

1. .Rein Sd>at5 fann nimmermebr \'c

febr ald Du gepriefen werben, bab' ifa

nur Did\ tvad lrtU iefa mein* im ^immel
unD auf (

s"rDen y
ja, war 1

Der Fimmel
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ebne Kid), mein lieber ®ött! fo mödu'
i(b mid) niebt in ben .Oimmel wünfd)en.

5. 9l>ie lieblid) ift mir beine J&ulb,

rcic treftlid) freute ©fite, unb wenn id^

ja in Sünb' unb Sdmlb nod) biete

£}ad)t gerietbe, fo madt bod) (Mnifti

tbeureo
K

-iUut ee au^enbUcflic^ wieber

gut, unb läpt mid^ nidt öerberben.

6. 9hm ©otr! Die JpänDe legft tu

mir in treuer tfiebe unter; fo \A)iai
}

id)

fünft unb wohl in cir; nnb werb' id)

wieber munter, }'o fofl bir üVunb unb
unb Jper} babei aud) fcoJb unb Tanf für

beine $reu' $um ®h>rgeno$>fer bringen.
• M. Grbmann Xeiunttfier.

<PfaIm 66, ». 20. ©etobet fco ©Ott, ber mein
(Sebct nicht oertoirft, noch feine ©ntc :c.

9Jtel. £>err 3efn (Ebrifr, mein'« i'cbcns Sucht.

1 so <Tyr le^ tc 8Öod)en*$ag iß
-!---«Jä«^ ;

hin,' Dafür id) bir redt

banfbar bin. £u bift, mein (Mott, bae 91

unb D, unb beine iUeisbeit fdmfft es fc.

-. £er Anfang war mit bir getnadU,

mit bir ift aud) Da» ßnb' vollbradn; p,

habe £anf für beine $reu', unb ftcb'

auch in ber Stacht mir bei.

3. Xie äRenge meiner Sünben fd^reeft,

id) Jjrtbe beinen 3°rn erweeft; bod) löfd)'

ilm nur in (5brifti xJ3 tut, fo ift mein
£er$e wobigemuth.

4. ^ap meine Sünbe ferne feimj bu aber

fehre bei mir ein; Dein ^per5 begleite mid)

$ur (Rul? unb beefe mid) mit Siebe ftu.

5. 2)er ftürft ber frinfternip fteüt ftd)

in feiner Lüftung reiber mid), id> halte

ihm bein «firen^ nur für, balb fd/redt

ilm bfefel Sicge=^anier.
6. ®ieb, bau id) mid^ bereiten mag,

Denn morgen i]t freö Ferren $ag, Dan
id) aud) geiftlid> auferftelv unb meinen
Äirdnueg fröblid) gel)'.

7. £er fteierabenb fenunt herbei, wer
weiß, wie nah' mein (Snbe fe£? DaÄ
(Snbe biefer £Bed)e fpridU: o SKenfd),
£ergi§ bein <?nbe nid)t!

8. QBofyan! mein ' ©laute bält bid)

feji, unb wenn bu einft mid) rufen läjjt,

\'c bin id) in bir wohlgemutb; benn (5nbe
gut, maebt Übt gut. ^ f „j. «d>mol<f.

<t>falm 63, o. 7. »tau ich mich gu 2?ette Icqe,

fo benfe id) an bich.

3n eigener Welobie.
1 KQ ^TNer lieben (Sonnen tiduM ^' *^ unb bracht bat nun

Den lag o oll führet, bie SEelt bat ftd)

jur Dhib' gemacht, tbu', Seel"! waö bir

gebübret! Irin an bie £iiumeletl)ür,

unb bring' ein 84eb ber für, lag beine

klugen, -fter} unb 8inn auf 3efum )~evn

geridnet bin.

2. 3$r beflen Sterne, leudnet wobt
unb gebet eure Strahlen; ihr mad)t bie

9lad)t beö l'idtee voll, bod) nod) ^u

taufenbmalen fdieint beller in mein Jper}

bie eio'ge ^immelcferV, mein 3eftt*,

meiner Seele ^uhm, mein Sd^a^, mein

Sdutß unb (vigenthum.

3. ber Sd>laf ^var berrfdet in ber

9laä)t bei SWenfdjen unb bei Ibieren,

bod^ (viner i]t, ber oben wadu, bei beut

fein SdUaf $u fpüren. (SS fdUummert,

Tsefu, nidu btin 2lug\ auf mid) gericht't;

brttm fofl mein Jper^ aud) wad)enb fei;n,

ba$ 3efu8 wade nid>t allein.

4. QSerfdjmabe nicht biey fdilechte ü?ieb,

baö id) bir, 3efu, finge: in meinem ^>er*

Stn ift fein 5'fieb', bi§ id) e£ \u bir bringe;

id) bringe, ivao id) fann, ad)! nimm e9

(\ncibu] an; ec ift bod) her}Üd> gut ge*

meint, o ^,efu, meiner Seele frreunb.

5. SKit bir mitt id) ]u 33ette gehn,

bir will id> mid) befehlen, bu wirft, mein
Sd)Mj-£>err, auf mid) fehn, ^unt heften

meiner Seelen. 3d) fürd)te feine 91oth,

aud) felbften nid)t ben ^ob; benn wer
mit 3ef« fct)lafcn gebt, mit gfreubeh

wieb er auferftel)t.

6. 3ljr ^6llen=©eifter ^aefei euch, hier

habt ihr üftid)t8 ^u fd)affen; biei? fiauZ
gehört in Sefu OMd), lant ee gan^ ftdier

Schlafen; ber (vngel ftarfe 3.i3ad)t hält e8

in guter ^ld)t, ihr &eer unb Sager ift

fein Sdm^i, brum feSj aud) aflen ;Xeu=

fein Xxnn.
7. So will id) benn nun fd)lafen ein,

3efu, in beinen Firmen; bein' Qlufftcr>t

fett bie Xert'e febn, mein Baget bein Cr*
barmen, mein Riffen beine *Bruft, mein
Xraum bk }ü$c J^uft, bie au$ bein 5Bort

bei? Gebens fieufit unb bein ©ei|t in

mein -Oer; eingeufjt.

8. So oft bie iJiadu mein' 3lber fchlägt,

fefl bid) mein ©eift umfangen; fo eiel=

mal jid) mein ^erj bewegt, fofl t^ieö

feijn mein Verlangen, ba\; id) mit lau*

tent Sdatl mög' rufen überall: ad-\

3efu! Refill bu bift mein, unb id) aud)

bin unb bleibe bein.



538 3fbctiMtebev

D. Wun, matter Veib, gieb Dt\-b Mit

8cub' unb fälafe fanft unD ft i l ( r ; ür
müDen ftugen fdjtteftt eudi ju, Denn Da$
ffft ®cttefl 5Bifle; fd)lfept aber Diee mir
ein: $en 3efu, (d) bin bein; fo wirb
Der ®$lu§ red>t roorjl oemacfcr. 9hm
3ffu, ^ffu' gute Wöd)t.

M. tfbrifhan Berber (um iiiTi).

3acohi l , t>. 2.*.. &ct ober JMircMcbaiic t in
bat vcüfominciif (<<)t\c$ ber Freiheit :c.

fllcl. KiM ruhen olle BiÜK.
I Xi ^J\t Sabbatb ift bergan*XJ- t* i*'*w- gen, idi babe mein ©fr-

langen nadi «gerjentounfä) erfüllt, ©ptt
bat midi uurenveifet, mit Vebenebrot ge*

fVfifft unb meiner Serie Tmft gejtiKt.

8. (Mctt ruht burd)fl ©ort im a}er$en,

bntm leg' idi ebne Sdunenen audi niet*

neu fceib }ur Oiub'; tonn allen SünDen=
f&aben treft 3efirt nun in ©naben mit
feinem fßtttyurmantei }u.

& C Du breiein'geä SEBefen, mein
(Meift ift fdion genefen, weil (<fj rein

iempel bin; idj babe Vid>t oom l^idyte,

tetn leuditenb 3lngejld}te nimmt alle

frinfternif? Dabin.

I. Tu lvirft fdion bei mir ivadvn,
unD eine Sonne matten aitdj mitten

in Der OJadu; bis bei Den Cherubinen
fin Sonntag ift erfdiienen, Der alle

lWa<r)t }u SdianDen madit.

5. 3cfi fdjtafe ganj pergnüget, Denn
rec mein £er*e lieget, Da ift Der Qftigel

£eer; midi ftürt fein gSeltgetüntmet, et

fräumt mir nur bem Fimmel; ad), rcer

bed) nur balD Droben u\ir'!

8e«jomiii 3chmolcf.

Älaflel. 3er. t, iv :>7. •Nahe bich. in mir, rrenn

tcb r-ieb anrufe, unbfpricb: iyurditc MO) nicht,

jn eifleuer Rtlobie.

"11 ^^ TV r £*H W WB «
BWW

o (geelenlidit, Der SünDen 9tad}t &er*

treibe; ger) attf in mir, ©lanj Der ©e«
redniqfeit, erleudite midi, adi Jperr! Denn
eß ift' 3eit.

9. Vob, ^reie unD Tauf firtj Dir, mein

©Ott, geftmgen, Dir feb Die (vbr\ ba§

Slflefl roor)l gelungen nadi Deinem ERatty,

ob idj'fl gleich nidit verftcb'; Du rMftttt«

reent, e* irebe lvie e>3 <\cb'.

3. Wur £ine< i|t, roafl midi emvfinD=
ltct> auälet, ©eftänbiafeit im (Muten mir
ncd) feblet, Da? roei^t Du rvobl, o ^er=

fend'^fmbtger, id> flraurtMe ncd^ irie

ein llmtttinbiger.

4. Q3ergieb ec, .Oerr, nMÜ mir fagl

mein ©ereiffen, ^L'elt, ieufel, SünD'
bat mid^ ppn Dir qeriffen, eo ift nur
leiD, idi flell' mid> uieDer ein, N
Die .<>.mD: Du mein unD idi bin Dein.

•">. 3fraet6 ^^t't.^, mein .Oüter unD
mein -Oirte, vi meinem Iroft Dein ^eg«

reid> SdMoert umgürte, beioabre mid^

Durd> Deine flrotff
x2Vad>t, wen* i<elial

nad> meiner Seele tradn'r.

6. Tu KWummerft nidit, ivenn matte

(%'eDer fe^lafen, adi, laf; Die Serl' im

Schlaf au&i ©uteö fd>affen, o Beben!«

fonn', erquide meinen Sinn, Didi lafj'

idi nidn, mein Aelv, Der laa ift bin.

Joachim Rfoalie.

^folm :>:, ». o. 2. ^Jotf, fet) mir flitAMf ; btnn
BBf ötch trauet meine 2eele, ltnb unty K.

Wcl. Tie KadM iü vor ter ^hur.

H~i* ^*Nie iKadn ift »temtnb'l
•^IJ..-^ ^reiinD; Dodi roeil idi

3efum babe, \\" fftrebt
1

idi feinen AeinD

bei fold>er Uebergabe. 6r ift'ö, Der mir

Die 9Jad)t Mir guten <sreunDin madit.

2. -Oeb
1

alle AeinDfdmft auf, AreunD'

Den mein J&erje liebet, unD reo mein

Vebenelauf btd) bie unD Da betrübet, )o

tilqe meine SdmlD mit £ulD unD mit

©ebitrb.

3. 3war bab' id^ einen Bfeiilb, Der

voller Vift unD lürfe; Dodi ivo Dein

^Intlin fdieint, Da fällt er balD \uri\ctc

lvc\\ leufei unD Der ^öll" bier ift

Immanuel!
4. 3d) nerDe Diefe 9ladj/i aH lvie (in

lo&ter liegen; Drum laffe Deine 9$ad)t

|ld> um mein tfager fügen, unD Deiner 3(fl*

maduSdHM'n bei meiner Cbnmadu feon.

5. Ter Schlaf, Dee lebe« ^ilD, beifn

midi <\n'z ®rab gebenfen, Dodi fomme,

»enn Du iriflt, id> n:iü midi gar nidit

fränfen; midi bringt Der letuc Jeinb

ju Dir, mein befter AreunD!
Benjamin ©chmolcf.

2 "Wofe 13, v. ??. ^ie üBcIfenfaule wich nim
mer von bem i^olf bee Jaqef, noch c-it ?c.

3 n eiq euer flltlibit.

11 ^'7 T> ic l1ladU ij^ VCr ^ CV *M*XJ.»Ji.^J
ltnt) i,-eaj (^on auf Der

(vrDen, mein Jefu, tritt berfür unD laf;

ei> belle iverDen! 99ci Dir, o on'uleiu!

ift lauter Sonnenfd^ein.
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2. ©irb Deinen ©naDenfdicin in mein
öerfinflcrt Sjt\\c, Inj? m mir brennen©

fe»?n Die fdwne ©laubenefene, Vertreib'

t»ie (Sünbennad)t, Die mir »oicl dämmet
mad)t.

3. 3cb babe mandjtn Sag siel (yiteh

feit getrieben, Du bajt trn Ueberfcfylag

gemadu unb angefdwieben, idi felber tiefte

mir Die fdnoere iRedwung für.

4. ©oflt' etwa meine (gdutlb no<$

angefebrieben fteben, fo laf? Durd) Deine

£ulD Diefelbe Dpdi vergeben; Dein beil'geö

theureß iMut mad)t alle'öiednumg gut.

5. 3d) will mit Dir, mein £ort, aufI
ifteue mid) oerbinben, }u folgen Deinem
5l5ort, }u fliebn Den *li?uft Der ©ünben.
S)cin ©eift mid) ftete regier' unD mid)

jum ©uten fübr'!

H. 5Bof)lan, fo leg' id) mid) in bei*

nein SRantefl nieDer, De'? aWorgenä rufe

mid) \u meiner Arbeit rcieber; Denn
Du bift Sag nnD SRadjt auf meinen
llhifc bebaebt.

7. 3d) f*lafe; waäV Du! id) fd^af'
in 3efu Manien; fpridj Du ut meiner
Ohib 1

ein fräfttg 3« unD Linien! unb
alfo fieU' id) Did) 511m SDädUer über mid).

Dr. ftafpat 3<f9l«r-

Vfalm 143, 0. 5. 6. 3d) gebtnfe an bic oort<
gtn 3citen, id) rebe oott ollen beitfttt k.

9K $>erjlirf) rbut mieft oerlangeii.

I 1 XU <7\ie 5Dc*e gebt Ul (*nbe,
xxt^c?. ^ ntebt aber ©ottcä Xxcu\
Denn wo id) mid) binwenbe, Da iß fit

immer neu. Xie ßeit fann rcof)l öer-

fdjwinben, nur ©ctteö ©üte niebt, fit

lätft ftd) täglid) finDen unD Riebet iroft
unD £id)t.

1 O gnäbigjter (Jrfyalter oon Ottern
WH id) bin! bor' meines ÜWunbes' tyfaU
ter unD nimm Dafl Dtffet l)in, eö ftnb
ja Deine ©aben, Die nid)t }u Labien feJ?n,

unD rcaö id) nur fann haben, Da3 ift

ja ftf(eg Dein.

3. £ic ganje $Bo$e (enget von Dci*

ner ©ütigfeit, Die Du ^u mir genciget,

ja, meine Vebene^eit 00m Anfang bis

jefcunber auf Diefen Qlugenblicf rühmt
Deine ©nabenwunDcr im ©lücf unD
Ungelüct".

4. Qtllein mein £ene bebet, wenn eö
jurürfe Denft, wie übel id) gelebet unD
bid), mein ©Ott, gefränft. 3c mebr
Du mid) geliebet unb meiner fyaft oer*

fdwnt, je mebr id) Did) betrübet unb

nur mit $a§ belobnt.

5. 9d), ftrtft nid)t im ©limine ge*

bäufte üVinetbat; weil Deine SSater*

flimme mid) felbfl gerufen bat, fo fd)rei'

id): £crr, erbarme, erbarm' Didi über

mid)! id) jali Dir in Die Rrme, ad),

fduMie gndbiglids!

G. Wein ©taube beifu mieb beffen,

c£ je? Duvdi (ibrifli SBlut (in neuer

3?unb getroffen unD 5lUe6 rcieDer gut;

Drum iriü id) Dir geloben, auf eicig

treu \u fci>n, Dein guter ©eijt xon oben

lvirD mir Die .Hraft oerleibn.

7. 3d) bin Dein Jtinb auf« 9]eue,

Drum gieb, bajj Diefe 9cad)t mid) aud)

Dein 6d)uö erfreue unD Qlfleö ftdier

madit. ^cb lverDe gleidifam tlerben, Der

@d)laf ift »w ein loD, bod) fann id)

nid)t verDerben, Du lebfl in mir, mein
©Ott!

8. $a Du, mein @ott, irirft tt?«d)en,

id) werbe rubig fern, fo mag Der JpöU

len = 9ca*en gleid) Bonner auf mid)

fpei'n; Dein «ftinb wirb 9Jid)tö empfm»
Den, alo wenn'y im J&immcl war', <Sdut{j

werD' id) bd Dir ftnDen, mid) Derft Der

(5ngel ,^eer.

i). 5:u wirft aud) Die ^erforgen, Die

mein unD Deine fefcn, fo werDen wir unö
morgen in Deiner ,^raft erfreu«. $Bir

werDen Opfer bringen mit ^er^en, »PiunD

unD £anD, un\) Dir (in VoblieD fingen,

wo Du, Jperr, bift befannt.

10. ©od Da« in Diefem hebert Die

le^te ©cd)e feiMi, will id) nidu wiber^

jrreben nno mid) im &ci\i( freun auf
einen ^veierabenD, Den (vhrijti IoD ge-

mad)t, unD Diefe Hoffnung babenb, fvred)'

id) nun: gutei)cad>t! ScnjammScbmolcr.

Dffnin 45, i>. 6. "3lnf bat matt erfahrt , beibe«
0011 ber vsoiincn SBfßmif) unb ber jc.

»et $>err Oefu C^fjrift, mein'* l'fbenä i?id)r.

JirjO (C.in SCafl gebt nad) Dem
A.XißiJ* \^ anPern bin, Da id) nod>

ftet^ im fieben bin, \>i( ßtit oerläuft

unD id) mit ibr, nur Du, mein ©Ott!
bijt fletö bd mir.

2. Tu giebeft, Daf; id) manchen lag
mit vBegen hinterlegen mag, unD wenn
mid> eine ^»aft geDrüfft, fo bift Du eö

Der mid> erguieft.

3. hingegen i|t mein m'anbel nidu
nad) Deinem 5Bi(ten eingeridit't, icb bin
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nidu mertf), b.tp beim Saab' fo lange

mid) berfdjonet bat
4. £>od) trau' id) fefl auf Deine £ulb,

Die größer iß alä meine £d>ulD. Jdj
balte bid) unD laff' Didi nidu, bi6 mir
teilt SBunb teil Segen fvridn.

.">. \Hd) fegne, Später! nieine :){ub' mit?

gieb mir bein @e(eite }u, )\
y

fd)laf id)

»« ein >ifeb ein, weil Watjanaim um
mid) jeton.

('). ©f treuer >üi! fleh' mir bei unD
tritt reo Satanä Stopf ent$n>ei, bg§,

trenn tnid^ ferne Biß befriegt, er balO

W meinen $ü§en liegt.

7. (S)icb, (jeil'get Weift! Dap mir bein

Vidu aud> in Dem Xunflen nidu ge*

bridu. Verleib' mir einen folgen Sinn,
Dap ifr im 3d>laf aud) roadjenb bin.

N. Tu beilige X)rtifaltigfeit! Dein bin

mit» bleib' id) allezeit; feil tiefe 9iad)t

Die lefcte fetyn: id> leb
1

imt> fterbe Dir

aflcill

!

Benjamin 3diniolcf.

Oeremia 3^, r>. II. kaufet brm verrn ;c

bü&th, boF er fo gnabig ift, unb tbut :c.

Bei. j» bi* bat>" id> gertur>'cr, verr.

Uü "'l) ©Ott öater, £obn unD
beil'ger ©ei|t! ibr'r bin id^ ut geringe.

Vernimm Den -Tanf, Den l'obgefang,

Den id) Dir f üiMtd'* finge.

2. Xu nafraift Did> meiner lwlid) an,

ruft @ro§et beut' an mit getban, mir

mein (Mebet gercabret; bajt batetlidj mein
£auö unD mid> bcfdmfcct unD genäbret.

3. »^err, nnti id) bin, ift Dein ©e*
fd)enf; Der ©eift, mit Dem id^ Dein ge*

DenP, ein rubigee ©emütbe, mal id)

betmag bit Diefen Sag, ift Kftef Deine

©tue.
I. 8e*> aud) na di Deiner Vieb' unD

2Rad)t mein Sd)U| unD @d)itm in Die*

fet 9iadu; bergieb mir meine (BünDen.

UnD femmt mein $00, $ttx &tb*ütif\

fc lap nüd> ©naDe jinDcn.

(Shrifttan JiirdWgott Gelfert.

SH. 32, o. 7. 5u Infi mein Scfcirm; bu rool«

Itft mid) oor Knflfl beimren, bar icb :c.

"Siel. 9lüc 5Renfd)en muffen jrerben.

1 WM rtt ctt ' &u l ä ffc ft mid> errei*

11U1.V!/ ^en abermal Die ftbenb*

^eit, bafl ift mir ein neueö B^K" M-

ner Vieb" unD ©ütigteit. gafj jetutnD

mein fd^leduee fingen Durdi Die trüben

SBolfen Dringen, unD fei) aud^ m Diefer

flfjad)t gnäDig auf mein £eil bebaut.
2. Steige bid) |u meinen bitten, fiep'

nivtt Dieo meiji Cvfer »veg. .*pab' id^

gleich oft Übertritten Deiner QBabrbeit

beiTgen 2teg, fo Derflud)' id> meine

SünDen unD ivill mid^ mit Dir oerbin*

Den, rei§ Du nur c\uz meiner -^ruft jeDe

ffiur^el botet vnft.

:J. -Oerr' ec fei) mein \lcib unD Veben

unD rcaö Du mir fonft gefdvnft, Deiner

QlUmacT)! übergeben, Die Den .tummel

felbft befd>ränft. Vit»"; um mid^ unD um
Die SReinen einen 3tt\ibl Der (Mcttbeit

fdieinen, Der, mad Deinen i>iamen tragt,

alo Dein ®ut \u fcbiu)en vüegt.

1. Vau mid) nülDtglici) betbauen Dei=

nee 8egenö lleberfluf;, fdurme nid) Ht
Qlngft unD (Miauen, tvenDe vgd^nDen unD

93erDru§, ©ranb unD fonfi betrübte ftäÜt,

V'idMte meinem J^aufeS Sd)mette, Dap

bier «Heinen nidn Der Scqlag De«? ©er*

Derbere treffen mag.

5. QBirfe Du in meinen binnen, tuobne

mir im ©chatten bei, Dap mein fla>iafen*

De» beginnen Dir aud) nidn )tnoibtt

feij; fd)affe, Daf; id^ fd)on auf fhttn
mag ein üMduT tentvel trerDen, Der nur

Dir unD nidM Der ©dt ercig Vidu unD

Reiter Mit.
(). (^iebt, ibr meine rauben ^Hiebet!

gebt unD fenft eud) in Die Otub', unD

regt ibr eud) morgen tvieDer, fdjreibt eö

eurem 8d)5^fer ^u, Der fo treue $Bad)t

gebalten; tvenn ibr aber müpt erfalten,

nrirb beÖ bittern leDee $fin Dcdi Der

@eele v

l>ortbeil feiMt.

Jrirbrid) Rnbolpt IMibroig 0. (Jani? (um 1701).

9>f. M, 0. II. 3* bnnfe bir, <>err, mein ^>ott,

oüii gonjem Serien, nnb ehre beUun jc.

Wel. (vnd)icHen ig ber berrlieb' Jag.

IHM fÄott Bob! Die ©0d)' ift"Uä, Vv au^ tabin, Drum id)

Dir billig Danfbar bin, Dap idi Die 3 eit

bab' überlebt, unD Deine ©nab' noch ob

mir |dn»ebt. ^allelitjab'

2. ©Ott Vcb für feine (Mut' unD £reu\

Die mir ift alle borgen neu, Der mir

beiftebt Dttrdi feine Äraft, Der mir Ircjf,

Oiatb unD .*ülfe fdjafft ^aUclujab!

3. 9Ba3 id> oerfebn, oergieb, mein ©Ott

!

btttd) Deineo 3ebn ,

ö .^reu^, ^ebn unD

©pott; gieb ferner 8egen, ^ricD' unD
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ffreub' unb tcrnmleinfl bie Seligfnt. 4. -freiliae mir baö ©emütlje, baö t?cr

.^»nadujab! Dr. 3oftann £icariu*. Sd)laf nic^t fünblid) fe$; beefe mid)

, cm f ,o . -.v n* »>.., ,.. «,,.,„,, ,rr^ mit beiner ©üte
;

aud) btin (vnge l fteb'
l 97lofe 32, o. 10. 3cn lun ju flenna, oller

r
. D;f , '»

, ^ .,.. :' '2
«armfterjiflfeit tinb aller Irene, bie Mi »c. nur bei. £o|d)e ffeu'r Ulli) \>id)ter auö,

gflel. 9run ruften olle 2Balber. nnb bewabre jelbft baö £au«, bat? id)

lipo Äcrr! bor iMi mir t>aö £e* morgen mit ben Steinen nidit int
k
lln*llÖO t«y [, en btä biefen lag ge* glücf bürfe weinen.

geben, bid) bet' id) finblid) an; id) bin 5. Steure Den gottlofen beuten, bie

biel |H geringe ber $reu\ bic id) be= im ftinftern 8&fe8 thun. @oUte man
finge unb bie bu beut' an mir getban. gleid) w«8 bereiten, un8 }it fd)aben,

2. 3Mit banfenbem ©emütfye freu' id) wenn wir rubn: fo ^erftöre bu ben Statt)

mid) beiner ©üte, id) freite mid) in bir; unb oerbinbere bie Slnit; wenb' aud)

bu giebft mir $raft unb ©tärfe, ©e* afleö anbre Sd)recfen, baS ber Satan
beil)tt ju meinem SBerte unb fd)affft ein fann

.
erweefen.

reineö Jperj in mir. 6. Jperr! bein 5luge geht nid)t unter,

3. ©ott, welche SRulV ber Seelen, Wenn eö bei unö ilbenb wirb; benn

nad) beineö SBortS ^Befehlen einher im tu bleibeft ewig munter unb bift une

Sieben gel)nj auf beine ©üte hoffen, im ein guter ^irt, ber aud) in ber rlnftern

©eift ben Fimmel offen unb bort ben i>cad)t über feine beerbe vo<id)t. 5)arum

»JJreiä beö ©laubenu febn! bilf unö, beinen Scfoafen, ta$ wir Qlde

4. 3d) wei§, an wen id) glaube, unb ftd)er fd)lafen.

nahe mteb im ©taube w bir, ©Ott, 7. gafj mid) benn gefunb erwägen,
mein Jpeil! id) bin ber Scbntlb entlaben, wenn e3 rechte ßeit wirb femi, ba§ id)

id) bin bei bir in ©naben unb in beut ferner meine Sad)en rfdjre bir $u @l)ren

Fimmel ifi mein Styeif. ein; ober fyaft bit, lieber ©Ott! fyeut'

5. 33ebecfXmit beinern Segen eil' id) beftimmet meinen .^'ob, fo befebl' id) bir

ber Ohtb' entgegen, bein SRame fei; ge* am Qnbt %cib unb Seel' in beine Jpänbe.

greift; mein'geben unb mein (Snbe ift »aft>a* 9ceumauu.

bein; in beine £änbe befetyl' id), ©ater, ^faim 121, 6. 5. $er £err behütet bich, ber

meinen &(i)tl (Jftrift. Sürcfttegott ©cUert. ^m "* bcin Schatten über beiner ic

^fnlm 109, ü. 21. ©ei) bu mit mir, um bei--

9Kel. 3efn, meine Sreube.

rifi"9?ämen« röVüenT'benu beine "©nabeje."" |^{^ fterr! Duell aller ©Üter,

ifl. SBerbe munter, mein ©emüffte.
J-AvPv» *V frommer Ü)tVnfd)en^Ü=

1 fiZl ft err ' eö 'ft &on meinem ter, afler 8id)ter S?id)t! ba ber Sonne
J-J-^''** tV geben wieberum ein $<ig prangen abermale »ergangen unb bie

babin, lebre mid) nun -2ld)tung geben, 9cad)t anbrid)t, fofl mein 9)htnb unb
ob id) fromm gewefen bin; jeige mir'i? i^erf jefeunb bir fein ^lbenb=Ovfer brin=

aud) felber an, )ü id) \va$ nid)t red)t gen unb bein £06 befingen.

getl)an, unb l)ilf je^t in atlen Sad)en 2. -}ld)! tu baft in ©naben bon mir
guten ^eierabenb machen. allen Sdjaben treulid) abgeiranbt; baj

2. ftreilid) wirft bu 3Dcand)eö finben, id) nid)t oerborben ober fd)nefl geftor*

waö bir nid)t gefaflen bat; benn id) bin ben, rührt i^n beiner J&«^- ^eine
nod) bofler Sünben in ©ebanfen, $ßort $reu', t)ic ta<\[id) neu, bat mir beute

unb £bat, unb bom borgen bis j[e|unb mehr befd)eret, als mein üVunb begehret,

pfleget ^er^e, Jpanb unb SKunb fo ge* 3. Siber baö ©ewiffen flagt mit in«

fd)iiMtib unfe oft ^u fehlen, bau id)'ö nern Riffen meinen Unbanf an. $$a$
felber nicht rann viMen. id) bir oerfprodien, bab' id) oft gebrochen

3. 5ilber, tu ©ort ber ©naben! unb nidit red)t getban. Jieb' mid) niebt

^abe nod) einmal ©ebulb; id) bin frei* bor bein ©eridu, bore meine« ^'lebenö

lieb febwer belaben, bod) bergieb mir Stimme, ftraf mid) nid>t im ©rimme.
aße Sd)itlb. 2)eine gro§e • 93atertreu 4. IBatet! fei? mtr gnäbig, madV mein
werbe biefen Qlbenb neu, fo will id) £ene lebig wn ber fd)iveren Sd)itlb;

nod) beinen QMlen fitnftig mebr alS benf an bein (vrbannm, babe mit mir
Ijeut' erfüaen. Firmen nod) einmal ©ebulb; 6l)rifti
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SB(ut madH Mel gut, mit }um Bfort-

gana. befj'rer ©erfe Qtrb mir Jtraft unD
3tärfe.

">. Wim idi lvill mit Segen mid^ tu

f&tttt legen« $üter 3frael! ad), beuabr'

vor Sänben, Die nur J L>l
"

n enttfinben,

fduife Veib unD *Bctl. Iräumet mir,

fe fe^'l bon Dir, ba§, trenn id) im8dUafe
liea.e, ftd> Der Weift bergnuge.

i>. Van Die Cherubinen mir uim Sd)Ufee
Dienen vor Deo Satanti üVadu; Denn

bei ihre« Sttaffen fann man flauet i\Ma«

fen, irenn Der Jeinb gleid) n\uiu. SBenbc
sJiiub unD fdmelien Xc\f] binD're, nue
f«fa fetfft empöret \u\t> Die diur>e ftöret.

7. _lcnf' aud) an Die Steinen* unb
verlauf deinen, bet in .Hummer ftectr.

v^tärfc V e i b mit» GMJeber, bia Dein Üttrni

und wieDer mttgen frifd) enveefr. ©a-
dieft Du, ünD ivir m Oiuh', menn gleid)

taufenD ,vcinDe lvütben, Du fannft nj ehl
behüten.

8. SoÖ id> Dir mein Beben beute lvie*

bergeben, madi' »ie Dir
1

«? gef&ttt. 31dl!

in 3efu ©unben ge^t man alle Stun*
Den felig aitö Der v

-li>elt. Xu biß mein
unD id) bin Dein, ei, (o fann id) and)

im «sterben nimmermehr berberben.
IL 3ercmiaö Hehler.

Wahn Itli D. 4. Siebe, ber C»nter 3frarl«

l"cbWi fet noch i'(t)Iuinmrrt ntdit.

sJ)tel. tu i'iebe meiner üiebe.

I liiii 4V rr imD ®*tt *« &#,1UU( «V unD OiädUe! Der Du

fchläfft unD fdUununerft nidu, febeute,

wie Dein arm OiemädUe jet.u nadj fei*

ner flinDee= s^flidu, Da ei 31benb ifl a,e=

werben unD Der Sag jid) bat geneigt,

fammt Der Xeincn ganzem CrDen ftd)

vor Deinem .Ibrone beugt.

& s
-lsater! id> bin \u geringe aller

Ireu' unD ©ütigfeit, Die Du, SBefeu

aller Iina,e! mir in meiner Vebenc^eit

unD aud) beute bafi erwiefen; p, Daf; id)

redu Danfbar war'! .£err! Dein Sftam'

fet? &odj abriefen, Dein $erj fentec $u

mir tebr'.

3. eiebe nidu An mein ©erbrechen,

ad, getenb nidU Der £dmlD, Die Dein

ffrengefl Oiedu tonnt
1 radun, babe Dcdi

mit mir WeDulD ; fdmue an De* $cfynel

Üfihtnben, baburd) id) oeriöbnet bin, Da=

Durd> id) (Srl5fung funDen unD Da«? Vc-

ben *um Öeivinn.

I. ?vd^ verlange frei \u lverDen Durdi

Dac reine gantiHft'ÜBlu! von Der vgün*
Denlaft ©f i'duverDen , von Der füißern
Sdjlanqenbrut. *>ld^ JTvrr! rein'äe mein
(Moiti'iien, Veib unD ©ctl' Dir beiliii (>>,

Dein Oicift macbf mid> qtjlifttn, Dir )it

Dienen ebne Sd)en.
5. \!c\\; nüd) nidn Dabinten bleiben,

laf; mid) nidu uirüffe (ebn, Dein (Meift

muffe rnieb fteto treiben, unoenüaWd)
fbrt^ugelni; ja, mit fdmeUem Sdftiti }u

laufen \\i Dem .HlcincD, Dan Dai? Kamill,

uno mit ©Inte }u erfaufen, ift gebrannt
an'i> jtreu)ei (Stamm.

6. Irauf toili id) mid) ütlafen legen,

l.if; mid) Dir empfehlen fe^n; ©ater!
gönne mir Den (Segen, Der am Veib

unD ®ci\tt rein midi audi in Der 9iadit

beivabre; Deine Wnabe frr» mein 6d)ilD,

Lue id) meinem Sd)a^ nadu"abre unt
irad)' nadi feinem ^ilD.

Solana ttnaftaüue ^replinabauün.

9>fa(n 1«, t». 2 — 4. ^if Fimmel erjaMen tie

(thre (yottc*, 11116 bir Ceftc Ofrfim^fltt ic.

SX ei. (Sbriftf, btr bu big ^ag unb i'idn.

llliT 4%' nuntn" W b« (Sennen*llUi,»y
fdirtu , Die ftnftre Kad)t

bridit flarf berein, leudu' und, »5»err

C^brift, Du lrabre»? Vidu, Dajj lvir im
<~sinftern tvanDeln nidu.

2. lir fei> Tauf, Dap Du unl Den

Jtag vor 6dniD'n, Öefabr unD man-
d)cx fJJlag' Durd) Deine Gngel baft be«=

büt't aud ©nab' unD väterlid>er Out*.
.**. Sentit wir bab'n erzürnet Did),

Daffelb' verleib' und gnabign'dl unD
redm' ec unf'rer «£eel nidü \\i\ la§

fd^afen utii? in ftrieD' unD :)hib'.

•1. SDurd) Deine (jngM Die $Bad)' be*

ftell', ba§ unS Der böfe JseinD nidu fäll',

vor 3du-

ecr"n, (^jefveiift unD ^eueHnot^
bebüt' unt beut', treuer C^ctt!

Kicotom ^trmaun (um iseo).

»Pfalm IJ7, 0. I. 21^0 btr inw nicht bif Stobt
behütet, fo traehet ber 2ßn(hter umfonft.

Blei 3eui, meine i^reubf.

II (JK VS'
rtf ^e*nel ^^ k̂

'
f

! bu
J-A"v5.ty rcn feinem «d)lafe et»

rcaä wiffen mag, Deitie 9Bunbergfite ivar

mein ^3d>ilD unD ^ütte Den oerganqnen

Sag! fev Die »Jiadu aud^ auf Der $Uad>t

unD laf; mid) von Deinen £d>aaren um
unD um beirabren.

2. Ifcfe mid) von oUn bor ber fyeinbe
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Xcben mit ber SBaterlntlb ; ein verföhit

©ereiffen fety mein Wufyefiffen, ad), ver=

a,ieb ^ie (Sduilb, benn btin 3obn f>at

mid^ ba&on burrt» Die tief gefcblag'nen

©unten ^nd^igiic^ entbunDen.

3. Vau M*k uif ine Weben feine 9loih

betrüben, fle ftnb mein unb betn. ^d)Üe§'

uiri mit Erbarmen in bie &aterarmen
ebne Sorge« ein. £u bei mii unb id)

bei bir: ali'o ftnb trtr ungefdn'efcen unb
id) feblaf in grrieben.

4. Fenint, berfd)liep' bie Kammer unb
la§ allen Jammer ferne von uno frvn.

(2cv bu €dUof; unb Stieget, unter Deine

«vliigel nimm Dein töüdilein ein, Decfe

}u mit Sdmfc unb diuW , ]\> tritt mtä
fein (brauen reeefen, nod) ber ftmib
und fdireefen.

5. Süie? wenn id) mein 2>rtte beut'

ftttm ©rabe bätte! ivie balb rotf), balb

tobt! brum baft tu btfd}(offen, Daf; mein
ßiel oerftorjen, foinmt bie Sobeyiiotb,

)S Witt id) nifflt lviDer Didv, lieg' id)

nur in 3efu w?unben, fterb' id) alle

(Btunben.

G. 9iun, rcoblan ! id) tbue in Otrgiiüg*

ter Oiube 3Kunb unb tilgen ja. «Seele,

l'eib unb Sieben bab" id) bir ergeben«

bu Filter, bu! @uie 9iad)t! nimm mid)

in 91* t, unb erleb' id> ja ben äVorgen,

rcirjt bu weiter forgen. »enj. e*motd.

^>l". *5, o. ». (Sott, bore mein @cbet unb oer=

birge biet) nid)t vor meinem Rieben.

«D?el. 9Berbe munter, mein föemiifbc

I iiiii ftör', e öatft! unfer 8«C«llUJ.ty
lni> ba }U tiefer Qtben^

*eit fo viel taufenb sseurVr fdjatteu in

ber gongen (5brijtenbeit; lap mein fdnva*

d)ee Senfterlfin aud) mit unterm S>cn\*

fen fevn, reeil ivir in ©emeiiifduft be*

ten unt all (viner vor Did> treten.

3; £«£ nun oller ©lieber Rieben mir
auch mit $um «§eü geoeifen. 3d) nuip

mid) erböret [eben, weil ja 3We w Dir

fd^rein. llnb ob id) nur lallen fann,

nimm es aud) für banfbar an: alfo

r;alt' uns atte (Stunben bind) (Bebet in

bir verbunbm.
3. 3«, erbör' uns in beut 8obne,

ben bu und uir ^Ibenb^eit an Dem Äreuj
gm ©naDcntbrone unb pim Opferlamm
gereeityt. Oiebe, er tritt mit vor Did),

ja, er bittet aud) für mid); barum muf;

et mir gelingen, ba id) ihn fann mit

mir bringen.

4. <gr, bflfi J&au^t, ber Jpobevriefter,

tritt und Tillen vorne vor; wir, tic

©lieber unb ©efcbiuifter, finden nun
Dein offnes Cbr. Jpöreft bu ten 6obn
nidu an? ffier itV ber ivobl ^ive"ifeln

fann, ba tie ^d'aaren aller frommen
binter ibiem üVittler femmenV

ö. Jßifl bie 2dmlb baureiferen tom*
mtn, üeh\ wie biefeö Cvferlamm Straf
unb v3dnilb auf fieb genommen und
(iir Bfreub' am ^reuu'cftamm; ba bein

^olf nun früh uut fvat bir ein Saturn

geeifert bat \uv 93erfic^nung aller (Bün-
ben, je lvollft bu aud) mid^ entbinben.

(). dlnn, )o fegn« beine Äinber, nimm
uno %Üe lvebl in 9ld)t! SBeJ're bie fo

fredjen ©finber; fteure SatanÖ iMft unb
s^.

v

adn. S^iif in 2eel= unb V'eibeö«

i^otb; bilf und reblid) burch ben Äleb.

®ieb aud) jefet nad) beinern 33unbe eine

fel\]e \Hbenbftunbe. ä. $. y . SogaeFp.

3(m 3onntag Slbcnb.

"Vi", lif», ». 55. £>crr, ict) gcbenFe be# 9iad)tä
nn beinen Tanten.

Wet. Bei nur ben lieben (Sott Iwt »alten.

J-I- i "'r *cO Den, wenn id) mid) lea,'

51t meiner Ohib': id) bleib' im @d)laf
mit ibm verbunben, er Drüefet mir Die

trugen \\r, ift> fürd)te nidn Die finftre

9laä)t, Da 3cfu8 um mein 3?ette ivad)t.

'2. ^>d) reiü Em 8d)laf mit ©Ott um*
lieben, Der fommt mir nie aue meinem
@innj mein J>er^ fofl immer auf i^n

fefyen; ^venn id) nun eingefr^lafen bin,

)'c foll mein ©eijt imD ©eel' allein mit

meinem ©Ott befd\utio,t fevn.

3. ^m 8d)lafe foll Die Seele ivad>en,

«U iveld^e Wottee nidn ergibt, Dae

fann Den 6d)laf mir fü§e ma'd)en, lveil

ftd) mit ©Ott bai 2tuge fd^lietjt; id) bin,

mein ©Ott, lveil Du bei mir, ivenn id)

enoad)', aud) nod) bei bir.

-1. ^ld) ©Ott! u-enD' alle QCngfi unb
Scfymerjeri in (Mnaben Diefe i)iad)t von
mir, ad)! lvirfe ftet* in meinem J^>er*

)tn, id) fttd)' Die .^ülf allein bei bir;

l vi Una,lürf, 2d)recfen, 9Qot6 unb tytin,

©Ott! von mir entfernet ]'e\m.

."). Vaf; alfo mir unb and) ten Wlti*

neu unb ivac mir ioniien uuiebört, ttin

2nabenlid)t bey i?lad)ti erfdjeinen, bat?
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Dilles bleibe ungeftört, ba§, Wenn idi icif*

ber aitmfteh', tet^ 2lfleÄ unoerleuet feb'.

8. Van deinen Qfttgel bei mir bleiben

unb immer um mein QBefte ftehn, [afi

ibn bafl llnajücf von mir treiben, auf

midi unt alle Kremmen fehn, fo fdilaf

id) fanft in ©ottefl $ut, ber aud> im

@d}laf mir ©ute« tbur.

7. ?\di fürdite nldjt beö Sataitfl

3direcfen, nodi feiner Flotte 9Rad)t unb
Vift; weif ©oft midi felbet iviü bebet«

fen unb weil mein ^efui bei mir ift,

baff 8atan mir fein VeiP anthun, fd

mup er midi audi lauen rubn.
s. Oft grfni \uv Ohibe meine (^)iie=

ber, nadiPem ber (Sonntag ift oollbradit;

mein Ütfunb bridit attt in jvreuPenlie*

ber bei eina/brodiner finftrer iKadit; idi

fttW mit 3efw wieber nur", unb fo befl*

führ' idi meinen Vaitf-

9. jdj ivill Dil eeele, Veib unb Sie-

ben, foivohl De8$ag8 als attd) bei iftadjr,

biemit, o treuer ©Ott! ergeben, ad\ hab'

Pu felber auf midi -}ldit. \>ld\ laf; midi

bir empfohlen feint; Penn bu bift mein
nur idi bin Pein.

10. Sc bleib' idi Penn in $efu sl\}un=

Pen unP fdilafe in Penfeiben ein\ audi

in Pen legten loPecftunPen tverP' idi

bei reobl eerreabret fetynj Darinnen reiß

idi auferftebn unP ^u befi Hammel «fteaV

}eit gefyrt. M. 3ob. ffrtebtldj Btottf.

Vi. 119, u. 6i. Jur 3Ritternad)t ffebe idi auf,

bir ju banfen für bie 9tect)te beiner :c.

s))cel. 2'3erbc munter, mein (I3emiitbe.

I1T1 ^efu, feil oen mir geprfe*
U»-i-« cO fen für Pie OinaPe, Pie

Pu beut' an mir eäterlidi erwiefen, ebne

meine ^oürPiqfeit; tbue fjieju nod) Pieä

©ut, unP laf mfd) In beinern ©tut Pie

Vergebung meiner eünPen audi bei Pir

in ©naben finben.
k

2. UnP Weil idi Will fdMafen geben,

gieb mir Peine (vngel \u, bajj ffe um
mein v

-lVtt berftehen, midi JU fd)flfeen in

Per 9htf)'j lafj midi unter beinern 2dnm
wiber allen @atan§trnfc Purdi Pen ©lau*
ben tapfer (legen tttlb bie ^lafrt fein

ftdier liefen.

3. WenP 1

audi ab burdi biefe Ritter

ben mir (sdiaPen unP Wefabr, unP
audi meine vV?ab' unP (Müter oaterlidi

Pa^u beivahr; nimm Pidi meiner gnä-

big an, Paf? midi 5ft1d)tä gefaxten fann,

laf; midi Peine (vngelüNiaren um unb
um fein icchl bewahren.

1. Sollte blefe Wafrt audi fenunen
Pein ©erietytö* unP letzter lag, %
fe mad)e mit Pen frommen midi aud>

loa von aller $lag', midi \u Pciner

flieduen ftell', unP Pie«? gute Urtbeil

fäll': fomin her, jetu nnll idi bir a/*

ben, bei mir eivi\tlid^ m leben.
•"). CPer foll mein Vebenefaben fon|l

abreißen biet'e i^adu, nlöbann babe pu
avß ©naben, ?sefu, auf midi atttf ^Idu.

iiiimm midi nur im ©lauben bin, wenn
bu irillft, id) widtg bin, in bir, }c\ul

ab^m'dieiben ui Pen reinen ^>iiumel>:-

gfreuben.

6. 3fl fö aber aud) Pein ©iffe, Paft

idi beute leben feil, fo lau mid> fein

fanft unb ftille fd>lafen unP aucruben
ivcbl, audi am SMergen trüb aufftebn

unb an meine ^Irbeit ge^n, Pie Pu mir

baft aufgetragen hier in meinen \!eb

Sagen.
7. hierauf gel)' id^ bin )u ti&ette,

fd>[a\c, 3efu, auf Pein ©ort, banq' an
bir, alef eine Klette, fd)lafenb, luadienP,

c mein $ort! Penn idi glaube red^t unb
irelil, Pap c* Pabei bleiben feil, Pafj Pu
und ivillft feiig mannen, ob wir fdilafen

eber ivadvn.

Vfalm 145, ü. 20. Ter löerr behütet 3lüe, bie

il)ii lieben.

DI e I. 3ßa« mein G3ort totU, gefcheb' all'jeit.

"I "| *Tk> ^>et.u femnr idi, £err, eer
J-1-'^» O reinen ibren mit leb<=

erfülltem 2>htnbc unP Panfe Pir Purd>

Peinen Sehn in Piefer VHbenPftunPe.

fflimm an Pa* Cbfer, Pa>ö id^ Pir mit

meinen ViVVen bringe, ad>, bere jinä*

Pij), wa6 idi Pir {u Peiner (Sljre flnte.

2. ?sdi breife Pid>, Pafj Pu midi bafl

in beinern 8dnm geleitet unb nadi Per

fdneeren la.ieclaft bie 9Rad)t Mir 9hib'

bereitet; Paf; idi oon Veib-3-- unb

lennotli befreiet bin geblieben, unb midi

Purdi feinen fdmellen leP Pein ßbm
bat aufgerieben.

3d) bitte bid\ bu iveU'ft Pie ©djulb,

Pie idi a.ebäuft elm' üVaapen, nad) Dei-

ner oaterlieben J&ulb mir, beinern jtinb',

erlajfen. 33ergieb mir, waö idi iriber

Pidi beut' biefen laa begangen; üeb'

an ^>cn Mittler, ber für midi am tfreu^e

bat gehangen.
4. 33reit'
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4. »Brett' über und) nod) ferner au%

bte ftlügel beiner ©üte unb mid) bor

(Sdweefen, fturd)t unb ©rauö aud) biefe

dla&jt behüte; wo aber id) nad) beinern

Sftatl) nid)t wieber foßt' auffielen, fo

la§ mid), Jperr, burd) beine ©nab' ju

beiner ^f«b' eingeben.

5. Dir, ©Ott, befel)l' td] 8*ifc unb
<5eel' ju beinen treuen Rauben; Du,

ftarfer J&üter 3frael, fannft all' mein
Unglüd: wenben; bu woll'ft, \va$ unS
mag fd)äDUci) fetyn, bon unfrer $Bol)=

nung treiben; lau «He (Ebriften inSge*

mein in beiner Dbfyut bleiben.

6. £8efd)irme, waS mir nad) bem
93lut unb Flamen angehöret ; wer mir

fonft ©uteö gönnt unb tl)ttt, bleib' all'*

jeit unoerfelnet. Dir fei? il)r 8ei&, @eel',

©ut unb @:l)r' in beinen ©d)u£ erge*

ben; lap fte, mein ©Ott, je meljr unb
mel)r in bollern «Segen fd)weben.

7. ©ieb mir bie lieben (Sngel $u, bie

ftarfe £elbenwad)e, ba$ ftd) an mid), in

meiner Otul)', ber böfefteinb nid)t mad)e;

fo will id), wenn beS Sageö <Sd)ein wirb
wteber ju nne teuren, 31t beinern £obe
freubig femt unb bid) mit Danf berel;*

reit. Dr. Vmbroftu« fiobmoffer ? —
9>f. so, t>. 23. 2Ber $anf opfert, ber preifet

mid) ; unb bat tft ber 2ßeg, baß td) ibm k.

9Kel. £> ©fmfte, SKorgenfterne.

117'{ C
C
n *Wn ^Ibenbftunbe er-

-"--*- **** cO l)eb' id) meine (Stimm',

unb lob' auö Jperjenögrunbe ©Ott mit

ben ©eraptn'm: Jperr, mein %kb ber*

nimm!
2. Du Ijaji gan$ abgewenbet üflotl)

unb ®efäl;rlid)feit, unb Diel) ju mir ge=

wenbet in biefer böfen j$tit, bie ooÜer

Slngft unb Xtib.

3. Die (Sünb' l;a|t bu bergeben, bie

©trafen abgeteuft, unb beinen reidien

(Segen mir oollig eingefd)enft, gereift
midt) unb getränft.

4. Mid) unb mein' JpauSgenoffen,

fanunt meinem Jpab' unb ©ut, t)aft bu
gan$ unoerbroffen genommen in Dein'

$ut, reiche IMebeöflutl)

!

5. Die Arbeit meiner Jpänbe l)afi bu
beförbert tyeut', bafj fte gebraut junt

Qcnbe mit groper ÜNufebarfeit; brum id)

bein £ob attöbreit'.

6. 3d) gebe bir bie (Sure, treuer

$err unb ©Ott! l;tlf, ba£ id) fle ber*

niedre in ftreub' unb aller iUotr), aud)

enblid) in bem $ob.
7. 3d) rüfyme beine &abtn, id) bitte

ferner bid), wollft lleib unb (Seele la-

ben, beö (Satans Mad)t jerbrtc^; fo

fd)laf id) ftd)erlid).

8. Dein ftarfer Wrm mid) becte, wenn
id) entfd)lafen bin, ba% mid) fein Unfall
fd)recfe, nod) etwaö meinen <§inn jum
5ööfen neige l)in.

9. ^>ilf, ba§ id) wofyl erwäge, wasf

bod) ber @d)laf anbeut't; wenn id) mid)

nieberlege, ift mir mein ^3ett allzeit be3

©rabeö ^lel)nlid)feit.

10. 3)a fterb' td) gleid)fam abe, ba
l)ör' unb fei)' id) nid)t, ba ru^' td) wie
im ©rabe, weijj nid)t, wa3 bann ge*

fd)id)t, biö baß ber Sag anbrid)t.

11. *alb fiel)' id) auf mit £reuben,

empftnbe neue straft, unb fd)inecf' in

meinem Reiben beö ©otteö*2BorteÖ <®aft,

ber Srojt unb triebe fd)afft.

12. 3(lfo werb' id) in ÜBonne bann
lieblich fd)auen an bid), 3efu! meine
(Sonne. Denn bu für 3ebermann, für

mid) aud) g'nug getl)an.

13. Darum ob id) gleid) fterbe am
legten «Stünbeletn, barnad.) id) ntdjt oer*

berbe, ^ur Oiul;e gel;' td) ein, befreit oon
aller $etn.

14. (ity id) bon Rinnen fatjre, bitt'

id), frommer ©Ott, mid) bäterltd) be*

wal)re oor bofetn fc^neßen $ob, bilf

mir in aller iftotl).

15. <So bet' id) alle <£>tunbcn in met*

nein £obgebid)t, unb leb' in (>l)rifti

2öunben; alöbann mir i)hd)tö gebricht,

Jper$en33ttöerftd)t!

10. ßu fingen £ob unb (yl;re bir, Jr>err!

Un id) bereit, ben fd)wad)en ©lattben

mel;re, baß id) nad) biefer ßeit mit bir

eingel)' $ur ^reub'. $>t innd) «aefar.

*bf. 91, o. 9. Der £>err ift beine 3uoerfid)t,

ber £>öd)fte i\'t beine 3nfliid)t.

5WeL 9Jun ftd) ber Za$ geeubet bat.

l"|*Ty| c^n 3ff» Flamen, ber mir
J--"^*» <0 l)eut' mein £eil, mein

Qlfleö gar, mein Sd)H6 unb meine <Si*

d)erbeit, mein Ivoft und lieben war,
2. Üeg' id) mtd^ nun mit ßuoerfldit

tnö 33ett $u meiner Oiul)'; in ihm, ber

t|t unb bleibt mein Midu, fd)ließ' id) bie

^ugen ju.

3. Mid) fdjrecfet feine ftnjtre ^ad)t,

35
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9i(d)t6 ifi mir fürdueilidV motu Jefufi

ift bei mir unb ivadu unb becft unb
VctM'i^rt midi.

i Jn Jefu Tanten fd)laf idi ein

unb ruhe fanft in ihm, unb roftd)' kf)

auf in [einem Sdpin, fo bin idi nod)
bei ihm. ßbriüoph Karl VuiMiv v. tyftfft.

I 2ain. IS, 0. 3. (Qott iü mein .frort, auf c^eu

teti traue, mein 3obiib unb froru ic.

SReL ^ie Stacht ff) vor ^er ^fuir'.

I^JTfJ Qamm ©otte$, fdiatte midj
---"***, vor beinern Jtreü^e liegen,

mein mattes $erj rvfQ ftcl> In bfine

SBunben fdjiniegenj adi, öffne biefe

Älufi ber ©eete, bie ta ruft.

2. ©efd)lag'ner f$tl8 (
nimm [e|i Kein

läublein in lie Wifeen; bafl ©lut, ba$
bu gefdjwifet, lap mir and) l)eute nfmen,

bafj es bie Sdutlben lefdu unb midi üon
Sünben rcäfdn.

3. 3^'brid^ in biefer SRadjt bie 5P?ac^t

ber Ainfterniffe, bafi tri) bei beinet 2öad)t
bie ^ua/n freblidi fd>lief;e. Dein Dom*
franj ftelle mir ein fanfteS .Hiffen für.

4. feg' mir ben Purpur ;u, gefärbt
mit Deinem Glitte, b«| er bei meiner
Ohtb' mir tlute biri JU (Mute; Verbeiner
fdumen v

j}radit entflieht bie SünbennadU.
5. Steil' über meinen 8d>laf bie au8*

geftreeften \>lrme, bamit bein armefl 3d>af
nn beiner ©ruji envarme, bein' offne
(Seite muff

1

mir fevn ein ^arabieS.
<>. Bäjj «pell unb ©mibe mir au8 t*ci=

nen SEBunben fliegen, unb beine Vivven
I)ier jur nuten iKadit itttcQ füjfen, »eil

midi nadj bir nur bürft't, e bu mein
SebenÄfötlft!

7. .Hein leufel fel( mid) hier bon IKci--

nem.Urem,e reif;en, idi reifl es mein$a«
nier unb meine Areiftabt beipen: njo bie=

fefl Jeidvn fted't, b,i bin id) rcehl bebeeft.

S. @o fdjlaf idi ruhia, ein nur bein

^erbienft unb Veiben, es fann mid)
feine $ein öon beiner Viebe iVheiten;

auti Viebe »fmfd)' idi mir ut fterben

flar mit bir. s*Dj. Qkbraokf.

l 2am. 1, o. 13. jcb habe mein frerj '-'or

bem frerru ati*qeuhnttet.

W ef. Oi n n t'chlafet mau ?c.

Ht mein fierj bebadit, bicts, ©Ott,
511 leben. %Q, fdiente mir Jtaft 511

lobfingen bir mit beinen ^ett'gen hier

unb bentn broben.

2 Tie uille Jen uv, $gfa nr &*
n-eihi. Vau l>ticl>tö bie (vinfanifeit

bir entiveihen; fdieuf; »"eiber tu mein
S:n\ vor Willem ui, bamit eo ftdi in Oiuh'
\ni\\ in bir freuen.

3. 3öle vreii" id) bid\ mein )

baß bu imd) auä ©naben rtaftiglii ui

bir fle^oqen; ad), hätte bL\t mit mehrer
Jreue nod) fid) in bein fanftel 3od^
mein J&erj f|ebogeit.

4. (vc fd^merjt midi tief, bafi, feit

bein ©eifl midi rief, id> bir ncdi nft
entlief burdj 8Rri§ ber £ünben. üVein
treuer Jfptrt, ivie rrr War id> verirrt,

unb fennte, rcic verwirrt, bie Otuh' nidn
ftnben.

"). Tedi beine .£anb Ö?«C nidit »cn
mir eiereanbt, üe \i\] \nieb burdi ba8
Söanb ber Viebe »lebet , bein (sjnaben*

lidu verlief? ben (Sünber nidn, bein heU
befl ^(n^eildU fal> zur midi nieber.

Ti. Xu riefft - - id> tarn a/betutt unb
veller ©djam. ^ein ^aterher^e nahm
midi auf vell Viebe, ba ftf)mol| mein
.Oer^ in reuevellem ^dnner^, bu \q$\1

ev himmehvärtc in Viebeetriebe.

7. C (
s*ett vcll.i>ulb! bu trftgft mid}

mit (Mebulb, ver^abft fe oft Kie £diulb,
ah3 idi t»id^ flehte; unb bann fvrad^ft bu
mir rcieber freunblidi ju unb fd)ftifteft

iü]}e Oluh' mir im (lebete.

8. .Oerr, idi bin bein unb rcifl cd

ewig fevn! ad\ ^eudi midi ganj hinein,

bafj idi nidit ivanfe; ivann femmt tit

Qtit, Zw idi bir k]m\\ ^eiveiht, |uin beif-

gen 3duuud bereit, alo Sitqei banfe?
!>. Dod) beine @nab\ bie angefangen

hat, luirb audi nad^ beinern Oiath

©er! vellenben; idi trau
1

ec> bir, adi,

ftärf ben ©lauten mir, idi lafj mid^

für unb für nur beinen täuben.
10. SWein einiges ©ttt, in beut mein

Sehnen ruht, bu uuntft mich ivebUie=

miith in beiner Viebe; handle bann
ben rvunfen ftärfer an, £<\]i idi bid)

ben tann mit niddjt'gew triebt.

11. 93eini Sturm ber ©elt feh %\*
fer, ber midi halt, unb frtrg' mid> m
Kein ^elt, »enn ilfleö Meier, in iKeth

nnT?
v

|>ein, nimm midi, p viebe! ein, fe

harr' idi fmblidi Kein, bie btj fl taytet.

L2. ^reic, Veb unb Ghi
1

fe^ bir je
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mehr unD mehr, >bei\ih, hodi unD lu^br

in 3efu tarnen, — im Staube hie oft

unter Streit unD SJtüty' — unD einft

in Harmonie b«t (vpael. Linien.

(Scrbarb Icrftcegen.

^(m 3oiinraqc.

*Ofa(m 149, o. *. fi. 3>ie $»eiftprn fallen hob-
lieb fepn unb preifen nnb rühmen am ic.

<öcel. 9?nn neb ber -lag geenbet bat.

i j.aV iifvein, Des? .^a^ee ©tan)
iji tobt; jeDed), mein4?er$! fdjlaf nod)

nict)t ein, geh', fr-rid) \uvox mit (Sott.

2. O ©Ott! Du proper «Oerr Der

S53elt , Den SWenianb feben fann, Du

ftebft ja mid) in Deinem j$e[t, työr' aud)

mein Seilten an.

3. £er i«g, Den id) nunmehr öett*

bracht, Der war befonDerö Dein, Drum
bätt' er aud) bie in Die OUdU mir fei*

len beilig firtjn.

4. ^ie(Ieid)t tfi DiefeS nidit gefchebn;

Denn icb bin ftleifcb unD SMut, unD
Vfleq' ee öfter« 51t oerfebn, ift gleid) Der

mitt( gut.

5. jftim fud)' id) Deinen ©naDenthron

;

fiel)' unfre SduilD ntd)t an unD Denfe, Dan
Dein lieber (©olw für unz genug gethan.

6. <Sd)reib' "Wie?, roaä man beut' ge=

Iefyrt, in unfre Jper^en ein, unD tajfe Die,

je eö qebort, Dir aud) geborfam feijn.

7. (Erhalte ferner nodi Dein $Bort,

unD tbu' unö inuuer rcobl, Damit man
fietö an Diefem Ort ©Ott Diene, tvie

man feß.

8. 3nbejfen fudV id) meine Ohm'; c

Q3ater! fteb
1

mir bei unD (neb mir Dei-

nen (5ngel $u, Daf; er mein SLniduer fei).

9. ©ieb aflen eine gute 9uu~bt, Die

beute recht gelebt, unD bejfre Den, Der

unbebaut bat reibet ©ett geftrebt.

10. gBofern Dir atu-b mein Xbun yt*

füllt, fe bilf mir morgen auf, Daf? id)

neeb ferner in Der 5Belt ooübringe mei*
nen fcauf.

11. UnD mblid) rubre, wenn e§ 3«"»^

mieb in Den -Oimmel ein, Da nrirb in"Dei=

ner .Oenlid^feit mein Sabbath enrig feim.

ftafpai Wenmann.

Vfalm 141, 0. 8. Shrf bieb, £>crr, £>err, feben
meine Singen, tob traue aui birb, :c.

3 n c i g c n e r SR e 1 b i e.

11^£ fl>un, ibr matten ©lieber!lliCJ^ 1 leget eudi gut Oiub\

fd}Ö>fet Gräfte irieDer; Süffle! fcbliejj'

Did^ ^u ; treidlet Sergen, lreid^et Sd mer«
$en: (Shriftus leehnt in meinem Jpenen.

2. Xiefer lag (id) enDet; enDf, $11111=

mer, Didi! mein Jjperr Jjefufl irenDet

5lUeö ftd)erlid)j feine fE&adjt ift aufge-

fübret, Dan fein SdiaDen midi berühret.

3. Sföein &x\ mit Den Sinnen, mein
©eift unD QSerfianD, aÜeö mein *£egin*

nen fe;> in Deiner &<mbj »ilüee, ^Üeö
Dabin ftrebe, u-ie e^ feinem Sd^ovfer lebe.

4. ©ettee ©ort ftete tiere unfre

Äird)' unD Sdui', unD Dae Oiedit regiere

Olatb unD diicbterftiiM
j gfriec

1 unD ©lurf

in allen StänDen bitten lvtr uon (^et*

ted J^änDen.

5. ^)err ; la§ Deinen Segen ruhen
an Dem Crt, Der in Deinen ^egen
hilft Den ÄinDern fort, larj une Deine

0?ed)te lehren, unD Did), un)'m\ ^ater,

ehren.

G. Qlber id) erfenne, 53ater! meine
SchulD, tuaö id> tbu' unD nenne, au§er

Deiner ^>ulD, 9lüeö an Der SünDe flebet

unD, mein ©ctt! Dir triDerftrebet.

7. -2ld\ la§ ©naDe finden mich vor

Deinem Ihren, unD pergu'b Die SünDen,
Die Dein lieber Sehn, Der com Jpimmel

ift gefeminen, bat oon unö auf ftd) ge*

nemmen.
8. $)a fein Veib getragen fte an'ä

Jlreit^ hinan, Darum wirft Dufagen: fte

ftnb abgetban; iceil id> rciÜ im ©lauben
leben, uirft Du meine SduilD eergeben.

9. Ohm ich lieg' unD fdUafe, ruh' in

meinem ©ett, furdUe feine Strafe; er

weiß meine ?letb; feine ftarfen gelben
flehen unD auf meine Dehnung feben.

Dr. 3obann SRancfu'cb.

<0(alm es, \>. 8. 9. Qu bin mein f)elfet, nnb
unter bem Debatten beiner ^Inacl jc.

3n eiqener iDielobic.

U7Q ^> un Nk« «ö< SBälbtr,
i */. ^l sgie^ 25ettfctjen, StäDt'

unD ^-elDer, tß fd>läft Die gan^e 5BeU)
ihr aber, meine Sinnen! wtf^ mtf! ihr

feilt beginnen, wafl eurem Sd^epfer
lueblgefallt.

2. ffio bifl Du Senn' geblieben? ti(

9iad>t hat Didi eertrieben, Die ^lid)^
Dec lage^AomD; fahr' bin! ein' anDre
Senne, mein 3efu0, meine Zenite, gar
bell in meinem «bergen ("djeint.

3. !Ter lag i)t nun eergangen, Die
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golb'nen Sternlein prangen am blatten

$hnmete}faal; alfo iverb' idi audi flcben,

wemi midj wirb Reifen a,el;en mein öctt

axit btefrm ?ummertlul.
4. Der Veib eilt nun wr Oiube, lea.t

ab bafl Äteib unb ©dmbe, ba« ©üb
2tevblid>feit; Me \icW idj aue; ta=

flehen wärt dfyrtfrul mir anlegen ben
Med bet (vbr' unb $erriid)feit.

•"). r.io AMurt, bif gfüf unD Jpänbe

ffnb froh, Dan nun }um (5nb< bie llr*

beit fomuten febj #er$! freu' bid>, tu
fellft werben rem (vlenb tiefer (Erben

ttnb öcn ber 3ünbcn Arbeit frei

(». SRun ge^t, ihr matten ©lieber!

geljt bin unb legt eudj nieber, ber Let-
ten tot begehrt. 63 femmen ©tunb1

ttnb Seiten, Ca man eudi wirb bereiten

jur Dlub' ein ©ertlem in ber (Frb\

7. SWein1 Bugen fhe^ti berbrtjjfen, Im
Oiu f!nb jle gefölojfen, wo bleibt bann
Veib unb Seen yctmrn fte }u beinen

(SJnaben, feb aut für allen Sdjaben, bu
\Hua/ uirt &B5d)tet 3frael!

8. ©reit' attfl bie Flügel beibe, o Jefü,
meine greube! unb nimm tein jtttd)«

lein ein; iv i (l Satan midi reriVMinani,

fo laf bie gnglein fingen: bitZ Ätnb
föfl ii

n

rerlenet fern!

9. 9(ud) nidi, ibr meine Rieben! feil

beute ntcf)t betrüben ein Unfall ned)

©efabrj ©ort laff cudi feiig fdilafen,

ftcU' pnd) bie aolbnen SBapti ttm'fi

©ett unb '"einer (fngel Sdiaar!
fXul (Serkubt (um 1053).

iOfa:m i.M, D. 7. Ter f.crr brbütc btd) üor
allein Ucbcl; er bebtite beute 3ccle.

3 u eigener Reit bie.

I I *Hl ^Vm ]

~
ui) * cr *aG H^'nbet

mehr fet)emt, \d\cift 3l(Cr0> Wal ftd) ab-

gematt'i unb wie) jtraot geweint.

3. fönt bu, mein ®ott! baft feine

Olajl, Du iVbläfi't nod) fdilummerft nidn,

bie fjfiuftmiifi ift bir rerhafn, ireil bu
felbft b.ft Daß Vicbt.

©ebftrtV, .£crr! bedi aud> an midi

in biefer ßnftern £Uad)t, unb fdienfe mir
geniDtalid) ben £diirm oon beiner s^adu.

J. SBenb' ab befl (Satan«? Xrrannei
burdj beiner (Fngel £diaar, fo bin ich

aöer borgen frei, fo bringt mir Oiid)^
,br.

5. 3W4* fühl' id^ wcl)l ber «Sünben

(Sduilb, bie mid^ bei bir Hagtan; bod)

aber beine^ @Of)nfl Jpulb hat g'nug

für midi get^an.

ü. Ten fej' id^ bir )um ©ünien ein,

wenn idi muf ror'ö C>ieridn; i* fann ja

nid^t oerlcren fern in foldytt 3 ll "erfid>t.

7. Xrauf tbu' id> meine klugen ju

unb fchlafe fröblid) ein: mein ®ctt
ivadu jefet in meiner Ohili', iver tvcllte

traurig fern''

S. ^eidu, niditiqe ®ebanfen f

bin,

uro ibr babt euren Vaur, id^ baue je^t

in meinem 8inn (Shnt einen lempel anf.

il Scfl tit)'c OJadu ti( le^te )'r:n

in biefem ^ammertbal, \o fübf mid>,

^err! im Fimmel ein Jur aueer^äbU
ten ßabl.

10. Unb alte leb' unb fterb' i* bir,

bu ftarfer ßfbactb! im lob unb tffben

bilfll bu mir cniü aller 9lnq|l unb Oictb.
Dr. Oobann griebrid) Iprr'öog (um 1670).

<Pfafm 139, o. s. Od) (\tht ober Itfflf, fo btjt

bu um midi, unb fiebef* nllt meint Jßfflf.

Blei. Sollt' ti flleid) bi«rofilen fertfintn.

11 £1 <U ur ln 3ef« ®M un ^ ©un-llölJl ben bab' ict^i nrabre Oiub'

gefitnben. ^tef*e fouen aueb allein beut'

mein ^Ruhebette fern.
%

2. iag'fl umgiebt itttcf> fein (^rbar»

men ; Oladuö rub' id) in feinen Qlrmen.

3efu! ja, in beiuer ^ut fcMäft man
fidler, ivobl unb gut.

(^hrtrtopf) ftarl £ub»ig o. Vfeü.

«Pfalm 7i, D. 16. Xqfl unb 9?a*t ift bein; bu
miidu't, bnp beibt* 3oune unb (Beftirn jc.

9Rel. 3Cer nur ben lieben fSott läft »allen.

I I C*> ^c ift bie Wcd^e nun fle*
-I-I-C'^' s*^ fd>loffen, boit, treuer

(Mett! bein .<?erK nidu; wie |fd) bein

(ge^enyviuefl ergoffen, fo bin ich no*
bet RMttfidjt, bap fr fld) ireiter bin

ergiept unb unaufhörlidi auf mid> flie§t.

3. 3di ^eife bidi mit SSanü unb
Wunbe, id) lobe bid\ fo boeb i* fann;

icii rübme bidi ren .Oer^eniJ^runbf für

^Klee, wafl bu mir a.etban, unb rteifr,

tci\; bir burd) Jefum Gbrifl mein Danf
ein fft§er ©eibraudi i fr.

3. $at mich bei meinen ©odontogen
ba'3 liebe ^reiM auch mit befuebt, io

vuebfl bu audi tit Straft \u tragen; ^u*

beut, ffl ift rofl Jpeil unb gfriutt burd)

beine gieb', o aperr! ^u mir, unD barum
banf idi bir bafür.



StbcnMieDer. 519

4. >Mv fctroaä bitt' id) über SlUeä;

ac^, bu oerfagfi mir foldjf« nid)t! gebenfe

feineö Sünbenfalles, weil mid) mein
$e)u% aufgeridu't, mein Csefuö, ber bie

SWiffetfyat auf ewig fd)en gebüpet l)at.

5. &ein Schwur ift ja nod) nicht ge=

brodln, bu brid)fi ibn nid)t in (vwig=

feit, ba bu beut Sünber bafi Oerfprocfyen:

ba§ er, wenn ihm bie Sünbe leib, nid)t

fterben, fonbern gnabeiwofl wie ein ©e-
rechter leben fofl.

6. äRetn ©laube hält an biefem Se=
gen nnb roifl alfo ben ©ecfcenfdjutj?

öergnügt unb frei) jurütfe legen, ba

mich ber ürcji ergoßen mujj: ba§ id)

ja fott in ßbrifto bein unb fd)on in

^orrnung feiig feim.

7. £>ocfc, ba mein Öeben zugenommen,

fo bin ic±> auch ber (frwigfeit um eine

SBoche näher fommen, unb warte nun
ber legten ßtit, ba bu bie Stunbe baft

befiimmt, bit mid) $u bir in Fimmel
nimmt.

8. Unb trenn td) morgen früh auf

8

dltut ben (Sonntag wieber fel)en fann,

fo fclieft bie (Sonne beiner Brette mid)

aud) mit neuen ©naben an; tu tbeilft

in beinern 2Bort unb £auf ben aller*

heften (Segen aus.

9. So iriß ich bid) im 93orau3 prei*

fen, waö bu mir fünft'ge ©oche giebft;

bu wirft eö in ber $l)at erweifen, bc\ö

bu mid) je unb immer liebjt unb leitejl

mid) nach beinern Otatb, biö £tib unb
ßtit ein (5nbe l)at. m. (Srbmann fteumeiftcr.

4E>oftf lieb <£af. 3, o. 2. 3eh fchlafe, ober mein
£>erj machet.

Sc el. tfun ruhen alte SBälber.

**-&**•^J ben fd)on wieberum rer=

fd)wunben, ber %eib eilt 51t ber 3ftul)';

eö fommt mein fd)wad)eö £eben, ba%
mir ber Jperr gegeben, beut Xobe immer
näher ^u.

2. ^d) banfe bir oon «öerun, t»iif? bu
©efabr unb Schmerlen )o gnäbig abge-

wanbt; bein ©eift mar mein Diegierer,

bie (Fngel meine &-ür;rer, bu leitefi mid)

mit beiner £anb.
3. £u baft mit Sranf unb (Speife

nad) väterlicher $Qti)t ben matten £eib

genährt; bit Seel' iji audi gelabet, mit

fu§er Jtraft begäbet, bein ©ort bat ?id*t

unb £rojt gewährt.

4. ^d) bitte bid) mit Xhränen unb
Oielem £er}eng = (Sehnen, OtTftieb Die

Sünbenfcbulb, wafd)' midi mit Chrifri

Glitte; fein Xob fommt mir w ©ute;
brum zeige mir bie ^aterbulb.

5. Sd)leup tieje Nadn midi Firmen,

auö ©Ate unb Erbarmen, in Deine

-2lrnte ein. &itb, bafj fein [yetnb mid>

fc^reefe, bein ^>eil fe!) meine Xecfe, bein

£id)t in fTunfelbeit ber Schein.
G. £a§ mid) unb meine ©adwn tein

@njjel*Jpcer bewad)en, fteb' allen Aiom=
men bei. 51 di l)ilf, ban unfre ©etle
<iu$ biefer finjtern ^»oble ^u bir, e Vidn!
geridUet fei\

7. Soll mid) naa> beinent Hilfen \^k

JtobeÄ*SRa(^t umbüflen, median, id> bin

bereit, ©er 3efu jld) ergiebet unb ii'ix

bejtänbig liebet, ber wfmfcbt ten lob
$u aller Seit.

8. 3BiUft bu nebft anbem (Stiften
ba§ Mm mir noch friften, )'ü ireet'

mief) fröbltd) auf; gieb, bafj id^ belnc

(£bre mit meinem Öeben mebre, unb
fröne mid) nad) biefem £auf.

«Pfolm 31, 0. 24. $ie (^laubigen behütet bir

$>err.

9)c

e

I. Steinen 3ei'um tan' ich nicht.

1Ü4 f>rcu'fter 3cfu! toad^t tu,
J-X^^a: * r^ weil id) jetutnb will ein=

fdjlafen; gönn
1

mir unb ben Steinen
JHub'; bleib', «fpirte, bei ben Sdmfen;
fd)liefj' bieill)üre felbften^t, treu'fter^efu,

\vad)c bu!
2. üreu'fter 3efit! weid^e nidu! fenft

wirb ©rauen, ?vnrdu unb Schrecfen,

baZ oft mit ber SRadyt einbririu, und
Ooll 5ldi unb 2Bel) enreefen ; bleib' bei

unö mit beinent Öd)t, treu'fter ^efu,

weid)e nid)t!

3 treu'fter 3*fu! freb' unö bei, baji

in UMfl ber &ci]'t unb ©lanbe, wenn
wir fcnlafen, roaefer fei\ unb Der ^einb

unö ibn nid)t raube; Deine -Oulre madV
unS frei; treu'fter ^cfu, fteb' nnö bei!

1. Ireujter 3efii! wenn ec- nu cin=

mal mit mir fommt ;imi Sterben, fo

bring' midi ßi beiner :>iub', mac^e mid)

lum ^immeleerben, fdilief;' mir felbft bie

fingen ^u; treu'fter >fu, hilf mir bu!

5. treu'fter Csei'u! nimm ju bir enb=

lid> midi unb all' bie Keinen. 5Denn
ber lag nun bridu berrur, ba bu feU



550 SMbcnMicbev.

ber wirft rrfdeinen, für1 nnl burd) bie

.tpunmel^ibur, liebfter >fu, ein \u Dir!

30h. i- fr. 4. 5. 3n ihm tror ^n«t £c en, unb
boi tfebeu roar ba« tfidu ber -.WciiTten. K.

Wel. fcd)! roa« foD ich. Sunber machen?

llS^l llnerfduffne Vebrne^Sen*
AJCJtJ. ** ne! Vtdu rem unrr*

fduffnen &id)t, Daä Die ftinfternif; Durd^
bridu! iiehc nui \\i meiner Ifttonne unb
beftrable meinen Sinn, ba man nuidu:

bei Sag ift bin.

*J. Atnfter ijt mein flanke6 $Befen, nnb
Charten* bunfle SRadjt, fo bie J&5U'

hereeraebradu, madu, D .i f; id) nidu fann

genefnt, wo ntdu Deiner AUarbeit ©djein
meine ftrafte nimmet ein.

3. "}[A\ Drum Dringet meine Seele and

bei Sünben Xunfelbeit bin tu beiner

•Oeiterfeit, tic td> mir umt .£rojt er-

rrahlc, wenn Der Atnftermf? Serbntfj id)

mit Sd)inenen leiben mufj.

•I. Tenn bie SunDe Dringt imc- %ti*

Den, atä Die cmfl Dem XbgrttnD ift, Du«
Dem, Der Dnrd^ feine Vift und gefübret

in ein Sd>eiDen Don Der fcMebe, bie fo

\axt eh'iuals ud) mit nne gepaart.

5. Xein Vidu aber ift Dati fcebert, b'aä

bie lebten werfet anf unb beförbert ib--

ren Vau f. 3Öa* für ^vrenbe fann eö a,e*

Den! »Nidu 8 alä lauter SBortni ift, reo

bu Vidu unD Beben bift.

<>. gafj mid) biefe gÖottufi fd)iuecfen,

bie fo feufd) unb fauber madu, Daf id>

AiemDeö aar nidu adu'; reif;e weg Die

SunDenDerten, welche madun, Dafi Dein

(Mlam mein Jper} nidu erfüllet gatr).

7. C! Daf? bod) ber Bbenb fäme, Da

ei feil fo lidue femi; unb beö Weifte*

beller Sduin unö Dir madue redu be-

queme, ja, roat mebr, Daf} id) im Sinn
boren modu 1

: „Die SRad)t ift bin'

«S. Oiunmebr ift Der £aä erfduenen,

ber nidu feine* ©leidpn bat, ba ber

aulDnen (Motte* --StaDt feil vir Senn'
unD Veudue Dienen M Vaiuiu (Siettco;

©loria! auf, Iriumy/b' Der lafl ift Da!"
Oobonn Slnaftafiu« SregUngbaHfcn.

f>f. 115, o. ls. 5Bir loben ben v»crrn, von nun
an bi* in C^tüiqfctr. Vallclniab!

9?cel. £>err! ich, habe mtFflcbanbcIt.

I I V(J I f ufer Sabbatb, gebt piGrnte

;

XJ.Otf.il tomrat, eellenbet feinen

Sauf! ©ott ber aoerr bat Qjaterbänbe

unb fein Qi^ohltbtin bort nidu <\ur.

Trum laf;t eu'r (Mebet unb Singen ibm
K<iü \)lbenD Cvfer brinaen.

-V ^err! bei Dem man alle Sag« :>iatb

unb -Oiilre nnten fann, höre, vcao id)

ie^unb i^)c, unb nimm meine Senner
an; Denn niduo \MnDere fann id) geben,

nie nur Deinen fflnbni erbeben.
•'{. UnD xtex iroUte Dae rerfd^vefi^en,

Daft ©Ott alle ^enfd^en lifbt? Xaa unb
SWad>t finD unfre Jeuaen, ivie er fi tucl

(Mutei? viieb:; Denn mit jeDer meiner
StunDen ift ein Seani aud) eerbunben.

1. \Hnrre Saae, een bem Worgen auch

btö in bie i\\\\c i'Jadu, rcrrDen meift mit

eitlen (Sorgen unD mit^lrbeit ui^ebradu;
aber ber, fo beut' erfduenen, ivar bfftim-

met ©Ott ui Dienen.
"). C, Du i^eilnnt aller i'eute! mein

(S'rlefer unD mein .C^ert! reie eiel Wen*
fttieii baft Du heute unterrichtet Durd)

Dein $£ort, bier getröftef, Dort ermah-
net unD Den iöfv] ;u ©Ott viebabnet!

«'». ^err' id> greife beinen i^amen
jnuinD unD in (Met'afeit, Daf; Du fo

guten Samen in Die »er?en ntitge«

ftreut: Dir unn :){ubm irirb er bettet-

Den \u\^ Diel gute ftrüebte treiben.

7. ilhmmebr (\cW id) lvieber fdUafen

unb leg' allen Kummer bin; Denn mid)

Decfen Deine ©äffen, unter Deren Sduttj

id) bin; mag Ded) ©elt unb «Oei;

ben, hier bin id) (\nt aufgehoben.
8. Seil id) morgen aud) ned) leben

un\> in Deinem Xienfte ftebn, nun, fo

lvirft Du ©naDc geben, Daf; mir'.

ner lvebl irirD flebn; beim Da* glaub'

id) ftcii unb fefte: ©ort eertrauen ift Dal

'^e|te. üaf|Mi Otfiimann.

Vf. ll?, d. 4. ». jfb n>''ll meine Vuaen ntd)t

fcblafen laiTcn, nod) meine ^tiuicnliebcr ;e.

SR« f. ^rai' birt> frbr, o meine 3eele.

UKT II
n
f
rc nuiDcn Mugenliebet

Cli.ll fdUiefjen jld) jetu fd)lAfrtg

vi, unb bee ieibei matte ©IteDet grü-

pen fd)on Die -JlbenOrul)' ; Denn Die Dunfle,

ftnftre SWacht bat De8 bellen lao.ee bracht

in Der tiefen See eerDecfet unD Die

Sterne aufgewertet.

2. vHd), bebenf
1

, eb' bu gebfl fd)lafen,

bu, o meine»? Veibec ©afl! eb tu ben,

ber Did) erfdviffen, beute nidu erzürnet

baft; tbu', ad) tbu' bei Reiten 9?U§',

gel/ unD fall' itym balb ju g-uü' unb
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bitt
1

ihn, Dan er am (Mnaben Kid) Der

Strafe ircü' entloben.

3. ©Jjrieij: -Oerr, Dir ift unoerbeblen,

ba§ id) tiefen Sag ocllbradu anbete,

nie Du nur befohlen, ja, ich tytot nidit

betradu't meinem Vebeno $icl unD 3iverf,

fyabe gieidjfattä Deinen £i>ea, fctiänDtidi,

mein ®ott, öerlaflen, bin gefolgt ber

(Bünbe ©trafen.
4. >2ld) J^erri (ajj mid) ©nab 1

erlan*

gen, ajeb mir niebt oerbienten Bolm, lafj

mid) Deine JpitlD umfangen, ftcb' an bei*

nen lieben Sebn, ber für mid) genug

getban: &ater, nimm ben Sargen ein;

biefer bat für mid) erbulbet, maß id)

Sunber bab' »erjcrjulbet.

5. Ceffne Deine ©nabenfd)afce, Deine

C^ngel fenb' berab, bafj fein Unfall mieb

beriefe, Kai; Deo Xcbee finfrreg ©rab,

bat? Da3 Hebel, fo bei dlad)t unfern Sieib

511 fällen trad)'t, mid) nidu mit beut

*fteö umbeefe, nod) ein böfer bräunt
mid) fdirecfe.

0. l*a§ mid), Jperr! Wo bir nidu
wanten, in bir fd)laf' id) fanft nnb
rcol;l; ajeb mir beilige ©ebanfen, nnb
bin id) flleid) SdUafeö roll, fo la$ bed)

ben (&ti]t in mir $u bir roadjen für nnb

für, bi* Kic Sftorgenrötr/ aufgebet unb
man ton Dem 93ett auffielet.

7. £3ater Droben in ber <$öbe! beffen

ffiam
1 unö tbeit'r nnb reertb, Dein Neid)

fonun', Kein ©iU1

gefdiebe, nnfer ^ret
rcerb' un3 befd)ert, nnb fcergieb uns unfre

Sdmlb, fdjent"' und beine ©nab' nnb
Jpnlb, la§ unö nidu QSerfucrntng tobten,

hilf uns, £err, au6 allen itfötben!

3ot)ann iyranef.

SKattb. 28, 0. 20. (Siehe, id) bin bei euch aüc tagt.

9t eL Iberjlicb tbut mich verlangen.

1 I WW SVJor 3efu otogen fdjweben,AAOO.cO
ift reabre ©eltgreit; ein

unoerrücfteö Sieben mit ibm ferjon in Der

ßeit, Otiduj tonnen unb £Rtd)t0 reiffen,

»Hiduö motten unb SRtä}tä tbun, als sefu

folgen muffen: bafj beifu in /"yrieben rubn.
'2. 9Ran ftebt auä feinem SdUafe in

(Äbrifti JvreunbfdMft auf; man fürduet

feine (Strafe im gamen Lebenslauf > man
if?t unb trinft in Liebe, man bunkerte

rcobl aud\ unb hält im ©nabentriebe

beftänbia, (Sinen Örattd).

3. IBenn man ben £ag botUnber, fc

Ic^t man fld) $ur dilti)'; bon (ibrifto

unoenuenbet, tbut man Kit (Sinnen sm,

unb uuinfd)et felbft ben träumen (irenn'ä

ja geträumt mujj fetjn) nidus Zubers ein*

uiräumen) als b'bnfti SBunbenfdjeui*
1. ©errif?, rcer erft Kic Sünbe in

b'brtfti ©lut ertränfr, unb bann nleid)

einem Minbe ibm unoerrütft anfängt,
Der irirb aud) Ijeiltfl bauDeln, unb fann
bann anbere nidu. £err 3efu! lebr'

und iranbeln in Deiner Qlugen VidU.
3ficol. Shiöio. Cüraf üou ^tnjenöorf.

^>fa(m 33, t>. 22. 3>etne WJüte, $>err, fep über
uns, roie mir auf öid) hoffen.

Wel. S>er}(id) tbut mid) oerlangen.

||CI| ttftalt'e ©Ott, mein «ffier!

Jsei'rabenD inelD't, fte l)at i?cllenD't tl)r'

etraf?e, fd^leidjt ruieDcr in ibr 3 elt
.
; 1°

möcjen meine eadien rubn bis ^u fet=

ner ßeit, rrill ^eierabraö mausen mit

fduilb'tfer 5^anfbarfeit.

2. SKein' %UQtn, S^cx\ unb Jpänbe,

e %'in, ©etteö eobn, ^u bir id) nun*
mebr irenbe mit S)anl ücr beinern

Ibrcn; benn bu bift felbft cjetreten an
meine il'erfftatt <uir, baft belfen mir ar*

betten, regiert mein'n Sinn unb äXtotfy. •

3. s
l)t

v
ein Jpauvt baft bu i]eftärfet,

ber «§anb gegeben .Hraft, bab' Deinen

@eg'n vermerfet, Der allzeit grrommen
icrmfft; Daber ift lvcbl.aeratben mein'

-Arbeit unD mein' ^unft, el)n' btd) ^ebt

}lid)tz von Statten, obn' Did) ift Qlfl'd

umfonft
l. 5?rum id> j?on J&etjenSgrunbe biet),

•£err ©Ott, lob* unb preif, in biefer

^IbenDftunDe unD bitt' mit gan§em 0rle<fc

Du lvotleft cinaDtvT boren mein arm
SBefyergebet, bafl ©ut in mir oermel)-

reit, Durd) Dein' ^armberuqfeit.

5. ©leidnoie bor alten Seiten Du baft

Diel ®ufä erjeiat Deo \HbenDc> Denen

beuten, Der'r §n$ \id> \\\ Dir neigt,

unD feft auf bidi gebauet; io ivoflft bu

aud) qerubn, wie unfer ^eri bir trauet,

Uftä Vieb'ö unD Wut'o $11 tbitn.

(5. %U ilioab bar geiafien ein läub*
lein atto fein'ui 8dMff, febrt' eä UMeDer

fein' Strafen unD bradu' ein'n frric»

benöbrief jut ^efveruMt, im SRunbe
fübrt eö ein OelMatt grun, Darauo 5)1 oab

Oerjtunbe, Dev £erm Jörn irär' Dabin.

7. 3u?een beirre Snael taufen Des

ÄbenM 311 Dem V'ot, in ibren Sdut§
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ihn nahmen, wib'r bie gotttofc 8Rott'; j)t ebner fann auefvred>en , tcai bein'

erlpften ben $ror beten, halb fiel ein Jpulb enviefen bat; beten ©chltbat ift

Srbivefl unb fteu'r, madn' ben gotttofen ut viel, fte bat weber *Waap noch Siel,

Starten ihr' ftreub' unt» gifte! tbeu'r. ja, Mi ball nitcb fo iiefuhret, fap fein

§, ^naleid^en wir mdj lei'en, ta (*li, Unfall midi berühret

ber ^rrvbft, im «§ungerlanb a/wefen, 4. X iefer Sag ift nun bedangen, tie

hört! mal ber .Oerre tbät: 9B6ffcl fiebie« betrübte i>i acht bridu an; eö ifl bin ber

tut haben \u liieh bem 0otte6«9Raim, Sonn« prangen, fo und 9U1
1

erfreuen

9(benb* unb Worgen* Diaben Orot unb tonn. Stehe mir, p ^ater, bei, Uß
frleifd} braditen an. rein Glatt) ftctö vpr mir fttj unt» mein

0. 6p tvcUfl bu, £err, imfl a.eben gaiueä $etj erhifce, pb id> gleich im

'ilbenb* unb Korgenbrot, unb was in jyinjtern ftfce.

biefem $eben un$ überatt iftnpth; bein'n 5. «§err, verleihe mir aue (Mnaben
(*ngel wpflft aueb fdiirfen, auf baj; er alle Sünb' unb SViffethat, bic mrin ar*

uns bewahr' vpr's Üeitfele Vift unl mee .fcen belaben unb fo gar vergiftet

Strirfen, fo |lnb wir ebn' ©efabr. bat, ba§ aud) Satan burcl) fein Sviel
10. (Erhöre unfei bitten, ad) $ert, ru mtd) uir JpPH'e ftünen rcill. Xa fannft

treuer ©Ptt! bie Statt weflft bu be= bu alleine retten; flrafc nidu mein Heber*

Innen vpr Rreu't unb aller iJUnb. Unb treten!

weil bie Golfer toben, erregen Ärttg 6. ©in idi gletd) vrn bir gewidien,

unb Streit, fo fenbe uns vpii Pben ben ftell' idi midi bpcb wieber ein; bat und
ftrieb' ^u unfrer ßnt. bpcb bein Scbn verglid^en burdj fein'

11. $t,«Beü'6 wifl fintier werben utn'i 5lngft unb Xcbesvein. ^ci) verleugne

2öprt, ber ©naben Vidit, benn Satan nicht bie Sebulb, aber beine ©nab' unb
auf ber (yrben viel «ftefcerei anridu't; .£ulb ift viel grdfter, als bte Sünbe,

fo bleib' bei unö, «frerr (Ihrifte, mit Iti' bie idi ftets in mir befinbe.

ner ©nab' unb Sdiein, bein wertnes" 7. C bu Bicfat ber frommen Seelen,

©ort unö frifte, alebann wir fidler fern, o bu ©(an) ber «Oerrlidifeit! bir will

12. hiermit ich, nun vpUenbe mein ich mich $an\ befehlen line DQacbt unb
l'aaflffdiäft unb SadV, unb bitt' berUid> aflejeit bleibe bo<ft, mein ©ott, bei

^u (5'nbe: ^err, ben Jvei'rabenb madV, mir, ivetl t§ nunmehr bunfel febier; ba

braut" ber Sabbath angebet, ber lrahrt idi midi fo fi'br betrübe, tv 6 ft e mich mit

biel taufenb ^ahr, ber ewiglidi beftehet. beiner ^itbcl

Smen, baö werbe wahr! H. Sdiü^e midi oor'fl leuffle 9Ie^en,
Widiael 3i«a«nfpecf (um 1630). bot ber 9Wad)t ber TvinfterniH, li( mir

<bf. se, v. s - s. $>err, beiue (Rüterfid>ct, i'owcit eft beö Wadjtfl )ufe^en unb er^euo/n
btt Fimmel ift, unb beinc ©abrbcir, :c. .Küinniernif; ; laf; mid) bid?, p wahree

3n eiqencr Welobie. vfdu ! nimmermehr verlieren nidit.
sl^enn

| \ilii Opf^ert^e munter, mein (Me= ici) lieb nur hab' im .^er^en, fühl' ich

-l-A*M"« ^X? müthe, unb ihr 8in= nidn ber Seele Sd)»ier^n.
nen, yieht herfür, bnn ihr greifet ©prteö 9. QBenn mfin'Qluqen fdjon fieb fdilic*

0jüte, li( er hat ^ethan an mir, ba er f:en unl ermübet fdrtafen tin, nil mein

mict) ben ganzen %*$ in fo mandvr S?ex\ bennod) Refliffen unb auf bidi <\t*

fd^veren tyl*tf nat erhalten unb eryiöpet, riduet icvn. deiner Sffle mit ^eiiior

bafj midi Satan nidit perlebet. träume ftete, o ©Ott, oon bir, la\i ile

2. Bob unl Dan! fev bir gefunden, feft an bir befleibc unb eiudi fdilafenb

SBater ber formbar)igfeit! baj mir heut' bir verbleibe.

mein ©erf gelungen, Infi bu midi oor 10. Vw midi biete ")Ucbt eiuvfinben

aflem Veib unb vpr Sünben mannet eine fanft' unb )ü\;c :)hih', aflel Hebel

*Jli t fo getreuiid) haft bewahrt, aud) lie lafj verfdMvinben, beefe mid) mit Sfflfn

Jseinb' hinwea getrieben, ba§ ich unbe* ^u; Veib unb Seele, ÜVuth unb ^lut,

febäbivit blieben. all' bie SWfinen, a>ab" unb (Mut, ftrtun*

1. .Heine ,<Uua,lieit fann auöred)nen be, gfetnb
1 unb $au6gentffetl ftnb in

beine Q>)üV unb Söunbert^at, ja fein bfinen Sd)tt^ gef^lcfffn.
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11. $ld), bewahre mich oor (Sdnecfen, 12. D. bu orefjer ©Ott, erhöre, ma«

fcbüfce mid) oor UebeifaH; Inf? mid) bein $inb gebeten bat; $t\\i\ ben idj

Ärantyeit nicht aufwerten, treibe weg frei* oerehre, bleibe ja mein ©duifc uno

beö »Krieges @d)all, wenb' ab fyeu'r- Olatb; unb mein Jport, bu wertber ©eifr,

unb $Bajfer8noth, ^ejtileiu unb fdmcU ber bu Jyreunb unb ^röftcr beipt, fyöre

len £ob; lajj midi nidu in ©unten jter* bod) mein fehnlid) Rieben; Slmen, ja e$

ben, nod) an Seib unb ©eel' oerberben. fc(l gefd)eben! ciobann tfift (um ie«).

e) 9£cifeltebet\

2 SHofe 33, o. 13. jbo nidu bein 9ina,eftd>t o. ©ctt! bu wirft meinen Reifen
gefter, fo fii&re im« nicht oon bannen ftmaiif. gwfinr^tfn gorfgang Weifen, bu wirft

gjiel. «un ruben olle 3Bälbcr. nad) beinern ©ort mid) fd)üfcen uno

gttarmljerj'ger @ctt unb ^a= ernähren, aueb ©lud unb £eii befdje*^ ter, bu treuer aRenfrfjen* ren: in ©ottee üttamen reif id) fort.

ffiat&er, auf bein ©ort &iel)' to aal« <p fnlm », D;8, 3d) roia m u„tfr»eifen un>

1191

gan^ unbefannte_ ©trafen; wirft bu i>tr ben ©ca. seiqen, ben bu roanbcin :c

mid) nid)t OerlaV|eH, fo bin id) überall <n?el. ©er nur ben lieben («ort ISN roalten.

ju £auf. 11Q9* fterr! führe mid) auf rech*

2. 9ld) £err, ber bu fannfl neigen, JA^^«V tem SBege, Jperr! führe

unb nad) ©efallen beugen ber Stfenfdjen mid) auf ebner 93ahnj auf biefer 3Belt

£er$ unb 6inn, enreefe fromme ^eute, finb frumme (Stege, auf benen man
unb bring' auf meine «Seite 33eförbrer, leicht irren fann; nur tu alleine führe

wenn id) einfam bin. mid) nad) beinern iRatfye wunberlid).

3. keimte mid) oor fteinben unb 2. (Stell' Deinen (S'ngel mir utr «Sei*

beud)lerifd)en ftreunben; ftitb mir ben ten, fo ofte mir ein Unglürt blüht, oer-

(Sngel }it, unb fegne meine Sffierfe, fei) wahre mid) oor folgen Seilten, von
s3)corgenö meine ©tärfe unb bann }u benen man nur £ajier lieht; o, gieb

ftbenb meine 9Utr/. mir, tt$ id) nimmermehr olut' beine

4. £a§ mid) nad) Xugenb trauten tyurebt W feim bewein'.

unb bein ©ebot bocbadUen, lap allen 3. gRtmm mir tie £ujt }u eit'len

falfcben (Sdiein ber fd)nöben (vitelfeiten fingen; Siebte, als bielugcnb fe<) mein
ber lafteroollen Reiten Oon mir weithin ßicU gebenf id) etwaö ^u ooflbringcn,

»erbannet feijn. gieb mit nur, rcaö tein QBifie will;

5. Sie SBeiebeit la§ midi Püffen, $itb ein <^erje, ba>3 nadi bir ftdh ricbt't, er*

mir ein rein ©ewiffen unb feufd)geftnn« blieft aud^ in ber Nadn bein IMdn.

teö £en, bciy id) mein ^hun unb %id)* 4. ^ceft mid) bie 2öeü mit ihren

ten nad) bir, Jperr, möfle ridUen, tit Büften, laf meinen ^uj} oorüber ge^n;
6ünbe fei) mir ja fein (gd^er;. hvipt mid) ber Reib al$ einen Ghriften,

6. SBenn'ö nid)t nad) 2Dunfd> ergebet, hilf mir im ©lauben fejte flehn; o!

unb etww Sftetfj entfiehet, gieb einen halte mid; bei rciiwr Jüebr', ob 5lfle6

frifeben sD?utbj werb' id> auf \>id) nur mir juwiber war*.

bauen, fo tonn &0t 0lid)t§ mir grauen, 5. JHeqiere iHeben, Ihnn unb Sen=
eö wirb boef) enblicb Äuefl gut ten, ridn' 2ltte« ein, wie bir'ö gefällt;

7. !Tu woUft ben lieben deinen aucn nur bir will id) mein >£erjie fdienfen,

gnäbialid) erfd)einen, bu liebfter ^ater! nur bir unb nicht ber eitlen ©elt;
bu; l)alt' ab, wa$ fann betrüben, unb bleib' tu bri mir unb führe mid), io

wenn bir'ö wirb belieben, fo führ' mid) a,el)t bie Oieife webl öor |ld>.

tl)nen wieber ^l. Benjamin vsebmolef.

8. (Soll aber bieö gegeben, ba§ id) 9 «u?ofe ss, o. 16. 3öobei foü boch ntam
nid)t mehr fotl fehen ber Tnuer ©rän= roerben, bat ich unb bein ttoif ?or k.

^eflein, fofl id) bei gremben leben: id) SMcl. 3* banf bir f*on burch beinen ©oftn.

wiU nid)t wiberiireben, ift bed) bei 5rem» 11 QQ f%err 3efu (Shrifl! ber bu
ben au^ gut feijn.

XX«Jt#.«y
felbfl bijt febr weit um«
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netge^Oiien, unb Denen *OanD gemadu 3. Per heilte (>>eift audi cb un*
£anb, ba)u bte 3Bajferwogen, halt', mit feinen ©aben mannigfalt.

9 Tu bift Der SRamt, Der idunen Ohr troff unb ftarf uns in Der 9iotn,

fann, Dan wir auf redeten gBegen fein unD fuhr' une wteber beim |u ©Ott.

frieblid) gebn, m bat nid>t fehn, wafl .Uvrieleio. KUoiani ftermonn Om i

uns fann *n*fi erregen.
, TOofc 18< Di 15 3lfhf/ ldj blll nm w uub

>. giel)
1

, -Ocrr; idi bin bebfltt)t, Dahin iD1 (i Md> behüten, wo Mi bfnjieftet« unb k.

in beinet <vurdu \n reifen; Du wouefl fte(. &m 3efti Cbrift, mem* sieben» i?i*t.

rv.tr Ded> für unD für Die fidüe @*a|e nnr ^ Jefu Tanten reif MJ

j !ari rui-* k c n s - -4 •
"•^•«O iuft f

Der felbft flU« fei*

Bteb ©lue! unD äeil, Dan idi in neö ^ vUn0 ,0all ,-
( flW vlu0 Pfm höci^

(Sil bje (Reife nun boübmge unb mit
pfn jfreubenfaal, iß fommen in biefl

mein 5Betf butd) Domo @tärf\ o 93a- 3ammertba(
tor! wohl gelinge. 2t gaja$

'

mnn in jcfu Hainen thut,

). Van mid) Do* heut', £etr, fol<fj« t>a€ madu uhfi freubig$erj unb SWutr),

Beut' audi <u (Mefabrten haben, Die fS mufi nl ihu gfratyen woln* unD fei-

fromm, geunb uud reDlidi ftnb, audi ncg gegen« rcetben ooff.

fonfl oon guten ©aben. 3. £u, <v,-u , rtcr^tef) meinen gfuf,
Ö. lein fcngelein lafj mit un3 |eini, b a§ 9itd)te oon Dir midi wenben mirf.

nur bafj wir tfetjet geljen; unD unter Xu fübrft midi auS unD Wieb« ein,

VanD in gutem 8tanb bernadnualo ivte= DUr(jj pj^ llMr tN ^(u C ö beilfam fe^n.

oerfetyen. 1. spefiehl Don Engeln, Dan fle midi
7. .^err, lehr' uns aud\ Dan Don Wo- nu f aflfn 5ß fgen ftdjerltd) begleiten,

braud) D00 greifen« mir im geben vor- unD Clir^ il;re ©ad)' «bwenben alle«

ftobon redu nW fromme .Unedn', unD Hngemad).
nod) Dom Fimmel ftrobon. 5. ^voib' unfre ead^on jilucflidi fort,

8. Vm) uuo Dodi nun wie $flget unc bringe folbft midi an Don Ort, wo
tbun, Doö rvloifdn'^ Vüfto meiben, unD [^ K iil Diesmal reifen bin; lenf aller

ftetc Durd> bWh gebulbiglidj 9lotf), 2lngfl frommen (Triften ©imt,
unD Irübfal leiben. 6. I>afj (te midi wiUfa nebmon an,

9. (vö fonrmt bemad> bet tobe«tag, mm [^ n idn wettet reifen fann. Ju
Da wtt von binnen neben, wenn'« ©Ott folgen Vouton führe und), Die ftomm
geffifft, <u\* biefet ©ett unD Die 35er*

finD UI1D red)t lieben Didv

wefung febon. 7. o; cv £traf;enräubern midi bewatjt',

10. J)od) fährt Die 2eel' auö Diefer n Cr aBaffere*9lotl) unD .Urie^c-Wofabr,

•Oöbl' hinauf in'* ,

x
)iotdi Der gfteuben, öor trüben Ihioron, PJall unD ^ranD,

Da feine S^otr), Weivalt rftdj lob unfl behüte midi 00t 8ünD' unD (BcbanD'.

fann oon 3efu fetjeiben. s. 3n Deine J^änb' etgeb' id> Dir s!cii\

11. Ta Dflrf idi nidu chn' eignet @eel' unb wa8 fonjt ift bei mir, an

Ztüit, wie hier bei Stacht oft, Watten;
flp;en Qrten, nah' unD ireit, bei %^cx-

fürjer Drr, WO fort unD fort mein 'Tauf- mann, }U joDor 3 cit -

lieb fofl erfdiallon! Johann *fft (um 1654). <). ©el)üt' in (MnaDon ©eic unD &inb,

Wa(» iT, d. 5. a-rhaitc meinn. Oaim anf ©iutffreunbe, ^auc, £of, 33ier)
;

©ejtnb1

beineu ffuffleigen, bat meine dritte :c. unD ivac idi mehr Verlanen hab
,
allca

SRel. Srfcbieiien ift ^cr herrlich' laq. wenb' allee Unglfld ab.

1 I^M ^ n ®otteS tarnen fahren 10. u h d wenn id) glücflfc^ bann OOU-
l tnf^M:.^}

njfr, fein' $fitf unD bradit, wa§ 511 boubringen idi gebadet,

(VnaV begehren »it; be8 SBatetfl (
su"it'

f pu^re felt>fi midi in mein ^auö, wie

brhüt' unz beut', bewabt' audi unfer cu n,i^ haft qoführet au^.

See!' unD Veib. &S)tielei&. M. Unb la§ mid> rlnDen unberfer}tt,

2. (Nhriftuo feij unfer ©elettßmann, njaö Du au« ©naben mir verehrt

bleib' (letig bei un3 auf Der ^ahn, unD folgen ©djufe unD ftarf ©eleit, ©Ott,

wenb' oon un$ beS TveinDeö Vift, audi panf icb in Chrigfeit.

Waß fein'm SJBort jUWtbet ift. .H'.nieleie. Johann ^fermann.
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5 SDcofe 31, o. 8. 3>er fterr aber, ber felbft

üor euch Oerflcbet, ber roirb mit bir lernt k.

9Jtel. SBunberbarer tfontq.

11 Q|J ||nfdjä$bfltet $etlahb! fa|
J-I-tJtP. W mieb Deine Steifen tief

betrachten, froblidi preifen. \Hcb, Die

Ütfenfdienliebe tonnte Deinen ftiibm je-

Den fauren Stritt Oetfü§en. 5lucf) für

midi mübft ^u Didi. £od)gebotnet Jfco*

nia, bin id) nidit m roentgl

2. 9iein, Du liebft Die SünDer, Die

berlotnen (Schafe; Du erbarmft Didi tl)=

rer (Strafe. Partim bift Du fommen,
unD mit Dem Verlangen auf Der xli^elt

umher gegangen: unfer <£erj au* Dem
(Schmer}, ftlud) unD £ob Der (Sünben
balD herauf }u finDen.

3. junget; Turft unD Äälte, ©djweifjj

unD müDc StunDcn haft Du oft genug
empfunDcn. 5)ein ©efdjaft irat tag*

lieh, Deineö Katers* SBiuen un8 jmn
•$eil mit £ufr erfüllen, wenig ruhn,

©uteö tbun, beten, fegnen, heilen, Un=
terridit ertheilen.

4. <So haft Du gewanDelt, unD cn\\

Deinen Soeben triefte jeDer Sritt von
Segen. S!a\] midi aitdi io reifen; laf

bon Deinen ft-üi?cn »öeil auf meine ©äuge
fliegen. J£ag unD dUd)t \rt) beDadit,

über mid) ju loadien, unD mir üöaljn

51t mad)en.

5 2ld), wie manche SünDen pflegen

un£ auf {Reifen ihre lüde ui beireifen!

Vielerlei 3*rffreuung, itbtfdje ©eban*
fen, Setd)tf!nn, *}UauDern, (Sdier^en,

ßanfen, bofe £ufr, fauler ©uft 9P?ü#tg«

gang unDOiid)ten fann uns taglid) fiditen.

(). Selbft bei Deinen .ftinDern, roenn
fie nidit mehr tuad)en unD ftd) falfchje

Freiheit madicn, ivädift fo manche 9But*
\d. Die bot Dir nidit tautet, Die Die

.«raft 00m #etjen fanget. Ungefähr

iuirD man leer; Segen rcirD verloren,

inftofj lvirD geboten.

7. Jpalte meine Seele feft in Deinen

Trinen unD betf*lie§' fle inä Stbat*

men. ?^ühre Du midi felbet, Jperr, fo

oft idj reife, unoerrürft in Deinem ©leife.

Sdnifre midi väterlidi, Daf; mid) (Satanö

SücfV nidit mit £ift berürfe.

8. @ieb mit ^eneneftiüe, allezeit ut

beten. £ebre midi behutfam treten, Dafj

idi ja nidit gleite, nein, auf alle 5öeife

Did) mit £L5 ort unD Sßanbel greife; unD

Da^t, ic wie Du, mir unD 2lnDern nüt}e,

niemals müfn'a flfce.

9. £afj mid) auf Der diti]t an beä

Sdiörfer? 3öerfen De« (JtlöfetS ©rßjie

merfen. 5lRe Kreaturen foflen midi ver-

gnügen, weil fle mir in ihren Qinyn
Deine Sftacfot, Deine ^radit, Deiner Qüte

Strahlen bot Die Sittgen malen.

10. deines ^aterö \?iebe, Deines -9?lu*

teo Gräfte, Deine* ©eiftee ^»eil^gefdiäfte,

beiner @ngel ^Jadie foKen midi beDecfen,

io n?irD mid) fein Unglücf fdirect'en. $ob
fe^ Dir! bleib' mit mir, fletri im fel'gen

SSanbe, bis juni Q3atetlanbe!
($rnft ^ottlicb 2i?oltereborf.

8ptüd)e Saf '2, v. 20. Stuf bnß bu roanbelft

nur" r(
utcm 3£eflc, unb Mcibcft auf ber je.

9Jtel. 3» bid) I)ab' tet) cjeboffet, J'err.

"11Q7 Qö bir #
(siott, erhebetix^i« n3 jr

lc() mein ^»er^ unD fudit

Demüthi^lid^ Dein vaterlidi Sefdutmen,
hilf, ba§ idi feb von @otgen frei unD
von befl Satan^ Stürmen.

2. Tein ©ngel feb mein 9kif\]efe((,

er bringe midi gefunb }ur Stell', unD
wenn idi heim gebenfe', feij Dein ©eieit

^u meiner Seit', baj mich fein Unfall
franfe.

f) Sommer« unb (^rutcliebev.

ipfalm 65, 0. it. Tie 9lucn ftehen bief mit
ftorn, bat man jaudiiet unb finget

gttcl. 2obt ©Ott, ihr (Jpriftcn, aUinaJetcb.

11 QS T> le ^'rnt ' ^ &a" es3 lrinft1J,/a ^ Der Fallit Die Sdmit=
tev in baö <"selD! Vaut fdmlie unfer

3ubelofalm Dem großen ^erm Der
©elt! :,:

2. 3^enn reid) an Segen fleht ba«
üüanD unD ruft: „nur (Sdinitter her!"

^ie kehren loarten, um Die .^anD ut

füflen reidi unD fd^iver. :,:

3. sii'er hat fo vl^iuidi angebaut foldi'

überreidieSaat v ,^ein 5luge hat Die^anD
geflaut, Da (le ba8 ©unbet that. :,:

4. 35a« ift Der ©Ott, Der Dilles baut
in fttllcr JRaJeftöt! Sein i\t Die ©etf*
ftatt, Da fein Baut ein lverDenD %tt
oerräth. :,:

5. O ©Ott ber Vieh', ©Ott Der



.™»> 3ommcrs uitb (?rureltcber.

2Wacbt! im ift, tver fdmfft Dir gleicr>?

SBiel .fr.inbe rtibn, Der opfttter ladu!

tu aber mchrfi bein Dfcidv :,:

S. (M tobte burdi tif n^fitf ©ett
jerftörenb 9Renfd)entfntn, bei ffeinb }er*

trat mand) r)etltg Selb unb braute md)t
}u rubn. :,:

7. Unb :£li£c fvrübten fett unb fort

Qgerberben unb Wefabr, £err, wo betn

pünmUfd) Bebendwort fdwn läin^ft cjc-

pflanzt war. :,:

8. Xu aber rcarfft flctö neue Saat
tief Ul*« Weivübl ber SBeU; unb fteb',

e£ warb bein beider iflatb burd) ßamvf
unb tfetb brfteUt ! :,:

0. UmmfTenb trug ber wilbe Sinn
auf fein« SBabn bou Wrau'n ben Sa*
nun bfinfö Qi>orteö fein auf alt' unb
neue 5iu'n. :,:

10. £urd) beim fehnefle 5öunbermad)t
prangt nun tez ©orte* Saat in ibrer

reidvn
v

}lebrenvracbt, ein Seiden tf '
s

ner Wnab'. :,:

11. O unferd Wotteö Orntefelb! bed)
— rcaö auf biefei Jslur ben Sd)nü>
tern in bie 2lrmc fällt, ijt felbft ein

Same nur, :,:

12. Unb reift für jene (Frnteuit, reo

bu wirft Sdwitter feijtt. $la\ fammle
benn, rcaö reeit unb breit, in beine

Scheinen (in. :,:

3er. 5, t>. 21. £a(Tet un« t>och ben £>errn, nn=
fern (Bett, furchten, cer uns Jruhreqen k.

9JceI. SSou ©ott roiü ich nicht lafTen.

MOO 5*\ie (Sroi
1

tft nun ^u
AJ.*7*J. «<• (vnbc, ber Segen ein-

gebracht, woraus Wott alle Stäube fatr,

reid) unb fröblid) madn; ber alte Wott
lebt ned>, man fann ee beutlid) incrfen,

an )o oiel &ebe$werfen, bruin greifen

iv ir ilm bod^.

'2. ©fr rübiuen feine Wüte, bie unö
bal frelb bc [teilt, unb oft ebn' unfre

Q3itte getban, wad und gefällt, bie im*

iner nod> gefd)ont, cb wir gleidj crctrloö

leben, bie gfreub' unb OW gegeben«

baj; 3eber fUrjer webnt.

3. (yr bat fein £trj geneiget, und
Sünbcr ^u erfreun, genugfam jtd) bejei«

get burd) Wegen, Senncnfcbein; Warb1
!

aber nid^t geadu't, fo bat er iid\ verber*

*en, unb burdi verborgnes Sorgen }uai

heften unfl gebradu.
4. 3war manchen [d)önen Segen rjat

bdfed Irmn eerberbt, ten wir auf guten
$&egen nod) bätten fenft geerbt; beef)

bat Wctt mebr qetban auc uneerbien*
ter Wüte, alö ü)titnb, J^erj unb ©emütbe
nadi SBürben rübiuen fann.

5. C aUerUebjler 93ater! bu bafl oiel

lauf eerbient; tu, milbeftcr ^eratber,

mad)fl. ti\\; unÖ Segen grünt: rccblan!

bidi leben ltir für abaeroanbten (£d\v-

ben, für eiel' unb gropt Knaben; .rvrr

©Ott, iv ir banfen bir!

(). 3 uni 2D«nfe fomml ba«3 bitten:

bu ivelleft, frommer @oit! bor j^euer

und bebüten unb aller anbern ivietb.
&icb friebeneclle $cii\ erbalte beine

(Daben, ban ivir und bamit laben; regier'

bie Obrigfeit!

7. »öefenbere laf; gebeiben bein reinee

tvabree 9Bort, £a\] wir uno beffen freuen,

unb aud^ an unferni Crt Kicü gute

@amentorn verlangte |vrüd)te bringe,

unb wir in allem £inge redu fromme
£eute fevn.

8. Giieb, bap tu bir unö lenfet, wad
bu )um Unterbau bei? Veibe-3 baft ge*

fdjenfet, bajj irir tid) mannigfalt in

beinen Waben febn, mit aperun, SWunb
unb fceben bir San! unb (5l)re geben;

o la§ eö bed) gefdiebn!

0. ^enunt unferö ^ebenö £nbe, fo

nimm bu unfern Weift in tdnt tyattv

bänbc, ba er ber Oiub" geneupt, ba

ibm fein \?eib bewu§t; fe ernten rcir

mit oreuben, nad) auegeftanbnem Jüei*

ben, tic Warben boller JufL
(Bottfrtefc iBUmann.

«Pfalm 104, o. 24. Cerr, mit nnr- beme SBerfe

fo o,rop unö oiel! ^u halt fit olle :c.

9EeL Mommt her jumir, fpricht ©otte* 3ohn.

1»)i\4\ räter)
1

ait'5, mein ^er^, unb
-If^F.VL/

fuclie Bfreub' in biefer

lieben Sommerzeit an beined Wetted

Waben; fdiatt' an ber frönen Warten

3icr, unb ftebe, tvie fte mir unb bir

fid) auegefdmtücfet baben.

2. Tic Zäunte fteben voller ü?attb,

bafl (yrbreid) beefet feinen Staub mit

einem Rinnen Aleibe ; Ö^arciffen unb tit

.iulivan, bie Rieben fid) oiel fdjöner an,

al^ Salomonifl Seibe.

3. Die l'erd^e fdjwingt ud) in tit £uft,

bad läublein fieud)t att^ feiner Äluft

unb madu fid) in tit 5Bälber; tit beer)*

begabte &ad)tigafl ergebt unb füllt mit
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ihrem <Sdmll 0?erg, J&ücjct, $fyll unb idj bir ftetig blühe ; gieb, bap ber (Sem*

ftflber. mer Deiner ©naD' in meiner (Seele früh;

4. $ie ©lucfe führt ihr Büchlein auf, unD fvat eiel ©laubencfrücbt' er^ielje.

ber (Storch baut unb berrohnt fein $atf6, 14. 9)? ad)' in mir Deinem ©eifte Diaum,

bad <Sdm\rlblein fveift Die jungen. Ter bap ich Dir iverb' ein guter ©<mm unb

fdmefle Jpirfd), bad leiste OUh ifl froh, lau »"id) veebl befleiben. Verleibe, bap

unb femmt aud feiner £61/ in'd tiefe $u beinern Diiihm id) beined ©artend

©rad gedrungen, fdione SBlum' unb $flanje möge bleiben.

5. iie ©äd)lein rauften in bem 15. (*nuahle mid) ;um $arabetd, unb

(Sanb unb mablen fld) an iljrem SRanb lap mid) bid }ur legten SReif an £eib

mit fd)attenrei*en Wirrten) bie 2£ic= unb Seele grünen: fo roiÖ id) bir unb

fen liegen bart tabei unb Hingen gan^ beiner ISfyt' allein, unb fonften deinem
oom ihtjitjefcnrei ber <Sd)af unb ihrer mehr, hier unb bort ercig bienen!

Ritten. 9>aul ©erbarbt (um 1659).

6. Tic un$evbropne5Menenfcbaar fliegt <pfaim 65, o. 10. $u raffe* ibr (Schreibe roofji

fnn unb her, fttdjt hier unb bar ihr' fleratften, beim alfo bauefr bu bei* Üanb.

eble£onigi>eife. 5>ed füjjen ©einfteefd som ß **i i* taufenb 3«ngen hatte,

ftarfer (S.ift bringt täglidj neue (Stürf 1»>(k| j^\, bap bed^ bei ber reichen

unb jtraft in feinem fd)road}en Weife. A— "-- <^w' (Srnte, iromit bu, Jpödi*

7. 5>er $Bei$en rcädifet mit ©eiualr, fter, und erfreufr, ein 3ebet froh enwfin*

Darüber jauchtet 3ung unb 9llt unb ben lernte, roie reid) bu und }u fegnen

rühmt tie grope ©üte bep, ber fo über- reeitjt; roie gern bu unfern Mangel ftillji

flüffig labt unb mit fo manchem ®ut unb und mit Sveifunb ft-reub' erfülift!

begabt bau menfdjlidje ©emütbe. 2. 2)u ftebjr ed gern, rcenn beiner

8. 3d) felber fann unb mag nid)t ©üte, o 33ater, unfer J>er} ftcb freut,

ml)n, be3 grepen ©otted groped £hun unb ein erfenntlid)ed ©emütbe aud) ba$,

enreeft mir alle (Sinnen; id) finge mit, read bu für tieft %eit und }ur CSr^utf*

veenn Qlfleö fingt, unb laffe, read beut fung haft bejtimmt, mit £anf aud bei*

^ödjjten flingt, ai^i meinem Jperjen nen £anben nimmt.
rinnen. 3. <Se femmt benn, (ÜotteZ J&ulb }u

9. >##, ben!' td>, bifr bu hier fe fd)5n, feiern, femmt Gbriften, larlt unl feiner

unb laffefi un8 fe liebltd) gehn auf Kie* freun, unb bei ben angefüllten Steuern
fer armen drben: wafl vcifl bod) lcehl bem Jperm ber ^mte banfbar femi!

nach biefer SEBelt bert in bem feften ^>im= 3hm, ber un3 jtetä i^erferger rcar, bringt

mele^elt unb gelbnen (Sd^lene werben! neuen ©an! $um Cpfer bar!

10. QBeld)' hebe 8*ft, lvelct)' heller 4. iJtimm gnäbig an ba$ 9o| ber

<öd)ein rrirb bert In (Ihrifti ©arten Jiüiebe, üa% unfer ^»er^ bir, SBater, ireiht.

fer^n; trie mu§ eß ba irehl flingen, ba 3Mn (Segen mehr' in und bie triebe

fo üiel taufenb (Seraphim mit unüer* |um that'gen Tanf, ^ur ^elgfamfeit!

brepnem SVutb unb (Stimm' ihr ^>aU t>a\i -^rei^ für beine DSatertreu' and)

lelujah (Ingen! unfer gan^eö Beben iV.v

11. D, n\k' id) bal -2ld), ftünb' id) 5. fßu nahreft und blef; auö (vrbar*

fd)en, e greper ©oft! ver beinern 5:hren men, baß treib' aud) und Juni Jöobl*
unb trüge meine Halmen: fe lvellt' id) thun an. Ohtn fe»> aud) gern ein ircfl
nach ber tfngel ffieif erheben beinee ber Qlrmen, rrer ihren SWangel ftillen

Ramend $reiö mit taufenb fd)5nen fann. «öerr, ber bu -2111er SBfltet bifi,

$falmen. gieb 3fbem, trafl ihm nür3lid> ift.

.. 12. 3)ecb gleidnvehl irt'U id>, rreil ich 6. $hu' beine milbe ©egen^änbe,
ned^ hier trage tiefet $etfeed 3edi, auch und ^u erquiefen ferner auf. ^erferg
nidVt gar fiille fdireeigen; mein ^»er^e und biß an unfer (*nbe, unb mad)1

in

feU ftd) fort unb fort an biefem unb unferm feebfudlauf und bir im Älein=«

an allem Ort ^u beinem £obe neigen, ften audi getreu, bap einfl und grep'red

13. £u'lf mir unb fegne meinen ©eifl ©lud erfreu'.

mit Segen, ber eem ^immel flettpt, ba$ 7. üBercahr' und ben gefd^enfren <Se*



I kommen unb (?rntelieber.

.V» l I. ,'.'ll Ulli L'lll llll'lil VJUll IWDl

I — "'~.^w Ter Segen in

gen, fti^b« Daf; und fein (Menuf; gebeify',

Hilft inner 4>t; aud> fetnetwegen Dir

banfbar unb ergeben fety. Tu, Da- und
täglid) nätuft unb t v ein, eraiürt" aud^

ewig unfern Weift! tbrtnfeteft »t*.
Wpoftflaefdv M, d. 17. Wort Kit H(fe felbft nicto

imbe*ciiqft celaffen, hol im* oirl ic.

W c I. Wer mir ben lieben Wott Ifift malten.

Dem llil*

unfern
jvelDern berrlid^ fdjdnj «ir fottten'd bil=

Ltg \Jlir erwägen« Die ©obltbat banfr

barltd) erböhn; Du lodeft DaDurdi Jeber*
mann uir öui}' unD frommem geben an.

2. \!Ulein, lvcr folget biefent triebe?

wo ift Die wahre Xanfbarfeit? man fterft

in ©eit* nnD ?vleifd>eeliebe, in (sünoe,

(Sdjanb' nnD SidKibeit, fo, Da§ Drin

Segenöüberftufj und bloij jur ©olluft
Dienen mwj.

.'*. &d), ©unber! bar; Du nid>t burrf)

©traf« und, n>U biet anDer £ßel( er=

fdjrecfft, nnD aud Dein tiefen £ünDen=

fölafe turdi junger, &rteg nnD $eft
mit? luecfft; bad machet Deine ©ütujfeit,

Die fefaenet unfrei nodi ^ur 3 fir -

4 C Öott! befebr' und gro§e <Sün*

Der, bergteb und unfre [dauere ©duilb;
erbarm' Didi Deiner armen .UinDer nnD
babe nodi mit unl WeDulD. ©irf in

und fräftig burd) Dein ©prt nnD treib'

Die Vnft $ur @ünbe fort.

5.
v

2ld\ fegne ferner Deine Waben, \>ic

jcl.uinD in Dein /velDe ftebn; laf; und gut

(yrnteiuetter baben, nnD alle iKoth oer*

fibergeh n; aieb, lieber ©ott! Daf; Jeber*

mann Die ,"yriidUe völlig ernten fann.

6. £ilf, Daf; n?ir iic aud) redyt ge*

nie§en nnD ft« in Jrteb' nnD ölul/ Der«

le^r'n, Den Firmen c\ud) &on unfern ©if*

fm aud Vieh' nnD SDiilbiqfeit ernäbr'n.

Verhüte bei und allezeit Den SKtfbraud)

Deiner Wütigfeit.

7. UnD alfo laf; und fünfng leben,

Wie und Dein ©ift' im ©orte lebrr,

ba| »hc Dir Tanf nnD (shre aeben, nnD

fidi Dein Segen tägltd) mebrt. AÜhr'

enDlid) und aud) insgemein in Deine.öim=

meldfd)euren ein. M. Wottfneb voffmann.

I 3a«t. 24, ö. 14. £aii uttl in bic S>mib be*

V»errn fallen, beim feine ^nrmberitqfeit ic.

tri. Sßo* f^3 o t r thnt, bas ift idpI)1 flfthan.

1*)(V\ 5fÜaa ®ott tlu,t
'

ra
- ^

-i-IF»>. «^O wc^| Methan! fo Den=

fen ©otte« ,HinDer, er fiebet fie on
faner an nnD liebt fle Dcd> nidM mnu
Der. (vr fieht ibr ^er^ mir bunnieU
näite, wenn er fie läpt auf örben ein

Jiel Der plagen lverDen.

*2. 5ßad ÖJott tbur, bad ift ivcM ge«

tban' yiiebt er, fo fann man nehmen

.

nimmt er, ivir )lnD nidu übel Dran,

wenn ivir und nur bequemen. Sie
Vinfe fd>mer^t, Die ?Hedue beru, unD
beiDe J>änDe muffen ivir Dodi in

iiuitb fuffen.

;i. ©ad Woit tbnr, bad iü ivobi ae-

tban! er lueift und oft Den Segen« unD
eb' er nod) aeDeiben fann, mufj |"id) Die

Hoffnung legen ; »eü er allein Der vEdmo
roili febn, fo mad)t er anDre Giüier t

Den ©erlufi und bitter.

4. ^ae @ott tbut, bad ift vccbl vre-

tban! SBenn man nad) reidiem ®&en
Dcdi wenig Warben ernten fann, io ift'd

otetteid)t gefd)eljen, treil @ott aud> ^riidu

bei und gefudu unD bennod) muffen
flauen, Da§ wir fo fcbled>t gerragen.

."). ©a$ Weit tbur, bad ift lvcbl c\e*

tban ! 9Bir muffen beffer icerDen. Man
baue nur Die «Oer^en an, fo folgt Die

iyrudu Der (yrDen. Ten Mangel mufj

ein Ueberflnf; ^n anDrer ßeit eiferen,

unD grelb unD S?cx\ erg6|en.

(). $Bnd ©Ott tbut, bad üt rccbl qe=

tban! Vw ihm nur feinen fBifün,

luiinu er Den ©rotforb böber an, er

ivirD ihn ivieDer füllen, ©er fo oiel

nimmt, alö ihm befttmmt, Der fann aud>

bei Den Greifen bergnägt fe«?n unD
frohleefen.

7. ©ad (Mctt tbut, bad in »or)l ge-

than! Da»3 nelD mag leDia ftehen, ivir

qehn getroft <\\\i Jieno ÜBabn unD wol-
len ©Ott erhöhen. Sein ©ort ift

©rot, fo bäte nid)t i^oth, Die ©eil mu§
eh' verDerben, ald ivir vor Jpunger

fterben.

8. OQa^ ©Ott tbut, bad ift u-ohl ge<

tban! fo wollen icir ftetd fd)lie§en, unD

ift bei und fein Aanaan, wo v2Vüd^ unD

^onig fliegen; bod) ift'd genung \uv

Sättiaun.a, wenn ©ort Den Löffel

ner, ob'e yileid^ nid>t 3 cheffei regnet
(
.>. ©ad ©Ott tbut, Da«: ift lvohl ae

thau! lvie er ed nun gefuget, fo neh-

men wir ei? billig an unD finD Dabei

bergnüget. ©enn gleich Der Sab nhv
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wenig nat, bodi wirb ein jeDer Riffen

im SWunbe quellen muffen.

S3enjamtit ©cbmolcf (um 1731).

£>i>be[. Seil. 2, o. 11. 12. Siebe, ber SJßiiiter ift

Hergängen, ber Wegen ift u>eg mit» ic.

<D2 c [. 3£ic fcbön leucbt't um ber SRorgenfttrn.

|*>|| 1 SftV* foÖ id) fingen aujjer

ner (sdwpfung 3'^ ««* fWff«n 5lttj|eti

blirfe? nenn beute ©onne mid) befdjeint,

wenn Süef unb £obe ftd) vereint, Dap

fte mein £erj erquirfe? wenn midi tob*

lid) beine ©üte in Der 23lütbe, in Den

Valuten werft ju JDnnf * unb Sßonne*

tfaimen?

3, £ein Sftame, £err! allein ift'd

wertb, baf) ihn Der SWenfd) mit Viebern

ehrt unD ewiglid) erbebet; wobl Dem,

Der frohes «§mend fingt unD Dir ein

reinefl Cvfer bringt, bad vor Dem l'idu

beftebet! Vebr' mid), <Oerr! Did) wur*
big greifen, beil'ge QBeifen gieb Dem
SWunbe bis Mir lehren Jyeierftunbe.

3. Jpier tönt De* $Banbererd ©efang
oft fröblid), öfterö fd)wacn unD bang'; —
bort ift Das ganb Der,Iöne; Dort ftrö*

men ew'fle SWelobic'n, o ©Ott! burd)

Deinen Fimmel bin, Dort jaud^en Deine

(Söbne. Jpebre (Eböre! UeberroinDer!

©ottec «Jtinber! lafftt meinen 3)anf ftd)

Dort mit ettd) vereinen ! m. Gilbert Sn«pp.

l Könige 8, o. 35. Jßenn ber Fimmel oer

fcbloffen wirb, baf nicht regnet, rocil fte k.

Wltl 2Bo ©ott ber £err n:d)t bei und f)ält.

ff) 2ötttetHngöücbcr.

biglid) imfer ©ewad)3 unD (Samen be*

feud)tet mit Dem {Regen warm; o l)öd)*

fter ©Ott, Did) Dod) erbarm' unD ferner

~|*>f|X S)fd) Jperre, Du gered)ter und bebenfe!
V-\f9ß. "4l@

ott! wir fyaben'd wol)l

berbienet mit unfrer @ünb' unD äftif"

fetl)at, ba§ unfer $elb nid)t grünet, Dafj Dafj unfer fianb mit ftrüduen fein erfüll

2)?enfd)en unD 3?ieb traurig femi. SDBenn iet werb' erfunben. .ftrön' Du bad %\i)V

2. ©ieb frud)tbar n Oleg'n unD <&on*
nenfdiein m red)ter ßeit unD @tunben,

hu $ufd)lief;t Den Jpimmel Dein, fo tttüf*

fen wir oerfd)mad)ten.
1 ^>err! unfre ©unb' befennen wir,

mit Deinem ©ut, l)alt' unfer frelD m
guter Jput unD unfre fturd^en tränte.

3. Tu weißt ja, baj wir Deine «ftinb

bie ivoii)t tu und berjeiben: att' unfre unD l)od)geliebtc (S-rben, Dam betn'd

Hoffnung ftebt m Dir, $roft, $ü(f tbu' ©ofcned ^rüDer finD, Drum (ap imS
und beriefen; gieb (Hegen u\\& unD nid>t »erberben, ^eiu'u' uns, ^err, »or

(Segen Dein, um beineö 9'jamenö will'n ^ungerönotl) unD gieb und unfer täg=

allein, Jperr, unfer ©Ott unD Softer! lid) ?Brct auÖ retdien mt'lDen ©naDen.
3. ©eDenfe, ^err! an Deinen fflunfe, 4; 3Benn Du auftbuft Dein' milDc

um Deinee 0kmenö Witten; wir bitten JpanD, )o ftebet WS im Segen; wenn
bid) aue J&erjenegrunb, tbu unfre 0lotl) gnäDig Du nnfdnutft bad VanD, fc nei=

bod) ftitten oont ^immel mit Dem die? get ftd) Der OJegen. öBenn Du iiuftbuft,

gen Dein; Denn Dein ift ja Der ^imm't io famtneln wir. 5Öcnn (Sdum unD
allein, obiv Didi Eann eA nid)t regnen. (Bdurm berfonuut bon Dir, mag und

4. jtein nid)t'ger ©öi3' vermag ee fein llnglüd: fd^aben.

nid)t, bau er foüt' Olegen geben; \>cn 5. 3Muit' u\\* flud), o treuer ©Ott!
Jpimmel baft Du jugerient't, Darinnen mit allem unfern «Samen, vor aller

H)itfl bu fdmeben; atlmiiduig ift Der ^-ci\\\>' ©ewalt unD 6pctt ^u (vbren

SRamc Dein, foldi'o aßed fannft tu tbun Deinem Oiamen. ©efduifc' bor'ö Aein=
allein, ^err, unfer ©ott unD xtröftor

!

Dec l^rannei, bor ÄTieg unD SWort
M. 3u9iK lieber (um 1685?). lln0 .Ivügerei Durdi ;

A
sefmu (Nbriftum.

<|)folm 6S, d. io. Wim aber giebft bn, Cüott,

einen qnäbiqen Wegen, unb bein Crrbc, :c.

9KeI. 92m frent eitcn, lieben (^brilteng'inctn.

p>(lf; S)fdi £erre ©Ott, ioir lc=-*-•"" ^ ben Didi unD greifen

Deinen Olamen, Daß Du und l;aft fo gnä=

fluten

Vfarn 103, o. 8. Bormberjtg dn6 onflbfg ift

ber Snrr, gcbnlbig unb oen grofer (Sure.

Wei. ^rr Sag it'f bin, mein jefu :c.

1^07 95^^ Dlcl^ llu
-
111 ^cn '

aud allen Gräften, ent*



r>Go 2iMtteruna*Ueber.

\ieW ten ©inn von irbifd)en (Ücidüj*

tcn, nimm alfebalb bein ©attenfciel

ittt $anb unb fma,' ein Web hl ©ei*

ftre^lut entbrannt
i. ©djromg

1

jefct emver tie ftlüa/l

teiner Sinnen unb brelfj ©ort, 6er

flOA t'e^ JjMiumeU ginnen fat bef«

©ebet unb ©eunen ana/beit. ©prUfe:
Ferren $er?! idn fRanr ijt hodwebrt.

.'{. Tu börcft (tetß bei armen ©otfeß

grienen, unb pfleget! fein ©efdnei nidu

}tt eerfdMitähen. s^tr haben faiint, bir

großer ©nabentbren, bie Oicth a.eflaa,t,

ba hüfeft bu unß fdjon«

4. Tu fteheft an baß led^enbe ©efilbe

unb iräffcrft eß ganj gnäbiglid) unb
mitte, tu giebf) ioefebt, baf ftd> bie

SDolfenflutb ergtejien feil, alß wie jle

jejjt nodj thut.

">. (Bin ^repfenftreiu, getrieben öon
tem SEBbibe auß 2Beften her, netjt un*
fre bürren ©rünbe; unb unfer jjdb,

baß bor fe fdmiädjtia. fdMt-n, baß flehet

jetjt ganj fruchtbar, fTifd) unb grün.

5. süSo i|t bed) leebl ein ©ett bir

n Dergleichen? reet hat rcehl je öer=

übet folebe ßcidien, feie tu, e ©ett!

tir nutf; ber ©oitnenföetn, ÖMnb, Äe*
gen, ©Inj ftetc 41t ©ebete feiut.

7. 9hm, grofet Jperr! wir banfen
bemetn Rainen, irir banfen ihm, ba|
er ©rat, ftrttdu unb Samen \u redi*

ter gjett, currt) Otegen, Ibau erejuieft,

unt reiftet brnuf ein roarmeß 5Bet«

ter fd)icft.

8. fcnd) bitten wir, laß beuten 0na«
benfegen ftd) ferner nod> um unfre jjrd*

ter »gen, taf? mit mit Tauf in Diub'

unb nngerrdnft genießen biß, maß beine

$anb BAß fdjenft
Johann Jrancf.

•friob 37, o. 5. Sott bonnert mit feinem Bon-
ner greulich, unö tbut grope Tinqe, k.

flttj. Rflfli (ict) ber Sag fleenbet hat.

|»>{|W <7Vr bebe Fimmel bunfelt
UVO»<<; ,-jdv, eul fetter ©etteö

träit't. 3d) bebe nidit, id) freue ntid\

©ett, beiner jperrlidifeit.

I. Tu jürnejt, nenn bu tennerft,

nicht, bu'biit ber SNenfäen ftreunb;

froh fetj aud) bann mein Kngefuty, reenn

und r>tin SBUfl erfd)eint

3, lern ©mtber nur, ber bid) nid)t

fennt, beut bift bu furduerltd); tem

aber, ber biet) Sattf nennt, jcigjt bu
all ©ater bieb.

4. (Mut ift für unö ber (gönne fcidft

gut für und Zaa unb 9ßad)t; au* gut

für unZ i|> bein ©eridit unb betner

^litje $rad>i
Dod) retr flnb 9Wenfd>n, unb bu

ireif;t, rote fdnead) nur ÜVenfd)en flnb.

$ilfi ta\; [ich unfer fdiread^er ©eift in

beine SlUege finb't.

ü. Tu reinigt bttrd) ben s

*Hie bie

ftlft, bein 31ea,eu füblt tie 6aat, unb
beinec Tcnnere Stimme ruft: fent rein

ton ^(i ffet bat!

7. \!a\; frei taö ^>er^ btfl 9km&t*
icsn, reenn unö ttin fetter brebt, ive^,

bange ^urdjt, lvtr ftnb ja tein unb lieben

lid), ©Ott. OobaiinKafporüauoter.

^i'alni 29, u. 3. 3Me Stinmif bt* Gerrit flebft

auf ^en ffiaffern; t>tt (Sott bfr S^rrn ic

9t ei. «u f meiutn lieben fflott.

\*>älih (Cn\ 5Bettet ftei^et auf:
X^f/»f. VZ^ mfin s^ni,. ;u ©Ott
binattf! fall' ihm gefdnotnb ^u grupe

burd^ ivabre Oleu' unb 99u§e, tamit

gleid; beine ©unten burd) Cibrifli ^et
Oert'dMvinben.

2. ^err, ber bu cjut unb fremm, ^u

bir idi gl&ubtg fcmiu', bitt' mir aud

bein C5rbarmen, burd) (Shriftiuu l)ilf mir
Ernten; um beffen reiüen fdicne, mir

nid)t nad) ©ünben lehne.

3. Tur* Gtyrtfti tbeureö Q9Utt cjieb

meinem Serien SKutl), baß (W) nid)t

fned)tifd) fd)eue, befenbere beiner üreuc

in mlem finblid) traue unb auf tein

Reifen baue.

4. 3d) retfl mit beut, roaö mein, tir

s^an^ ergeben feon, tein Brütgri iuirb unö
beefen, Oetjagen atttü ^d>recfen, unt

[offen unß attö ©naten taö ißetter

gar nidu fd)Obtfl

5. Ül^eblan! eerlajj unö nidit, bleib'

unfre 3uuerfid)t, law tant QSatettriflt

erblicfen unö aufß hielte, fo weU'n reir,

iveil mit leben, bir s^reiÖ unb tfl)ft

(]ebeu. Hemilie Ouliane,

©räftn ju 6ct)ioarjburg'
,

iHuöol!>a6t.

$iob 37, o. 12. (*r fchlret bit 2Bolfen, »o er

bin miü, bat fte icbaffcn «Ue«, wa« je.

SWel. SQßo (9ott, ber $>err, nid)t bei un« bält.

K)|i)
vf> ©ctt! ber bu baß ftir*A^ *"* *^s mament mit helfen

tl)ujt bebeefen, ter tu ingleidjen fannft

bet)enb
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bebenb bod Sonnenlidu envecfen: balt'

tedi mit oielem Diegen ein unb gteb

und wieber Sonnenfdjcin, bafj unfer

Vanb fld) freite!

2. £ie gelber trauern weit unb breit,

bie <yrüdue leiben Sdmben, weil |le Don
vieler ^yeuduigfeit unb kläffe fuib be=

laben; bein Segen, Jperr! ben bit ge*

$ei0t und Ernten, ffdj rar (Srbc rietet,

unb icill fafi gar berfdjwinben.

3. SDad machet unfre üViffetfyat unb
gan$ oerfebrtes $eben, fo beinen 3 crn
entjünbet tyat, baf wir in iXötben fdnoe«

ben,; rcir muffen $ettgen unfre @dralb;
weil rcir bie 99u§e nidjt gewollt, fo

mup ber Jpimmel reeinen.

4." £ocn benfe trieber an bie Iren',

bie bu une baft oerfprodien, unb wofute

und in ©naben bei, oie irir oid\ finb=

lid) fliegen. 5Bie l)ält fo hart fidj t>ie=

fer 3^^ bei" £er$ unb fanfte iyreunb*

lidjfeit? bu bifi ja unfer Sater!
5. ®i(b und oon beinern £immelö*

faal bein ftared £id)t unb Sonne, unb
lap und wieber überall emyftnben ffreub'

unb SBomte, bafj alle £Belt befenne frei,

bafj aufjer bir fein Segen fei) im £iut*

mel unb auf (Sirben.

3of). (irüger'e (Scfangb. t>. 1690.

|>f. 05, ü._ io. 11. £u fuch eft bai Siinb beim,
unb tttaiterft ti, unb machet! eö febr k.

9fl e I. 2öo ©ott, ber $>err, nicht bei uns hält.

1911 i^S £err ©Ott! ber bu bei*
A<—'-!--• «w ner Sdmar Ijajt rage*

jagt auf (Srben, bafj ftc oon bir fofl

immerbar im Jlreu^ getröftet werben,

bara aud) unfer täglich sßret, fanunt

Öiettung au« ber Qlngft unb iUotb, gar

reicfjlid) überfonimen

:

2. ©ieb reine £uft, roarm'n Son=
nenfdjein, giefc £bau unb frudubar'n
Siegen, bamit bie tfriidue wadifen fein

buref) beinen milben Segen, oie luer $u

Vanbe früh unb foat ber 9cferdmann
geworfen bat auf bein ffiort in bie (5rbe.

3. Cbn' oid) ifr äße unfre jtunfr,

ftleifj, Arbeit unb Vermögen oergebens,

roo bu beine ©unft nidu geben rciift

jum pflügen unb allen Samen werfen

auf, bar; er wobl reif unb feinen Sauf
mit gut'in ©ewinn erlange.

4.\£err, iiraf und nidu in beinern

Born, gebent an beine ©üte; ben SBbin*

ftoef unb bau liebe Jlorn unö gnäbig*

lid> bebüte oor $agel, Smrmwinb, Jroft

unb Sduag, bot üVebltbau xmo rcaö

fdviben mag oen <yriiduen inegemeine.
"). ü8or großer lürre um beioabr',

oergieb um unfre Sünbe, Damit nidu

etwa mit ©efabr baö Werter wal ent-

^ünbe. £>alt' aUd) Kai* (Srbretd) nidu

Ui naf;, auf ba§ wir mögen Sdieun'
unb 5<*§ burd^ beinen Zi\]tn füllen.

6. &ieb gn ab ig, wafi vaä beine Jöanb

jeBt tbut gar reid)lidi lveifen, unb tbu'

bamit im ganzen ?anb ftu
1 Kreaturen

freifen, io wirb bidi loben ©rof; unb
Älein, die Eliten unb tit jvinberlein,

unb wad auf (5rben lebet.

7. ©it trauen bir, o «§erre ©Ott!

bein' ©nabe la§ un$ walten j bu ireijjt

gar rcofyt, wad unÖ ift notb, baft lange

bau>:gebalten unb wirft nod) ferner io

regier'n, vn$ man irirb beinen Segen
fpür'n unb beinen Olamen greifen.

Bartholomäus 9tingn>a(bt.

gueä 8, o. 25. dr gebietet bem 9Binb unb
bem SBaffer, uub üe tuib ihm geborfam.

5)iel. Jöeun rcir in böebfteu ^ötben fcpn.

19191 i^ J&wrfdjer in beö £im=1A1Ät ^ melo gelt! wa0 ift eö

bod>, baö unfer gfelb uno waö eo unä
beroorgebrad)t, fo ungeftalt't unb trau=

rig mad)t?
k

2. Oiidud anberS, ^»err! ald ba§ bie

Sd)aar ber üVenfdvn |16 fo ganj unb
gar hü in ben tiefften ©runb oerfetirt

unb t&glidj ihre Sdutlb oermebrt.

3. Xie, io ölfi ©ottec (vigentbum jretS

greifen fotlten ©otteö Oiubm unb lieben

feines QEcrteö straft, ftnb gleid) ber

blinben ^eibenfe^aft
4. Statut irirb und audy ber apint*

mel blinb, beö gfirmamenteä ©laiu der*

fdnrinb't; wir warten , wenn ber lag
anbridu, auf'ö üageä ?idu, tod> fommt
eö nidn.

5. man ymU nodi immer fort unb
fort, rt bleibet Ärieg an allem Crr, in

allen Rinteln ^a| unb Üieib, in allen

Stauben Iraurigfeit.

(>. rruin ftreefen au* all' (5'lement'

hier voiber unö aut tbre $anb'; ^Ingjt

fommt und aufi ber Stef unb See,
k

2lngft tottratet OUd ber &uft unb S^ob*.

7. & ift ein' bod^benübte ßtit, man
^lagt unb jagt bie armen \!eut', eb' alö

36



sg: $tttttertutöMtcber.

\-\i, Uli (Mrube ^u unD glnttet ib--

neu feine Stuf)'.

B Drum trauert nui cor ^renben«
ouell, Die Sonn', unD fdvint uns ntd>t

fo bell, Cie Wolfen gie§en otyumal D;e

ibranen ebne 9tM$ unt Jabl.
}>. &d), mein' aueb Du, D 3Venfdien=

finD!' unD traure über Deine 2ünD',
balt' Dod^ mit reinen Vaftorn tin unD
madu* iMdi ^nr ©u§e rein.

10. frau' auf Die Jtnte, fall" in Die

9trm' bei $erm, Dafi fid| fein .fren or=

barm' unD Der )'o luebl DerDienten OiadV

in (MnaDen balb ein (JnDe madi'.

1 1. (fr ift ja fromm unc bleibet fromm,
begehrt nidue mebr, aH Daf man fomm*
unc mit geneigter ftur&t unD @d)eu
ihn bitt' um CMnaD" unD ^atertreu'.

12. 9W)©ater, ©ater! bore bod) unD
löf UUl Mit Dem 3ünDenjcd\ unD ^ieb'

Und aul cor QBelt berfür unD febr' und
felbften ganj }U Dir.

13. (frroetd)f unfern barten üVutb unD
mad)' uiiö ©öfl fromm unD gut; wen
Du befebrft, Der ivirD Ivfcbrt, unD »et
Did> bort, Der lvirD erbert.

14. *a\i Deine Sugen freunblidj fetyn

unD nimm mit gn&D'gem Cbre ein Dal

5lngft^efd)ret , Dal Don Der (STD' oul
unfern .derben ^u Dir fäbrt.

15. Otei|V meg Dal fd)rcarje 3Drnge*
veanD, erauicte unt unD unfer VanD unD
Der fb fdjonen ivrüdue .Kram mit fu&em,

»armen €>onnenglan{.

16. Verleib' un? btl \u uuferm £ob
attt&gltd) ifnfet liebe* ©rot, unD cer^

maleinft nad) Dicfer ^eit Dal füf;e ©rot
Der Qmtgtett. %\au! fttfertf (um 1666).

9f 4ii, o. .1. Staruttl fiircntcn wir un* nicht,

wenn flleid) bit ü^flt nnterqMUTf, nni) :c.

s3)(cl. l'obe ben Ferren, beu mdduiqcn »r.

I *) I *> OJiMlet ibr Bonner, unD
MM !>. «'I praffelt mit fdirerflichcm

.Knallen! %afftt oom Dumpfen ©et&fe Die

Wolfen erfdiaüen! @d)laiget mit 9Rad)t,

Dap Die ffielt fdu'ittert unD fraebt: mir

rcirD Der (Mlaubc nid)t fallen.

9. ednvänet, VerDunfelt, ibr fdpoe*
ren (Mereitter, Den-tummel! 9Rad)e nur,

•SturmveinD unD (Hegen, ein bangel (Me=

rriiumel! ©raufet Daber! :)}aufdiet, er»

gie§et cm üVeer! mein #erj i ft ebne

ttktümmrl.
3. feuchte unD ftrable, Du IjedeS,

Durd)fd)neiDenDefl ©liken ! *Bonf nur
Alauuuen unD fd>rerflid>e, feurige Spteen !

£d)itefel unD ©tut utiefje mit töDtlidier

SWutlj: id^ tvill im ^rieDentbal ft^en.

1. >H!,-, Der itarfe ®ott, bat mir
öünDen vergeben. $d\ bin errettet

unD babe Daö rrcige Beben. (>r ift mein
AreunD. Jd) bin ibm audi nid>t mebr
feint). ffiaÖ foll id) nun nod> erbebend

©Ott, Der ^lllmäduia/, liebet (ml
@nabenmid>(2ünDer; feine Straft fdu'i^t

Die in b'bnfto beliebeten Äinber. 4lUl

(Mefabr trifft ebne ibn nidu ein J>aar.

Ter Sd)aDe felbft fann mdu fdviDcn.

6. ffiiU fid> Dae a^er) aul natürlicber

©löbiflfeit freuen; iriU mid^ Die |»ei-

felnDe Aiirdu Don Dem CMlauben ^er*

(treuen: bat er (MeDulD, miD feine mä\t-
tijK »OulD lvirD mich nod) oöfliyi befreien.

7. üUun ic tuaji 2(fle*, nsafl fdu-ecflid^

üt f furdjterlicf) toben! jtenn' id> Dodi

Einen, Der berrfd^et unD ftftet Dort oben.

(St ift mein \*id)t. Darum entfei

und) nid)t. 3ct) lvill Den großen I

loben.

8. 2o(lt' ict) Dem Atönia. uir Staube
fo ongftlici) erbeben? (SoÜt' id^ nidu
immer in flöttlidjer ^reuDigfeit leben V

ÜRitten in :)(Otb lviü (d) Den berrlid>en

(
s)ott im (Meift fein luftig erbeben.

9. {Raubet, ibr göetter, beraubet mid>

irDii\ber SDinge! Tac ift Dem ^er§en
jur Iraurivifeit Diel ^t geringe. ©Ott

ift mein (Mut. iDlcin ift Dec ^etfanDel
f&lut. ©rennet, ibr ©üter: id.> ilinie.

10.
x

.)iebmt mir Die AieunDe unD
fd)tagt Die ©erroanDten DarnieDer! einD
fie im OJlauben: ]'o finD' idi fie eivialidi

lvieDer. OJebmt, ivao ibr recllt' ibnt,

toal ibr audrfd)ten nilt: mir bleiben

froblicbe VieDer.

ii. ©iUfi Du iincb cnblidi, mein Qlbba,

im SBetter erfd)lagen: nobl mir! fo

merD' id^ im gfeuer gen Fimmel gefca»

gen. ©djenfe nur 3Kutt>! Starfic Den

(Miauben an*ö ^[\u\ So roitt id^ nim=
mermebr Viani.

V2. ^abrlidi, idj bore Den Bonner
mit AteuDen erfd^allen. sollte mir Denn
nidu Die \!l(lmacbt beö Vßakr* anfallen?

C ^Vajeftät, Die bier je fürdUeriid') ge^t!

mid^ labt ^cin ©li'Den unD .Ünallen.

13. gittert, ibr ftredien, unD fürdUet

ten mad)tigen Oiidner! ©ebet, erfdireefet,



3" maucfocrlct 91otn unb 3rübfaL 3G3

eeränbert Die »Üben ©eftdjter! Xie
ibr ned) liebt, wafl man in Öfinftemnj

übt, febt hier Die rä\-benben Vidier!

14. jyüblet Den ©djauer, ihr 2Uteß
terleugnenoe Spötter! Sagt bed\ wa»
bünft eud>? 9Bie i ft eud?, bei brüllen-

beni SBetter? 3ft ba fein Weit? Sp6t«
ter, ibr werbet 511 Spott! Xu ffegejr,

greper (Erretter!

15. Sinket unb betet, ihr fneduifd>en

ßned^te bei Sünben! 3$ t§ vorüber,

fe la||et ben jtummer oerfdnotnben

!

9lber gebenft: Xer, ben il;r freoent*

lid) fränft, veirb ew'geä fteuer ent*

jünbeit
10. Jvallet tod) einmal bem Äonig

ber (vbren }u $u\;t'. bittet um ©nabe
)Ut reblid>en, gläubigen 33uj?e! (Beine

©ebulD, tie unauciVre*lid>e £ulb, oer*

gönnt eudi beute nodi üVupe.
J7. Schlage, tu Xenner bed^Bot«

res, |erfd)lage Da3 Sd)er$en! \?eudtfet,

ihr ÜÖu'fce iti ©ftfre$ unb treffet mit

Sd)mer$en! Stürmet ben ü)ititb! diegne,

bu lefdienbee ©ütt! ©0 machen Jrücbte

ber -V?er$en ! emtl ©ottl. ©oltertborf.

h) 3« mancherlei $lotb unb ^tübfat»

|H. 4, 0. 2. (\rf)öre mich, toenu ich rufe, Gott
meiner ©creebtigfeit, ber 611 mich tröfteft >c.

3 n eigener 3H e f i e.

191/1 9f l* ®ott! crl^ r ' moin1Ä1*' ^ Senden unb SBefyflA*

gen, lajj mich in meiner i>ieth niebt gar

verjagen. Xu wei|Vft mein'n Säjuierj,

erfennft mein $er<J, baft bu mirtf auf-

gelegt, fo bilf mtv'c tragen.

2. Cbn' beinen ^Bitten fann mir
9Wd)t0 begegnen, bu fannft üerfludjen

unb aud) lvieber fegnen. ©in id) beut

Äinb, unb bab'ö oerbient, gieb warmen
Sonnenfdjein nad) trübem Olegen.

3. ^ftany mir ©ebulb bureb Deinen

©eift inS «Oer^e, unb bilf, bvi§ id^ es

adu' für feinen Sd)er$e, \n beiner ßeit
n:enb' ab mein geio. Xurdi SKarf unb
93ein bringt mir ber große Sduneru'.

4. odi ireif;, bu baft nedi meiner
niebt oergeffen, bajj idi_ Der VeiD mir
feilt' mein ^erj nbfreffen; mftt'n in

ber Nnh benf id) an ©ort, wenn er

med) fdjon mit ^reiij unb 9lngf! tbut

Vreffen.

5. 64 bat fein Unglücf nie fo lang'

gewähret, ee bat bod) enbiidi trieftet

aufgeheret: biet' mir Dein' £>inb', unb
nwd)'ci ein £nt\ mein #erj unb Sinn
fonft £Rid)te$ mebr begebret.

0. Sofl id) ncdi mebr nadj beinern

©illen leiben, fo fteb' mir, .>öerr, mit
beiner ßraft ^ur (Seiten, fein ritterlid\

beftanbiglid), bilf mir mein' ©toerfadjer
all' beftreiten;

7. 2>afj id) bitrd^ beinen ©eijl mOg*
übenrinben, unb mid) alUeit in deinem
£auf' lap finben, jum ^reiö unb Xanf,

mit ßobgefang; mit bir tbu' id) auü
Sieht mid) yerbinben.

8. Xap ttir in Oivigfeit bleiben bti*

fammen, unb i&i allzeit bein'n auser-
rcablten Tanten vreif ber^iglid), btä
bitt' id) bicr), unb fing' oon meineö
<^er$en€ ©rnrrbe: hinten!

M. 3acob "^eter <5ebechS (nm 1U48).

l'tf. 39, o. 11. SBenoe beine ^(aeje oon mir;
beim id) but oerfchmachtet oon ber jc.

9)cel. ißenn roir in böchl'ten Pfötben fc^n.

J-ÄJ-^ # ^ unc lvenb' tfiti gro§e
Ären 5 unb gref? (vlenb, Damit rcir ftnb

umgeben gar, unb jielm all'
silugenblid'

in @'fabr.

2. ^ebüt' un£, beine jlinberlein, um
Gbrifti unfers Ferren fyein öcr Q3e"fti*

lenj unb i\tne(lem leb, unb la§ unö
ntcrjt in biefer i>Unb.

3. 3n biefer l)iotb, ad), lap uns nid^t!

irenb' Don unt, Jperr, Dein 3^rngerid>t,

baf? bir lebftnge unfer iVunb für bti*

nen 3duit3 au3 >§ertenegrunb,
^artholomäusl "Winqroalbt.

Vfolm 13, d. 2. .?>err, toie lange tmtlft bu mei-
ner fo gor oergeiTen? 3Bic !aune te,

Wel. verr 3 c f1 1 (5bri|l, ich roeiv gar roobl.

J-^,J-^* 4** bu mein fe ganj unb
gar vergeffen? %ÜU lange feil ber 6er*
genflein midi unb mein s}cr\e ^reffen?

ffiie lange feil Dein Qlngeftdjt ftd) oon
mir menben? s

^L'ilift bu nidjt ti&j mei*
ner mebr erbarmen?

"2. SH>ie lange feil id^ atmti Slint ber

6eelenrub' entbebren? s^ir lange feil

ber @turm unt 5Binb ber ^er^enÄangfl
ncdi wahren? £Bie lange feil mein

3(i*
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ftoMor ftfeinb, Der'* niemals gut, ftet*

böfe meint, nd> über mid) erbeben'

3 9ld), fd\me Ded^, mein ©Ott unD
•öert, öon Deiner beil'gen Mittle, unD
bore meine jttagewttt' unD bed>betrübte

ÜBitte: gieb meinen klugen Äraft unD
Wadjt, unD laf; Dee loDe* finftie SRad)t

mid)%id)t fo balD befallen.

i. Sonft würbe meiner jfeinbc üVunb
De* Ohibin* fein (>nDe Dianen; fte WUP
Den mein, al* Der ^u ©runfc unD ©0*
Den tangeii, lachen: Da liegt Der, tvür=

Den fte mit gfreub' bervrablen, Der ltn|

jeDeneit fo viel tu fduffen madue.
5. 3dj tenne fte unD lveif; gar veebl,

wad fte im 3d>ilDe rubren, ibr S^cx\ ift

aller ©odljetl voll, läjjt [td> nidn* ©ut'd

regieren; Du aber bift Der fromme Kann,
4?err, mein QJett, Der nidu [offen fann

Die, fo ftd^ \\i Dir balten.

0. £eü troff id) mid) unD beffe Drauf

Du wirft and) mir fromm bleiben, unD
aller böfen Xüdc Vauf gewaltig binter*

treiben. üVein «öer^e freut fid), wenn't
beDenft, wie gern Du ftetd Dein $eü* (je*

fdvnft Dem, Der fidj Dir vertrauet.

7. Dafl tbu' id), «£err, id) traue Dir,

Du bift mein' ein'ge ^reuDe, beivabreft

mid), tbuft WüW an mir unD fübrft

mid) au* Dem VeiDe. Tafür ivill id)

mein feebenlang Dir manchen fdidnen&ob«

gefang $um lauf unD Cvfer bringen.
9tal (Serbarbt (um I6G7).

<Dfa Im 40, o. M. Hai bir'e gefallen, v>err, bap
bat? bu mich erretten; eile, 0etf, mir ju ic.

KcL QBenn wir In boebften Wütben fenu.

m7 s)fd^ hilf, o Reifer 3efu• ** l>brift, »eil $ülfc bed)

von iUötben ift; beioabr' uu*, -yxrr, ad)

Äerr! bewahr' m Diefer ^eft, WOtlj unD
OJefabr.

9. CM Rnt ja taufenb u\\» \ux (Seit'

bisher gefallen aü'bereit, unD aber tau«

fen|D llnD bei i>iadu \u ihrer fRu^' fdwn
bingebradn.

3. Iit fähreft aud) an Diefem Crt
unz ncd) \u [trafen ferner fort; e* fdvinr,

ivir baben Deine .Cutlb nun ganj ver=

}duv\i Durdi Sünb' unD Sdwlb.
t Sd) ja, wir felbft jieftebn ed frei,

Dan gar nidu* (Mute* an un* fev, unD
Dan wir. alle, Jungunb s

2llt, Did), £err!
tnürnt fo mannigfalr.

ö. Xcd) reuet'* unö von ^erjemsgrunD,

uir bitten Did^ \\i Diefer 3iunD', laf?

über utu\ alfl 3ünDenfned>t', Dcd> ©nab 1

rrge^n unD nidu bat Oied>t.

6. C ©Ottefl 3cbn, ^eir ^efu (nImiü'

Dieiveil Du unfer Mittler bifl, fe jeig
1

Dcd> Deinem Q3ater an, Daf; Du genug

für unfl a/tban.

7. ©fnjfd 1

ibn \m ©armrjerjigffit,

Daf; er bei fo betrübter Jeit Die 2eud>e

wenb' bon Diefer <3taDt
r Die er )'c bart

geftrafet bar.

r u baft ja, J)err, ncd> ©iel' be-

fd)hrmt, Daf; feine %k]i fte bat be|türmt;

ad\, fe^ bod) ferner ^d>irm unD ^dpilD,

befd)u6e, Die Du retten luillr.

i>. Vnii feine Viag' in unfer $Ott!
einbred>en, lvenn wir geben au$\ unD
wenn wir im SBerufe ftebn, fo laf; Den
leb verübergebn.

10. (Mieb, Da§ bie (geud^e, Die ba
fdileid>t im gfinftern, lvieDer von unö
weid)t, Daf; Deiner (gngel ftarfer <£d>u§

aud^ Diecfall'ö fomme unc< ni 9ht|.
11. Tann wollen wir Dir allzumal

VcbcvftT bringen ebne 3a^l, wenn Deine

X'ieb' unD grof;e Ireu' uirD alle Wer*
c\cn wieber neu.

12. 2ßir wollen aud> in Jpeiligfeit

vollbringen unne Vebenö^eit, bifl Daf:

Du une, frei von Der ^eft, nad) Deinem
^Bitten frerben laf;t.

(vbracr U, o. II. Tlüe 3ftdniquini aber, toenn
fie ba i|>, bunft |ic mie nicht i^reube, jc.

BtcL 9Iti«< tiefer "Jfotb fchrei' ich ju bir.

I *> I C S)|d>, treuer ©Ott. barmber*1-ia ^ l
Jig'fl ^>er(, bef Wüte fidi

nidu enDet, id) iveif;, Daf; mir Die»? «Kreu^

unD @d)mer] Dein' .^^nD bat llgefen*

Det; ja, -Oerr, idi wei§, Daf; Diefe l'aft

Du mir aud Vieb' ertbeilet baft unD gar

aud feinem $a{je.
'2. lenn bafl i|t allzeit Dein Webraudi:

Wer .UinD ift, muf; Kai let'Den, unD )ven

Du liebft, Den ftäuvft Du aud), fdiicffl

Iranern für Die grreuben, fübrft und
\nv J^ölle, tbuft und rceb' unD fübrft

un* wieber in Die $&$', unD fo geb)t

ein* um'4 anDre.

."J. Tu führft ja ivobl redH WUnber«
lid> tic, fo Dein ->>en ergöt.^ni, wafl le*

ben foQ muf; erftlid) )ldi in'* loDed
.^öble feuen; um* )tci(\cn icü \uv C^br'

empor, liegt unf Der (vrD' unD mup
ftdi vor im tfotb unD (staube tväljen.
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4. JDa8 l)c\t, .fterr, toin geliebter <£ebn bot ber 6ennenl)ift\ ein'Jpütte, ta id)

felbft »ol)l erfabr'n auf (troen; benn ftdier fl|' Im Sturm unb llngewitter.

el)' er (am Uim tfbrentbren, mußt1

er 13. Itnb lvcil id> ja nacr) teinrm Olat(>

gefreit^igt werben, ßr ging burefj Srfib* liier foÜ ein wenig leiten, fo Inj? mid)

fal, 9lngfi unb Wetb, Ja burdj Den ber* audi in Deiner ©nab\ alfl wie ein ©ctjäf*

ben bittern .lob brang er snr £immeld* lein, weiben, \>a\i id) im (Miauben bie

ftreube. ©ebulb, unb burdi ©ebulb bie eble.£ulb

5. £at nun bein Sctm, ber frenun nad) harter $rob' erbalte.

unb red)t, fo »iflfg fld) ergeben ; roaä 14. O fyeil'ger ©eift, bu Jyreubenöl,

will id) anner (sünbenfned)t bir fiel baö ©Ott rem Fimmel fdjiffet, erfreue

jUiwiberftreben? (£r ift ber (Spiegel midi, gieb meiner <8eel', was iVarf unb
ber ©ebulb, unb roer ftet) febnt nad) s8ein erquirfet; bu bift ber ©eift ber

beiner £ulo, ber mup ibm äbnlid) werben. Jjxrrlid)feit, njei§'jt, rraö für ©nabe,
6. 5ld>, liebfter ÜBater, rcie fo febroer Sfroji unb frreub' mein in bent Jpimmet

tft'3 ber Vernunft ^u glauben, baj bu warte.

bemfelben, ben bu fein* fd)lägft, foüteft 15. Qld)! la§ midi flauen,' wie fo

günftig bleiben! 3Bie mad)t bod) Äreuj fd)on unb lieblidi fei) baö Seben, baö
fo lange 3?it; wie fd)wcrlid) will ftd) benen, bie bind) Srübfal gebn, bu ber*

XMeb' unb l*eib Jttfammen laffen reimen! maleinft wirft geben: ein geben, gegen
7. 95a3 id) nid)t fann, Daö gieb bu weld)eö bier bie gan^e 933elt mit ityrer

mir, o l)öd)fte3 &ut ber frommen, gieb, ßiex burdiauö nid)t 311 oerglcid)en.

bafi mir ntd)t beö ©laubenö $itx bnxd) 10. 3)afelbft wirft bn in ew'ger £uft

£rübfal werb' entnommen; erbalte mid), auf'8 <8it§'fte mit mir fyanbeln, mein
ftarfer Jport, befeft'ge mid) in beinern $reu$, baö bir unb mir bewußt, in

2Bort, behüte mid) oot SWurren. ®E)r* unb $reub' oerwanbeln, ba wirb
8. s#in id) ja frfjwad), tafj beine Iren' mein ©einen lauter SBein, mein s2led)=

mir an bie Seite treten, bilf, baf] id) Jen lauter 3aud)$en fetyn, baö glaub' id),

unoerbrofjen fei; |um Ohtfen, ©euften, l)ilf mir! Linien. <paui (Bewarbt (um 1 664).

©eten! 60 lang! ein fxy hofft unb , jimott S| . 12 . , B bie ttfdi Icben
glaubt, unb im ®ebet beftanbig bleibt, wollen tu Gbrtfto 3efu, muffen »e.

fO lang' $'$ unbejwungen. SRcl. fiicbtfer 3efü, wir fmb bier.

i). ©reif mid) and) nid)t J|u beftig "| Ol Q 5)1^°' tie 8°ttfelig bie unb
an, bamit id) nid)t öergelje, bu weifj'ft
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unfträflid) wetten leben,

wol)l, waö id) tragen fann, wie'S um bie betrifft biel ^ngft unb SWür;*, müf*
mein geben ftebe! id) bin ja weber @tal)l fen in Verfolgung fd)weben, weil hie

nod) (stein, wie balb gel)t bod) ein SBinb 3Belt anf alten SBegen ftd) fe^t il)rem

l;erein, fo faCt' id) l)in unb fterbe. %an\ entgegen.

10. Qtd) 3efu, ber bu werben bift 2. (Seit bie fteinbfdiaft ift gefefct

mein ^>eil mit beinern SBlute, t>n wei§'ft jwifd)en Qßeib'ö * unb (gdilangenfamen,

gar wobl, waö Jlreu^e ift, unb )vic bent ift t^ie ganje 933elt oer^e^t wiber C^briftt

fei; ^u SWutljc, ben ,^reu^ unb grofeß Sßort unb Manien, \a t wiil an ibm
Unglücf pl^gt, brum wirft \>u, wae mein felbft ftd) radjen unb il)n in bie Werfen
^er^e tlagt, gar gern JU Jper^cn faffen. fted)en.

11. 3ci) weif?, bu wirft in beinern 3. ^sefu, weil bein £eben bann reit

6inn mit mir SMitleiben l)aben, unb Verfolgung ift gewefen, folg' id) irillig

mid), wie id) je£t bürftig bin, mit ©nab' beiner tßai)n, bab' bafi jtreuj aud) aue^

unb Jpülfe laben. s2ld), ftarfe meine erlefen. SBiflig wir bier bulben fotlen,

fd)wad)e ^>anb, a<i), beil' unb bring' in wenn wir bort mit rWrfdjen motten.

beffern 6tanb baö 6traud)eln meiner 4. deiner bat ja tRofetl ncdi ebne

0:ü§e. fernen abgebrochen, baben bid\ ben

12. (Srridi meiner <Seel' ein ^>er^e J&et'tanb, bedi tic\e ©tadeln aud^ ge*

flu, unb tröfte mid) aufß 33cfte; benn bu fted)en. Qicieü ift mein Oiubm anf

bift ja ber Stuben 9tul)', ber (Sd)wa= Arbeit, wenn id) bir fann abnlid) werben.

d)en Jll;urm unb 33eftc, ein «Schatten 5. Tic s4>rerbeten aü$umal, bie nun*
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mehr Tni .ömimel ueren, fönten audi

utr tfrcmeöMhl, eh' fie tonnten trium»

pbiren. ©ar litctu bei
V

JU eftd geben
aücr Wärter untergeben?

6. folget nadj Drm engen ©teg, ber

und ui Dem •Fimmel weifet; totidpi

oon bem breiten ©eg, ber und jwar
mit gBoftufi freifer, ober bie 93erbamm-
nr§ jeiget, nenn er ft-b uim (Snbe naget.

Uebemiduia, \\t bie ffreufc', bie

nach Metern Einsen Veiten und berr in

ber .Oerrlid^fcit Jefud Srjriftuä hat be»

fd^eiDcn, weiebet aued .Uran nur ©rben
nidn tonn gleid) gefentyet werben.

3ii ffreplinqhanfcn'« C^cüinqb. 0. 1714.

Älafltlieber Dercmia B, D. lt. Dil ^Sutc bei

£»errn ift, c-ati roir nicht gar au6 finb; ?c.

9tiL SOenn mein 3tnnMctn DOftMbep itr.

I »)*>{) TOerrübted £vn, fei) wohl*
A^^'J* «O annuth, UmT nicht fo

gar renalen, ee wirb nodi 9Wed wer-

ben flitt; oft* bein ftreuft, sWorf) unb &la*

ani wirb ft* in lauter ,vröhlid>feit Der*

wanbetn in aar furjer 3ett, bad wirft

bu »otö erfahren.

'2. Jßarr
1 bu auf ©Ott, weil bir bc=

reujn, baf; er ftdi tluit erbarmen ber

(vlenben, unb bat fein
1

Vuft am Sdjrei'n

uno Briefen ber Firmen, bie will er nidu

in (Swigfeit ivrlaffn in ihrem Axneleib,

er will fle braus erretten.

3. Senn Mcb bein 93at*r unb äRutfr

serläin in Deinen großen -iUötben, fo

zweifle nicht, btelmebr glaub' feft, wollt
1

man eid> gleid} aar tobten, ü<\\i bicrj bei

.§err bed^ nimmet auf; lafj rieb niebt

irren ber ©elt Viuii, trau' bu nur ©Ott
alleine.

4. ©är1

gletd) notfe finö fo gro£ bie

£Rcth , lafj cid) eS nicht eiKhrectVn; el

io fX bo4) ber ©ereebf fein Orot nidu

fud>'n an einem ©reifen, ©agt Tavib
nidu: „3dj war auch juna \u\o hab' ge-

lebt ber 3ar)r' Bettung, Ijab'd bed> noch

nie a,efchen."

."). -frier gebt td K>fl unb febr ungleid),

ber \Hrme muf; ftd^ fdjmtegen. ©er
Weib nur bat uno ift febr rei<b, bor

bem muf; man ftch Wegen, ©er niebt

bat gro§er Ferren ©unft, beut bilft auch

mdn fein
1

befte .ttunft, er nun; barnie*

ber liegen.

6. ©Ott aber hält ein' anbre Sri:
rraö bie *U^elt tiutt verlachen, unb waö

bie utiT cteCrücfet bart, bad vü^at er

(\T0fi \u macben; bie ©tcUen fteüet er

vom Stuhl, giebt ifjn'n ^u Bobn ben
ben T^'ubl, ber fteti bwe»

fei brennet.

7. £rum, meine £<c[\ ber|agc nid)t,

halt' feü an ©Ott bem .Ferren; ob bir

jefcunb ©ewalt gefdjtcbt, halt' ftill unb
leib' c£ gerne: ee wirb uThl femmen
noeb bie Jeit, bat} ©Ott heimi'ud^en lvirb

ti( £eut\ bie bid> jenunb betrüben.
Ih^rctia 5fri?flmntin.

3tHnM II, 0. t. -Tic Mraufheit trt n;*t
lUOI ^c^c, fonberu Mir (*h:-

^cel. ^113 tiefer "?iotf) fchrei' ich ui ^lr.

l»> b>| T^ l: ^ranfhett, bu iiereduer^", * ©Ott, bie idi an mir je&t

früre, bie fagt mir, ba§ i<h meinen lob
fröre in unb bei mir rubre; beim jebe

8tunbe, jebe ^cit erinnert mich ber^terb'
liebfeit unb fpridjt: benf an tein C^iiOe!

2. Tu baft bie 8dnner^en auferlegt,

oi( jeut bie ©lieber tragen, unb ba mich

beine OJuthe feblägt, fo iviflft bu Damit
ici^cn: beö IcDeö Urfad)

1

Üt in bir,

beut Veben aber femmr bOR mir unb
ftehr in meinen .fränben.

3. 8e ijt ec-; beine
v^aterbanD wtfl

mid^ Mim Veiben Weifen, fte fudu oa-

burd) midi auö bem 8tanb ber Cs*irelfeit

m reiften : wenn id> nur enblid> mürbe
bin, fo lvirb hernach odn treuer ©inn
bei .Uraufheir grünblidj h;lfen.

4. In ajebft ben iMinben ihr (Meudu,

bie Vahmen hei;u bu a^hen, eo muffen,
wenn bein SWunb nur fpridrt, auch Jebte

auferfrehen, unb alfo fannft bu audi Al-

lein ber
v

Jiru oon meiner 8dMvaehheir

fe^n, wenn bu ein 3öort wirfl fpreebim.

ö. Die 992enfcb(n fdu-eiben iVittel für,

bafi üd> bie Sd)merken legen, allein oic

frülfe femuit fon bir, \u\ü ebne Deinen

Segen madu uiiö fein .\viaut unb ^fla-

uer frei; bein ©ort, -frerr, ift bie
K

ilx-

jenei, bte nw'vc Scbmer^en heilet.

ti. ^efcblief?e|l bu in beinern :)iath,

bar] ich feil langer leben, fo fannft bu

leidu nufa in ber ihat jtraft nj ben

Mitteln geben ; ift aber bie«? bein »reifer

©d)lu§, ba§ id) anjefcc fterben ntu§,

fo bin idi'ö aud) aufrieben.

7. Xieö (vine bitt' id\ heile nur bie

©unben meiner (Seelen, wenn glefdj

im Veiblid^en ti( Äur unb aÜe Mittel
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fehlen j benn lebt ber ©etft in bir, mein
®ott, fo fofl cor SRunb aud) in beut

$ob ccd> reine ©fite preffen.
M. Samuel Urlfpcrfler.

Clcr. 14, p. 7. 8. 9Icf> fctrr, Htlfetc aRiffetr)a«

ten haben cö ja ocröicncr, aber hilf ?c.

3n c
i fl

cii er 3tt c [ o b t e.

I *>»>*> £T\u ftriebefürft, «§err 3ffu
J.ä<£w.«SJ gj^ roftjjr

»r ^vnfd)
mit? loalpr @ott! ein ftarfer 9cotl)f>el*

fer bu bift im geben unb im $ob, brum
rotr allein int Spanten bein JU reinem
33ater fcrjreten.

2. 3Red)t grcjje 9cotb un§ flöget an
oon Ärtefl unb Unflemadj, baraus im»
SWemanb helfen fann, benn buj bntm
füljr' t)ie <Sa&)\ bein'n 93ater bin', bn§
er ja ntd)t int 3°v" nitt unS troll' fahren.

3. ©ebenf, 4?crr, jefcunb an bein Qlmt,

bafj bn ein Qfrieb'furft btft, unbljilfunö
gnabig atlefammt jefct nnb }u jeber griff,

la§ unö hinfort bem göttlid) ©ort im
ftrteb' notf) länger fdiallen.

4. 93erbienet [jab'n rcir QllleS iool)l,

unb leiben'ö mit ©ebulb; t>od) beine

©nab' größer fetyn fofl benn nnfre ©ünb'
unb <3cf)ulb, barum oergieb nadj beiner

Sieb', bte bu fefl }u unö tragefr.

5. $6 ift groß (Slenb nnb ©efafyr,

tro 5pefttlen5 regiert; oiel größer aber

ift fürtratyr, rro «ftrieg gcfiibret irirb;

ba trirb oe>ad)t't unb nid)t betradit't,

lraö xcd>.t unb löblid) träre.

6. 2)a fragt man nid)t nad) (Styrbar*

feit, nad) ßud)t un^ «aef) ©eriebt; ^(in

5öort liegt aud) 51t folcber ßeit, unb
gef)t im @d)rrange ntd)t; brum bilf

unS, $err, treib' oon unö fern ßrieg

unb all' fdjabltdVö 28efen!
7. (§rleuci)te aud) ben (Sinn, baö v£cr},

burd) beinen ©eift ber ©nab', üa$ irir

nid)t treiben brauö ein'n ©djerj, ber

ltnfrer Seelen fd)ab\ D 3fefw (£l)rift,

allein bu bift, ber foldieö fann au8nä)*
ten M. Siibtoia, Jöclmbolb.

$f. 33, 0. 18. 19. i£etf fccrrn 9lu(je fielet auf
bte, fo ihn furchten, bic auf feine Wüte jc.

Wel »ün (Sott roill irh nicht lalTen.

|9>9!'{ <JVt reidier ©Ott ber 2fr«1**" t *^ men, bu @d)öpfer al-

ler ffielt, ber fann unb trill erbarmen,
ber etrig ©lauben biilt. SBeil bu @e=
bet erbörft, )'o fommt ^u bir im ©eten
auch «Ueö ^leifd) getreten, ivcit bu eS

afleö nät)rjt.

1 <*)err, unfre großen (Eünben oer*

bienert t^ieje ^Jotb, b<\\) irir mit 9Rcdit

emoftnben, iraö unö bein QBort gebrobt;

ein frudubar (5rbreid) }QÜ um ber 53e*

loobner mitten Dcidno tragen, fte nid)t

füllen, ^lud) unfer slVaa\; ift vcU.

9.
v

2ld^ unfer boöbaft Veben brücft

und nun all^ulmrt; bu trotleft mtl oer*

geben nad) beiner S^aterart. UnÖ trägt

tic (günbe ^rucr^t, allein t>ie gruebt ijt

©d^abenj bod) bu oergiebft auö ©na*
ben, irenn man bein Qlntlifc fudu.

i. »id), trage bu Erbarmen, irir tra*

gen ber^ltd) SReu'! Jpilf, «£err, ad), bilf

unö binnen nad) beiner QBunbertreu'

!

Tic 3iwerftdtf ^flegft bu allein genannt
^u »erben \"on Tillen anf ber (Srben

unb cA\j bem Weer ba^u.

5. ©ott, unfer £eil, ad), irenbe ber

3fiten ferneren ^nuf; tl)n' beine mtl*

ben ^änbe, ben <Scba^ ber -2lllmad)t

auf! SÖafl nur ein Befielt bat, näl)rjt

t>n mit SBoblgefallenj ad), 33ater oon
unfi Qlllen! mad)' trieber 5lUeö fatt.

0. ^tt' rufjt bem Ocidjtö utfammen,
bamit eö @rn?a0 fej, Jttm tfobe beinern

Tanten: bor' unfer 3lngftgefdirei ! 2)a

und ber «junger fript, fo bilf un§ unb
erl)öre, ^>err, beine ©nabe mebre, \)\t

immer tröftlid) ift.

7. £err, beine Srftnnlein fließen mit

Söaffef angefüllt: la§ 11110 cö aud) ge*

niesen, bafj uns bein @egen quillt.

<8ud)' unfer )?anb balb l)eim, erquict

baö ^elb mit iRegen unb febenf unS
beinen @egen, bafj -2llle0 irieber feim'.

8. 'üaf; üa$ ©etreib' geratben unb
baue felbft bae Öanb, bann grünen unfre

(Saaten burd) beine ©nabenbanb; ja

fegne, irac man Oflügt unb mad)' eS

ireid) mit biegen, bafj fein ©ereäd^ö

mit «Segen unö irieberum oergnügt.

0. £ein ©utee überfdn"ttte unb fron'

bte 3abrc3Ktt; e8 triefen beine dritte

Oon fetter Jyrudubarfeit; laf? *2lUeo, iraö

ba loebt, am borgen lvobl gebeiben,

am Qlbenb üd> erfreuen: mad)' fröl)=

Ud\ irao ba lebt!

M. Philipp ^ricbrtcf) Eitler.

^>f. 88, ü. 3. £aß mein (SJcbet vor btch fommen,
neifle beine Ohren |1i meinem (9efcbrei.

<0ccl. $>crr 3efn 6f)rilr, roahr'r «DleiifA ic.

1QQ/I flprbarmer! Reifer! ^ciuSXH4. \^ @f>rift, tn
f ber 5l«en
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fttteä ift! (MlMiincr' Der mir helfen

tonn iinC Reifen will, Did> fleh' id> an.

9ltd)tfi umnfdu ntfüi üit\, all,

Dein, jept Dom unD eivig Drin jui

mein ßtrj verlanget nur nad) Dir,

ffji Du nur \Hllec«, \!llleo mir!

3. linD wenn bei ©rabeti Dunfle 9tacr}t

Dem fdnrad)en ftleiföe üBange madn, |o

{frönte Du, £err! Vieler unD :)lub' DUTCTj

(Glauben an Dein QBort mir }u.

1. Unfterblid\ ewig ift mein ©eifx,

Der Dieb in biefer $Utte vreii't; erlebt!

C Jefu! Deine $anb führt fanft ihn

in fein ^aterlanD.
.). ©er an bidj glaubt unb ftd) be*

fhebt, tu leben hier, rate Du gelebt, Der

ftirbt, cb er gleich jrürbe, nicht, ift frei,

ift frei iHMi Dem ©crid>t.
«*>. (vr läf;t Der 2Belt vergänglid) (Mlücf,

läm 3d)ttterj unD OHenD hier jurücf,

bringt, ewig frei von aller gftotty, in'fl

gfreuoenleben Durd^ Den leD.

7. Ter ©Ott, Der midi fo tärtlid^

liebt, Der SÖater, Der fo gern bergiebt,

bergiebt nad^ feiner gro$erj $ulb mir

Die mit (grnß bereifte £dmlD.
s. (grbarmuna ©otteä! Du btfl mein;

id) Darf mid^, 3efu! Deiner freun; Du

giebfr Dem Sd)Wftd)en Äraft unD SWutl),

Du mafrft, wa8 id^ verberben, mit!

9. Ter Sünbe, Die mir £dmterien
madu, wirD ferner nicht bon Dir ge=

Dadu; Du fd)afffr, .fcorr! ger)etmni§«

voll, Dan alle* £eil mir »erben fcfl.

10. C Evangelium für mich! mit
elenD, "sefu, vhne Didv' irae bift Du

3efu, 3efu, mir! reie bet' id> an', mit

banP idj bfe?

11. s

-li3ie freh fd}lie§' id) mein ^lugc

in' Denn Dein bin id) , Denn mein bift

Du! wii bofl bon Hoffnung fd)UF id^

ein! mit freh wirb mein (vrirad^en )cvn\

12. Xu jeigeö — welch' ein (Srbe

mir! o war1

iaj fdwn, ad> fdwn bei Dir!

Dodi harr' ifa nod); Die erunDe nah't,

WO JsreuDenernte ivirD Die (Saat;

13. 2Bo jeDe Jähre, hier geweint, WO
jeDe sH>ehflag\ jeDer <veinD, n>0 jeDer

jtantyf unD jeDer (Sdmien u-irD ©onn'
unD Segen für mein <£en!

I I. üiidu ferne mehr, wie nahe fdfon
Die vBtunDe (Mintee, Üiettec Vehn!

Die Freiheit, Freiheit, tic Dem Weif*
Deo ( s<laubenDen Der £err t>err)cit;r

!

15. Anbetung bir! Grttfer, bir! Durcb
Did> ivuD QUled, \Hllce mir; ;Hnbctung
Dir im trjal Der Wadjt! Anbetung,
wenn mein ©eift envad>t.

IT». C unauiHvredUidv
betung ebne yiaa\; unD 3W! Äi
tung, n?enn du ftrahlenD einfl gam tu

erlöfen une erfd^einft.

Oobaini ftofpai 8atMtee.

3eremia lö, d. io. \>rrr, bu Lmü mnur 3tarft
imb Jtroft, unb meine jutlucbt in ttr ?fotb.

*0?fl. Shin ruhoi olle 2Balt>cr.

1 Ä *~ 9ß
' ^^ uni? vor Der Seud)'

unD fßlage behütet unD beivadu, Der

lrcir mid^ unD Die ©einen mit feiner

ÜKadjt befd)einen »u biefet fo betrüb=

ten iKadu.
k

2. Xurdi 8dm^ Der (SitgeUSBaffen
j]ehn wir gefunb \t\i fd}lafen, irer wet§,

ivaü ©Ott verhängt? ob Diefe 92ad)1

fofl werben Die Legte auf Der Ca-Den,

unD waä fein ^erje fonft gebend?
">. oft'e, treuer ©Ott! Dein gRffle,

fo halten wir Dir ftille, laf; nur Die

arme Seel1
Dir treulid) febn befehlen,

fte }u Dir auf )U holen, Du treuer V
-U>ad>-

ter Jfrael.

I. UnD wenn für unfre 8ünDen lvir

fdnoere Straf empftnben unD ganj ber«

laffen ftehn, fo laf; Dcd^ unfre Seelen
Durd>'c leufelö Vift unD Dualen fo

elenD nidu ^u ©runbe jifhn.
."). 3Benn wir oerlaflen werben unD

OiiemanD hier c\ui C^rDen unfl helfen

WiU unD mag, ic ivxicb Du in Den

Sd)mer}en Den Iroft in unfre ^er^en:

ein fel'ger £ob fd>lief;t alle SpCag'.

<i. 3Bu uMdnm ober t\tlafen, fo lan

Du Deine ©äffen unD Engel um uno

feijn; fd>lief;' audi am let.uen (vnDe in

Deine (MnaDenhänDe Die theu'r erlöf'te

Seele ein.

7. iViim Dies? fei) 3a unD hinten' lvir

geh" i^ ©otteÄ Flamen \u ©ett in

unfre 9tul)' #
Der wirb mir unD Den 9

neu mit feiner .ftülf erfd>einen, fobalb

icrj fd)lie|V Die klugen \u.

(vbracr l?, vv B. 9l*tf nicht fletino t>it 3"eb

ttgVUfl bee Gerrit, unb oeciagc nicht, K.

Wttl Kenn mir in höchihn Ziethen fcnn.

I *>»>!! (S\ CU '
Dn ' ret} Aeuerö1Ä*U ' Vl^ fdMielle .Uraft |U»

gen unD 93erberben fct>afft: adv fct)recf=
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Ufa bat eö bein« äRa<f)t anje&o über

unö gebracht!

2. £ier liegt ber $aufer ©au gerjtdrt,

burd) fürdnerlid^e ©lutb oerbeert; biefi

bat, «&err, beine $anb getban, wir fe*

ben efi mit Sdweden an.

3. Ted) blirfteft bu, na* beiner £ulb
nod) oaterlid) auf unftc Sdntlb, nnb
bielteft biefer flammen fcauf, eie ltebri=

gen ^u fdwnen, auf.

4. 21'tr greifen Deine ©ütigfeit, bie

ftd) baburd) an itnfl erneut, (vramet'

aud) Kit mit Sfroji unb Otatb, Kie beine

£anb ge$üd)tigt ijat!

5. ©ieb, taf; ibr V c t D , wie ftd'* ge=

bübrt, bftti Sjexs oerfdwnter trüber rübrt,

bamit flc nidu in ©oblergebn bergeffen,

Firmen beijufrebn.

0. Jpilf, baß ber (Srnft, ben bu ge*

^eigt, aud) unö mix Neuerung gereid)t.

i*ap und fortbin, bid^ }u erfreu'n, £err!
beiner ©üte folgfam fetyn.

7. (Srbarmer! ad), bor ©litt unb
93ranb unb anbrer ^etb fdutt?' unfer

£anb, Kay unfer 9)hmb bon Ä lagen frei,

bir beilig, fröblid), banfbar icw
(Sbriftian ijriebrid) Unger.

9>falm 39, o. n». 3cn will fd)ioeiqen unb mci=
neu SNunb nicht auftrjiin: 3Mt wirft ee ic.

9)1 el. 3Bcr nur ben lieben ($ott läft »Alten.

IOO7 fyit bir bein ©Ott ein
1-*l *d * *°/J S\xi\\\ befd^ieben, unb
fliefjt mit grauen bein ©eftd)t, fo feb
mit beinern ©Ott aufrieben, unb murre
ja bawiber nirbt; faff beine Seele in

©ebulb unb trofte Cid) be0<&d<r)fien<§ulb.

2. Sieb', ber ©Ott, ber K\&) franf

fann maejjen unK wirft bid) auf baö
Sterbebert, bem ftnb ee ja gar leidne

Sad)en, bau er bid) wieberum erreit't;

er machet franf, er maebt gefunb in

tiefer unb in jener Stunb'.

3. 3lud) murre ntdu; ©ott bat'ö Oer-

beiden, er woll' bein treuer SBeiftanb

KiMi unb bid) airi allen Rauben reifen:

fteb\ bitic* trifft aud) jer^o ein; vertraue

©ctt, eö fommt tic ßeit, oielleidu \)t

feine J^ülf nidu weit
4. jßu nutjjt bid) beinern ©Ott er*

geben unb fagen: ftebe, liier bin id\

bir will icrj jterben unb aud) leben, bir

überlaff idj gänUid) midi; macrj'ä mit
mir in ber 3eit unb 2i?elt, mein SBater!

rote e* bir gefallt.

."). ©er alfo ebne Starren träfet,

unb mit ©ebulb baS auf ]id) nimmt,

iraö ©ctteo Viebe auf ibn leget, bem
ift \iic Jpfilfe ferjon beftimmt, ber wirb

er^uieft hier in ber 3 clt un& borten

aud) in (5u^gfeit.

3obonu ^riebrid) 3tnrcf.

Vf. IM, 9. ls. (fr roenbet fich 511m ^ebet ber

HerlancucH, unb ücri'dimabet ihr (Sebct utct)t.

SDteL ^crjlicbftcr 3efn, roa$ l)aft bu IC

l»>»>W' £\n'*> beine« 3^rn lrenb'
Iääö.iV ab bon unö mit ©na*
ben, unb tof nidu lvi'ttben beine blut'ge

iRutbe, rieht' und nidu ftreng nad) un-

fern üliiffetbaten, fonbern nad) ©üte.

2. £enn »0 ^n rroflteft nad) 2>er=

bienjte ftrafen, wer fönnte beinen ©rimm
unb ^>anb ertragen? Q(U'ö müpt vergeben,

wa8 bu baftgef^affen, oor beinen plagen.

3. 33ergieb, ^»err, gnäbig unfre gro§e

8dntlbe/lan über unfi baö Oied)t ber

©nabe walten, ber bu )u febonen vflegft

nad) greper vipulbe, unö ju erbalten.

4. 8inb wir t>od) arme SBürmlein,

Staub unb C^rbcn, mit (irbfünb',

Sd)trad>beit, i)]otl) nnb icb belaben;

warum fo U'n wir benn gar $U nid)tc

werben im ßern, obn' ©naben?
5. Siel)' an bcin'ö Sobnee ^Ireuj

unb bitter £eiDen, ber um erlöfet l)at

mit feinem Glitte, eröffnen iaiien aud)

fein Jper^ unb Seiten, ber ©ett ^u ©ute.
(i. J)arum, ad) QSater, lafj und nid)t

Oerberben, Kein' fymV unb ©eijt burd)

6t)riftum woflft unö geben; mad)' unö
Utgleid) beä ^»immelreid)eö C5'rben, mit

bir }it leben. Sorthol. (Scnu«. (Itebcric^unq
bc? Int. Ifymnus Ucorgii Thymaei: ..Aufer
immensam etc."

)

$falm s.">, d. '2. 3. .J)crr! ber bu formale bift

fluabir(
fleioefcn beittent t'nnbe unb halt :c.

OTcI. '51ue tiefer Wotf) fd)rei' id) ju bir.

]»>»>f) ft*rr! ber bu oormale bafl
lÄJ,^y bein Sanb mit ©naben
angeblidet unb be€ gefang'nen 3afoM
©anb gelöft unb ibn erattirfet; ber bu tic

Sünb unb üViffetbat, btc bein SBoÜ oer

begangen bat, baft väterlid) oeniehen;
2. $err! ber bu beinefl @iferfi ©lut

Ulbor baft abgeivenbet unb nad) bem
5orn bafl ffifje f&ut ber Sieb' unb ^>ulb

gefenbet: ad), frontotefl <f?erj! ad), un-

fer ö eil! nimm iveg unb beb' auf in

ber (mT, wac> un* betrübt unb fränfet.

3. Vöfd)' au^, J^err! beinen großen
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©rimm im Brunnen Deiner (Knaben,
erfreu' unb troff nn« wteberum nad>

auägefranb'nem Sdwben. 5Biu*ft Mi Denn
zürnen ewtglicb; unb foflen betne aIii*

tben m-h ein' alle« <Pnb' ergießen?
I. ©ilip Du, c ©atet! im« Denn

nicht nun einmal lvieDer laben, unb
füllen wir an beinern Vidu nidu wie-
ber ftfreUbe haben * \Md\ gtefj' au« Dei^

nee $tmmel« J&auÖ, .»>err! Deine ©lif
unb Segen au« auf im« unD innre

•Käufer.

5. %d\ tan td^ boren feilt' ba« ©ort
erfdjaHen balD auf ßrbeft, baß gfriebe

feflt' an tUem Ort, WO Qfyriften woh-
nen, werben! aü), Daf: im« ©Ott bodj

fagte m De? Krieges @d)(tr§, Der ©äf-
fen fmkf unb alle« UnglucH Qfttbe!

8. Xd), bafj Dcd) tiefe böfe ^cit jlch

ftiflt' in guten Sagen, Damit wir in

Dem grofen VeiD nidu möduen ganj oer-

jagen! SDodj ift ja ©orte« «ßülfe nar)
1

unb feine ©nabe ftehet Da all'n Denen,

Die ibn fürduen.

7. ©enn wir nur fromm fmb, wirb
(ich ©ort fdjon wieber }u un« lvenben,

Den «Krieg unb alle anbre NJioth nad)

©unfdj unb alfo enDen: Daf; feine (*hr'

in unferm Vanb unb übcralle roerb' er*

formt, ja ftetfo bei un« roebne.

8. £ie ©üt1 unb Ireue werben fd)5n

einanber grüfen muffen; ©eredjtigteit

wirb einheniebn, unb triebe wirb fle

ruften; tie Irene wirb mit Vuft un^

gfreub' auf (*rbcn blübn, ©eredjtigteit

lvirb &tm bent Fimmel fetuuen.

D. Ter «Ocrr trtrt un« viel Öuteö
thun, ba« fcanb wirb fjfrfidjte geben,

unb bie In feinem @d)Oof}e ruhn, bie

werben baoon leben; ©ereebtigfeit wifb
bfnncefa ftebnunb ftet« in oottetn Schwan-
ge gehn, |Ut (vhre feinet Hainen?.

Vau! ftJcrbarbt (um 1653).

3ffaia 2«, 0. 16. \>err, roenn Irübfal fM ift,

fo fuchet man Neb; wenn ba Tic :c.

Äff. 9lu« tiefer Wott) febrei' ich |n bir.

|*>*£f| i% err ?scfu (St)rift! id) fduei'
l^tlU.v^ w D jr auj ^betrübter
Seele, bein' 2Ulmad}t laf; erfd^einen mir

unb mid) nicht alfo croaie! fetel gr6§er

ift bie Sngfl unb Sdmter), fo anndu
unb erfÄruit mein -Oen, all Daf; (rt^'l

fann enäblen.

). Jfm 3efu dfwifJ! erbarm' biet) mein

nad> beiner großen (Mute; mit Ircfl unb
^Rettung jefet erfd^ein' mein'm traurigen
(Memütbe, weleb'ö elrnbigli* irirr

pletgt unb, fo Du nicht bilffl, gat
jagt, weil'fl feinen Xroft fann finDen.

3. .öerr 3efu Pbrifl, groß ift Die

9lotf), Darin ich jeiu tief fteefe.

bilf, mein allerliebfter ®ott! fd)laf nidn,

wfj Dieb enveefen! OiiemanD ijl, Der

mir belfen fann, fein' jtreatur üch mein
nimmt an; id> barfl aud> 9)iemanb
Plagen.

4. J&en ?vefu (sbrift' Du bift anein

mein' Hoffnung unb mein 9tben, Drum
wiß i& In Die .^änDe Dein mief) >ian}

unb gat ergeben. C «$err, lap meine

3uoer|ldu auf bid^ \\\ Schanben werben
nicht, fonfl bin id^ ganj oerlaffen.

5. «Oerr 3efu Stifte, ©otteS 6o6n!
)n bir ftebt mein Vertrauen; Du bift

Der redete ©nabentfwonj wer nur <n\i

bid> tbut bauen, beut ftehft bu bä in

aller i^etb, bilni ibm im ?cben unb im

lob; barauf id) midi Ofrlaffe.

6. J&err3efu ($r)rifr! bafl tütnb mein

wott*(i gnäbigltd) anfeben. Turd^ tit

bci[\]cn fünf ©unben bein bor' mein

Webet unb Rieben, welch'8 Jag unb
SRacbt mit 9lngfl unb 6d)tntn )u bir

aucftöf;t mein traurig'« a^erj. ^ld\ laf?

bidVe bcdi erbarmen!
7. .fterr 3efu C^brift' wenn rt ift

3eit, nadi beinern 5ßohlgefaflen , hilf

mir burdi bein' ^annber^iqfeit airl mei*

nen^leimften allen; Alfter' ben 5lnfdjlag

meiner gfeinb*, J>ie mir )u ftarf unb

mftd)tig fepnb, laf midi nidn unter-

brüefen.

8. .fperr Jefu Cs"brift' ifo wrifj fein'n

Watt), biel (Slenb lo* \u werben- fo Du

nidu bilfft burd) Deine ©nab', fo lang'

id) leb' auf @rben. ©enn Dir e« Denn

nun io gefadt, Daf; id) alfo f^fl f*bn

geaufilt, fo ajeb mir .straft unb @tfirr>!

9. apen 3efu S^rift! verleih' (Mebulb,

hilf mir mein .Hreu^ ertraaen, irenb'

nidu von mir ab bfine $ttlb, unb fo

bu midi lrillft plagen, ei? uitlid) hier

am Veibe tbu', gieb nur ber armen 6fflc

:)iub', Daf; fle bort mit bir lebe.

H>. J&err 5efu b'brift! bafi glaub1 ifo

bOch auv meine« aper§en« (Mrunbe, bu

irirft mid) wot)l erbören nodi ui reduer

Jeit unb (StunDe; Denn bu hajl nie
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berlaffen mid), wenn ich hab 1

angerufen

bidi, be§ id) mid) bcnlidi tvöftc.

11. §ert 3tfu Chrift, bu findet

£roft! $tt biv uill ich mid) wenben;
mein £er$leib ifi Diu wehl bewitjjt, tu

fannjt unb wirft e$ enben. 3n Deinen

Sitten fet?*6 qcftcflt, mad)\ lieber ©Ott,

wie'* Dir gefällt, Dein bin unD Witt id)

bleiben.

12. -^err 3fefu ßtyrift! £ie Seufzer
mein, Die id) vor bid) jel.u bringe, be»

fprenge mit Dem Glitte Dein, Damit fte

fcinburd) bringen unD erweid)en baö 93a*

terbjer^, bajj er abwenb' all' 5lngjt unD
©djmen, Der mid) bon Dir wifl trennen.

1.1. $err Sefn £hrift! mit J^ulf er*

KViein' att'n Firmen unD (ylcnben, Die

jel3t in gro§en 5lengften fetyn, weflft Did)

$u ibneu wenben, mit ftart'er «$anb bcr=

aud fte reif?', Dafür fte Dir Dort ßob unD
^reifi eivialid) )ac\en »erben.

23or l«27. — jjobouit Jfafpar jrDft? —
SJera io bis 13. M. äeremtatl SBeber.

ipfalm ßfl, o. 7. £ap nicht ju Schanbeit merben
an mir, bic beincr harren, $crr, £crr ic.

9J?e(. &erj8ebftcr3rfU, »cw fjaft bu verbrochen?

IftOI Äerr unfer ©Ott! tag nidM
^«JJ-'^y ^u ed)anDen werben Die

fo in ibren lUötben unD SBefdiwerben

bei Zaq unD Sftacfyt auf beine ©8te hef*

fen unD ^u Dir rufen.

2. ßu <3d)anDen madie 5lffe, Die bidj

Raffen, Die ftd) allein auf ibre 3Wad)t

oerUffen; acb ! feine Did^ mit ©naDen
$11 un$ Firmen, laf; bicfy'S erbarmen,

3. UnD fdjaff uwi 23eiftanD wiber

unfre greinbe: wenn Du ein ©ort fvridift,

werben fte balD gfreunbej fte muffen
9Bcbr' unD ©äffen nieberlegen, fein

©lieD mehr regen.

4. ®ir baben Oliemnnb, Dem wir uns
vertrauen; btrgebenß ifi'$, auf 3Wenfd)en*
bülfe bauen; mit Dir wir wellen Ibaten
tbun unD rampfen, Die fteinbe Dämpfen.

"). Tu bift Der .£elD, Der fte fann
untertreten unD baS bebrangte Heine

.ftäuflein retten. 8Btr trau'n auf bid),

wir fdwei'n in >fu Tanten: bilf, «§el*

fer! hinten! Johann fceetmann.

??cbcmia o, o. :<3. ?n bift gerecht an aücm,
boö bn über un< gebracht haft; beim :c.

«Dccl. 2Baö mein (Sott rot«, gefebch' aH'jett.

"|9>QO Cjd) bab'e berttent, wa$1Ä,iA ' <0 will id) Dod) mid) wiDer

©Ott biel fverren? femm immer bei', DU

ÄreujeSlodi unD bttt'rer S\eid) Deö «§er*

ren! ebn' %\<\}i unD *ßein mag Der

nicht fetyn, Der wiber ©Ott geruinbelt,

wie ici) ytetban, Da ifa Die SBa^rt Der

fcbneDen sÜ'elt gewanbett.

2. }ci) will \>c<i -Oerren (Straf unb
3orn mit wHTgem JfT^en tragen; In

@önben bin id) ja gebor'n, bab' aud^ in

^ünbentagen mit eitler ^reuD' oft meine

3eit ganj Ueberlic^ oer^ebret, ©ott, mi*
nem J^ort, in feinem ©ort niebt, wU
id) foft, fieberet.

;>. %i) babe Den gebahnten @>teg ber*

(äffen unD beliebet Den gott^^rgejfnen
^rrewect, brum wirb and) nun betrübet

mein #er$ unD STOuth Durd) ©ctteö

friuttv; er bält ein redn ©eri(ftte oer

feinem :I'bren, giebt Solb unD 2olm
mit oöfligem ©ewiÄte.

4. ©ott ift geredet, ^od) attd) Dabei

febr fromm unb ooller @üte; ^it 33a*

terlieb' unD SWuttertreit', Die webnt ibm
im ©emütbe. ©Ott jürnet nidu, wie»

webl nefdndit bei nnS bier auf Der (£r=

Den, Da mancher üVann nidtt wieber

fanu ^ur (Sübn' erweiset werben.

5. SReiit, traun! bie$ ift nid)t ©et*
tefi (Sinn, fein gorn ber bat ein Snbfj
wenn wir un8 beffern, fällt er l)in, unb
mad)t \^ie ftreuqen Jpänbe fanft unb ge*

linD, bert auf, Die (£ünD' bier bei un3
beimutfud^en. &QÜ febrt Den ©rimm
mit (MnaDen um, unD feinet nad) b^m
7slitcf>en.

0. 2>a8 wirb fürwabr audi mir j]e*

febebn, eä foÄ'Ä ein ^eDer fpüren: Öett

wirb einmal jum OiedUen febn unb
meine <Bad)' aufführen. 'Bein 5tnge*

ficht wirb mid) an« VidU au$ meiner

.^eble bringen, ba}) feine Treu' id) frifdj

unD frei erzählen mög' unD fingen.

7. $>rum freut eudi nidu, ihr meine

AeinD', eb id^ DarnieDer liege, Denn mein

©ort wirb, eb' ihr'tf bermeint, mir bel=

fen, Daf? id) (lege, fein' hetfa,e J^anb

wnrD meinen 6tanb fdHMt wieDer feftc

grunben; e« wirb Heb ßfreub' unb gute

Jeit nad) trübem ©etter finden.

H. ^d) bin in 9lotf), unD weif Ded>

nirin ven reduer Oietb )tl fageti; Denn

@btt ift Rtftnefl ^er^eno Vid^t, WO Der
ift, muj? rf Jagen aud) in Der üiae^t,

t^a ftd) Die ^adu Der (ymftnrnij? Oer*
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mehret, wenn biefel Vidu mir faVint,

fo bridu unb fällt, maft niici> befmweret.
'.». i^ o fomntt Die 3fit unb ift nidu

tKtit, ta roifl id^ jubüiren; ber aber,

ber imd> jet.u derzeit unb pfleget »u oeri«

reit in meiner V» i e r h : wo ift beul ©Ott?
ber wirb mit 2dMtiDen lieben, er luirb

mit Jöehn, id> mit Der jtron
1

ber Wuen
t.UHMl flehen. n>aul «krbarbt (um I«

rffenb. Ooh. •"*. •. >9. Welche ich lieb höbe,
Mf ftrafe iu^ juebtuu ich.

IcL 2>3cr mir bru lieben («Jon laFt malten.

IOQQ ^C größer ,<ireut, je näherÄtftf»^ Fimmel: tver ebne JUeut,

ift ebne (>)ctt; bei beut berlarbten ©elt*
q,etümmcl oergi§i man £>ölle, $(ud) unb
leb: o feiig ift ber SHenfdj gefdjäfet,

ben Öoti in jtreuj unb Irübfai fent.'

*2. 3« gr&§et .Urem, je beffrer (Muifte:

©Ott ftreidu uiiy an ten Sßrobeftein;

rcie mancher ©arten liefet umfte, ire

feine -ihränenrcani feim: taö (Melb wirb

Ottf Dem ,"yeuerhcerb, ein (>hrift in nwn-
d)cr :^i ctb beivährt.

S. 3c o.röf;er .Urem, je ftärfer Oolaube:

tie Salute wädnct bei ber Vafr, bie 8ü=
fiigteit jleu§t aul ber Traube, nenn btt

jle rccbl gefeltert baft: im jtreufe määtfet
une ber üVittb, wie perlen in gefa^net
ftluth.

4. > iiröficr ,Urcm, je grdjj're Viebe:

ber ©inb bläft nur bie flammen auf-,

unb fduint uns gleicb ber Fimmel trübe,

fo lad)ct bodj bie feonne braut": bafl

,<lreti} lurmehrt ber Siebe (%ub, gleiä>

tvie baö Cel im Breuer thut.

5. 3« grft$tt .Urem, je mehr (lebete:

geriebne äräuter riodvn mofylj nenn
um bal 8duff fein @turmwinb wehte,

fc fragte man nidu nad) beut £ßol: WO
fämen Dat)tD8 Sßfalmen ber, wenn er

nidu audj oerfuebet war1
?

6. 3e fflrt&et Sivcu\, je mebr Verlan*

gen; im lhaie ßetael man bergan; wer
burdi tic ©fifie oft gegangen« ber feb*

net fidi nacb Kanaan: e'aö läublein

finbet hier nid)t :)hih\ fo fleudu tA na4)
ber '2lrd^e tu.

7. 3« großer .Urem, je lieber fterben

;

man freut [td> redu auf feinen leb,

benn man entgehet bem 93erberben, eä

flirbt auf einmal alle Olctb : baÄitreuje,
bat bie (Mräber jiert, bezeugt, man habe
triunrvbirt.

s > iiröper Äreuj, je fdjftn're Ärcne,
bie Q>)otUd 3d\it3 une bei^elf^t, unb
bie einmal oct feinem Ibrene ber lle-

benrinber Styiui trävit; ad>! bicit&

tbeure Äleinob madu, baf man
grb§te .Uret«; nidu «cbt't

'.' ®efieu)igter! la$ mir bein .fireu\e

je länaer unb je lieber feon! ta\] midi

b(e Unaebulb nidu reite» |0 vflant' ein

fold)eä 6erj mir ein, tu? (Miaube, Web'
unb .Ocffnuna bea.t, bt<3 bert mein .Kreu^

bie Jtrone rragt ^ fni . e^moirf.

•?>f. 10, d. l^?. Strbf auf, £err (JJott, tThebe

betne ftanft; t>ernip ber (^Icnbrn nicht.

SReL allenthalben, roo ich ctehc.

J-^*'^i:
• cv* tragen, wenn in befen

3ammertagen mid> ber arge gfetnb an*

fidu, yiu, bann Oergt^ mein nieiit!

2. QBenn bie gfetnbe midi umfteflen,

benfen g&n^lict) mid) \u fällen, unb mir
Olatb unb XlMt gebricht, JefM Cuuijt,

Oergij mein nidu!

3. ©ifl midi böfe Vuft oerfübren, fo

laf; mir bajS J&er^e rubren baö jufünf«

tige (Meridu, unb Oergi§, ^»err! meiner
nidu.

1. jtommt bie s^elt mit ihren Xüf^

fen unb will mir tau Qitl berrficten

burd^ ihr blenbenbu'alfdiec Vidu, ^efu,

fo bergig mein nidu!

5. SJBoflen aud^ ivchl meine gfreunbe

mir nidu anbero, aU bie ^einbe, bin^

bern meine Vebenebahn, oefu, nimm bid)

meiner an!

(i. Isehlt eö mir an Jlraft ui beten,

laf; midi beuten Weift vertreten, ftärfe

meine JuiurfidU unb Oergif nur mei»

ner nidu!

7. ©ifl audj fäMvadi ber glaube mir«

ben unb nidu tragen bie SBefdjwerben,

wenn bie rraiutfalcbitje fridu, 3eftt, fc

Oergi§ mein nid>t!

v ©in idi irgenb .abgewiesen unb
hab' Dtid) oon bir a,efdUidun, fei> tur

©ieberte^r mein Vidu, 3efu, unb

gi$ mein nidu!

9. ©enn id> qänUid> bin verlaffen,

unb mieb alle Sßenfeben baffen, fei; bu

meine Juoerftdu, Jefn, unt Perjtip

mein nidu!
Ii». ©enn idi t;ülflo3 ba mufj liefen

in to\ legten iobeöjügen, wenn mein
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£erj im Sterben bridu, %e}\i, fc Oer*

gip mein nidn!
11. ftabr' id) «t8 beut $i}eltgetüminel,

nimm mid), Tsefu, in ben Fimmel, tMf;

id) feb' bein ^Ingefidn; 3efu dljrift, ber*

gi£ mein niebt!

3m $armfiabter (Sefangb. o. 1698.

iM". 44, 9. 27. Wacbe bid) auf, f)ilf uiiö , unb
erlöfe nn« um beiner tfJute roiUeu.

Wel. üi>ad)ft auf, ruft im« bte (Stimmt.

JOQft &£e}u$ fötmnt, oen allemlÄÜil,^ >&o)en un$, feine 6l)ri«=

ften, }u erlöfen, er fommt mit 9Rad)t

unb «^errlidifeit. (Sinjt, an feinem gre=

pen $age, oerwanbelt ftd) ber gfrommen
ßlage in ercige 3 l, fr i f benf)fit. Sei;

fröblid), 3?clf beö Jperrn! er fommt,
fr ift nidit fern bein Erretter. 5 ein

<8cbmer} ift fattm ein SWorgentraitm,

auf ibn folgt ewig, ewig, Jpeil.

S.
s

3lugenblicfe tiefer Reiben, rcaö

feyt» ibr gegen jene greuben ber unbe*

graniten Cnrigfeit! «Sebt bie ^ren' am
ßiele prangen, unb fäntpft uub ringt,

|ie }u erlangen, Die ibr ba$u berufen

fetyb! (Fud) balt' in eurem Stauf fein

<2d)mer* be§ ßebenö auf. Ueberwinber!
ba3 3'fi tft »ab ; balb fetyb ibr ba, unb
eure Setben finb nidjt mebr!

3. 3)er ftd) eud) |um ÜÖolf eriräblet,

ber eure äbränen a(ie fahler, ftritt aud)

mit ftnerfdjöpftem ü^utb. ffiie bat 3«=

fu6 nidu gerungen! veie tief war er

oen Qlngft bur&brungen ! wie feufjt' er

laut unb fdpotfrte £Mut; bech fab'n tie

^einbe nidu auf feinem ^IngeftdU bange
(Sdjrecfen. ©eftärft oen ©Ott, Dampft'
erben Xob: ba jaud^ten atteFimmel ium!

4. 3)(itgenoffen feiner Reiben jtnb

wir; einft ernten trtr audi gfreuben mit
ibm, bem Ueberwinber ein. fcafjt un$
fämpfen, laßt unä ringen, mit unferm
Jpaupt Ijinburd) }u bringen unb feines

Wimmelt rcertb \u fetyn ! Ter «ftülf uns
febafft, ift er! fein grcfjer Kam1

i]t: £err,

unfre 8tärfe! bte ibm Oertraun, bie reer*

ben fduun, reeldi eine ie)te $*urg er i]t.

5. ^a, bu fenunft, oon allem $5fen
uns, beine dbriften, \u erlöfen; bep
jtnb iuir freb unb banfen bir. %ehiz
(ibrifrus! nidu verjagen fett nnfer $er)
in trüben lagen; auf beine 3"funft
Reffen wir. 3Bir reiffen, wei bu bift,

trer bein, ©rlöfer, ift, unb jtnb ftiütl

ber iöimmel felbft ^»err, ben bu rrölbjf,

ftürV ein aui «n«; ivir Mgen nidn!
Dr. »althafar Utatee.

%^'cilm 91, o. i. 2. 3. 9Bcr unter bem Scftirm
be« $>ü(t)fteu n^ct, unb unter bem :c.

Wcl. Rn ruhen alle üöälbcr.

|b>o|J c^jt, 3eiu, tfi bein ©itte,^""•O balt' tcl> gebulbig ftiüe,

wenn id) foU fc^lafen gebn, unb faß'

an meinem (Fnbe gar gern in beine

dpänbe, bu wirft fduMi gnäbig mir

beiftebn.

'2. SBenn meine Gintec »^reunbc finb

meiner Äranfbeit ^einbe, unb ibnen id)

ein' Sdjfit, wenn ftd) ba finbet «Heiner,

ber ftd) erbarmet meiner, fo fleb' mir,

liebfter Jefu, bei!

3. 3Benn leb unb J^öft
1

mid) ^ia^m
unb mein ©ewigen nagen, fe gieb mir

^reft unb ftraft, unb lafj mid) baran
benfen, lveld) reiben Stroft fann fdjen*

fen mir beiner beil'gen QTmnben (2aft!

4. ^cn bimmlifd^en ©ebanfen lap ja

mein ^erj nidjt Wanten j unb wenn eö

foÄ gefd^ebn, Zw mein ^erftanb fottt
1

weichen, wtfl ifr btc^ mit beut 3 e '<i?enM Bamm*S }u meinem ©rabe gebn.

5. £idi, 3num, irifl id) baben, bu,

3fefuS , foflfi mid^ laben; mein' klugen,

§er^ unb SWunb, ^ic fann mir 5efui

füllen, unb meine Sdjmer^en ftttlen in

meiner legten iJ;obec>=8tunb'.

6. 3* freu' midi ©Ott ju feigen, um
feinen übron \u fteben; angenebmer
üob! wie wirft bu mid) erquiefen unb
in ben Jpimmel fehiefen 51t beut breiein'*

gen großen ©ott.

7. 3n Wa8 für taufenb ^reuben rcirb

wenben jtd) mein Reiben, wenn id) tverb'

bei bir feim! ad) 3efu, liebfter ©ruber!
bring' midi bod) balb an'fl Oiuber, bap
id) fdnff' burtig bimmelein.

M. Johann Änfpar Sdrnbe? —
fiueä 18, 0. 7. 8. Soüte aber ffiott nicht auefc

retten feine «Mutfcrroäblren, i>ic ju ihm ic.

Witt 3>o» H«gt mit lagf) unb 3d)iuerjen.

19VJ Qiebftet 3efu, bör' mein
-*-•*" »^ klagen, meiner (Beele

Ülngftgefdirei, ftebe meinet ^erjen^ 3 a *

gen, ftebe mir in Reiben bei, midi ber

(Sünben Vaft febr bvürfr unb mir aflen

Sfroft entvüdr, lob unb .Oölle midi erfebref*

fen unb befl tummele- Jörn entberfen.

2. 3efu, femm unb bilf mir Firmen,
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uitf nur Deine fä#c .ftulD, tu wirft bid)

ja mein trbanne«, fügen Meine Sun«
tenfduilb. Ireib' Den Satan fern bon
mir, bjflt* mir Die WnaDenthür. xui

Den tiefen >fuörcunDen hab' id| allzeit

irefi qefunDen.

bin gan§ unD gar oerlaffen,

3efu, lieblet Seelenfreunb ! Infj nttd)

Deine fcieb' umfaffen, Die et henlidi mit

mir meint; Deine Viebe nud) erfreut

unD erquirft in oUem VeiD, wenn mein
erlaub' unb Hoffnung ftnfct, teine Vieb'

nur balD juiüinfet

J. leinen fü&en >fuc-namen roifl idy

in ntein'6 «fcerjeni Sdpein, a

l

ö Den

eblen ©nabenfauien, fcfoliepen unD be*

wahren rein, Denen hiiumelfüf;e Xrart,

lieblid) üVanna, Vebenefaft, meine Seele

fefl ftete nähren, allen Simbrnfönterj
ber)et)ren.

"). ^ijeuiiet all', ihr eeelenfeinDe, mein
Sjtxx Stftti ift bei mir; wet<f)i ibr X*LmU=

unD o'.iDaöfreunDe, 3efum lieb' id> für

unb für; feine Iren' unD ftfreunblid)*

feit mir ^u helfen ift bereit, wenn mich

£obedfurd)t mitgeben, unD fld) enDen

Witt mein Sieben.

6. >fiun will id) ftetl umfangen,
>fum lieben allezeit, 3efu Witt ich jtetfi

anfangen, hier in biefer Sterblidjteit.

©enn Der lerne Xag anbridu, werD' ich

fehn fein ftngejldjt, greifen feine Iren'

unD Cs;üte ewig mit frohem (Menuithe.

3m StormftAMec QefaMflb. D. mos.

•J (Corinthcr 4, 9. 17. Untere ItflMdl, bic 5cit=

lieb unD leictu ift, Htmmt finc K.

SO? e I. 3n biet) bab' ich nehoffet, £nrr.

1*^'£^ Qfl>enfci>« Drücft Dein Äreuj
mM9*&*JJ% uirt, inlc jici, \\t aud)

Dee geibenti nod} fo biet wert' ja nidtf

pm Oiebeflcn: ftärf' Deinen 9Nutlj,

(Mett, meint ti gut, biet Wirb Uiletu

erbeflen.

-'. .ftonunft Du in Unfall, 2lngfl unD

$lag, öcriuft, ©erfolaung, Spott unD
3d)mad> t(\\ jtreupaeg hergegangen«

lad)' eDer wein', eo tttujj ]'o fetyn, feUft

Du |nm .fteil gelangen.

3. ©enn ©Ott bidj fd>lägt an ©elb

unD ©nt, an (ihr\ (Mf nicht unD Jvleifd)

unD ©tat, an Seel\ an äfrutlj unD
Sinnen: Du bift'c nidu werth, Denn er

begehrt bieDurd) Did) gu gewinnen.
l Unmöglid) ift'e, mit fcLhem ^c\u)

\u gelten ein in ©ottetrrid); brnm will

er von Dir nehmen, wav harn unD liebt,

freut unD betrübt, }ur Dteif biet« JU

bequemen.

Erägft Du Dein jtreu] mit Viebe

fort, fe trdi]t eo Did) uir $imnielt)
ivo vuft für Vaft \n finben. Vejift du
eine* bei, iv finD'ft Du \mti, unD bleibft

n?cl)l gar Dahinten.
<'». 5>a§ Du tein felbft nur rrfi femmjt

lo^, fo ftehe aller STinge blcn, fei?, wie

rö gebt, aufrieben. iKiinni Dir ^id)tö

an, }v ift'c cjethan, unD bleibt Die 3unD"
oermteben.

Irum h\\\' Did) mit SBeftänbigfeit«

ftet^ gletd? \n ftehn in VeiD' unD ^reuD',

in (Rettung unz Herberben, in 3iu) unD
3au'r, wte eine »Wan'r, im Veben unD
im Sterben.

8. Äreuj war Die SBe^t in (5hrifti

^>anD, alo er Den teufet übenvanD;
leer fann Dae .Ureu^ g'nug leben v 3n
allem Ärieg erhält'o Den Sieg, wenn
ned> Die iseinD' io toben.

9. Streu] ift Der ©eg unD enge ^ f"aD,

Der \uv:^ $um «Fimmel führt gerab, Drum
wollt' ihn (ihnftue geben. s

-ii>er Dieffö

glaubt unD folgt Dein $aupt, fann fkr

ein ©lieb beftehen.

10. S\xcu\ iß Hai 3etd)en im (Merid^t,

wenn (jhrift, Der <^err, baS Urtheil

fpridu; wer Dann nidn will anhören

baä harte ^i'ort: jveidu oen mir fort!"

mu§ fidi )um &xe\\\ hinfehren.

11. jtein llnglöd je Die Se*l' betrübt,

Die in WeDulD \\\m Äreüj üd) giebf,

ihr fd>aD't fein tob nodj -Oölle. Uw-
leibfamfeit bringt fteten Streit unD iii

Der Sunben Duelle.

12. 5)e$ Eigenwillens bdfe ^Irt hält

©ort in unc ftetö 5Biberpart; wie ivchl

WÜrb'Ö mit nnz ftehen, lvär' riefer

tobt! Dann lebte ©Ott, unD tönnf ]ti\\

Sam' aufgehen.

13. 1er (vi.qcinriir, Deo Satanfi 8
ift, Der Die Seele io oerwilb't, unD ftiiru

aufl Wottee ©efen in Untergang: Durd)

.^rem unD Drang muf fle lvieD'ruiu

genefen.

14 Irum lehrte (-»hriftitö:

neth'" unD fefct' unö <wu ein neu Webet,

burd)'a ©ort oom .HreiM nnt> Sfdben.

©er hierum wirbt, Der Sünb' abftirbt,

unD bon jid) felbft fann fdjeiben,
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15. 3n beut ftrht auf ein neuer üVann
nach (Ütift unt» .ftraft, ber 9ltted fann

IU ©etteö Wohlbehagen; waö best ge*

fällt, für gut er hält, madU Sßreid unb
2)anf au« Älagen.

16. TurdVd Streut, ging unfer £err

allein ju feiner .£errlidUeit aud> ein,

ben 3iV;t muff er erwählen. Tie üliSabr*

heit feridU: gehft tMt ifjn nid)t, web'

beiner armen Seelen

!

3m ÜMWrmftäfcter (Sc fang buche von 1698.

3er. 2, o. 19. G£ ift beiner 25oof>ett Sebulb,
baß bu fo geftäupet wirft, unb betueä k.

fDiel. ?ßer nur beu lieben «Jon läjir roolten.

lOQl) tt>un wadjen ©otted Straf*
X^üt/.vl a,erid)te bei überhäuften

Sünben auf, nun werben Iplöfclid) 93iel'

junidUe unb fdUieften il)ren £ebend«$auf.

Öld), görne nidu, Jperr 3efu (Styrifj! ber

bu im Bern aud) gn&big bift.

9. Tu |>rad)ft ja felbft: idi bin fle*

bulbifl, unb miß nid)t Jörnen für unb
für, wenn man fid) flieht ber Sünben
fdutlbifl, unb reuig fte gefleht vor mir; —
benf an bein 38ort, £err ' 3efu 6ln*ijt!

ber W ber SWunb ber Wahrheit bift.

3. 5Bir folgen, wie bu und geratben,

unb fagen ol)ne Jpeud)cl*©d)ein, baf;

unfre fd)were 2D?iffetl)aton , wie SanD
am 3Veer, unzählbar fevn. Qld) ©nab',

ad) ©nab'! £err 3fefu ©jrift! ber bu
ber red)te Joeitanb bift

4. Q3cr Oteue will bad £er} wa$ brednm,

bic Qlugen weinen bitterlid), ber SWunb
fann nidu viel SBorte fpredun, ber

fd)wad)c ®ti)t betrübet fteb. Sld), troff

und tod), &tt 3>efu (5brijt! ber bu
ber redete $refter bift.

5. 8aj und burd) beinen
s

3lngft=Sd)wei§

ftnten in aller ^ett) ben $teut>tn*SDtHtl),

unb mad>' und rein von unfern Sün*
ben mit beinern beil'geu tbeu'ren 93lut;

eergieb tie Sdntlb, Jperr ^efu Gbrift!

ber bu ber @önben*$ilger bift.

6. Qfrlaf t>ie wol)loerbienten Strafen,

raff und im 3orn nidu aud ber SÖelt,

bamit wir nidu im lob entfd)lafen,

wenn fdileunig unfer Veib ^erfäflt. (gr*

half und bod), -Oerr >fu (shrift! ber

t)u ber AÜrft bed geben! bift.

7. ©ir bitten bid) burd) beine Qiutn*

ben, burd) beinc SRorter, ilieth unb
jpein: ad)\ laf? bod) unfre yebendftun*
ben nid)t pliUUid) abgeflutet feon; flieh

Mannt jur ©u§', Xxrr $t)u (Sbrift! ber

bu von arofjer Vangmuth bift.

S. Vaf?, Jj>err! bed Hebel* bid) ge*

reuen, bad und fdum fyhtt getroffen bat,

bör' unfer Ü^infeln, Älagen, Sd)reien,

fev (jnabig ber betrübten Stabt, un^
tl)u' «nd wobl, ,Oerr 3efu (ibrift! Kit*

lueil bu unfer fßattx bift.

9. ^a§ unfre Seelen vor bir leben

unb tbeuer fevti bei bir flead)t't; fe

WOÖen wir t>cin Vob erbeben \u\^ rüb-

men beine Iren' unb 9?ad)t (S'rber'

\\\\i> bed\ J?err Jefu C>brift! bieweil bu
unfer trüber bift. (Jbriftoph ^orfeft.

9lpoftelgefcr). 20, o. 23. 24. S?innbc unb 5"rüb<

fal njarteu meiner bafelbff. v7lber tet) ic.

3n eigener sUJelobie.

1^4t;jl |-
tief nid)t fei>n; baö

rotf)e ü'teer wirb bir fdwn -43la| eer*

flennen, ©ad wimmerft bu? 'Sollt'

ber nidU Reifen fennen, ber nad) beut

33life citebt l)eirern Sonnenfd)ein? 9htr

frifq l) ine in!

'2. betrübter (5l)rift! ber bu in Sdiwer*
mutt) bift, ermuntre bid) unb beine fcbwad)e

Sinnen; bad fd)were ,Üreu^ tvirb bodi

einmal verrinnen flleid) einem ^lufj, ber

bir 511m ^eifpiel \\t, betrübter C5brift!

3. Ter .^immelobelb bat einen SBSeg

befteflt, ben Sftiemanc weiy,. (vb' jcin

93elf feilte ftnfen, mu§ felbft bad sI>ltcx

auf biefed gelben Sßinfen |ur Stauer

fetyn; er l)errfd)t im ^lutt;enfelb, ber

^immel6t)elb.

. 4. 5Me SaVferfnt ift jeber^eit bereit,

burd) ßreuj unb ©djmac^ unb burd)

eniperte bellen $11 bringen burd); fein

Sturmwinb fann jie fällen; fte bält und
fq't in fteter Sicberbeit, t>ic laVKrfeit.

5. (5'in Ärtegedmann muf; tavfer baU
ten au, ed ftebt nid)t 100hl, wenn Arie*

ger wollen flieben, weil )ic £a* i>uV
bez Ärieged nicht erfeben. (vin (^brift

ift aud), ber tapfer Kämpfen fann, ein

Äriegedmann.
0. Ter ÄanWf bort auf, wenn hier

bein ^ibierlauf bad 3^ erreidtf; waö
einmal angefangen, bad nimmt ein Gne'.

Ter «Oerr ift dorgegangen, bu foiae nad)

unb tritt nur tapfer brauf; ed boret auf.

7. Tie yvreuv:^pein wtrb ja nidu ewia,

fesni, eo ift ein ,Üeldi, ber feinen ©oben
tfigtt', man ftebt ben Öirunb, wenn 511*
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[et auftgeneiget Iruni laf; bir einen

(ranl bei Vebeno feon Mo &reu$e6)>em.
H Die große SHotl) )erbrid)t bodj einft

Der XcD. $tnburd), binbnrdj! unD folge

Deinem Atibrer, Dein Jeful ift Der (Sri)

unD SReeNRegierer, ber faSreiret biurdj

unb tritt für btd) in .Kotb bie&reujetnotb.
i>. (5r \]t beitl J>irr, Ter btd) nicM laf*

fen wirb, er wirb fein @d}af auf fei*

nen &d)fe(n tragen, efi wartet fdwn auf
Did^ Der (Enget wagen juw fldjern Sdjm),
miD Ob Du Did) verirrt, er ift Dein J>irt.

10. 5Utf, fdywadjei (Sinn! wirf allen

.Hummer bin unb fdürfe Did>, Die X\c\c

\u DurdMvateu. Ann int fd)On ein Sturm,
Dein 3efufl wirb Dir ratben unD Reifen

alte; Der Job ift Dein ©ewinnj ;auf,

fd)wad)er Sinn!
11. Ter (ibriftenftanD ift bier alfo

bewanbt, ec mujj ein ftreuj bal anbre
äreuje jaoni. So ging ej Dem, Der

unfet jtreuj getragen am «ftreimeeftamm;

ee ift fein «.HinDer^lanD — Der (5bri=

jlenftanD.

12. ©et manbeln fett, mufj oftmals

rraurenöoofl burd) SBera
1 unD Ibal unD

tiefe ©rünbe bringen: iv niuf; ein (5hrijt

aud) nad) Dem Fimmel ringen unD lei=

Den viel; Der a,ebt oft mübevcll, )ver

wanbeln foll.

13. 2ld) mein $err fiferift! wenn Du
nur bH mir bift, je Wtfl id) audj mein

geben willig enDen; |u Dir, mein ©Ott
will idj mid) gänjlld) ivenDen, unD tra*

jien, wa6 mir auferleget ift, ad) mein
jperv C^brift ! WiAael 5\oiiflcbl (um 1673).

I Chronica 20, 9. 12. 5Btr »ilTcu nicht, roaä

roir tfnm füllen, fonbmi innere Sliißen :c.

9)cel. Smqcti toir au* •VerjenöflruuJ».

|^/| Breuer S&Ubter 3trael!Aa^a. «^ Dejj fid) freuet Veib unD
<Seel', Der Du iveifjeft alleö VeiD Deiner

armen (jbritfenbeit; Du VAsidUer' Der

Du nidn fd)läffl nod) fd)lutnmerft, }u

uivi ridu' Dein bülfreidu^ angefleht.

2. @d}au', wie gro§e :>aub unD Cual
trifft Dein SQoit jeKt überall, täglid)

rvirD Der Irübfal mebr; hilf, a©>! bilf,

fdutfe' Deine Vebr'; wir verDerben, wir

verodm, vJiiduc wir fenft bor klugen

(ebn, wo Du ntdjt bei unz wirf} ftebn.

& ^obervriefter, 3efu l<brift' Der Du

ringegangen bift in Den beirren Ort
ju ©Ott, Durd) Dein jlreuj unD bittern

tob, unfl venobnt mit Deinem ^lut,

auögfldfAt Der .^ölle (vUut, ivifberbrad)t

bafi büHtfte Out!
i Siiefl jetu in'o ©ateri QRei^

ihn an 9Wad)t unD (vbre iileid), unfer
Mittler, C^naDentbrcn, feine böcbfte ^reuD'

unD ßron', Den er in Dem Jper^en tragt,

wie ild^ felbft tu lieben ^^egt. Dem er

feine ©itl
1

abfd>lä^t:
•"). .Hbh-|lid> freien wir ju Dir, Uopftn

an Die OinaDentbür, ivir, Die Du mit

b&djftem Oiubm Dir ertauft umt QNgen*
tbum: beinefl 33aterS $cvn abiuenD',

Der iv ie lauter fttutx brennt unD fduer

alle ©elt Durd^rennt.

ß. 3*ig' ' l>m beine ©unben rtMb,

reD' bon Deinem Äreuj nuD Stob, unD
ivao mebr Du baft ^etban, jeig

1 ibm

unfernoegen an; fa.qe, Dafj Du unfre

<£dutlD l)aft be^ablet in ©eDulD unf
erlanget C^naD' unD ßulb.

7. jciu, Der Du ^efuo beiftf, al'3 ein

Jefufl ^ülfe leift': bilf mit Deiner ftar=

fen J&anb, ÜVeufdienbülf bat ftd^ ae»

ivanDt; eine 9Kauer um un* bau', ba{
Dem greinbe Davor grau', er mit Jit-

tern fte anfd)air.

s. Ireuer #ort, Immanuel! Du

fdu'iner meiner Scel'! ©Ott mit \uA
in aller Sßotfj! um unfl unD aud) in

und @ott! ©Ott für un* \u aller 3<»t!

£ro6 Dem, Der une tbu' ein VeiD, OJet«

teö »traf
1

ift ibm bereift.

!>. Detned üBaterfl [tarfer 2lrm! fornm,

unD unfer Did) erbarm'! laf? je^t feben

Deine Ü^adU, Drauf wir bvffen tag unD

9ladjt\ aller ftfeinbe Sunbnii trenn',

Daf? Did) alle 5Belt erfenn', aller Ferren
Jperrn bid) nenn'.

10. vHnDre traun auf ibre Äraft, auf

ibr ©lud unD Oiittend^afi; Deine (jbn-

ften febn aui Did>, auf Did) traun fte

feftiglid), laf; fle werben nidu )u^d)anb',

bleib' ibr Reifer unD ©eiftanb, fte finD

Dir Dod> W befannt.

11. Würte Dein 8d)ivert an Die 8eit'

alo ein $elb unD für uno ftreit', unD
)erfd)mettre Deine ^einb', (b viel ibi r

auf (yrDen fevnD, auf Die ^älfe tritt

Du ibn'n, leg' fte Dir Juni 2d>emel bin

unD brid) ibren ftoljeu Sinn.
12. Xu bift ja Der i^elb unD Ü)«ann,

Der Den ßriegen fteuern fann, Der Da

6d)n:ert unD @piej }erbrid)t, Der Die

Jöogen
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93ogen \md)t $u nidjl'; Der Die 2£agen
gar verbrennt imt> Der »Wenfdien $er)en
wenb't, Dafj Der «Krieg gewinnt ein ©nb*.

13« Jefu, wahrer ftrieDefürft! ber t*er

®d)lange bat }erfntrfit)t ihren Jlcvf

Durd) feinen :Xob, wieDerbradU' Den ^yrteD'

bei ©ott, qieb und gfrieben gnäDiglicn,

ff ltirD Dein Sol! freiten ftd), Dafür

greifen ewig Did). 3obannf>ecrmann.

3er. 15, o. 19. 20. (Sbe bu follteft ju ihnen
fallen, fo muffen fie eher 5" bir fallen; k.

9W e I. Sommt ber 311 mir, fpridu (Botteö <2ofm.

±hi L*:hi* «O fiein! cbfdwn Die ftfeinbe

wittenö feim Did) gan^lid) ^u oerftören,

unD fudjen Deinen Untergang, ba&or Dir

wirb red>t angjt nnD bang1
: e* lvirD

nidu lange wahren.
2. <£id) troftc nur, Dap Deine <&<id?

ift ©ctte«, Dem befiehl Die DiadV, laf}

ihn afleine walten. (Fr wirb Ditrd) fei*

nen ©iDeon, Den er wohl fennt, Dir

helfen feben, Did) unD fein ©ort er=

galten.

3. (So warn- ©Ott ©Ott ift nnb fein

©ort, mup Teufel, SÖett nnD £ööen=
Vfort' unD wo€ ifyn'n tluit anhangen,
enDlid) werben w Jpobn nnD 8pott.

©Ott ift mit uni nnD wir mit ©ott,

Den Sieg wott'n wir erlangen.

4. Trum fe»> getroft, Du fUinefi «£>eer!

ftreit' ritterlid) für ©ctteö (5hr' nnD laf?

Dir ja nid>t grauen, ©ctt wirb Den

feinten nelnn'n Den SButb; Dan Üe ftcr=

ben in ilwem iMut, wirft Du mit klugen

fdviuen.

5. fluten! Das biti, £err 3efti (5hrifr,

bieweil Du unfer söcbu&foerr bift, hilf

uns Durd) Deinen Manien; io wollen

rcir, Deine ©emein', Did> loben unD Dir

Danfbar feijn, unD fröhlid) ftinien: 5Imen

!

Wufrav» Slbolph, ftönifl oon Scbroeben;
in Berfe gebracht oon l)r. Jof. frabriciu*.

5>crs 4. n. 5. nnbefanntcr Serfaifrr;
um 1038 fehon befannt.

3ef. 25, 0. 0. Siebe, bo* ift unfer (Sott, auf
ben rcir barreit, nnb er wirb unebelfcn; :e.

Wcl. verr 3cfu gbfifr, mein'* SrtaN l'icbt.

"lw> |*> sVJon Dir, 53ater! nimmt
-1^ Z**J.<0 mein £erj ©lücf, Un=
qlüff, JyreuDen oDer Sehnten, oen Dir,

Der nidns als lieben fann, voll Tanf
unD ooÜ Vertrauen an.

2. »Hur Du, Der Du allweife bift, nur
Du roetfjt, nal mir beilfani ift; nur Du

ftehft, wart mir jeDeö l'eiD für £fil bringt

in Der Chrigfett.

3. 3« QtÜeä Dunfel um mid) \)tx, Die

Seele inüD' unD freuDenleer, bijr Du Dod)

meine ßuverfidit, bift in Der !)}ad)t,

&ctt\ mein \!ifrt.

4. 93erug', o^erj! vertage nie, ©Ott
legt tic Saß auf, ©Ott fennt fit; er

weiü Den Kummer, Der Did^ qiu\[t, unD
geben fann er, wa$ Dir fehlt.

5. $Hie oft, Joerr! weint' id) unD wie
oft half Deine £anD nur unoerhofft!

Oft jammert' id) untröftbOT heut', unD
morgen warb id) fefton erfreut.

ü. Oft fal)' id) feinen ^luegang metw,
Dann weint' id) laut unD flagte fetw:

wo bift Du, ©ott! wie fduueft Du Denn
meinem (5'lenD fdnreigenD ^u?

7. Tann l)örteft Du, ^»err! mein
^lehn unD eilteft balD mir bei^uftehn,

Du öffneteft Die Qlugen mir: id) fal;
1

mein ©lücf unD Danfte Dir.

S. Sagt'» "Mc, Die ©ott je geprüft,

Die ihr w ihm um Jöülfe rieft; fagt'e,

fyromme ! ob er Dae ©ebet geDulDig^ei=
DenDer oerfd)mäbt?

0. Tie Stunbe fommt früh oDer i>ät,

wo £anf unD frreuD' auö i?eiD entfteht,

njo s#cin, Die (StunDen nur gewahrt, in

grreuDenjarwe ftdi oerfehrt.

10. Tu ernteft Deiner Reiben ^chn
oieUeidn in Diefem Veben fdwn, viel*

leidu, Daf? Du nun aufgeweint, Dir ©ott
mit feiner <§ülf erfd^eint.

11. (2diau' Deinen ^eilanD gläubig

an; wenn OiiemanD bid> erquiefen fann,

]'o fduute Du in feinen @djoo£ Dein ^>er^

andi feine J&ulb \]'t fjrof.

12. (5inft bat aud^ er, Der SKenfcr^en-

freunD, int £bränenthale hier geweint;

auf Deine Ihränen giebt er -}id\t unD
Dir ^11 helfen hat er ÜVadU.

13. UnD helfen null er, ^reifle nidu!
er hält getreu, waÖ er venVridn, Du
folleft nid^t oerlaffen fe»m ; Diei? laf; Dein

forgenD ^er^ erfreu'n.

Oohaim 5liH*pnr i'ayatcr.

PI 41, 9. 4. :Ter -öerr wirb ibn erqnicfen ani
feinem Siccbbctte; bu bilfft ibm :c.

tet (Ibrifrne, ber ift mein i'ebcn.

l—'*1*"^ fon \u toettt legen mu§,
)C leg' id) in ©eDanfen Dir, Jtfu! mid)

5u (fltf-

37
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'?n-i: pet' id>, ift's bein ©ttte, fo

hilf unb heilt tu; WO nidu, fo fdpoetg*

idj ftille, Du fiihrji mid) himmelui.
3. $o4 ©lut aus Deinen ©unben

lväfdu meine Seele rein; Dies Uli in le&=

ten 8tunDen mir noel) ^ur Labung fevn.

4. Van mir nur Deine ©nabe, Daran
genüget mir; Der ©unb im ©afffrbafee
giebt mir ein 9ted)t w Dir.

.1. £a lieg' idj als ein 8ünber unD
nehm' an Dir bod) Iheil, Denn Du bift

Der drftnber von nnfetm em'gen Jpeil.

0. £en (Meift, Der uns lehrt beten

unD (Miauben in und fcbajft, Den lafi

und) mid) vertreten, Der gei' mir ©lau*
bensfraft.

7. 3fl mir Denn nun vergeben, fo get>'

id> Dilles ein, läffft Du mid) hier nid)t

leben, fo u-irD's Dort beffer fevn.

8. J&etlt Dein ©ort nid>t Die ©lieber,

fO heilt's Die 8eele Dod); Die gel' ich Dir

jefct lvieDer; id) fterb' unD lebe nod).

*.». lein ©ort vom ^(uferftehen

mir uie (onigfeim; Dein Ohif wirb elnfl

a,efd)ehen: fteh" auf! unD a/be heim!

II. Philipp Jrifbrid) filier.

>r. 33, 9. «. 3ch »iü nc bei (Stbtti um
firiebe utib Irene- gewahren.

9Äel. Söa» mein «Sott toill, gefd>rb' olücif.

"lrtjrj ftVfb ArieD', o frommer,
treuer ©Ott, Du ÜBater

aller (MnaDen! luenD' ab Die DrobenD

gro§e iKoth, verbüt' all' unfern 6tf)a-

Den! Der getnfe mit 9Kad)t Dabin nur
tradu't, Die Golfer ^u verheeren, Die bei«

nen Sonn, Den Joeilanb fromm rrten*

nen, lob'n unD ehren.

2. Wieb gfrieb
1
, o Jefu, lieber #«rr,

Du 8du"H5er Deiner .fteerDe! Denn es be-

trifft Dein ^Init unD (vbr\ Den (Motten

Dienft io iverthe; foldi'ö QCtt'fl ber [jfeinb

mit (vrnjt jeijt meint, rcill's hinDern

unD ausrotten ; Drum fleh' und bei,

fierr 3efu, frei, Die Jyeiube mad)' 311

©Rotten.
3. ©ieb grrieb'i $err ©Ott, beil'=

ger (Meift, Du iröfter aller SBi&ben!
Dein' Jßfilf

1 uno jeht unD allzeit leift',

lajj Dein' .KirdV nidu veroDen, Das Ö'bet
ertoeef, Den (Miauben ftürf, gieb wahre
©U§' unD :){eue; Die ,"yeinDe ftün', Dein

^Jolf befduifc', anf £a\; fidVö emig freue.
M. (fnriaeu* Sdmccgaf (um 1590).

<Pfa(m 122, 9. 7. Qfi muffe triebe fecn mroen«
6tfl iu btintn Vtaaent, bu Olfld k.

Ret trau
1

nur" ^Jott in allen Sachen.

10J({ ftV"' Dcr Weben bat ge*
xa^*u.vz;

rtcL
, 0ll/ 1^1 oe»5tiebeü

um unä febreeben: triebe, triebe in Dem
VanDe, (Mlüef unD Jpeil *U allem 8tanDe!

2. grriebe hat uns (Mott gegeben, baf
mir fotten frteblid) leben: ftrieDe, triebe
in Dem ganbf, CMlücf unD ^eil ^u al-

lem (BtflnDe.

») 3"« tfvtcbcu.

3. SiOig mir vom trieben fingen,

loben ©Ott in allen EDin^en: ^rieDe,

triebe in bem 1'anDe, (Mlüd unD J&eil

\n allem @tanbe! »«rliiL.
^erjoc) 3 11 oad)feu<2Beinar.

1 Samiielil ts, ». «. (Blücf ju, triebe fto mit
5ir, unb beinern Sniui'c, unb mit K.

SKeL 3'3erbe munter, mein tdemuthr.

|k>
z|

,

rr ßfiott, gieb gfrieb' in beU
-*-*'** ^^ nem VanDe, Da Du

ttobnfi mit Deinem ©ort, (Mlücf unD
v^eil in allem @tanbe gieb uns i\n&> tu
allem Ort, mad)' Des .Hrie^es balD ein

(5nD', Deinen ^rieben ^u und »enb',

btf wir fteben mögen bleiben, tdn
Üi^ort ungefüttert treiben.

2. ©ott, gieb AiieD' in Der (Memeine,

Die Did) ehrt unD redu erfennt, 3efunt

b"hriftum <\nd) alleine ihren @eUgmad)et
nennt; beut' ihr 8*1113 unD JvrieDcn an,

ba6 ihr i^iidus mehr fd>aDen fann. ©e=
gen Die, Die fie bejlreiten, fteh' ihr bei

auf allen «Seiton.

:). (Mott, gieb gfrieb' an allen Unbtn,

ba§ Dein ^L>ert im 8d^vainie lieht; lan

es ftd) nid)t von uns lveuben, ireil Drauf

Deine (ihre fteht. SBenbe von uns fal=

fd»e Vehr', Die Dein ©ort verDunfelt fehr,

laj uns Dein ©ort helle fd)einen ju Der

(Seligfeit Der deinen.
1. (Mott, gieb Brrieb' \u allen Sjtittn,

njeil irir leben. OiiemanD fann fonflt

uns retten, für uns itret'ten. Dhne Did)

i|1 3n'd)ts a/tban; Darum Du, ^err 3efu

(sbrift! Der Du unfer jtriegdfurfl bift,

ftreit' für und als Deine frreunDe unb

RürV alle Deine freinDe.

5. ©ott, gieb frrieb', eö ifl bonnö*
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tben! ba bor gfeinb fo graufam ijt, mit

üBerljeentng, siUünbern, lebten, ebne

@d)onen 33lut vergiefjt. Oiäd)e ba6 im*

fdutlb'ge QMuf, fteure ferne* alter 5But(),

itnb errette und auö ©nabeu, attö ©e-
fahr, -«Hngjt, i)ieth unb ©djaben.

0. ©Ott, gieb <yrieb', bell nidu form
neben t»ie gotttbfe b3fe 2öeÜ, bte ba

fud)t jtrieg ^u erbeben mit tun (5hre,

©ut unb ©elb. $efu gtjri{t, tu ftrie*

befürjt! wenn bu triebe geben wirft,

wellen rcir bte Glu' errceifen, beine

9Wad)t unb ©nabe greifen.
M. ©orrfriefe @feelmonn.

«Pfalm 37, o. 11. 9lber feie GHenben werben
fea« fimife erbeu utife i'uft fjflbeu in :c.

lc(. 9? u u lob', mein' 2.(tV, fecn Ferren.

1 9 /i Ä ffi °*t £p'&
! mm ift erfd^ot*±^4(3* X*J [m bag eMe $.jey,

unb ftreubemuert, &a$ numnebr ruhen
feilen bte @£ie# unb (gdwerter unb
ibr ü)torb. 3Bel)l auf, unb nimm nun
wieber bein (gaitenfviel hervor, e £eutfd)~

lanb! finge lieber im beben, vollen

(£her. (£rl)ebe bein ©emüthe \u beinern

©ott unb fprid?: £err, beine &na\) } unb
©üte bleibt behnodj ewigli*.

2. ©uc baben &id)t$ verbienet a(y

fdnvere ©traf unb gropen S^rn, weit

ftete ned) bei un$ grünet ber redue

fdmöbe (Sünbenbern. 9Bfc ftnb für=

tvabr gefd)lagen mit barter fcfcarfer

Oiutb', unb bemuxf; inuf; man fragen:

rcer ijt, ber ®in}e tbut? ffiir ftnb unb
bleiben höfc, ©ett ift unb bleibet treu,

hilft, t>ci$ ftd) bei un3 löfe ber jtrieg

unb fein ©efcfyrei.

3. <gev taufenb = mal willfemmen, bu
tbeure, wertbe ftriebenegab', jefct fel)ii

le ir, tvaö für frommen bein ^öei=unö=

ro ebnen in ftd) bab'. 3n bir bat ©ett
verfenfet all unfer ©Wkf unb geil; wer
tifa betrübt unb fränfet, ber brüdt ftd)

felbjt ben $fett be$ gttjleibä ' ll bÄ$
gerje unb löiYbt attö Unverjtanb bie

gotb'ne Areutenfei^e mit feiner eignen

$anb.
4. 5)a$ bvüd't und Oliemanb beffer

in unfre @eel' unb J$etj binein, älä ihr

Herftörten @d)ldffer unb etabte voller

8dum unb gtein; ibr vermalt fdw*
neu ftelber, mit frifdjer 8aat beftreut,

jetu aber lauter Kälber unb bürre

uüfte SjaiV; iijx ©räber voller £eidwt

unb blttt'ger gelben <2d)weitf, ber <§cU

ben, boren gleichen auf Carbon man
nidn ö>ei§.

5. S^iex trübe beine «Sinnen, e 2)2enfd>

!

un^ laf ben Ibranenbadi aufl beinon

Qlugen rinnen, gel)' in bein >§er$, unb
benfe nad): loaö ©Ott bieber gefenbef,

ba« bajt bu nid)t goacbt't. Silin bat er

ftd) geiuenbet unb oäterlid) bebadn, oon
©rinuu unb fdiarfen fingen ^u beinent

S^eil $u rul)n, ob er cid) modUe }roin-

gen mit ^ieb unb ©utee=thun.
0. -^ld), lap bid) ted) enreefen, ivadV

auf, read)' cnif, bu barte Q.I>elt! eh'

alö ba$ ftarfe Sd)recfen biet) fcbnell unb
^le|lid) überfällt. 50er aber Gbriftutu

liebet, fe») unerfdirednen Wliitfy, ber

triebe, ben er giebet, bebeutet atleo

©itt*o. (vr irill bte J?el)re geben: ba3
Gnbe nal)t Ijer^u, ba feilt ibr bei ©ett
leben in ero'gem ftrieb' unb Oiub'.

«Paul ©erb,arfet (um 1648?)

<Pf. H7, o. 14. (Ir fd)offet feeinen (Bremen
Jriefee.

9RcL 9hm ruben alle 2Bälfeer.

J-^^*: *"* <0 gen, erbebet eure 3un=
gen, lebt ©Ott mit füfem Älang; ^cn

^immelefenig pfeifet, berttn^ ben ^rieb

jeßt reeifet, gebt feinem Tanten (5l)r'

unb SDanf!

2. Xu s4iaterlanb, befebireret, een grein*

ben au3ge}el)ret, oenrüftet lue unb ba,

leb' ©ott! ien ^rieg er enbet unb nU
leö llnglücf trenbet, bon ^>erun fing':

^allelujab!
"

3. %l)x, bie verbeut gerlaget, von
f^auü xu\X> Jpef gejaget, fevb banfbar

immerbar; ber gfeinb mit ©<^wert unb

Sogen ijt nunmebr abgejogen
;

nebmt

roieber ein, »ää euer warl
4. Xer Ärieg ift lreggencmmen, ber

^rieb' ijt teieberfemmen, ©ett fev sJeb,

C5br' unb ^reic! jet3t fdieinet um ?ic

(gönne, unb bringt nadj Irauren SDorme,

bmm lobet ©Ott mit bedMtom Rleip;

ö. JBeit ja t>aQ Vaub in Kälbern,

bie ©turnen auf ben Bretbern, bie (Stern'

an'« ^immelä Seft', bie
s^eglein in

?tn Vüften, oi( ^bier' in ihren Klüften

©Ott loben auf tat ^lUevbeft
1

.

0. ©rof; ftnb, £err, beine ©aben,
tic Wir empfangen baben von beiner

utilben ^anb, 51t vielen taufenbmalen
37*



öS«) <üon ber tfinbfebaft (Se»tte*,

fann man fle nutt be;al>lcn, bie tu 11110

9Ufoi uigewanbi
7. 8ßir bitten beine treue, ben Stie-

ben unl verleibe, «fcerr (Port, w unfrei

geit, w ir wollen baffe eben mit allen

iMigeln loben bein' (Äbr' 1111D grojje

.V>errlidifeit.

Dr. «Srora SBemcr.

98on ber ®[ucffellgfrit , kvtl<$c bte @(äuMgrti toi (StaiJbe

bei @naben ju genießen fyabni.

») «011 ber £iubfrf)afr (Sötte*.

fitf erwarb, alfi er auf ©olgatba flarbI tfor. 3, ». II. If. QN ti'f dUa euer; t« ftp

ba« ücbfii ober ber lob, cd fcp ba* 2c.

II r l. l'obe ben Ferren, ben mäAtiflcn ftönlg K.

|t)"W) s)|Ues W wwrl Sortei_»ju. 4* befl ewigen bebend! fübl'

fie", Vertrauter beö Sföttlert, OoH bei*

Ligen ©eben*! Dilles ift bein! irbifd^en

SWenfaVn allein tönen bie SBorte ber*

gebend.

2. ©ßttltc^e ffinrbe! rnttfafenbe £0*
beit bei (>brijten! ijt er gleich Dürftig,

ein Ißatter in traurigen SBuften, ftnbet

er gleich Iboren, geaduet unb reid\

©flaoen OOn tbierifdnm Vüften:

& bleibt bod) fein 9luge gerietet

nadi beiligen apol;en; ©üter ber Xbo-
ren, bie liebt er im Sturme verweben;
aber er faf;t, fiatt ber oerg&nglid>en V^'t,

Öiüter, bie nimmer vergeben. —
4. 9IOe ©eftynfe ber (vrbe, bie SRen-

feben umgeben; Dinae, bie fünftig bie

\Hlimadu beti 8dwpfeii? erbeben: Beben
unb lob ift eudj cuii Worte* (Bebet
unter bie gffifie gegeben.

5. \MUeo ift euer, ibr (>brifien! 00m
.£>eiligtbum nietet fdmut felbfl ber 9Ritt-

ler c\uf feine ibm ähnlichen ©liebet
freunblid) unb foridu, ^rieben unb
Wnab' im @efW)t; Dilles ift euer, ibr

trüber!
(i. Fimmel unb Qrbe unb Selten

unb (Sonnen unt Speere, (MeiftcrgewaU
ten, ber (Sngel unzählige $eere ; WM
ift bein, ©ruber! jaud^e mit brein;

finge be0 (Ewigen (vhre!

7. ^ift bu oft elenb, Verlanen unb
trän! unb gefangen, rinnen tie Qtyrtn
beä Änmmerfi bon blaueren Stangen;
broben im tfidtt, freu

1

bid), ba rinnen
fle nidjt! bort ijt baö v*Ute vergangen.

8. Singt benn, ibr fünftigen Jpcrr*

fdvr, im beiligen Reiter, eure erjtaun*
lid)e 4>errlid)feit, bie eud) fo treuer 3c*

Linien! ja 9UU0 ijt euer!
(sbriittaii tirifbri* Taniel 3d)ubiut.

1251. C^gS,

Clafobi l, 0. IS. (vr hat im* flejcuqft nad) l'et-

ucni SBtllrn bureb bae 2Bort brr jc.

lltL O bu MM Ofratl!

ftnb ein v]öttli*

aul beut QJeijt

beö Jperrn gejeuget, ibm gebeuget unt>

Den feiner $lammenmad)t angefaßt; oor

bed ©räut'gam« Slugen fdjroeben, ba»5

ift ibrer @eele Ütbtn, unb fein Stut
ip ibre $racbt

*J. Äönigöfronen ftnb $u bleid) bot
ber gottoerlobten ©üroe; eine v^ürbe

Wirb 511m bimmlifd)en ^allajt, unb bie

Xn\t, Drunter ftd^ tu gelben vlaani,

wirb ben 5ttnbern lejd>t }u tragen, bie

bie Äreujeöfraft gefapt
o. i>b( 3efu8 unfer wirb, el)' loir

unfer felbfl oergeffen unb gefeffen ^u

ben tsü}]ci\ unferö ^errn, ftnb Wir fern

oon ber ew'gen ÖunbeÄgnabe, w\\ ben
fdnnalen Vebenevfabe, von bein bellen

SKorgenftem.
4. 3f»^ unä bin, erböbter ^reunb,

teud) und an bein a^erj ber Webe! beim
Iriebe fübren unz, tu 8iea,ecbelb, burdi

bie 3öelt! bafj ein 3ebe< bein oerbleibe

unb }'o lange c\\\ bid) glaube, bil bir'iJ

bort }u Kufen fällt.

Wcolau* l'ubioifl (9raf o. jinje^orf.

1 3ob. 3, 9. l. 3cbet, roelcb finr l'icbe bat
iine ber Botet rrjciqct, baj roir (Qottcd ic.

IRcI. Sobt ©ott, ihr (N'bru'tcu, olljiifllctd).

c^di bin beinjtinb! J&err,

bie« ÜJlütf erfüllt mein

gan^eö ^>err. eo bebt ben tiefgefenfteu

©lief, nimmt weg ber £iinbe (gcrimert. :,:

2. 3d) bin tein Äinb! an beiner ©ruft
rub" id) nun fanft unb ftitl. £u labeft

midi mit JpimmeUMuft; giebft mir ber

oreube SfiU'. :,:

1252.S
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3. $d) bin bein ,ftinb! tu leiteft midi;

bältft mid) an keiner 4?ant>; fül)rft lieb=

reid^ mid), id) fcfyau' auf t^icb, hinauf Juni

93aterlanb. :,:

4. 3$ bin bein Äinb! ift tun nu'd)

fter attd) SRadbr, »erjag' id) m'djt: mid)

becft Der (5ngel flarfeö £eer; mir ftrablt

bein 5lngfftd?t. :,:

5. 3d)btnbein£inb! mir ftrcmenOM)'
unbfrreuben ohneB^ attS Deinen 3^ater=

Mieten fx, im bunflen (5'rbenthat. :,:

(3. $d) ^ bein JUnb! t»te Sünb' ift

I)in burd) Öftrifhitn Deinen Sohn, üurd)
ihn id) au<6 Dein (yrbe bin; fyab' Sfyeil

an beinern Shron. :,:

7. 9$ bin tein $inb! geheiligt, rein

ift burd) fein 93 tot mein «£er$. So barf

id> feineö Qlnbern fet;n; mein ffieg gefyt

tymmelwdrtS. :,:

8. ^di bin bein ^inb! Wa6 frag/ icf)

bcd) nad) (5hr' ned) 9hiimi ber 9S)elt:

id) tra^e 3efu fanfteä %od), va§ ift%
waä mir flefäflt. :,:

9. 3* bin bein.ftinb! in lefcter jflerf)

bringt bieä tuir.Iroft unbfRurj'j berÄinb«
fdiaft ©lud brüdt fanft im leb mein mit«

beö QÜige JU. :,:. f. £. ©. SangbecFer.

@al. 3, ». 2«. 3br fepb aUe (Lottes Jtinbcr,

feurct) fcen (Glauben an (?f)riftum jefum.

9Kcf. SUlein CSott in ber -pöb/ fei) Gbf.

|<j>£JQ ^d) ^'^ flU^ n,cri t me(,r
±£*J*J*c*j traurig febn, t»ie fedjwer*

muH) ift beraebenf, ©oft fd>reibet mid)

Kur #Htbfd)ap ein in'ö tljeure 2?ud) beS

geben*. SBaä reiß id) mein*? tqafi fehlt

mir ncd)? unb franft midi wafi, fc ireip

id^ bcd): ©ctt rcirb inid) nidit eerlaften.

2. 2>rum fud)' id) meinen größten

-9hibm in ©ctt unb feiner £iebe; er

mein, unb id) fein ©gtttHwm, tvaS ift,

baö mid) betrübe? er nahm mein ftleifd)

unb 9?lut an ffcfj, bagegen fpfi int £>im=

mel id) ihm qleid^ unb abnlid) rcerben.

.1. 6c bleib' id) fein, fo bleibt er

mein, muji id) ben fielen «§enen <\[cid)

ein reradftet gidftlein femt, id) fann'ö

atrroft Derfänuerjen ; id) frage 9tid)t8

nad) afler 91Wt, id) habe fchon, wafl

mir gefaßt: mein 3frM ift wein 2lKt8.

l Somueli* ?, D. l. Wein $xt] ift fröblieb in

r*em y>crrn.

«D?el. 3n bich hab' icb geboffet, ^err.

16>rt/f vWcm ©eift u\rt Sinn ift

X&Vta.JJl
|, cch erfreut in ©Ott,

ber mid) l)at benebeit in 6l)riftc feinem

<Sobne, ten er ^tim «£eil unb befim
Xbeil qefanbt t?cn feinem abreite.

2. (5r bat mid) s?cn ber 3Belt er=

tväblt unb feitten Äinbrni jngejäfjU, er

wirb mid) nimmer lauen; Die ©naben*
füfl' giebt, »afl id) tviü: fein' J^ieb' ift

ebne SRaftn.
3. 33in er I r t dS id) ^ünber bep nid)t

rcertb, bleibt feine ^»ttlb bec^ uiroerfebrt,

fte bebt, fte rrftflt, flc bulcet; briittt trifft

mid-\ ntdn baö 3crti}]erid)t, baS id) fenft

bätt' eerfdutlbet.

4. 3n Gbrifto ftebet er nid)t an, reaö

meine Unart bat ^etban, wenn ilm mein
©lattbe faffet, unb atfc eünb', t)ie ftd)

neeb ftnb't, mit^rnftunb ^Ibfd^ett baffet.

5. <8o febenft er mir aud\ feinen ©eift,

ber mir ben ©ea, ^ttm Seben treif't,

fein' KieV inö ^>er^e (\icf,ct f Kit mir
mein Zeit? unb Traurigkeit oerminbert

unb ^erfüllet.

B. (?r ift ber aßerbefte ^reitnb, ber'ö

treu unb gut mit mir ftetä meint, man
ftnb't nidn feincö ©leiden; trer il)n er*

fennt unb isiter nennt, foUt' er üon
bem ivobl roeidjen?

7. 3cl) babe unb bebalte ibn, id) gei'

mid) ihm ooUfomttten hin, ohn' ihn tritt

id^ ^idU k5 triffen; weil id^ ihn bab' ^u

meiner ©ab', rann id) teidjt Qltteo ntiffen.

8. (fr ift mein Beben, ireft unb £id)t,

mein ftel?, mein ^>eil, bruitt ad>X id)

nid)t felbft ^immel unb bie (Frben; tveil

mir ohn' ihn, nad) meinem (Sinn, Uin
©ttt unb Sheti maq werben.

0. (5t ift mein allerhödMteS ©ur,

mein Jper^ in feinem Jßergeri ruht, id)

fdiafe gan) mit ^rieben; wir bleiben

fort, fo l)ier alö bort, vereint unb IUI«

,qefd)ieben.

10. ©r feanet mid), wenn man mir

flucht, unb reenn ber ^einb mein lln*

alücf fud)t, trirb'y ihm bodj nidU ge*

iini]en; er madu mid> frei unb fteht mir

bei, baf? id) fann frohlid) (inaen.

11. (fe wirb mir ewig ivobl ersehn,

id) irerb' ihn felbft mit 2(ugen i'ehn,

ben Urfvruna afler grreuben; meiner]
wirb üd\ Oviö glaube id\ ohn' (Snbe in

ihm weiben.

li. Äein menfd)lrd) Cht hat e^ a^*

htMt, iva«? mir von ©otl nöcfi ift be*

fcheTt, \d) fefc
1

efl fd)cn im ©laubett,
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uut* freu' utid) i>ln , bafj nimmcriuchv

fn'n (jreinb e$ mir faittl rauben.

Johann .mcbricri 2tarcf.

3oh. 17, 9. I. ?fl3 ift ober ^oe ettmu Beten,
^a# fic Mcb, ba* bu allein irobrcr CQott k.

Wr!. © (Bett, bu frommer (Sott!

!*>%% f^ 8?^ vBelurfeir, wenn
\*ptftJ»«w man ten $ei(anb fort*

net; wenn ihn tie <Seel' ihr Ihcil, ibr

(vin unb Wittes nenuer! 93erf5i)nunfl

ift ihr ©runr, reo flamme* ©lut ihr

Älefb, fte fdwefet gfrieb
1 unb Oiub',

Üe fvuret fluft unb gfreub*.

Sf. 3ic tonn In 3U***W S« ©otteö

ihrene treten unb a!0 ein lieber «Jtinb

00t ibrem Sßatet beten; ihr «£eilanb

nimmt ihr .fierj |U feiner ®ol)nung ein,

unb üe mup ©Ottefl Kur)
1 unb beifa,cr

lemvfl fetyn.

6fl wirb aufl 3ef« gffiU' ibr ftünb«

lid) .Hraft gegeben )U einem lautern

(Sinn, }u einem neuen flehen; fehr *ärt=

lid) ift bet .trieb, womit ihr Staut'gam
liebt, ber fte mit viel (Mebulb in feinen

©egen übt.

I ;sbr £irre pfleget üe attd) mäduia,

UJ bewahren, bap ibr fein @>d}ab' unb
fleib fonnirgenb vuiberfabren; fte bleibt

alti feiegeriri auf ihrem ÄanWfrlafc ftebn

unb tonn recht im Iriumvb Utt civ'ani

d\uW eingebn.

5. Tt'ee Stöefl hail tu, flamm! mit

beinern
v^lut erworben, ba tu aus £iebe

bift am jtreuj für mid} geftorben; baber

ich auch mein $eil nidjt beffer i(\)}cn

rann, alfi wenn mein 2luge lieb am
.Hrcme ftäauet an.

<">. la bift bu wunberfdjön in beinern

©tot unb ffiunben, tw felbft bed Ca-
terfl 9tug' nidne (sdwuer'c je gefunben,

tvaö ihn fo tief gerührt unb ihm icin

£en burduilüht, baj er ti( Sünbcr
nun nid)t mehr alä Sdmlbncr üebt.

7. 2(ud) mir, ftlfl £imbcr, fann bon
bir, Vamm! auf (5rbeu sJtiduc fo anG*

nehiuenb (eben }UQ1 Xrcft gejetget wer-
ben, als wenn bein ©ort btdi mir, bat
•Oeil ber ganjen BBelt, am AreiH, im
Sölut unb Ü£ob OOt meine tilgen ftellt.

s Tac- ziehet in bie J&W, bafi rid)*

tet auf bie 9Rftben; bai bringet $efl
unb Sttaft, ben wahren Seclcnfricbcn

;

bat mattet redu gettoftj oaö gteot ben

ftärfften Irieb; ba hat man biet), o

flamm! auefo über *}[{lt& lieb.

9. Da flehet man bie Shür um
^aterbenen offen ; ba fann man ebne

frurefct baö 5(Uerbejte hoffen; bae, bac
oerfüpet aiut bie Reiben tiefet 3f»t unb
führet friebenSood Mir froren Qwiafeit.

10. Trum höre bod), mein Vnmm!
WO0 id) hierbei ned> flehe, ba§ id^ bid^

iinoerrutft an beinern ßrcme fehc,

idj mid> gan) verföbnt, gered}t unb felig

fd)au\ unb Fo mein ganjel ^>eil am
freie (Mnabe bau'.

11. Vay Veib unb @eeli bed> in tic*

fem ©lauten leben, bajj bu bid^ felbft

für mid^ haft in ben tob gegeben!
iKidue fchmede meiner 8eel', £Rid)t4 labe

meinen SWitU), al8 bein venvunb'ter Veib,

bein theureö >übMMut.
12. 3a, in'eb bid^ fo, mein flamm

!

mir immer i,u genießen unb lajj baburd)
in mid) ftetö neuee flehen fliegen. 9Rein
Vainin' id) lafp bidi nid>t; benn bu
uMlft bodi allein in beinern QSlttt unb
4Cb mein ewig flehen fe!Mi.

3n Stimmen aui Jioo, 3nitt^art i: i>.

'J Jimotb. l, 0. '.». ^cr un* bat fcliq flrnMd^t,
i\ni> berufen mit einem briliqcu Ihif, :c.

Wci. ."vröbücft fofl mein >vtxit fprtnfm.

1*)\il i^S Wflfi für ein henlid^

ber ba ift red)t in ©Ott genefen; ber

auÖ ihm ift neu lieberen, un\> hier fdjon
in beut Sehn ift tum ,Hinb eiferen!

2. 3Benn bie ©eel 1

ftd^ Oob ber (Fr*

ben flanj loö reifu, burcii ben (Meift hei=

lia hier ju werben; fo ift baÖ ihr hcher

5lbel, Weldjen ]'ic je unb je finbet ebne

label.

3. Jab'iYhc ©ce^ter, irb'fd)e fronen,
flnb ein Sanb unb ein .ianb, nebft

ben heben i breiten; eine 'Seel' tit

©Ott regieret, hat hier fdjon eine ,Hren',

bie fte ewig jieret

l. ftöftlidj ift )le auOiiefdunüifet, reine

«Seib' ift ihr .Hleib, hed^ ift üe beajüf

fet; innerlid) ajänu üe veu ©i
Oranget fehr, lebt in (<hr\ benn ©otl
ift ihr helbe.

"). Ted> ihr©lan^ bleibt hier yerbef-

fet eer ber v

^Jelt, bie üe hält, al<? u\ir'

Üe befledet; fle lebt jel.u in ©Otl
beraen, friert eft .»>ehn hier uimflehn;
bed^ |le läf;t ©ott forgen.
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6. £ier ftebt tiefe CRcf im ©runbe, ftinunt fle an ein traurig Mdj! 3efu8

unb üw (gdfein bleibet flein bei ber liebt ihr fetyraeheö 5£erf unb wirb ihre

^rüfungeftunbe. üVan tritt fte bier oft mädu'gc <8tärf.

mit ftüpen, aber ©Ott wirb ben ©pott 7. QSanbert fle im ftnftern $h;al,

if>r einmal rerfiipen. %ciu$ ift ba überall; Mget fle, er tritt

7. (5briftu£\ ber fte bat errcäblet unb fyer^u unb bringt fte Mir ffif?en ÖMf.
alö 9?raut ftd) vertraut, ber ftebt, iraö 8. (£r läpt fte im ftinftern nicht, er

ihr feblet; er tröfft fle Im bittern Xci* ift fietS ilw fyefleg flidtf, in ber SDürr
1

ben, führt fte bann auf tit 23abn ber ilw fübler £bau, er rceib't fte auf grü=

bergnügt'jten ftreuben. ner 9(h.

8. 3hre ^eljeit wirb vermehret bei 9. £arum bat fte guten _7?nth, ba
bem ^duner}, ber ibr .§en bier im in feinem (Sd)oef? fte ruht, unb an fei*

Rveus bewähret; biefcö fd)mücfet ihre ner fliebesbrufi hat erwünfehte ftreub'

Ärene, ti( einmal nad) ber Dual fte unb £ufi.

befemmt }um Sohlte. 10. SltfeS , roa0 ber 2£elt atfaUt, (S^re,

0. (Fwig rcirb fte triumfcbjiren , rcenn 9Bottujt, ©ut unb ©elb Riebet fte mit
ihr äiri ßhriftuö rcirb in fein SjmiZ frreuben hin, 3ef»* tleibet ihr ©ewinn.
fte führen unb ihr öffnen a(le 6d)äfce, II. (Bie iff't )tet% öon feiner ©rtab',

bamit fte je unb je ftd) ^axan ergöfce". feine früfle macht fle fatt; barum greift
10. £ann wirb fte fein Veib mehr fte feine @üt' mit erfreuetem ©emüth.

beugen, unb ibr ©lau} wirb ftd) gan$ 12. D, ber gropen Öufl unb ftreub'!

offenbarlid) jetgen. «Sie wirb leuduen ^efuü ftiflet alleö ^ctb , er reifcw ade
wie bie (Senne; ®ott allein rcirb fite 1

3

Xbränen ab, er erauiefet biö in'ö ©rab.
femt ihre ftreub' unb SSonne. nr. 3acob ©abriet SBoif.

11. £ann rcirb fte mit Ghwifro flfcert sefoia 33, t>. 24. an» Fein (*inrcofmer wirb

auf bem £lwen, ihre .firon' wirb com ^qoi: 3* bin febroad). $enu bat k.

©olbc btifeen; bann wirb Sebetmann fte 3ReI. 3ßte fäftn leudnt un* ber Woraniftern.

fennen unb fte frei ebne @#eu fjod) ben 10P1C 9U IC flrc ?̂ W ^ nne £ err=

5lbel nennen. nr. 3000b dalriel 2Boff.
-1— «JCJ.-LO

liebfeit, c (5.briftenfeel'

!

Ijier in ber ßeit unb nedi viel mehr
2 Thcffal. 3, 0. 16 er aber, ber £mr be« fort oben, wenn anber«, waö Dein Wa*
Sneben«, <jebe eud) Snebeu aüentbalben k. me^ >d_ ^^ „_„ Nc c^ bfs

Wel. 3efu, fümm' boeb feibft ju mir. weift, unb beine 5ßerf bid^ leben;

l^rjT'i^N, wie feiig ift bie <£eel', telwiftuö 3efu3 )\i[bt mit Dele beine
J-<£tJi ,e+J'

i> ie i n tiefer 3amnter= (Seele; ©eifteöcjaben flnfr'3, ^ic bid) fo

höhl' herjlich liebet ^efum 0"l)rift unb hoch erhaben.

in iljm bergnüget ift! 1 _Du bift felbfl gcttlidnMt 0»jet\-bled)t$,

2. «Sie heftet baS hefte Iheil, fyat ber ^tinbfd)aft unb beä jlinberrecht^ mit

ein uncergänglid) ^»eil, ©etteö einge= ber ilcatur theilhaftig. 8ieb', weld^e

borner (sehn ift üw (£ei)ilb unb grefier %kb' unb (5hr' ift hm\ WeSDek hält^

i?ehn. jn>at nid)t für gewif?; bed> eb ftegletd)

3. 3)en l)ält fte im ©lauten feft; gefd)äftig, immer fdüimmer e$ /|u mad^en
wenn fle afle SBelt bertäf;t, ift unb blei* mit bem Partien unb bem Raffen, mup
b(t er ihr 5rfH"b, ber'e am heften mit fte bir bie (vhre laffen.

ibr meint. 3. 3>u biii ein ^riefter unb (4>revhet,

4. @ie hat hier ben £immel fchen ber ber be3 ^edu'ten iluene ftebt unb
unb im ©lauten <w\d} bie ^ren 1

, bie wurb ren ©ett gelehret. Tu bi\t ein

ihr bor getreue £irt" bert im ©cfyauen 5t5nig, beffen Wadu weit gvef;er ift,

geben wirb. alf3 man gebadet, eb bid^ gleidi liciemanb

5. (Seflf fte ben n nid^t fröhlich fevn? ehret, ftvtiüd), heilig \u\D fo berrlid)

brid)t gleich eine SRoth herein, ©ett, bift btt fänwrfidj ebne ©lauben, ben

ben fte im <^ftj)eti hat, wein j^ 8<W bir bed^ fein gfeinb fann rauben.

balb fiülf unb Rati). 4. Tu bift aud) beined %e)'u 93raut;

6. 5ßirb ibr ©laute etwa fdjwad), l)at er ftd> nidu mit bir vertraut unb
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tid> felbit fd)dn gefdunüdet? &al er

Dir nidu Deö ©eiftefl Ifyfanta reu feinem

Ihren berabgefanfct, bamtt Du unDet'

rücfet ftünblicb, grünblidj mit Dem a>r=

*en unter 3dnnenen ihm anbana/ft,

unfc naef) ihm allein Oertangef) I

"). Xu ficlMl, beDenf'ö! mit ©ctt im

9?unb, ff in Ihren ift Deinem $erten6
©runb, barin er ©ofynung machet. 9luG

bir madu er ftdi einen dtubm, bu bift

fein befiel (via,entbum, Darüber er ftetc

veaenet. ©afl mehr? bafj er au* (er-

bannen in Den Firmen tifr ftete trüjet

unb Bie eine Butter bebtet.

(>. iBer ift, Der ^llleö fagen fann,

rcaä Dir für ©Irre angetban ferjen bier

auf biefer (>rDen

?

ned^

nidu offenbar, Dedi bleu unb
eivia ivabr, bafj bu ©Ott a,leid> wirft

werben; Deine reine giebedaugen »erben
taugen, ©cd }u feben, roenn bu wirft

verflärt auffteben.

7. O C^briftenfeel'! bctcnV ben 8tanD,
barin bicr) ©ettefl OinabenbanD qefe£t,

unb feine sfijürbe; rühm" beine

bereit in aller beiner :UieDria.feit, trag'

aber aud^ bie 93urbe. Vebe, jtrebe,

Dein ^Ibel ebne laDel immer bleibe, unD

bor allen £>ingen glaube!

Johann O-ufcbiii* SAmifct.

b) 93on ber a>crfjcbinifl ber Günben unb ber Stecfjrferriqung
vor Wort.

3efata 43, t>. 25. 3d), t<f> ti(a,f beinc Uctvcrtrc=

tnnq um mrinctroiUfu, unb qcbcnfe :c.

<OTel. «HUc Wcnfchcn müffm fierbcn.

|*>'^(l S)f* : tin ©ort eeu grofetl^dJ.a Xreue, Da£ tbeu'r unb
annebmenSwertb, ebre ifr in tieffter

9fteue lebenslang auf biefer (5rb': bier

in biefc Seit, ibr ftuiber, ein (Prüfer

aller (Sünber, 3efu8 (MuiftuS, fommen
ift. Sroft nun ©eil unt^ @atanö Vift!

2. (sdwiuer, ad>, \A) mitfj befennen

jeiu gum greife beiner ®n«b': ©5feä
war webl iHidUS }u nennen, id^ war
fäbia. }u ber Ibat. Leiber, ad\ eer an=

bem allen liep X>ic Sitnb' id> mir ge-

fallen, aber ^ie ^armbertigfeit jld) weit

gröper anerbeut.

3. ©jrifte, Drum mup id) aueü biüi<\

bier al$ ein (*remvel fetyn, »vie bu freunb«

lid^, gnabig, wUlig af(e «Sünber laDeft

ein; rufft: ad> fciumt, ibr Höben Slou*

ben, tretet Dcd^ ber^tt im Wlauben, pic-

het an ba$ ^od^eitfleib in ber legten

©naben^eit.

I. ^aUelujab ! fommt ibr Firmen,

lebt mit mir be$ 6ft<r)ften ©üt\ lant

nnö greifen fein Erbarmen, eitel (MnaDe

un8 je^t blübt. Veben er ben lebten
fd^enfet, unD mit feiner IMeb' un>? trän-

fet. 5efii! laf; nnl für un^ für *>al

lelujab finden Dir. 3t*.|W«f. C*rtbtt.
9tömer 3, v. 14. 3Bir irerbcn ohne Vcrlucuft

flcred)t au? feiner (Simbe, bureb btc jc.

9Kfl. ^un ft'd) ber Jaq qeenbet bat.

I^IUI 9lui ©««ben iuirD Der

Den nur aflein. Teo üVeni'Vben Ibun
ift viel ^u f$leti)t, vor ©Ott geregt JU

fe»m.

2, (Mereriuiiifeit, bie eer OJett fliit,

envirbt ber eünber nidu; wer bal

fer> nidu gan) erfuQt, beflebt nidu im
Öeridu.

X. ©Ott, ber bie SBelt erfdutf unb
liebt, gab gn&btg ibr ben 3ebn; un\>

tvafl et bier unt^ bert un«3 iiiebt, ift blep

ein (Mnabenlebn.

1. Vertrau' auf Deine ©erfe nidu;

iver forbert, wirb oerbammt.
v

^erDie=

neu ift nidu Deine ^fü(^t, titS ift beö

$et(anb4 vMmt.

ö. Xee beften ^«enfdnn bellet ©er!
ift bO(r) bor Ciictt nid>t itut; brum fev

mein eiiH'ae^ ^lugennterC ber J&eilanb

unb fein ©lut
(>. (vr ift allein Der ©nabenfiubl, Den

©Ott bat OOrgefleUt. Xef; Ibeil fei? in

bem Tveueivfubl, Dem (ibriftu* nidu ge=

fällt!

7. Xer (günbenfall bat unfl Die ,<Uart

Mir @eligfett geraubt. 1er ift oerbamm-
lid^ lafterbaft, ber Dieo Der ^dunft nidu

glaubt.

8. ©er fagt, Daf; er nidu Sünbe bat,

li-er fid> felbfj beiliyt frridU, ber rebet eine
s
3Viffetbat, ber fennt unb füblt fidi nidu.

:>. lev ©eltfinn i|l bem^errnjur
Vaft, Der ©erffinn ibm c\n ©vmHj
iver nidu fein fdUedueö (gtücfivert

baf;t, Der bafu fein (Seelenheil.

10, (M-füllft Du ^lllec flcrö mit Vuft,
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wad bir bein «£>err gebeut? £)<ein! felbft

umö tu mit (Sorgfalt tbuft, bleibt Un*
öoflfommenlieit.

11. ©$weif ed, oap bu gläubig bift,

Ü)ii' bad, wafi ©ott begehrt, bod) glaub'

aud) t»tee : bei« ftrommfeyn ift Der (Sc*

ligfeit nidrt wertl).

12. 2>en armen (Sünbern nur ju

gilt tarn 3efud in bie ©eltj nur crc*

men Sänbern ift fein ©tot ein ^'nxtvj^

fiim göfegelb.

13. ßu (Sünbern ftyridjt er: „fommt
\u mir !

" bie ©fmber nimmt er an. gäfyl'

btd) ald (Sünber, ba§ er bir ein £ei=

lanb «erben fann.

14. £u &ift befieeft: gel)' 511 ibm l)in,

fein SBhtt wäfdit (Sünber rein; bu bift

oerbammlid): glaub an ü;n, fo wirft

bu feiig feim.

15. @ered)ter ©Ott! wir fehlen oft,

unb bu fyaft oft ©ebulb; wir ftnb betn

93olf, bad auf bid) liofft! oergieb und
unfre (Sdutlb!

10. 3ld), Mid' in ©naben aud) auf
mid), ben ungerechten $ned)t; erbarme
bich, erbarme bid), unb madje mid) ge =

red)t! Gbrenfrieb Siebtet).

Offenb. Oob. 1 , i>. 14. ©ic haben tbre ftlcü

ber <|croafd)cn, unb fjaben ibre SIciber ?c.

50? c 1. 9?ntt lallt nnä ben £cib begraben.

19#11 fCW *lut »nD ©erenV
•UUI

- ^ tigfeit, 0a3 ift mein
(Ed)iuucf unb (Sljrenfleib, bamit roiö

id) oor ©ott bejtelm, wenn id) jum
Fimmel werb' etngebn.

2. 3d) glaub' an 3?efunt, weld)er
Ünid)t: „wer glaubt, ber fommt nidjt

in« @erid)t." ©ott £ob! id) hin fefton

abfelvirt, unb meine <8d)ulb ift abgeführt.
3. 2)ie Jpanbfd)rift warb mit jefu

3?lut am Äteuj burdjjtridjen mir ju
gut; bie 9tägel, bie bad fiamm öer=

wunb't, jerriffen tiefen alten QSunb.
4. 2)aö beilige, unfdntlb'ge £amm,

bad an bem raupen &reu$edftamm für

meine <Sünb' gejiorben ift, erfenn' icii

für ben $mn unb (ilwift.

5. 3d) glaube, ba§ fein tfyeured 33lut

genug für afle (Sünben tfyut, unb ba§
ed ©otte^ 6d)äfce füllt unb ewig in

bem ßimmel gilt.

0. 2)rmn fotl aud) biefed 33lut ah
lein mein .Xroft unb meine Hoffnung

fei)n; id) bau
1 im geben unb im Xot>

allein auf %cfu Sßunoen rett).

7. Unb wenn id) burd) bed Jperm

33erbienft nod) fo treu würb' in feinem

3Ticnft , gewarnt' ben 6ieg bem S5fen
ai\ unb fünbigte nid)t biö inö ©rab;

8. <So will id), wenn id) ju il)m

foram', nid)t benfen mel)r an gut nod)

fromm, fonbern : t>a fonunt ein «Sünber

l;er, ber gern für'3 ^of'gelb feiig war'!

0. SDa fingt ber Patriarchen (Stamm
unb afle heilige bem Samm; unb fteljt

man in ihr 53ud) l;inein, ba ftel)t'ö,

baj; fte aud) @ünber fei;n.

10. 5£irb bann tie %xatf an mid)

gebrad)t: waö l)aft bu in ber 3Belt ge=

mad)t? fo fpred)' id): 2)anf fety'3 mei*

nem ^errn ! tonnt' id) waö ©ut'ö tlntn,

tljat td)'ö gern.

11. Unb weil id) wutfte, ba§ fein 33lut

bie ©ftnb' wegfd)wemmt mit feiner ft-lutf),

unb bau man nid)t mup witl'gen ein,

lie§ id) ntir'ö eine 5'reube fei;n.

12. Sßenn nun fant eine böfe Suft,

fo banft' id; ©ott, bafi id) nid)t mu§t';

id) f^rad) $ur guft, jum (Stolj unb ©etj:

bafür l)ing unfer ^nx am jtreu^

13. Ü)a mad)t' id) feinen 5Öiberfprud),

eö war bem ^erjen fd)on genug: td)

flagt' eö meinem <$errn fo blof, ba
wurb' tdVö immer wieber loö.

14. (Jinft werben alle «^eil'gen jlc^

mit mir erfreuen inniglid) unb greifen

unfern Sc^merjendmann, bann flimm'

td^ aueb mit ilnien an.

15. i)em Samm' gebühret ^llleS gar,

weil eö für unÖ gefd)laditet war; eö

bat tU (günbe weggebracht unb und
©ett angenehm gemacht.

10. 60 lang' id) nod) Inenieben bin,

fo ift unb bleibet bau mein 6inn: id)

will bie ©nab' in ^cfu ^Blut bezeugen

mit getroftem SPititl).

17. ©elobet fei)ft tu, 3efu 6l)rift,

bafi bu ein ÜJ?enfd) geboren bift, unb
baft für midi unb alle ^elt bejaht ein

ew'geö Söfegelb!
18. 2)aö l)ilf und nun aud) ^rebigen,

unb öon ber (eünb' erlebigen, wa^ gern

aud beiner blut'gen B'üfl' «W @ünber
©nabe neljmen Witt.

ID. Tu $m unb ^onig, ?sefu (5brift!

bed ©aterd ein'ger 3cbn bu bift: er=
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banne ti(b ber gamen Welt unb fegne,

um* fid^ *u bir bält.

?<». $dj irill nad) Muri (Mnaben*
ivabl ftttfl febn nur" beine Wunbenmaal',
unb Mobrn orangen in bem ,Hleib befn'l

gttlltet «HD CMfreduiviffit.

ftffolaiti i.'i^inq ». g)taimbotf.

9tom. u, 9. u. 3*>(Xt nn bn\ ftam Defum
Sfertf.

MtL Botet iinfcr im ^immclrci*.

1 *>{?»> flppriffl ©Cut unb ©ert$<
-*-**'*• ^ tigfeit ift meinet ©lau*
benö <Sidierbeir. ©enn bafl ©efefc tic

(Sünbe fudu, unb midA oerbammer unD
berfludjt, fe foridu mid> ta mein «$ei*

tano frei, hit) niciuö SfrbamntCid^'l an
mir }(\\

2. <£a& ift mein Sdmtucf unb Qüyrrn*
fleib ui meinet größten .Oerrlid^feir: icr)

giefe ."sn'nin (5t)riftum an, lvie er für

mirjj t)at g'nug getfjanj fo Ift, ju feiner

©nabe Ohibm. fein ganj ©erbienß mein
Gigentbum.

Damit roifl id> bor Wert beftebn,

al3 au*eni\iblt, gerecht unb fäiön. (So
oäterlid) ift ©Ott geftnnr: er rüjt mid^

all fein traute* &mb, unb hat mir alle

(Seligfett Ujm (vrbtheil cvciglid^ bereift.

4. ©enn id> $um Fimmel njetb' ein*

gehn, unb er mid^ t\i wirb redu erhöb'n,

fo umö ich mir bet (fngelfdjaar ihn froh=

lirf-v toben tormerfcar. jnbefi felj hier

auch lebenslang ihm Vcb mit» (*hre,

$reiS unc £anf! m. c*rbm. Ktnnelfter.

1 Jimotf). 1, t». 15. IG. Ta* itr je qftoip(id)

wahr, iinb ein thfucr, rorrthe* Ron, IC

?)icl. i'icbftfr jtl'n, wir fiiib hier.

"|6>f**> <Tyc< ift je qciviplich nubr,
X£'Ue>.£J Dag ffnt rheure, ruerthe

©orte: 3efu« (Eforifru« ftellt ftd> bar

unb ift bier ein biefem Crre tu ben 85*
fen, nid^t |u frommen, in bic ©elf
bernieber femmen.

2. SDafi er bort tic 3ünrcnfnecht\
bie fdjon m be^ ;lcbe? SRadjen, möchte

lebig unb getfAt \u\^ au* ®naten feiig

madvn, unter lueldien id^ bot biefen

mtd) ali ber ^omehmft' enriefen.

3. Sbet barum Ip an mir tic Samt*
reni\]feif gffd)ft>en, auf bajj 9(nbre au<^

nflbier modUen burd^ bie (Mnabe feben,

Kic er ftud) am befen 3ivei\]e alle bie

Wfbulb erzeige.

4. Taf; i^ lverb
1

an meinem Ibeil

ein (vremvel benen Veuten, u-eldv an
ihn, all ibr £eil, foflten in brn legten

Seiten frfte glauben, ibm »erttttuen un\>

ein eivij] Beben fdmuen.
F>r. «tbrobam JfUer.

1 3ob. 2, o. l?. hieben ftiitMfin, i* fd>rcibf
cud>, bnF endi bif ^iiiibcn yfriifbfii jc.

KeL Kim ruhtu cüt 2Bfllbtr.

IOß-1 ^ ,f Sünben flnb oerqe«IäU^- *~;

ben, bafl ift ein \

utm geben für ben aeangft'ten »

5ie ilnb'e in Jefu SRamen; in bem
ift 5a mib -itruen, lvac <

v Zun*
bern je rerbeipt.

2. 2>a8 ift aud> mir gef<r)ti<ben, ciufr

ifr bin »?en ben hieben, lecil (Mctt tit

©elt geliebt; aud^ icl^ farm für bie

Sünben bei (Mett ncd^ (Mnabe finben.

od^ glaube, baj er mir oergiebt.

3. Wein ^au)>tgefur^ auf Arbeit fofl

bie Vergebung werben, io lvirb mein
Job nifrt fdnver. O, in ben Sünben
fterben ift eivigec

vl*erberben; benn bort

oergiebt (Mctt feine mehr.

i. -bicr ift tic ^cit ber (smaben, ber

5(ngfJ ffcfj )u entlaben, auf (Mctree ©ort
^u rubn; bie Seele )u erretten, ^u glau-

ben unb ^u beten, unb baö in Jefu

men tbun.
").

SttfJt^ ©ort! laf; meiner Seelen ee

an bem Xroft nidu feblen, ba{ bu bie

Sdntlb oerajebft. ©enn idi mid) be=

tenb beuge, io feij bein Weilt mein 3nt=
<\c, tw bu bein Mint? in (Mnifto liebft.

(1. ©enn id> bon binnen fÄeibf, fb

madV mir ba£ ^ur Bfreube, bap id

gnabigt bin. ?vm ©lauten ber ©etge-

bung, in Hoffnung ber ^Belebung jieb"

id> alvbann in ^rieben bin.
: -hilipp ^rifbrid) £»iDfr.

i'cfrficl 34, o. 11. 12. 3d> »itl mich meiiur
•V>ccrbf tXbft oniifhmfu, uub fic fuchen. ic.

Ifl. 3?if i'chön Itucftt't uns ber Wor^fuftfru.

lO^X TVt .^irt unb .^eilanb bet=
I-IJ»J..^

nfT ^aor ! f| fi3 mit)

bleibet etülg UMbr, ivaö man bon bir

gef(r)rieben. Xie beerbe loeibeft bu mit

Vuft; bie Vämmer legft bu an bie 9rufr,

umarineft fte mit Vieben. Teine arme

VMbainefinber finb Jtrat (Sünber unb
verloren; bod^ ue werben neugeboren.

4

2. (v.3 ift bein 93luN unb ©afferbab,

Siele i&cn getaufet bar, audy über

mid^ gef!offen. OJein ivie ein unbeflecf*
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teö Üannn, wufd) midi von allem <Sün*

benfdilamm bein ©Int, Kiö tu vergoß

fcn. 3ieidilidi lief? fidi auf midi nieber,

(Seef unb ©littbtt |a bewegen, beincS

©eifteS ©nabenregen.
3. £>ein ÜBafe* nabm midi auf ton

Sdioof;, Me ©nab' ift unbegreiflidi grof,

id) warb §nm Ämb erwählet 2>u fclbft

baft bidi mit mir berttaut 3di warb
be» bödiften Äßnigö ©taut, beut gro~

§ert @ott oermablet; reiner SWarter Mix

iWobnung, eine SBoljming reinem ®ei=

fte, baj? er ftetS mir Seiftanb leifte.

4. Qld), war' id) nodi fo wie id) war!
bodi meine ©diulb ift offenbar, idi Ijabe

bidi verlaffen. 2>u aber Infi nodi heute

treu, gl t>ir erb-ebt ftd) mein ©efdirei;

id) will bidi wieber raffen. 5) od)' id)

fann bid) nidit ergreifen; bu mu.pt Ijau*

fe« bein (Murinen. Qlcf), ergreife ou
midi Ernten!

5. Tic ©nab' ift bodi bei bir nod)
ba. 2>ein 33unb ftefyt feft, bu bift mir
nah', trenn ich und) nur befinne. Tu
hilft nod) QtuYä in ber £anb. 3Benn
idi midi 5u bir umgewanbt, fo werfe'

id)'y fröl)lidi inne, ba§ tu, 3efu, mir'*

bewahret unb geflparet, bis ifc tarne unb
mein Erbgut wieber nabine.

0. So foinm' id) benn, id) arme*
Alinb, von «§er3en elenb, tobt unb blinb,

unb beidite meine (Sünben. 2D?tt bei=

ben Rauben greif id) ju; bie ©nab' ift

mein, ja mein bift bu, bu läpt bidi gerne
fmben. Aber fefter tag, o £>err

!

' mid)
ernft unb glaubig an bir bangen; nimm
bu mid) bir felbft gefangen!

7. 3n beine Qlrnte fanimle mid); 3fr*
ftreuung ift mir fürditerlidi ; balt' bu
midi red)t jufammen. SRinun midi in

beine Qirme auf unb trage midi, fo

nullt mein fcauf *,u bir' in beil'gen

flammen. D £err! fdiau' ber, idi bin

f$W&d)hdj unb gebredilid^, barum eile,

I)ilf unb rette, bfleg' unb beile.

(*rnft ^ottltcb 2Boltcr$borf.

Dcremio 31 , 0. 34. 3cb ©fU ihnen ihre BW«'
tbat oerqcben unb ihre @tini>e nidit K.

9t ei. 2Qtc fctiön ift uiifer« ftöniq* »rollt

l^fiß T>u unfw flulerwa^Ueö
±*m\ß\ß. c^J ^aupt! an weldieS un?
fre (Seele glaubt, laf? nnö iu beiner

91ägel SWaal' erbliefen unfre ©naben=
Wat)i, unb burdi ber aufgefpalt'nen Seite

Sdirein fül)r' unfre Seelen anZ unb burd)

unb ein.

2. Tic& ift baö wunberoofle £ing:

erft bünftV^ für Jtinber *u gering, unb

bann ^ergläubt ein Kann fld) brau,

unb ftirbt 100M, eb' er'c glauben fann:

baran errennt man hier ba« Keine ^eer,

unb baoon fingt man nodi am glafem

SKeer.

3. So lange eine 2)?enfd)beit ift, io

lange 5efn« bleibt ber (5brtft; \o blei=

bet bieö bau % unb C »om ganzen

(voangelio; unb t>a$ baö ©otteefraft

unb iBeiebeit ift, ta\i wifjt itir Qllle,

bie im* SBobrlieit wi§t.

4. 'sffienn einer bon ber Butter ber

oiefleidit nod) unbefdiolten ivar' unb

roufite faum ivae 5'leifd) unb SBütf, wafi

©ei^ feb ober bober 9)httl), unb in

beut 9tflen fidi felbft belfen fann: ber

ift (in blinber unb ein armer SWann.

5. Unb wer audi in beut ©lern} beS

?id)tö ftd) ftel)t, unb ftebt, er tauge

yiiqtä, unb gebt unb greift bie Sadie

an, 'will eber @utö tlntn alä er fann,

unb mül)t ftd) felber oiel unb mantfjer*

lei, ber lernet nie, waö ein (Srlöfer i(\\

6. SBenn aber (in verlornes ,Hinb

vom 3!ob envadit, fidi frümmt unb
ivinb't, unb ftebt baö Q?öf nie ©Jfe an,

unb glaubt nur, bap eö fonft 91id)t3

fann, berjagt an fidi , e§ gebt il)in

abernal)': faum ftebt ftdi'e um, fo ftebt

ber £eilanb ba.

7. ii?ie gebt bir'e? O, eö gebt nidit

gut, idi liege bier in meinem 3Mut! 2)a

fpridit ber üVcnfdienfreunb : mein Sobn,
nimm bin bie Slbfolution, unb ftctv mie^

an, unb glamV unb ftel)e auf, unb freue

bid), unb Jtel)' bidi an unb lauf!

8. Tie Seele friegt ben neuen ©eift,

fle glaubt unb tbut, waÖ $(fu$ beifn,

fte ftebt btt6 l'iimin mit klugen an, bie

©Ott aHeine geben fann, ftebt auf, be-

fommt ein unftditbar ©eivanb, unb ift

auf einmal mit beut Kamill befannt.

\l Tic Sünberfduam unb__Wottee=
fraft bie madien gleid^ ©enonenfdmft,
unb bleiben immer ungetrennt im £er=

§en, ba8 ben ^eilonb fennt; ba gebt

fein guter 2Mle mebr utrürf , benn ibre

Arbeit ift ein ew'gefl ©lud.
10. (frß beifa ber gfreitnb bi( Seele

vubn, bann effen unb beruad> WÜ0 tlntn

;
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ic übt rr ibre ©taubenMraft In einer

treuen Witten dvtft. eie tbut, ttnt nenn
fte bann ibr BBcirf aetban, teuft fit ge«

meiniaheb nidu neiter brau.

11. Unb nürbe man ja iraenbne bei
rianni ©nabenarbeit neb, fo tommt bie

(jeil'ge &4baam berbei, tic jeigd unl fo

maiuterlei, bafj man ©ort banft, nenn
man ftrt felbftberfli§t, nnt benftan 9lia)t0,

ab: t

a

k ein $eilanb ifL

12. Unb aflentbalben gebt bet 8inn
ber ©laubigen uir ©nabe bin, unb benft

brauf, n»i< rr Wadu unb £ag bem &rftu«
ttgam gefallen mag, ber unl mm rw'gen
$ebe lod gemalt unb unrerbient jut
©eltc|feit aebradn.

fticodiii« Ci^n?in ©rar f. 3injen)orf.

9iömcr 3, o. 28. 3o bellten toir e* min, ba*
ber Wenfcb qererbt werbe ohne bee :c.

3n eigener fttjokie.

"|9ß7 (£* W »«* eä wnfl fcm=UUi ^ mm ber aut (Mnab'

tmb lauter ©fite, tic ffierfe belfen nun«
mermebr, fte mdgen nidu bebüten. £er
©taub' ftebt >fum (5brifhun an, ber

bat g'nug für unt 9ÜT fletban, er ifl ber

Mittler worben.

9, ©a3 ©cut im ®'fe& geboten bat,

ba man c8 nid)t fonnt' galten, erheb

f?cf) Bern unb große SRoH) bor ©Ott fo

manniafalten; rem gfletfdj wollt
1 nidu

beraub ber ©eift, bom Wieb erferbert

aflermeijt, eo mar mit uns Verloren.

3. (5$ mar ein falfdnr ©afyn babei,

©ott bätt' fein ©'fei* bnnn g'geben, ald

cb wir möchten felbcr frei nadi feinem

HBtflcn leben: fo ift eö nur ein <8ru*e=

ü.el §Ät, ber unl *eia,t an \>ie funo'ge

9lrt, in unferm ftleifd) betborgen.
4. *Wcf)t m&glld) war'*, biefelbe ^{rt

aut eignen Gräften (offen, nienebl e$

oft rcrfuduu warb, bod> meint
1

fich 6ünb'
ehn' ÜVaafjen ; benn ©leijmerö ©er!
©Ott bod> rerbammt, unb jebem ftleifd)

ber (günben <2duinb' allzeit war «nge*
boren.

5. gftodj mufft' tac* ©'fe| erfüllet fern,

fenft när'n nur 91U' berborben, bnnn
fdu'rft ©Ott feinen (Sebn berein, ber

felber SRenfd) ifl worden; bat ganV
©efefe bat er erfüllt, bamit feln'l ©flterfl

Jörn gejlittt, ber über uno ging alle.

5. lh\b wenn eÄ nun erfüllet ifl burd>

ben, ber tl fenni' halten , io lerne jeiu

ein friuniner Qfjrtf) bei OUntbenl redU'

kalten ; nidu mebr, beim: lieber .Oerre

mein, bein Job fofl mir Nie" Mtn
tn baft für midi be^iblet.

7. Taran id^ feinen Jiveiffl trag',

bein ©ort fann nidu bftrügen; nun
i^}\t M, ba$ fein SWenf* bersag',

wirft bu nimmer lugen. ^Jer glaubt (\n

bidi unb ivirb getauft, bemfelben ift ber

.Oimm'l erfauft, ta\; er nidu nerb' oer=

leren.

8. (vo ift gereAt vor ©Ott allein , wer
biefen (Miauben üw'n\ ber ©laub' giebt

auö ben ihm t>cn Schein, io er bie 93

nidu laffet. 9tit ©Ott ber ©laub' ifl

irobi baran, bem ^uidulen uu'rb t>i( SMeb'

©ut'jj tbun, bift bu aufl ©Ott geboren.

0. (£3 wirb bie ©ünb 1

burd
erfannt, unb fd)(Agt baö ©'wqfen nie*

ber; bat Qroangeliuni fommt uir $ant
unb ftvirft ben <£ünber wieber; el frridu

:

nur friedV uun Mvc\\\ beru«' im <
v

ift neber J)ia|l ncdi OJub
1

, mit allen

feinen ©erlen.
10. Tie ffierf', tic fomm'n gewiflid)

ber auo einem reduen (Miauben; benn
ba8 nidu reduer (Mlaube war1

, beut man
tic ©er!' wottt' rauben; bodi mad>t

allein ber ©laub' geregt, bie ©erff
flnb befi fiädiften .HnedU, \><\bci lvir'u

©lauben merfen.

11. Tie Hoffnung wart't ber reduen

Sät, wafl ©otteö ©ort jufaget, wann
bafi gefd)eben fofl \uv ^reub', fel\t ©Ott

fein' ((wiiic Xage. (vr weif lvobl, wann'ö
am beflen ifl, er braudu an un$ fein'

arge Cijt; beip foU'n wit ibm vertrauen.

12. Ob nfr'v anlief;, a(0 WOÄt' er

nidu, laf; bidi e>3 nidu rrfcl^recfrn; benn

ire er ift am beflen mit, ba nill er'i?

nidu entbeefen; )cin ©ort laf; bu

nu'ffer fern, unb ob bein -£en fvräcb'

lauter Dlcin, ic laf? bir bodi nidu grauen.

13. 8er 8ob unb (*br' mit bobem
$rei« um biefer ©o^ltbat nullen ©oft,

^ater, @ebn unb beiraem Weift, ber

H-oir mit ©nab' erfüllen, noA er in

ii n o ang'fangen bat ^u (Ihren feiner ÜVa

jeftät, \^<\\] getilgt werb' fein 9lam
1 1. (Sein Uin'di ^ufomm', fein 5

auf Cfirb' ii'fdu'b
1

, wie in'ö ^immel«
Jbrone; oafi taqlid) 39rot ja beul' un0
wert'; woflil unfrer@d)U(b rerfduuien,

all Wit aud> unfern eduilb'jKrn tbun;
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la§ unsnidu in ^uTfudutng ftebn, löf'unö

Dom Hebel, Linien.
Dr. s}>aul 3pcrntuc (um 1523.)

£jefoia 44, o. tt. 3d) Oertflgc beiue gWifTetrjat

wie eine Söolfe, unb beiue «mibe roie jc.

Wel. 3* ruf 311 bir, fcett 3ef« S&tift.

|w>|»v r^lt-ud) Diebeln Mgfi tu
±^liO. V*> ^iffetbat, gleid) OBoU
fen unfre SünDe; Der Arbeit Dir oerur*

fad)t bat Den ninimft Du an jum ÄinDe.

SKagft Du Den 8or)n für Deine SDtüiy 511

$aufenDen umarmen! mit Erbarmen
Verfolg' unD leefe fte, Du treuer ftreunD

Der Qlrmen ! 3o&aun »apt. oon silbmini.

1 Ximttfr. l, 0. lü. 9)?ir ift SarmbcrsiqFcit
•toerföftre».

931 c I. £>, rote felin feob ibr boef), if)r frommen!

1*>|M& /W rt ' id) greife Did) mit
-U*J.V*/ aUen Kremmen! @nä=

big fyaft Du mid) aud) angenommen, baft

mir eergeben; frotylid) fann id) meineö

©laubeng leben.

2, gfurdjt unD Qlngjt mag jtdjre <8ün=

Der fd)recfen; wcl)l mir, Da§ mid) 3efu

gflögel Decfen! wie Dürft' id) jagen? er

befreit mid) oen Der (SünDe $lagen.

9. £afj Die ®elt ftd) el;ne ©ett betrü=

ben; lag ftd) grämen, Die tie (FrDe lie*

ben; Die finden £eiDen, Die id) ned) em=

VffnDe, reerDen ftreuDen.

4. 9}etb unD iriibfal fennen mir nid)t

fd)aDen ; Du, mein ©ett, geDenfft <\n mid)

in ©naDen; Du wittft mid) üben, Did),

wie 3efn$ liebte, treu *u lieben.

5. (5lenD ffnb, \>ie feine Hoffnung &a*

ben; aber id) erwarte ew'ge ©aben; id)

beff' im (sterben DaS, waö 3efuö mir
erwarb, }tt erben.

0. D, fe fann mid) felbft Der £eD nid)t

fdjrecfen ! ©ett, Du wirft ja meinen £eib

erweefen! 9Wir Darf nid)t grauen, in

Die offne ©ruft binab }u fdjauen.

7. Sbiti Du fvrirtijt Dann: gel)' in Deine

Kammer, ruhe au« Den alle Deinem 3am*
mer; mid) fellft Du feben; aud) Dein

©raub feil berrlid) auferfteben.

8. SBirb nun einft beö OUduerö Oiuf

rrfdjaflen: femint! wie feilte mir Der

SWutl) entfalle!;? ßu feiner J>iedUen fteb'

id) Dann mit allen feinen Ältesten.
i>. $rei$ «nb ©r)re will id) Dir Dann

bringen unD audj meineo üVittlers Oiiibm

befingen. -Turd) feine ffiunDen r)ab' id)

»$eil unD Seligfeit gefttnDen.
Dr. 3ol). Slnbreaö Sramer.

(freier 1, p .3. (Sr f>at nemadrt bie ftcinigunq

imferir issüiibeu burd) fid) felbft.

91 e I. (So ift flcrottiiid) an ber 3< ir -

-i-Äiir, v^ mad)t mid) rein Den
allen meinen @ünDen, waö er büftf, mujj

be^ablet fe»>n, nun fann mid) nid)t mebr
binDen Der (SünDen Ätricf, Deö ieufelö
s^ad)t; mein ©laub' Drum J^ell' unD iob
Derlad)t, mein Sefud ift mein i'eben.

2. ilJaß traur' id) DennV er lebt ja

ned% Der Daö ©efefe erfüllet, Der Durd)

Den Xoi> unD Äreu3e3 3od) Deö 33aterg

ßern geftitlet; was er l)at, Da£ i\t "ilUeö

mein, wie fennt' Ded) gref;rer dieic^tlntm

femi, alö Den mir %e\u3 fd)enfet!

3. Qiieil 3efuo mid) een (2ünDen rein

Durd) fein ^JerDienft will madjen, Daj; id),

leö atter Dual unD $etn, nid)t fürd)t'

Deö ^obeÖ diad)en, fe trefft mid) feine

Jpeiligfeit; fein' Unfd)ulD, ^>eil unDeelig-
feit mein @d)a§ ift unD mein ll eben.

4. (2o fann td) aud) mit ftrieD' unD
5'reuD', wie (Simeen, mein %ebm befd)lie*

fjen, frei Den allem l*eiD mid) meinem
©ett ergeben; febalD td) tl)tt' mein' 9(tt*

gen 51t, (e wirD mein ^eD mein ed)laf
unD Oiuli', id) feb' Deö Jpimmelö ^reuDe.

5. fßfit werD' id) Dann fe freblid) feint,

wenn td) Die ffielt eerlaffe, wenn (*ngel

mid) Derflärt unD rein geführt jur !^e*

benejtra§e, wenn id) erblicft Die Qhvfa/

feit, wenn id) erlangt Die <Seligfeit, Die

mir mein ©ett bereitet!

6. £üf, ©ett, Dap ^d) fei) fietw bereit,

la§ mid) i)Ud)tö i^on Dir wenDen; bring'

mid) JU Deiner Jperrlid)feit, bilf feliglid)

DellenDen; femm balD, l)ilf mir aud al-

ler SRotfej bilf mir, Jperr, Durd) Dein 43lut

unD %4l>) ja femm, £err Jefu! hinten.

Dr. 3i)baun Öleariu«. (um 1671).

9töm. 8, 0. 33 — 39. 215er loill bie 9lu^crmcif)l»

tcu ©otte« befcfculbigeu? Wott ift f)icr, :c.

Wef. i">erjlirt) tf)iit mid) tjerlaugeu.

1971 ^^ l' (a be ' ®ott m ® nas
- i J..<0 tcn j> urcl) C5hriftt ^lut

unD .IeD, roaö fann mir enDlid) fcbaDen?

Wüi ad)t' id) alle !Ketb? Csft er auf mei=

»er leiten, gleichwie et wabrlid) i% la§

immer mid) beftreiten aud) alle ^ellenlift.

•2. SBaS ivirD niici-» fennen |"d)eiDen

een ©orteö Vieb'^unD 3jreu'? Ärfol*
gung, •Jltniutb, VeiDen unD ^rübfal

mancherlei? «rf ©Eitert unD ^lepe
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ivalten, man nag turd> taufend $ein
mid) für fiii Cvfer halten, bei 6>ieg

bleibt bennod) mein.

:i 34 tonn um beffennvillen, ber

mid) beliebet fjat, g'nufl meinen Un*
mutb ftillen unD faffen Sfrofl unb Oiatb;

renn ba4 iji mein Vertrauen, ber >Ooff*

nung bin id) voll, bie webet Irana,

no4 ©ranen mir rnrfg rauben fott:

4. laf; mebet IcD, nod) Beben mit
feiner (£ngel 9Ra4t, wie hod) fie mödne
fdMreben, fein mirttenthum, fein' bracht,

Oiidut? befien, roaö tugegen, i^idus, roaö

bie Jufunft hea,t, Siebte , roafl ift hod)

gelegen« Otidnc, mafl bie Xiefe tragt,

.">. 2D?i4 foU von 5efn f4eiben, ton
feine» Vieb' unb $Vad)t, von jenen eiv' =

gen Aieuben, frie mir bervora,ebradu

fein Reiben unb fein Sterben; ihn fleh'

um Jtraft id^ an, ber mid) alo tf inb unb

Gtrben nia>l [äffen miß, noch fann.
M. Simon -S^act) (tun i»»5»).

1 C<or. Ifj 0. lü. 2>on (Motte* f*)nabe bin ich,

baa id) bin, unb feine tönabe an mir :c.

5)ltl. 2^cr nur beu lieben (Sott lopt malten.

10"7*> A4 bin ein üVenfd) bon
1£ ä **. ^ ($ottti (Mnaben; o ffifeä

©ort bafl mid) ergoßt' DerSWenfd», mit

feinem €ünbenfdj>aben, wirb bo4 bei©ort

fo hod) gefd)fo)t, Uiijj er in feiner ©nabe
fteht unb Aber alle Würben a,eht.

1 34 bin ein (S&rifl von (Mottf3

©nabenj in(Sl)tifto bab' i4biefen0hu)m:

iiMü roiu mir SBelt unb leufel fd^aben?

id> bleibe (Stattet (StgehtfHUn ; burd)

ticU (Mnabe nur aficin fann id) geregt

unb feiig fe^n.

:). 34 bin ein .ftinb von Wotteö ©na*
ben; Drum fdpoeigt, ibr .Hinter tiefer

ffielt! bin id) gieß) hier mit&reu] be=

laben, fc roifit, bafj (Mott e4 affo bält:

bie .Hinter, bie in ©naben fleht, bie

muffen hiev bind) thronen a.ehn.

4, 8o bin unb bleib' id) hier auf

(üben von ©Ottffl (Knaben roa» id)

bin. 2lu6 (Knaben roirb mir borten »er*

ben ein unau*fvred>lid)er ©eiuinn ; bort

fott mir iUid)tc> erfreulidi fevn, aloWnabe,

(Vnatc nur allein. »enj. 3chmoicf.

"Moni. 8, 0. 59. 5'3clcbc er juoor verfeheu Imr,

bie bat er and) oerorbner, bav üe gUMl K.

Hei. £imien mir afl? Verieu«qrnnb.

1*>*r*> A4 bin ©Ottrt ^ilb unb
-dO.oJ (sbi', bin fein Minb,

ma8 lvill id^ mebr v
(^briftuc ift mir

anvenoanbt; überfoillid) ijr mein £ranb;
h'briftuc. ift mein (gdmuicf unb .Mleib

hier unt> bort in ClotgfeÜj burd^ ihn

iverb' id> hod) erfreut.

2. ©ort hat mid) gerecht geniad)t;

(Shrifluö hat mir Jpeil gebradu.

U'irnt nimmermehr mit mir ; id) bin

)\[u] für unr> für. ©ort bält midi auf
feinem 6d)oojj; idi bin ©Otti

geno§; mein @ife ift im 4>immeUfd>to$.
:\. ©Ott oerlaf;t mid) nimmermehr;

er giebt, mafl iejb nur bekehr'. Wie*,
mat ©Ott hat, ift mein; Ohrifti iaufe
lräfdU mid) rein. 34 bin ©(
liatljuut, h'hriftuo jieret mid) mit Ohthiu,

fd)enft ftd) mir tum (5uienthum.

4. (Motte«? ßiebe lvohnt in mir, (5

teö ©nab' ift mein panier, (fc^nftuä

hat mid) aueenoählt, er hat ftd) mit mir
vermählt, er hat ftd) mit mir vertraut;

id) bin (Sbrifti 2>4<MJ l»"b 93raur; (jhrifti
s

2liu]e auf mid) fd)aut.

.3. ^Veine Oiuh' bleibt ungefUft, mein

Vergnügen emig lvährt. Keine Vuft

vergehet nid)t, id) foutm1 nimmer int

©erirjjt; (ihriftuö felber ifl ber SRann,
ber für mid) hat g'nug get^an; feine

$(age rührt mid) an.

13. £)rum bin id) fteto )vohh]emuth,

iveil mid) E^riftuS hat In $Ut un^)

icin Jg>erj mid) eroig liebt, ja', roeil er

ftd) ganj mir j]iebt. 2Üf! mein ©eift,

un'o nid)t venveiT, ©Ott, ber felbß bein

®ut unb iheil, ftetfl \\i lieben für biet

fyil\ On JrtiHngbanf. •efanab. i. 1714.

9tömer 4, v. 7. 3elia nnb bie, roelcften ihre

\liiqereebtiqfeit ueraeben \u\b imb ic.

93? el. (^^ ifl aeviflkb an ber >it.

I ^>7/| ^d) hab', o $en mein ©Oti

!

•••'^äJ burd) mid) bid) ^roar er=

Uimen fonnen; roie aber id) verföhue

bid), )vci\) id) nid)t augjuflnneiv JDie«

loeifj id), bflö bein liebec .Uinb, nn bem
man nidjtö vsünbhaftetf ftnb't', ift mein

(vriofer toorben.
V

J. 93om Fimmel ifl er roittiglt4 W
und hernieber fommen unb hat auc> gro«

§er Vieb' an |ld) mein ^leifd) unb ®lut

genommen, \^a)] er mid) £d)ivad)en hei

len möd)t' \\nt> lvieberum Ulttt Opfer
bräd)t', roaä bi4 ju»'- 3^m bewogen.

:l. Tid> hat ein 9Kenf4 lUUI 3*™
beroegt, bid) mufi fin ^Venfd) verlohnen;
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brum warb ouf beinen (Beim gelegt,

waä biÜtg ltnti oerböl;nen unb qiuilfn

foul' in tfwigfeit. Ohm biefe ojofje

©ütigfeit giebt mir Stoft, £eil unb
Seben.

4. 3a, bieö ift meine 3"WlW> Me$
ifl mein galt] Vertrauen; witlft bu Der

@iinben balber nid)t mid), großer ©Ott!

anfd)atten, fo flehe mid) in ©naben an,

»teil g'nug für mid) bein @ofyn getrau

unb meine ©djitlb bejahet.
5. 9cimm waln*, o 93ater, beinen ©oljn,

fei) gnäbig beinern Jtned)tej traft feineö

ÄeibenS meiner fd)on', ftraf nid)t nad)

ftrengem *Hed)te! 3Benn bu fleljft feiner

»Nagel -Draal', fo la§ bod) meiner <8ün=

ben 3^)1 barin verborgen bleiben!

0. ©diau' an fein tbettreö, beil'geS

©tut, für mid) am &reu] oergoffen, baä
meinen (Sünben ift JU gut fo milbig*

lid) gefloffen. ÜSeil bid) ba$ grXeifd) ex-

jürnet bar, fo (a§ t>id) and) t>a§ ftleifd)

luv ©nab' lu'nwieberum beilegen.

7. ©rofj ift ee\ roaS id) oft unb fciel

burd) SWiffetbat oerfd)ulbet. 3*bod) id)

nicht vertagen will, weil (Slwifiuö l)at

erbulbet geborfamlid) ben bittern £cb
unb mir baburd), treuer ©Ott! t)k

©eligfeit erworben.

8. ©rot} ift mein' llngered)tigfeir, bie

beinen ßoxn erweefet; fein
1

Unfci)ulb aber

ift ba$ «Rletb, bamit fte wirb bebeefet.

Kein aWenfd) fo gro§e @ünbe ftnb't, X>U

nid)t in C£brtfrt Xoti oerfdnuinb't, ber

unfer ©ruber worben.
9. 5ßer ift fo fel)r in aller «Hielt mit

@imbenfd)ulb belaben, bem Ghriftttö, an*
fer Söfegelb, nid)t In" Ift oon allem <Bd)(\-

ben? ©rofj ift jtoat meine 9Wiffetl;at,

nod) großer aber ©otteö ©nab', in

(£I)rifto mir erworben.
10. 3a, wenn man legte Güjrifti tycin

unb aller Sftenföen eünben in gleite
3.Bagefd)iden ein, fo würbe fid) beftn=

ben ein foldier grof?er Unterfd)eib, alä

jjwifdjen 9<ad)t unb l'agesjeir, «H }wi~

fd)en £öU' unb Jpinunel.

11. 3)arttm, o gnabenreid)er ©Ott!
bep ©nab' nid)t auoutgrünben, burd)

beineo ©otjnrt 3Mut unb Stob oergieb

mir meine vgünben. 8a§ burd) fein'

Unfd)itlb meine <Sd)tilb, burd) fein' ©e=
bulb mein' Ungebulb galt) auögetilgct

werben

!

12. &a$ feine Xemutl) allezeit oor

J^offart mid) befdmfcen! lafj wiber ntti«

neu £a§ unb 9ceib mir feine Sanft*
mutl) nÖJfeen! (Sx fei> mir &U'd, was id)

bebarf, fo wirb fein Urteil feint fo

fdjarf, baö mid) oerbanunen möd)te.
53of)aim S>eermanu.

3ubä u. 21. Schattet t\i<b in ber £iebe (ttot-

re«, unb wartet auf bie $5armr)erjia,feit ic.

9Kel. (ii ift geroiplid) an ber 3ett.

lO^PJ ^d) warte auf 99armljer*
-*-^ * ** cO ^igfeit um ew'gen fro-

ben fieben. ^err $c]~u, bu l)aft'S un^
bereift, bu l)aft eö mir gegeben. 3d)

l)abe nid)tö baoon öerbient, bod) ©ot*
tcö 8ol)n, ber unö oerfübnt, wirb mei-

ner fid) erbarmen.

Ä. üVad)t meine <8ünbe mir nod) ^'ein,

fo mad)t oon allen ©ftnben bau ©lut
be§ (SobneS ©otteö rein, ta fann id)

^rieben finben, ba üebt ©Ott nierjt mel)r

©ünben an; benn %eiu$ l)at fte abge-

tban au3 ber^lid^em (Srbarmen.
3. Jpier i)t ba§ %ebm jä'mmerlid), in

trübfalöoolten ßtiten; wir rufen oft:

erbarme t>id)\ in !^eib'ö= unb (Seelen*

leiben; tod) in beut ©lauten warten
wir, er giebt tin feligeS bafür; )än
SBifle ift (Erbarmen.

4. 3d) warte auf JBarnuVrjigfeit, utein

^»eilanb, and) im (Sterben; benn wer
ftd) feineö ^eilanbö freut, ber fürditet

fein 33erberben. 3d) flerb' auf M fer«

loferö ^ob, unb warte in ber legten

9lotl) auf'ä Scben auö Erbarmen.
M. spi>iiipp tJrtebrid) filier.

ffli&ct 7, o. 13. 2ßo ift ein folefter (Sott, tvie

bu bift, ber bie Sünbe uer^iebt?

s3Jief. 9eun lapt uu* beu £eib begraben.

-*-^' ^ "»<0 fern ^errn, waä mir
gefällt, ba§ tbttt er gern; bod) ireif; id)

feinen fd)limmern Rntdjt, id) mad)' tl)m

feine <&<\d)t redU.

% ©ott 8ob! ba§ mir nteitt ^)err

Oergiebt unb mid) ciibi freier ©nabe
liebt, ©ott 8ob! bafj er mid) butben

fann, ©ott Vob! er nintint bie 6im*
ber an.

3. Arilin bleib' id) (iet$ bei btefntt

Gerrit unb bafl von gamem ^erjjen

gern, bei feinem SBort, in feinem ©tut
l)at'ö meine Seele eioig gut.

Gruft (Büttlieb 213ülter«bürf.



592 Hon ber ü*era,ebiiiig ber 2ünbeit

Wdiiirr 4, v. ü. *iad\ mtlcbtr SJfBeiff au* 3\i

Dil foget, bap 5if vÄfltflfcit frn aüctu ir.

TOr I. wrr 3«fu ffftrift, mein'« £cfrfi«? l'ictn.

1*^77 6",fU1 Ü*iiW n^rD bnrdj
1 - n •

,n Beitienfl geregt, mit
bleiben fiete* unnü&e .Knedu'; J^fir 3efu,

Dein Qerbieitfl allein, envirbt unö, baf
tvir feiig ?>!>n.

'2. 3ebodj liebt ©ottefl ©itt' ba flar,

unb bie Webet' finb offenbar, britin man
na* aller Mglfd)(eit Darnad) muf; le-

ben allezeit.

5. ©eil aber (n bein ^ammerthal bie

<2ünD' und anhebt ebne 3<u% fL> $*&«
c Jperr, lind beinen ©eift, ber uns Stfof,
»Kraft unb ^eiftanD leift'.

Sttnttf)äi ll, v. 28. Stammt her p mir Sllif,

6ie Ün mubfcliq unb brlabru Unb, id) je.

3n eigener 9Belo&ic.

rw>^^ t> cnunt ber \u mir! iVridit

« * °*JV ©otte* (sehn, Olli', bie

ibr ff!>b befd)Weret nun, mit ©Qnben hart

belaben. ?>br jungen, eilten, ftaa uno
SWann! id) wifl eurb geben, wa» id)

fann, Witt beilen euren @kfylben.

8. Kein 3ed) ift fu§, mein' ©ürb'
gering, wer nnVJ nachtragt (n bem ©e^
btng, Der <£öll' wirb er entweichen; id)

Witt ibm felber belfen trag'n mit meiner

Jpülf roiri er erjag'n bal ero'g« £im-
melreidv.

3. ©at id) getyan unb a/litten bie

in meinem geben Unit uno früh, ba4
feilt ihr aud) erfüllen; mal ibr gtbenW,

ja reb't unb thut, bat wirb eud) »ilUeö

redu unb qut, roemt'4 g'fd)ier)t nad) ©or-
te* ©iOen.

4. ©ern rcellt' bie ©eft audi feiig

femi, wenn nur nid)t war' bie fdjwere

$ein, bie alle (5hriften leiben; fo mag
etf tod) nid)t anbero feint, barum ergeh'

ffd) nur barein, wer eiv'ge s#cin will

meiben.
•") 3HT Äreatur bezeuget ba«, was lebt

im ©affer, Vaub nnt> ©ratf, iein Reiben

fann'o nid)t Bleiben, ©et benn in ®OC*
tel ftam'n nid)t Witt, uslefct muf? er

beö leufelö ßi f l nit fd)wer'm ©ewif=
Un leiDen.

6. Jpeut' ijl ber SRenfdi fd)ön, Jnnfl

unb roth, fiel)', morgen ift er franf, qar
toct; ioie fdnnil muH er oft fterben.

©leidjivie bie Blumen auf bem Jyelb':

atfo muf; aud) bie fd>nöbe »l^eü in einem
9m oerberben.

7. Tic ©eil erlitten eb beut Mi
Kenn einer liea,t in le^ter Kon)« bann
roifl er fromm enl »oerben. Bcbarn
ner bie«, Der ftnb're bad, iVin'r armen
<3eel' er gan] bergttf, bieireit er lebt'

auf Srben.
8. Unb »enn er nimmer leben mag,

fb hebt er (\\\ ein' gro§e Ätag1
, rctfl ftd>

erfi ©ott ergeben; id) förd)!
1 rünvahr

bie nöttlidi' ©nabJ, bie er allVit oerffot-
tet hat, wirb fdnoerltd) ob ihm fdneeheu.

9. Tem 9teid)en hilft Dod^ nidu fein

Wut, Dem jungen nld)t fein ftoljet

iDj'uth, er muf; aue bieten ÜVaien; »venu
(viner hatt' tic gan)t ©elf, Silber unb
®olb unb alle* ©elb, fo muf? er an
ben Bleiben,

10. Tem ©'lehrten hilft boen nid>t

fein
1

Äunft, bie lveltlidV $rad)t i\t gar

umfenft, wir muffen \Hlle fterben. IJBer

ftd> in (5hrifto nidu bereit't, tueil er lebt

in ber@naben$eit, muf; ewiglid) oerberben.

1.1. vJ)ört bcdi unb merft, ihr lieben

,Hinb', bie jefco ©ort ergeben finb, lafft

eud) bie üVüh' nid)t reuen, haltt ftetc am
beirren ©otteSwort', M ift eu'r Ircft

unb hod^fter J^ort, ©ott tvirb flld) fd^on

erfreuen.

12. 9Wd>t Hebel ibr um Hebel gebt;

fd^au'r, bafj ihr hier unfd)UlDifl lebt; laßt

eudi bie ©eil nur äffen. Webt ©ott tie

diad)' unb alle (vbv\ oen engen 6teg
geljt immer her, ©ott wirb bie ©elt
fdion (trafen.

13, ©enn'd ^itnic nad) be* ,"sleifd)e»j

^(Uth, in ©unft, ©efunbheit, gro§em
(Mut', würb't ihr gar halb erfaUen.

um fdMrft ©ott l)ie Irithial her, Damit

Dafl gfleifdj jietüd^ti^t loerD', ^ur ew'gen

Sfretb
1 erhalten.

1 1. 3|| eud) Daij SLttU] aud) bitt'r unb
fd)wer, gebentt : wie heif; Die >Oölle loär',

Dahin Die ©elt thut rennen; mit Veih

unD 8eel' muf; VeiDen feim, ohn 1 Untere

laf; Die eiv'a,e
s^ein unb man Dod) nid)t

oer brennen.
1"). ?shr aber iverb't nad) biefer Qtit

mit Qr)rifro r)ab'n bie ew'ge AieuD'; Da*

hin foflt ihr a,eDenfen. dg lebt fein

SVann, ber auftfpreäVn fann bie ©lorie

unb ben ew'gen Vohn, Den anl Der «Oevr

Wirb fd)enfen.

10. Unb
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10. Unb mag bet ew'ge, güt'ge ®ott
in feinem ffiort verforodien bat, ge=

fcmv-or'n bei feinem SRcmten, baä Kilt unb
giebt et g'wii fünvabr; ber belf und
}tt bet @ngelfd}aat butd) Sefum 0»"bri=

ftum. Knien!
Unbcfanntcr Siebter (um 1530).

1 (Sor. 1 , v. 23. 24. IBir ober prebin,eu ben
gefreu}ia,tcn (Sbriftum, ben Oubeu cm k.

"3Mcl. Km bitten mir ben beilicjen ftJeift.

©otteö Santnt, bein tfrem unb £ob.
£enn bu trugfr Die (Sünben bet gan*
jen (Frbe, bap id> unb atfe SBelt feiig

werbe, burdi bein 93etbien|i

2. So reeit bat'* Siebe $u mir ge*

bracht, bie ben Schöpfet felbft $um Dfcfet

madn, ba§ er feine Seele» fein Stcib

unb Sieben mit Mufenb @d}mtr)en Ka*

bin gegeben für meine Scfutlb.

3. So lanc?' idi Kieitv hodj glauben

fanh, feb' iri> ibn mit taufenb frrettben

an. 3?in ich gleidi ein Sünber: er ift

mein <$ettanb! er liebt midi beute ned)

fo, toie rceilanb. ^atieliijab! —
4. üVeinJiperJi erftaunet ob biefet «£ulb.

$ief befd)ätnt von aller meiner Sduilü
fang' idi an ^u reeinen unb bin^ufallen:

gnäbiger Äönig! Kein Veb fofl fdiallen

in aller ©eft!
5. jlein SRettfd) betreibt pg na*

SBürbigfeit; aber bo6 ift eine fel'ge ßeit

trenn bein Strom ber Stiche ftdi }0 er=

gie§et, Kay mein J&etJ beiner im ® e
i
ft

geniepet, ftreubenmeer!

0. ^Jer'S nidit erfahren, ber glaubt

e3 nidu, wa$ für Vuft von beinern \Hn=

gejtdit in Kk Seele guillet, trenn man
bidi fdmterfet, trenn bein Erbarmen un3
gan^ beredet unb feiig madjt.

7. 56 tritt bon nun an nidjtfl Q(n=

berfi febn, a(6 nur, tcaS am Ateiij für

midi gefdnim. 5>afi ift meine ftreube,

mein £eil iftft Beben; benn meine 6fin*
ben ftnb mir vergeben cur* (5brifti ©tat!

8. Xac befteSBilb ftebt «uf ©olgatfja.

Jpen unb klugen, bleibt bodj immer Ka,

fcKiut ben 2Vann ber Scfymerjen, bom
$a\\t>t jum Bfufe. freuet eudi ereig

ber fdnreren 99u|e, t>ie 3efu3 tbal. —
9. üßetfunbigt trerbe, c £err, Kein

%oKl rübmen rcitl idi beine Reibend«
notb, biö bu )c\b)t erfcheineft ; dlid^tz lvill

td) lviffen, alö ta)} bein leb mid) l)er=

auegeriffen au* aller JVutcbt.

10. 311 biefem Öilauben bebalte mid\

fo bab' idi g'nug biet unb etviglid>. Xir
fei> .^/illelujab, s^rei^ , Tauf unb ftbre

für beine ^unben unb für t^ie 'i'ebre

von beinern ftteu§!

6nf) ©uttlicb 2ßo!tet«borf.

sJtöm. 8, 0. l. So tft nun niebte ^erbammlt--
d)c« 011 benen, bie in C^brino 3efu k.

lel. ^reu' bich fef)r, meine Seeff.

I->\(fe SJ>*^ ffierbammlicB*« iftIäOII^I- an benen, tk in C5brifte

5eftl ftnb; barum ftill' bie 5'lutb ber

ibränen, ^ie auö bellten Qlugen rinnt.

SBeinteft bu gleidi taufenb Sabr', ei,

fo ivürbeft bu fünvabr für bie fleinfte

beiner Sünben baburd^ bod) fein Wlit-

tel ftnben.

"2. Sdmue nur nadi (ibrifli Q?lute;

bieiev, bitftZ macht bid) rein, baö fcU
bei 3erfnirfd)tem SWut^e bein erguiefenb

$ab]a[ feiui. ^r ruft felber: fornm
bereit, bag bein ©laube ftd) ^ur Oiub'

bier in meine ©unten lege unb Kid)

iflidjtö betbammen möge.
S. 5Ba8 fott bid> oerbammen fonnen?

@ctt i\t bier unb madu geredet. 3rft

rcebl eine Sdntlb ^u nennen, rceld>e ber

geredete ,^nedu, 3efu3 Cc briftu§, nidit

gebüßt? 50Bie er aller Joeilanb ift, alfo

bleibet er ciücinc exud) infonberbeit ber

beine.

4. Sein ^erbienft i|l bir gegeben in

beut Goangelic; feine ®nabe, ^eil unb
Üfeben macben bier Kie Seele freb, bier

fdiliejn 3*mI •&«? H* onf; brum bet*

traue feft barauf, baf an bir, bafl bu
gleidi Sünben, nidu? ^erbammlidbeö
$11 ftnben.

5. Sdion im beil'gen ffiaffetbabe l)(it

Kid} fein ^erbienfi gcfd>inücfr, unb ba%
Qtidjtn feiner @nabe, (Metten

v

-^ilC bit

eingebrüdt. ^Utnmebr bift bu ©ottefi

,Kinb, brum fe^ immer treu gefilmt; benn
®Ott lvirb — baft bu gleidi Sünben —
nidue 93erbammltd)'fi an bir ftnben.

(5. Seilt ^erDienft ivirb bir geffyn*
M, Kci fein tvabrer l^eib bidi fveif't unb
fein reabree SBlist bid^ tränfet. ffiafl

ftdi bier für ^iebe tveif't, fvrid^t fogflt

fein @ngel au*. fDatum folgt geirif;

batauÄ, bml «n bir unb beinen Sün=
ben nid^tö 93etbantmli*e8 ^u finben.
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)lun getrofi! auf fold)en ©lauben
leb* unD fterb' idi als? rin (>brifi; ihn

foll nur fein leufel rauben, ob fr nod)

jb graufani ift. iKidus £Berbaumiid)'6

ift an mir, Denn mein $ei(anb, mein pa-
nier, frridu mich frei oon jenen flammen,

fo ba§ 9tticr)t6 midj tonn oerbanunen.
& C mein liebfter 9Jefn! leifte, leifte

Xrafr na$ Deiner Iren', bajj mein ©an-
bei nad> Dem (Reifte unb nidu nach Dem
BrCeifdH fefc. 8ttfo fteb' id) allenul fidvr

in Der OJnaDeniiMhl, unD irf) faf|' bfti

Irofr Mammen: :^i id>tc fann midi in

Dir oerbammen.

vsachana 3, ft, 4. Sirfic, ich habe bcnif Sünbc
oon bir qrnonimcn, mib habe bid) mit :c.

KeL 3b Cbritt getebfc

i^CA*vv mein J&etj ift erfreut:

Denn lUidus ift fo fdwn. 5td>, beirr mir
Dod) Den, Der'c gegeben« erböb'n 1

'2. SReüi (Sienb war grofj, id) lag

naeft unD biojj im eigenen SBlut. ohn
jammert'»?. 3ßie i|t Dedi Der apeiümb
fo gut!

:i. (vr übe midj an, Der rreuefte üVann.

„$Bal liegefl Du Da? idi fdicnf Dir Dao

geben." las Veben? ad> ja!

I. $d) lebe; allein, wie wert' idi nun
rein v

,,?sM)' fröhlidum ^«utb; idi mafdj*
bidi mit meinem eigenen 93üit.

w

5. SWit ©lut? mein Vamm! treibt

Didi aud) Die Flamin' Der Viebe fo weit?

„ vu wcbl! unD id> werbe Dir felber Juni

tfleiD."

6. 3um VvleiD? o mein fciAt! baf
glau6' id) fall nidu. lodi \Mlleo ^r^

fdiidit: idi glaube fti, read nur Die SBaJjr«

beir yenVridit.

7. (vo ift fduui ctrfdicbn; fönn't ihr

tfi nidu febn V o berrlid^e 3***! gewi§*
lidi Die Sonne Die fdbämt (id) oot mir.

8. Tem DueÖ atteO Vidnc, Dem glei«

dict ja SRid)td. (£r ift eti allein, unD oor
ibm uerDunfelt Der bellefie Schein.

9. Sar©alomon'a$radbt aufc^ödifrc
jicbradu; behält bodi i>ic Sohun' im gelb«
vor all' feiner 8d>önheit Den Olubin.

Ii>. Tod) ftebe Didi um: fann luobl

eine ©(um1

fo wunDerfduui febn, als

Der midi befleiDet, mein ^eilanD^ adi

nein!

II. dfl blinfet Der 2duiee, Die -Mit*

gen tluin nui) vom gllnjenben Vidit!

Dodi meine* XleiD'd *8d)önl)fit begreifet

man nidu.

12. I ie (yngel ilnD fduui, Die

Dem >öerrn ftebn; ihr .HleiD i]t ivie Vidu:

allem meine .Klarheit erreichen fte nidu.

13. 41»em bin id> Denn qleid) im binuip

lifdjen i)ieidi? Dem Xönige8««8obn, Dem
Q3räut'gain Der Seelen im ^ottlid>en

Xhron.
I I. Jcb fd>eue midi nicht beim fd

freu (Moridu; Denn in meinem .UleiD bin

ich meinem Mduer ein' noige ivreub'.

15. Ter leufel entflieht, fobaU) er

mich ficht; er liebet Die :Kad>r, ihn fdn*ecft

meine* .HleiDcö hellleuduenDe s^radu.
16. Tic (Sngel flnb Da, \ic bleiben

mir nah' unD Dienen mir gern; fie febn

midi befleiDet mit (5 hri fto, Dem ^errn.

17. 9htn «du' id) nicht mehr Die luelt*

lidn" (vhr', fie ift mir ein lanb; Denn

id) bin mit (>hrifto Dem Ferren oenvanDt.

18. geij innig ge^reift, 0ort beiliger

ßJeifi, Daf; Du midi gelehrt, rcil n
-

euuD*

lid) fid> 3efu8 \i\ 3täubelein febrt"

(yübtr CVirnnbccf 23. I. 7. 8.

tmb SWaria 8pongenberg 3.v 2 — 6.

Paed ', p. 48. ?ir mib bcnic 3mtbfn x>tx-

r,ebfii.

-mtl. Kit ütüii Icudu't ml« ber Worflrnfteru.

I»>4J*> ^ ©nabe, feb mir ui<\[id\l^^*—*^ neu, Die teil Durdi mei^

neä Jcfu Iren' tum Sroft erfahren habe'

er fprad) U« mir, Da id> Drum bat: „all'

Deine 3duilD unD üViffethat hab' id) WT*
fdiarrr im ©rabe; rcafl id) für Didi bab'

erlitten unD erftritten, bringt Dir l'eben;

Deine <©ünb' ift Dir oergeben!"
O'brtitiaii (ßrenor.

9Um. -Villi ihr obtr ftnb poii ber

viiiubc frei mib Wottcö .Huccht« k.

Wcl. Ter lirbcit 3üiuif ficht imb bracht.

1^«J*> ^ ^fl^c Wflbfft 3eli»tfeit,

^Cl»>,.^>
D fnmDenvolleö Stefan,

wenn unö in Diefer (MnaDeiMeit Die 6ün*
Den ilnD oergeben, Die ^efucr hat yiebnfu,

unD wenn man bafl genie§t f
wa

un$, Da er un* oerfübnt, für Bett unD
£cclc bat oerDient!

2. Ter ©ottefifrieb', bal hödiftc (Mut

befünunerter ©ewiffen, fonuut Da, nue

eine SegendflutI) fich in bal «&er§ ^u *lie*

ßen, Dem ©nabe, iroft unD £eil ic reidv

lid) lvirD \u Iheil, bap felbigei mit 3efu

(^hnft fdjon hier all wie im Fimmel i|l
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:{. 5Bi« aber, Dajj auch Sdum unb
Sehnten noch bei bei <yreuD' erfd>einet,

unD bafi ein foldi begnabigt £er} l)ie*

nieDen oft nod) »firut? (>i, roeil man
nie bergißt, was? man gereefen ift, unD

Daf; Die unö gefdienfre ©nrtb' tfwn sölut

unD loD gerottet bat.

4. 5)ifÄ madjt, Dan man nie nnberfi

tarnt, e$ i)t Der ©nabe eigen: man
nimmt fle auf Den ßnieen an unD fronet

jld) mit Sengen; beim 3(Uf$, waS man
bat, $ ©nao' unD bleibet ©naD' um
fo viel mehr, »eil er Drum frarb unD
Ü)ii||etbätern fie erwart.

5. %äj\ unfer ©IÜ4 ift in Der Xfyat

nidtt g'nugfam attöt.ufpred)en ; Denn wen
fein SBlut entfünbigt bat, Dem heilt':?

audi Die ©ebredien, ^ie o^Der an ftei)

trägt, ki* er $ur ötuh' [ich legt; ja fein

QJerbienft unD £ob unD Üölut femmt
felbjt im XoD unz nod) |tt ©ttt.

(i. 5)aä ift attdi unfer JjpeimgeUit' ut

ben vottenb'ten Sdiaaren, worauf wir

in Der ©nabeltet fduMi zubereitet wa*
ren; unD Dort wirb Der' ©entein' ihr

e»'ge8 £oblieb femi: ^retä fev Dem
llamin, für unö gefd)lad)t't ; iein SBUtt

l)üt unö geredet gemadu! Gfmm'an ©regiw.

9tüm. 5, o. is. Sie nun bnrdi (viueö Silubc
ött Sertaaumtif über atic SHcnfcbcH .'c.

9)icl. Ocfn, ber bit meine Seele.

104^/f (Ädwvfer aller Wlmfäm*A^CT^W tintxxl grojjer Otiriner

I aller $Bett! fieb', hier wirb ein armer
SünDer vor Dein ftren.q' ©erid)t geftellt,

Der in Sünben ift geboren, Der Dein
!

Gbenbilb verleren, Der mit Sünben fidi

berlecfr, Der in tiefen @d)ulben )Udt.

2. i)?ein ©ewiffen, baö midi quälet,

Deine Strafgeredjtigfeit, Dein ©efefc, Dae>

9}id)tc verfehlet, nebft bei« Satan, jtehn

bereit, meine Seele \u erflauen, idi lveif;

ßiid)td Darauf ju fagenj Denn tinQeu$t
giebt ftdi an, Der gefehlt, was id) gettyan.

3. $Bet)e mir, id) muß verDevbrn, fel)e

9iid)tö als JqöW unD SJJein. „^redier
(günber! bu mußt fterben!" — wirb
mein ftrenged Unheil ftijn. (53 erbittert

meine Seele vor beö Wbgrunbä offner

4?öl)le, wer hilft mir in Diefer 9iotl), wer
errettet midi vom loD?

4. £>o$, ©Ott Bob! Die frurdit ver*

fcbwinDet, weil fidi mir ein Mittler ^cigt,

weil ftd) ein Vertreter finDet, vor Dem

Der Herfläger fd)weigt. O beglitcfte,

tbeure StunDen! ©ottee Sohn hat feine

SBtutben unD icin blutig ^ßfegelb mei-

nem Oiiduer Dan]eftellt.

5. diidner! [iehe meinen ©itrgen, ftebe

Die i^ablmn] an; Diefer lief; für mict)

fid> würgen, Diefer hat genug getljan,

er hat Dein ©efeli erfüllet, er hat Dei*

neu 3i>rn ge^iilet. J&err! idi glaube,

fteb' mir bei; fvrid) i^cn Straf unD
SdnilD midi frei.

ü. 514), waölwr'idi? ©naDe, ©nabe,
©nabe fdmllot in mein Ol)r; act), eö

hebt vom eünDenpfaDe mid) ein fanf*
ter 3ug empor. ©Ott fvrid)t: „Sün*
Der! Du follft leben, Deine SdmlD ift Dir

»ergeben, felj getroft, mein lieber Sohn!
fomnt \u meinem ©nabentbren."

7. Seht, wie ftdj Der 5(barun^ fehlte*

§etl febt, wie ftd) Der Fimmel freut, Da
baä ©litt Dee lammet? füefjet, Da mie^
Die ©ereduigfeit Ded voUfommnen sDtitt=

lere Decfet. 2Öft ift, Der midi ferner

fdweefet? wer ift, Der ftd) an mid) wagt
unD Dein ^inunelc-finD verflagt?

S. Dtidner! Der mid) loegefprod)en,

Q3ater! Der mid) virtlidi liebt; Mittler!

Der, waö id) verbrodum unD geraubt,

©Ott wiebergiebt; ©eift! Der mir Den
©tauben fdienfet, midi in ^efu iBunben
fenfet; ©Ott Der ©nabe! Dir fev Oiuhm
unD mein S^cv] Dein (5'igenthmn.

(
J. X<\}1 mid) nun Die SünDe haffen,

Die Das Jqcx$ mit ^ütgfl befdnvevt; lap

midi Qllley unterlagen, waä Den tbeuren

trieben ftort! iRein'ge täglidi mein ©e*
wi||en, lap mid) eifrig icvn berliffen, mit
Verleugnung Diefer Stüelt beul \\i thun,

way Dir gefadt!
Dr. 3of)anu 3afob Wanibad».

SWattböi 18, o. 27. $\i jammerte btn .^errn

bciTelbigen ftnectitd, iinb liep tbn loi, te.

St(L O S)urdibreeber aller ^anbe.

16>^r; SdnilD un^ Strafe finD
j.^iC?«j,s^

trlaffim; ©ort erbarmt
fidi über midi; Die* ©ort Darf idi Sün»
Der ]<\]}cn unD mein (Mlaube freuet fidj.

^obe ©Ott, befrei'te Seele! t>ie}t ©abe
ift gar grop, feine gnäDigen ^efeljlc

mad)en midi von Xetten M.
V
J. üVeine Oi

x

ed>nung ift vollenDet, weil
ein reidier SB&rge fam, Der icin tbeureS

SBÜtt verwenDet unD Die 3<if)ltmg auf |ld)

nahm; nid)t ein geller blieb mir ftehen;



59C SBon Der Vergebung ber 2ihit>en

ÜViUiotifn jtnb gebfiftt. C, ivie iväre mir

gefcbeben, wenn id^ felber Dünen muff!
3. C, n-ie bat ber @d>ttlt>ft1 Wenge

midi in taufenb SRorlj gebracht! n?le Kit

mir ^cö Jtdnigd Strenge ob Der Sün*
ben bang' gemalt! ;Hber (^u rr lief fldj

erbitten, ba ld) ir)m ben ^uf;f,iU that,

»eil mein 3Mrrge in ber Witten frtbet

für ben Sdjulbner bat.

4. Nunmehr barf ld) wieber leben,

fein 93erftagen fidu midi an; 5llTel bat

mir (Mett begeben, Üflefl ->fii* abge-

tan, darauf fann id> Frcb erblajfen;

meine Seele tieftet fid\ Sdmlb unt>

Strafe ftnb rrlaffen, ©Ott erbarmt jldj

über midv m. wuu* ,"vric^ric^ MBee.

3ef. M, 0. 17. $ai iü Nie (*rbe ber 5\ncduc
i>c* vrrrn linfr ihre fafitebtiflfeit von ;c

Wet: Bolet »vi 11 ich Mr neben.

1»>Wf* ^ 1C fand^et bodi mir j$freu*-ou.sw ben bie beiFge ©otted*

ftabt, bie fidi burd) 3efu Reiben vor

OJiduc }it nirduon bat; beim ©Ott ijt

bei ibr Drinnen, bad njeffj fie fidierlidv

Xi-r 3roeifel mufj verrinnen, bie $urd)t

verlieret üd>.
k

2. fcafj ftnbre rcanfenb fragen, ob ©ctt
ir)r iöater fe*> ? (5in (5hrift fanrt muthia

fagen unb fdjrob'ren nodj babet: idi fyabe

©nabe funben, bie Seligfeit ift mein,

unb burdi bee Batamed ©mtben gefv*

id) jum Jpimmcl ein.

.'{. (Sin wahrer (* Drift ift felig, ber

b'briftum redjt erfennt, ber feine Sdjulb
umäblia, unb f!d) verloren nennt; ber

*Möefl henlid^ haffet, road icn}t bem Brleifcb

gefaßt; ber Jefum gläubig faflet unb
über Med bält.

4. Ja, felia, jlnb bie (* Driften, bie ebne

Jyalfdi beftebn. D, bafj H 51fle wünten,
bie nodj urr J6öUe gefyn! 2Ber ift fo

reidi unb vvadui.a, fo fdwn, bergrrügt

unb fatt, fo fröblidi, ftarf unb m&djtig,

ftld ber ben (Miauben fyatl

5. Sd)on bicr In biefem Veben grtint

feine Seligfeit; read tt>rrtr*d im Oinunel

aeben 7 ba fommt bie (hrnttjeit £>a

fdmterft icin #erj vcllfcmmen, maß hier

im ©orfcfcmad iv.ir, nnb ift mit allen

Srrommen im ero'gen Jubeljahr.

6. »ebalte, ©elt! ba>3 Teme, bn
arme blinbe ©elt! ber Olaube bleibt

b>iö SWeine, ber (sbrilli ©lut bebält!

föenn alle Uteieben Darben, wenn Jürgen

beirein i\cb\\, rciU id> mit Areubena^rben
in Jicnc tt)C»ren ftebn.

(*rnft (Sottlicb «oltfKborf.

•Jipot't. Sefib. n, o. 3i. rsiaubr tui btu f>tm
3eüim «brittum, \o roirit bn unb ^•

Wel. G« ift aetuivlid) au ber 3Ht

I^^T fSu<J)'' u, ° r ^ a WÄ, ein- 0i *^^ anber 3iel, bie ^5elia=

feit \\\ finben : mein ^er^ allem bebad>t

feil feiMi, auf(5briftum (fer^ ui grftnben.

Sein ^ert ift ivabr, fein' ©frt unb
flar, fein beifaer üVuub bat .Kraft unb
@runb, nir Js-einb' \u übenrinben.

2. Sud)', iver baivill, ^unbbelferfifl,

bie und bed^ 9)id)tl rntorben; bier ift

ber 2Vann, ber belfen fann, bei bem nie

umc öerborben. tlnfl irtrb ba-: .*>eil

burd) ihn ui Ibeil, und mad>t at'redu ber

treue unecht, ber für und ift geftortat.

3. Qtd)! fud)tbcd>ben, lafctWled ftebn,

bie ibr ba8 ^Oeil begehret; er ifl

J^err unb fteiner mebr, ber uno bal
4eil aeivabret. 2\\dH ibn all' ettinb'

aud J^er^en^grunb, fud)t ibn allein, benn
ivcbl ivirb feijn bem, ber ibn berjlidl ehret.

i. SKein'd >^er)end Jtron', mein' gxeu-

benfenn' felift bu, ^en Jefu! bleiben.

y>\ii mtd) bcdi nid>t oen beinern Mifrt

Durdi (vitelfeit vertreiben, ©leib1 bu

mein $ret$, Dein ©ort mid^ ivd)
1

; bleib
1

bu mein' Cvbr", bein ©ort midi lebr',

an bid> ftetd feft ui glauben.

5. ©enb' Don mirnidu bein^ln.aefldu,

(a^ midi im Rycu\ nidu jagen; roeid)

nieJbt oen mir, mein' hodifte Qitt\ bilf

mir mein \'cit>cn tragen; bilr mir tttr

Arenb' nad> biefem Veit, lu'lf, Nif id

mag nadi bieier Älag' Dir eiviq bort

Vob fagen! e^eoro 3l^fiiTrl.

(vpbefer •-'
, v. t. Buf cniH er cnfiactc ni b«n

Sufunftiqcn 3«urn bn\ ubrri'cbnmntilichtH ic.

9»el. ?iu ^MiiTcrrlHiTcii ©obpfon.

1^^^ $l>on (Knaben bin id>, njad-^•^ idi bin. lie (Sinabe icill

idi rühmen. Ter eigne .Oiubm ift gani
babin, ivie feilt' er Sünbern Riemen

2)ie ©nabe irar'v, lic angeflo^ft; bap

idi mein Cbr ibr nidu tierjtO^ft, ivar

©nabe, bie midi f^\c\ fie brang midi

tap idi s
lhif;c tbat, ba$ idi bei ©Ott

um ©nabe bat unb meine 6ünben
liafue.

Ten ©lauben roirfte |1e in mir an

(5bvifti Ivb unb Veben. 3a, Ciefu! fie
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trieb mich im Dir, Dir o,am midi <,u er*

geben. Sie giebt tum Öeten Vuft unD

Straft; fle ifl'ä, Die ©utee in mir fdmfft,

fie l)ilft mein tfreu-, mir tragen; id>

fterbe auch auf ©naDe hin. ,,^on ®na*
Den bin id) t

iva£ id) bin!" null id) im

Fimmel fagen.
M. Philipp ffriebrid) filier.

l Gorinthcr 6, o. II. 3br feto abgetoafd)«,
ihr feib gcheiMner, ihr i'ci)b gerecht :c.

gjtcl. Ö ©Ott, bu frommer 0>ott.

A<-C**J*<w ttd) ängften unb fo }a=

gen, ba§ beine (SünDen Didi ohn' Unter*

laf? »erflagen unD gefyn Dir uber'ä £au£t,
gleid) }entnerfd)rcerer £aft, fo baf? Du
feine d\uW bor ihrer Stenge l> a fl

?

2. 3w<K billig mu§t Du Dir Daö €>ün*
ben~Urti)eil fyreeben ; bu baft'8 mit ©Ott
öerberbt, oor Dem ift Dein Verbrechen

unD böfer JjpenenSgrunb entDecft unD
offenbar; Du baft Den £ob berbifnt, i>a%

ift geroif?lid) reahr.

3. Sßerbammt Kid) nun Dein J&er^ fo

bat @ott gleichermaßen ein tbeuer rcer*

theo 5Bort Dir offenbaren laffen , Daf;,

fo geveit? unD reahr als Du ein ©unber
bift, aud) 3efu8 Dir }u @ut auf C^rDen

fonunen i)t,

4. 2)amit er buren )'cin 3?lut Die ©ün*
ber feiig mache unD fd)lid)tete buref) ftd)

bor ©Ott Die bb)'e <&ad)c, Kic unÖ bon
il)tn getrennt, Daf; mir geredu unD rein

unb, lvte er felber ift, burd) ü)n nur
beilig fei)n.

5. 3" ii)n\ fleht unfer £eit, Denn bar*

um bat ©Ott eben Den eingebornen <8ohn
bei* QBelt au$ £ieb' gegeben, Der alle (3ün=
ben trägt, bafi Der, fo an ihn glaubt, nun
nid)t gerid)tet wirb unD eroig feltig bleibt.

6. (Sr bot ftd) felber Dar, voÜfommen
$n erfüllen, ttaä un« unmöglid) rcar bei

Dem verberbten ^Bitten, Der etivae ©ut'3
tu tbun nid)t tfuft nodi Gräfte bat. (*r

lub ©efefc unD ftuidj auf ftd) an unfrer
(gtatt. —

7. 5öir ftnb burd) fein Verbienfr nun*
met)r auö lauter ©naben obn' unfer

2ßerf cjcrcdn \o', t?ci\i nun Qtbamö <SdHt=

ben ber ganj Vcryiveifelt böf, und nidjt

mehr töbtlid) ift, reeil 3*fu3 unfre SdmlD
burd) feinen £ob gebftfjt.

8. JT-ieö ift gervif?lid) u\ihr; lvifl midfö
©efe^ befd'ämen, ic\l

}

ü Diefe3 tl)eure

©ort mir en?t8 bod) nidn neljmen. Csfi

mächtig meine <8ünD' unb ^nagt midi

1>ät unb früh, fe ift Die ©naDe boef)

Ötel mädnivter alfi |le.

0. Tie ruft mir ^rieb' unb Irofl,

.Oeil, ©eligfeit unb Veben in jchi Glitte

)U unD fpridu: Dir i)t bergtben Die ganje

SünDenfdiulD, um iveldie Du £i<h fränfft,

noenn tn mit Oieu' unD £eib fle j]läu*

bi$ Drein oerfenfft.

10. Nid) hat Dieö ©otteöblut t*on

aller SdntlD entbunben, unD Der (nlo-

fung8f(^a|, Den 3ffufl mir crfunDen,

ift eroigj unb bei ©Ott e-ilt in ÜBottfam*

menbeit fein Cvfer immerDar mir $tcr

©ereduiafeit.

11. ©ohlan, id) troöe nun Der JpolV

unD ibren grlammen; will flleid) mein
<£eri. ftd) felbft oofl ß^eifehnuth btrbam-
men, )'o ift ©Ott, Deffen il?ort mir fol*

d^en ^roft oerfvridu, oiel grö§er älö mein
<$(v\; er tauidM unb lapt mid) nidU.

12. &a§ midi nur beinen ©eifl, o mein
(Srlöfer! ftarfen, Daf? id) Dir Danfbar

fel>, ü<\}} von Den tobten üBerfen Du mein
©eiriffen baft gereinigt burd) bein ©lut,

unb madv nod> immerfort mein £eri,e

rein unD gut.

13. \\i\i Kic (vrlöfiun]efraft ftctg (leg*

reid) in mir fämjpfen, Den (Satan, $Belt

unb gfleifcj) unD aQeS bai ^u Damvfen,
roaö meine Seel' anlauft, Daf? nimmer*
mehr fortbin Die (SünDe l)errfd)' in mir,

Der id) iteftorben bin.

14. ^a|? ben gewiffen ©eift auf eb'-

ner 3?ahn mid) leiten unb n:enn, mein
3efu! Du t}tn fchivad^en ftu% ilehft iilei'

ten, fo ridu' ihn mit ©ebilb berfdjo*

nenD ivieDer auf, b<\\i nie ein fd}iverer

?VaU mid) binDere im ^auf.
15. ^»ilf Du ihn aber mir, mein £et=

fer, felbft ooflbrinaen: bio, rcenn )uleftt

burd) t^id) mein Äam^fen, kaufen, :)iin=

jieit an
1

;? 3^ wirb fommen fevn, baö

Äleinob, rceldjeS mir Dort vorbehalten

luirD, Du jieben niift bei Dir.

Henriette Matlmrinc d, (^creborf.

(<}nl. 2, o. 18. ^odi »tu mir luiit'en, bnp ber

SBenftb fcurd) M ®*Ufyti 3Serfe nicht ic.

fcl. di ifl gewitJüd) an ber geit

J-'«"*7"* -^ü 3obn, o ©ott, nicht

rcäY auf (>rDen fonunen, unb hätt',

all? id) in eünDcn tobt, mein ^sleifd)
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Mihi angenommen, fo müf;t' ich arme*
3£ürmelem Mir £öfle roanbern In Die

^rtn, um meiner ^üutc willen.

J. 3ffcl aber bab' idi Otub' unc Ohm,
Darf nimmermehr renken, ir eil er Die

fduvcre Sünbenlnfl für midi hat t>

l

Im t

getragen, er hat mir Dir verlohnet mich,

Da er am M.xcu\ lief; teuren fid>, auf
Da^ idi fetig werDc.

3. rriuu feb petroft mein ^erj mit 1

SWutl) mit finDlidiem Vertrauen; auf
Diee fein beil'get, theureä ©tut will ich

mein _£ offen bauen, bat er für midi

verwerten hat, anvafdien *b Die Skiffe*

that unD mir bat J&efi erworben.
1. 3n feinem ÜBlut ercutiit' idi midi

unD fomiu' \n Dir mit jyreueen, idi fnerje

®n<\V Demütliuilidi, Don Dir fofl ifli&itü

midi fdieiDen. N

^ sJao mir erworben hat

Dein (Sohn Durch feinen £eD unD Aar*
terfron

1

, fofl mir fein Teufel rauben.

& (Ri4ftJ hilft mir Die ©erednia.fcit,

Die OOin ©efefc herrühret; »et mii in

eignem ^erf erfreut, wirD jänuncrlidi

verführet, le-o Ferren Jefu 3Ber! al*

lein, Das madH't, Daf; idi fann fellg

fevn, Der idi'ö im ©lauten faffe.

3obonn v>ccrmaim.

J?ucä 5, v. -20. SWcnfdi, betne Siuiben finb

btr ucrqcbcn.

Icl. 3}on (Sott rotU td) nirtt laiTen.

L)(|i ^V 1"^ im
'

r *a* ^n8^benfen±£ *"*-* «U3 fer alten <8ünDen neu,

bin idi, weil jlc midi franfen, audi in

Dem ©eten fdicu, fo madit bat Söort

mir SPhitl>: Die 8ünDen ftnD Vergeben;

©Ott fagt Dir: Du foflft leben; für Didi

reD't Ghrifri ©tut.

2. 5>a febj id) erft Die Wrcf?e Der

©naD' Dee Katers an unD nie in mei-

ner 33löpe fein <Sobn midi Decfen fann;

Da bin idi ungefränft, Da »ein1
idi erft

öor ftrcuDen, Daf; midi Der Sohn lvill

fleiDen, Der ^ater ®d)ulDen fdicnft.

3. O, Denf idi, weldic ©naDe, Der

td) gewürDta,t bin! idi artie aanj cjeraDe

|U meinem i^ater hin, unD feinet Son-
net ©eift lehrt midi bat Mbba fvrcdien.

©Ott wirb ja nidit erft rädvn, ntf
fd»n vergeben beifu.

4. £err! ii\$ eo meinem >>eri,cn, ba*

mit et nie bergift, et la)|e ftdi nidit

fdiertcn, wenn ttnl vergeben ift. Ter
©atet will aui^ SRru\ Daf; idi ©ehor=

fani übe, bafj ich Die ^rüDer liebe, für

©nabe banfbat
|

5. Viud> nui Dem Sterb troft

mir Deine .vjutlD; irenn id prgen
hätte von wegen mancher ^dMilD unD
irenn mein <Oen iKDädit': mi\ vSftnDen

i?U]cn flammen, fo bleibl't: lver u-ill

oerbAmmen 1 ®ott madu midi felbfi qe=

redH. M. Philipp .^rifiVi* V'.Utr.

k)lüin. in, d. i. Sbrifhil it't bc» «Jcic^c« tfnbr,

trfr an ben qloubt, ber i|t ocrcdit.

SWel. ^urdi ?Ii\mi* ,\ a (t n't flait| oerbtrbt.

1^(1^ vyil o fliehft Du, armer Sfin*Xä€7ä.^ü Det| iu n v n?ie ift Dir

nun ni rathen v Du fvridM"t: „iveit id>

belaDen bin mit taitfenD Um

fo loirD midi Dcdi Die? fdirecr

in Die vi?cUe Drücfen." 3tMi gutefl

ÜVuth'o, viel taufenD @ut't fofl Didi

mit Iroft efviuiifen!

2. ©er hofft in ©eil unD Dem
traut, Darf nimmermehr oerjagen.

hat auf einen förelä gebaut, Den fann

fein etitrm ^erfd)tagen j um'U (BünD"

unD v

Jloth, ivill Ä^U1 unD XoD ihn ^ur

SBerjweifluni] treiben, )'c fteh
1

er feft, Denn

3efu$ läßt ihn chue Iroft nidit bleiben.

3. iöte fonnte Dodi Der liebe ©Ott
Da3 in fein .Oer;e bringen, Daf; ivir in

nnfrer eeelennoth ic fyütflot unterm'n*

gen? @r ift ja fdion Durd1

» feinen 8ohn
oerföhnet mit unt Firmen; irenn wir

auf Den im ©lauben fehn, io muf; ftdi

©ott erbarmen.
i. 2)rum, (Sünber! Drücft Didi Deine

€diulD, ic falle ©Ott }u rsn\;c ; eö folgt

gerotne ©naD 1 unD .VMUD auf ivahrr

:)ieu' unD Vu]ie\ De«? ©laubent .<^raft,

Die Bflet febafft, roei§ ©ottet <*>er^ \u

h\\\cn\ Daffelbe bridit unD fann Didi

nidn \\\ 6dianDen »erben lauen.
"). vgo trofte Didi, erlöftcr (Muift*

lvie gro§ audi fe^ Dein ^9d>aDe: objileidi

Die eünDe mÄd)tig ift, oiel mAd)t'ger

ift Die ©naDc, Denn CN'hrifti Slut madit

%VLt§ gut; »aß er Damit erworben, mim
Dir ©ött \\\, alt wäreft Du, wie (5briftu«j

felbft gefforben. M. (vrbmann Ocennififtcr.

^folm 32, v. i. ?Bi>f)[ bctn, bem bie Uebertrc«

tunqfii vHrqcbcn l'inb, bfin bie gmibe k.

Vttl flUe Wrnfchftt müiTftt ftfrbrn.

1 *)il*\ CTX>oM mir' Min (^hriili

A-«J»J.r£ü sirjunDen haben midi

nun frei gemadit. %<t), wie hart war
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id) gebunbcn; ach, wie rmfter war bie

iftacbt, Me mein #e« mit Sorgen quatte,

Da mir ®ott uiio Wies feblte! ©fin*

benfdmlfc unb @eelennotb machte in id)

Idbenbifi tobt.

2. SÖcbl mir, wobl mir! meine «Jtet«

teil ftnb ent^vei, unb id) bin lo§. (Slwifti

feligeß Erretten madu mir SWutb unb

ftreube grofr -2ld), lrte tief lag idj ge*

fanden! nun bin iei) fjeranSgeflangen,

unb ba3 fü§e £ageelid)t ftrahlt inö

.$erj unb 3lngeftd)t.

3. Sßofjl mir! attc meine ©ünben
fei)' id) burd) be8 Stammet 33lut rcei=

d)en, ftnfen unb Derfcbwinben; mein

fror @ott erfdn-oefner SWutl) fieigt ge*

troft an§ feinem ©taube, fdjöpfet £uft

unb fingt: id) glaube! 5lngjt unb ©dml*
ben unb babin, weil id) arm unb gläu-

big bin.

4. ÜBofyl mir! id) fann rubig fefjla*

fen, unb mein «£er$ ift fotgenfrei, benn

id) fürd)te feine ©trafen. 3a, nun weif?

idt), roq$ eö fei: ©otteö ©nabe }u ge*

niepen unb mit freubigem ©ewiffen

frei unb frßfjltd) aufoujieijn, fielet auS*

unb ein^ugebn.

5. 2Bol)l mir! benn id) trinV unb

effe, als be§ $ater§ Ätnb unb &a\t
3d) bin feiig, id) oergeffe meiner 5)iotb,

ber ©celenlaft. Unb wenn id) ber 2tr*

beit warte, io berfdneinbet mir baö

Jparte. 3)er ftd) für mid) frem'gen lief,

mad)t mir Qllleä leid)t unb füf\

6. 2öol)l mir! benn ber «£ötte flam-
men ftnb burd) (grifft S3lut erftieft.

2Ber will mid) binfort oerbammen, ba
mid) 3efu§ angeblieft? benn id) l)ab'

in feinen HBunben ewige (Srlßfung fun*

ben; bic\e bleibt mir allezeit, bie\e gilt in

(Jwigfeit. (*rnft ©ottliefc 36oltcr<Jborf.

<Pf. 130, ü. 4. 5. Denn bei bir ift bte 25erge=

bnnfl, bat* man biet) fürchte. 3(f) barre !C.

93? ct. Dir, bir, 3ef)ooob! will id) finden.

lQQ^J Qu bir ift meine ©eele
J — «J-*. (O ftifte ^ mein Sjexv, mein
©Ott! auf ben mein ©laubc blicft.

s2tuö

beiner ©nabe reicher ftütte fliegt mir
ber £roft, ber meinen ©eift erguidt.

J)a alle Sßelt nidn ratben, belfen fann,

treff' id) bei bir, iva§ mid) berubigt, an.

2. X)ir ift mein ©eitlen nid)t »er*

borgen, bu weift, wonaef) ba« arme
£erj ftd) felmt. £* fiebft, wie unter

bangen ©orgen oell jtüinmernif baö
5luge tu bir tbränt. Xieö liegt mir an:

ich medue gerne rein unb burd) bein

93lut, o Stamm! entfünbigt femi.

3. ?sd> baut' e$ ewig beiner ©nabe,
bie mid) gefud)t, bte mid) vom ©d)taf
erwerft, bie mir, wie tief mein inn'rer

©d)abe, burd) beinen ©eift red)t beut*

lid) aufgebeeft, unb bie utgleid), ba mid)

mein (Slenb beugt, mir £ülp unb Otatt)

in beinen 31>unben jeigt

4. 2)ie jlnb bod> aucr) für mid) ge-

fd)lagen. SBer ©ünber l)ei§t, ben gebt

ber ^eilanb an, ber afle ©d)itlben ab*

getragen unb für bie QBelt auf eivig

g'nug getban. Xu rufft aud) midi m
beinern Äreuje l)in. 3d) wag'8 auf'3

ffi»rt unb foinme wie id) bin.

5. 9)iein ^offnung^grunb ijt bein (5r*

barmen. 3di weif, bein Jper} neigt gerne

ftd) }u mir. 33erfobner, ^reunb ber ©eift*

Uc^'Qlrmen! wer ^u bir fommt, ben ftofi'jt

bu nid)t oon bir. Xieä l)ajt bu \a an
deinem nod) getljan. 3d) bin gewif?,

an mir fangft bu'ö nid)t an.

6. ÜHein, ^seful bu l)aft Öxifl jum %e*

ben. Xu ruffi mir ]u: getroft, ©ol;n!
bu bift mein. 9ßa3 bu gefünbigt, ijt

vergeben, nun fotl an bir 9ctci)tö mebr
Iterbammlid) feim. %cb fd)cnfe bir mein
reineö Unfd)ulb?fleib unb fd)müffe bid)

mit meiner Äeiligfeit.

7. ©o l)ab' id) ©nab' bei bir gefun*

ben. 3a, £err! bein ©eifi bezeugt eö

meinem ©eijt, ber, alter feiner Saft ent*

bunben, mit Xanf uub Ohibm aud aU
len Gräften greift, wie irobl ibm ift,

ba beine 3tfu3ma<f}t ibn unoerbient 511m

tHinbfd)afteredn gebrad)t.

8. aÄitO td> nodi waÖ am fyleifchc lei=

ben, fo bulb' id) eo mit ftitt=gelaff'nem

5)?utb. ^ann mid) bod) jftidite mebr oon
bir fd)eiben, ü»n bir, in bem mein ©laube
lieber rubt. X^er ©dmier^ fei) groö, id)

bleibe bod) gefegt, weil mid) ber iroft:

ll
id^ babc ©nab'!" etgö^t.

9. Xer ift'c, ber in ben legten ©tun*
ben jnm lenten stampf midi

' ftarf unb
mutbig madu. Xa bu ben :Icb langfi

übenrunben unb borten mir mein (5rbe

3itgebad)t, jo fd)laf id) fanft <\nf bei*

nen Qmuf ein: „bu 6ifi gereebt, nun
follft bu berrl id) fe^n!"

5Inbrea« Wef)6crger.



000 ^om fügen Svofte (SotteS.

c) Vom ftftv Svoftc Wottc*.

3cb. 13, o. 10. 2tfeirct ihr oon eer 38clt, i'o

hotte Ml 2Bclt r-o* 3bre lieh; bierpeil :c.

OTcl. Leiter unfer im $>immflreid>.

|*>U% sMd) ©oü! wie mandue
•ÄtFtF« *• .CvneieiD begegnet mit
tu bfefei 3«tJ bei feqmale 2Beg iß Irüb=

foM voll, Den id) \um $immei »andern
feil; lvic fdnuerlid) l ä f; t bod] Brteifd) imt»

tötitt fidj troingen tu Dom tro'gen (Statt!

2. 3öo feil id) midi Denn »motu bin?

tu Dir, Jperr Jefu, ftebt mein 3inn.

Sei Dir mein $erj Ireft, £ülf unD
Otatb aü'uit gewif; gefunben bat. :Kie=

manD jemals oerlaffen ift, Der feft eer=

tränt auf >fum C5brift.

3. Du Infi Der redue SBunbermann,
Das |etat Dein Statt nnD Dein' $erfon;
weld)' SBunberbing bat man erfabr'n,

Da Du, mein ©ctt bift SRenfd) gebor'n,

nnD fübreft uns butd) Deinen XoD ganj
wunDerbar ans? aller lUetb.

4. Jefu, mein Jperr nnD (Sott allein,

wie fftfj ift mir Der iuame Dein, es fann
fein Irauren feint fo fdnver, Dein fS§ct

Sflam' erfreut inelmcbr. .Hein (jlenb

mag fo bitter fetyn, Dein füfer Warn' es

linDert fein.

5. Cb mir gleid) fceib nnD Seel' bet*

fdmtadu't, fo gieb, c 4?err, ba| td)'S

nidu ad)t'; wenn id} Did) bab', fo bab'

id) webl, waS twig mid) erfreuen foö.

Dem bin id) ja mit geib nnD Seel', um»
fann mir tbnn 8fmD', £ob nnD Jpöft'?

6. JtehV beff're Ireu' auf (Jrben ift,

Denn nur bei Dir, $err 3*fu (jbrifi!

3d) weif, Daf; Dn mtd) nidu oerlüff'ft,

Dein' Sufag' M*»W mir ewig feft. Du
bift mein red)ter treuer ^irt, Der ewig

mid) behüten wirD.

7. 3efu, mein' fyreub
1

, mein' Glu' nnD
:)]itbm, mein*! «^erjenö @d)ö^ nnD mein
WeidUbum, id) fann's bed) gat nidu }ei=

gen an, wie bod) Dein i)iam' erfreuen

fann. SBer ©laub' nnD Sieb' im ßerjen
bat, Der rcirb'3 erfabren in Der ibat.

H. Trum bab' idVs oft unb biel (je*

reDt': wenn ict) an Dir nidu ffreube bätf,

fo weilt' Den XcD id) wünfdun ber, ja

b«§ id) nie geboten war'. Denn »er
Dtd^ nidu im <$ff§en t)at, Der ift für*

ivabr lebenbig toDt.

1>. 3e^t, Dn cDlcr ^ränt\mm uertb,

mein' bed^fle 3ifrt>' auf biefer (fcfb\ an
Dir allein id> mid) frgöjj', ueit über alle

golbn« 3d>äi5- So oft id) nur gebend
an Did>, all' mein (*}emütb erfreuet fidv

10. Jöenn id) mein' Hoffnung fteft'

tu Dir, fo fühl' id) AieuD' unD Ircft
in mir; ivenn id) in iKetben bei

1 unD
fing', fo wirb mein S>cv\ redu guter Ding1

.

lein ÖJeift be^euat, Daf; fold)f8 frei befl

ero'gen Vebeno Q3orfd)inad
1 1. Trum tn'U id\ ueil id) lebe \\i\i\

Daö Jtreuj Dir billig tragen nads mein
©Ott, ntad)' midi Da\u bereit, ec Dient'

jum Ö9eften allezeit; bilf mir mein" 3ad)'
redu greifen an, Daf; id) Den fcauf oott»

enben fann.

12. ^ilf mir aud) fingen ^leifch

unD 53lut, vor 3ünD' unD (&d)anben
midi bebüt'; erbalt' mein ^erj im ©lau«
ben rein, fo leb' unD flerb' id) Dir allein.

3efu, mein Iroft, bor' mein Regier,
JpeilanD, roär' id> Dcd> bei Dir!

rrni WoUcr? —
Äonrab K-oifr? —

Ofüiia 61, 0. lo. jct> freue mid) im v»errn,

unb meine 3ee(c ift fröhlich in meinem :e.

3u ciq euer Wclooic.

|»>tW* S)|d) 3efu! meiner eeelen
*-****"* +* AieuDe, mein Oleid)=

tbuin, luenn id) Mangel leiDe, mein ^eil

in meiner 3ünDenlaft; mein Qlnfer, wmn
mein 3dnff roifl roanfen; mein \!idu,

ivie fann id^ Dir Oerbanfen, Daf? Du mid)

io geliebet baft?

2. 3d^ anner &ned)t, id> uar oerlcren,

unD Du, mein JQttt, Du roirft geboren,

unD giebfi für mtd) bidj in(Mefabr; id)

roar Dein jeinb, Du fommft gelaufen,

mein ßeben Durd^ Dein ©lut ut taufen,

Das anberö nidu ui retten war.
3. C öreu'! Die nidu ift au&juflnnen,

roa8 fofl id^ firmer Dodi beginnen. Der

Dies nidu ucbl begreifen fann? Dod)
ucbl, id> babe feilen ©tauben, Den feil

mir aud) Der fteinb nidu rauben, unD
lief er nod) fo beftia. an.

t. Cu1) ivetf;, Dan ©Ott mid) bat er-

feren, Daf? mid^ fein ©eift bat neu ge-

boren, Daf) mir icin ecbn geßevben ifl;

id) weif, «§err, Daf; Du bift mein Beben,

Daf; Du aud) bift für mid) gegeben, ja

Daf; Du nod) mein Reifer bift.
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5. @d)lägt SKofeS feine £onnerflam=
inen um mein oerbammteö £auvt ^u-

fammen: in bir, o 3efu, rtiib' id) tfUil/;

mur} tcft mit @ünb' unt> £oße ftreiten,

fo lauf td% £err, auf keine ©eitert, alö

meine flärffle frefhmg, ju.

0. Unb fommt aud) gleict) ber £c>b

gelungen, l)at 3efu8 bod) für midi ge*

rungen unb burd) ben ^eb ben $ob
»erjagt. $£aö barf mir bot beut £obc
grauen, wenn id) burd) ibn fann wirflid)

fd)auen, wa§ mir mein Jefue jugefaflt?

7. 9lun, 3fcfu8, latj mid) an bir fle*

ben, fo bleibet bir mein ftanjeö fieoen

mit fletä oerbunb'ner £reu' oerr-fIid)t't;

benn ber ftd) l)ier mit bir oerbinbet, ber

lebt, obgleid) fein Ktbtn fdjwinbet, unb
ftirbet aud) im £obe nid)t.

Gbriftian ftnorr o. sJtofenrotb (um 1084).

%6m. 5, d. 8. S>arum pteifet (Sott feine Siebe

fleqeu unä, ha$ Sbriffuä für und k.

93UI. ßrmuntre bieb, mein febroacber (Seift.

1^07 9f ( f° *>
at @ctt bie ® eIt

*Ä ** * *v geliebt, (baS merfe, wer
ed l)öret) bie Söelt, bie ©ott fo bod)

betrübt, l)at ©ott fo fyod) geefyret, bar}

er fein'n eingebor'nen @ofm, ben ein'-

gen (Sd)at^, bie ein'ge &ron', ba8 ein'ge

J£er$ unb £eben, mit ^Bitten Eingegeben.
2. Qtd), wie mu§ bed) ein ein'geS jtinb

bti unö l)ier auf ber (Erben, t)a man
bod) ntd)tö alö $oel)eit ftnb't, fo fel)r

gefdwnet werben; wie fyfyt, wie brennt

ber Sßaterftnn, rek giebt unb fdjenft er

Qdteö bin, el)' al3 er an baö ©djenfen
beö (Sin'gen nur will benfen.

3. @ott aber fd)enft auö freiem 9Wutr)

unb treuem, milbem Jper^en fein ein'geö

Stint), fein fdjönfteö @ut, in met)r alö

taitfenb <&&)mtx$m. dt giebt ihn in

ben $ob Innern, ja in bie «§öft' unb
fltotje ^ein; }u unerhörten Reiben, er-

wirbt unö ew'gc ftreuben.

4. Söarum bod) bae? 2)ar} bu, o

SOBelt! frei wieber inöefjteft flehen unb
burd) ein trjeureS £öfegelb auö beinern

Werfer gel)en. 3)enn bu weffit wobt, bu
fd)nöbe '-Braut, wie, ba bid) ©Ott ibm
anvertraut, bu, wiber beinen Drben, ibm
attyt untreu worben.

5. darüber hat bid) <£ünb' unb $ob,
unb ©atanaö ©efetten M bittrer Stngft

unb fyarter 9cott) befd)lo[fen in ber Rol-
len. Uub l)ier ift ja fem anbrer $atb

alö ber, ben ©Ott gegeben fyat; wer t>m

l)at, wirb bem Raufen ber J&öHenfeinb'

entlaufen.

0. ©ott hat un8 feinen Sohn üerefyrt,

ba§ aller STOenfdjen SBefen, )o mit bem
ew'gen ftlttd) befdjroert, burd) biefen fott

genefen; wen ^>ic ^erbaminnif; ijat um*
fd)ränft, ber foll burd) ben, ben ©Ott

gefd)enft, ©rlofung, Irofi unb ©aben
beö eir'gcn £(bn\z haben.

7. 3(d) mein ©ott, meinej Moni
©runb! wo fotl idj SBorte tthben? mit

wai furfioBe )'oti mein SKunb 6ein treues

^>cr^ ergrünben? wie ift bir immer*
mebr gefd)ebn? xua% baft bu an ber

2öelt erfebn, bajl, tk \o fein* tid) l)öl)net,

bu fo gar t)od) gefronet?

8. 5ßarum bebielt'it bu nid)t bein

$Red)t unb lief^eft eivig ^rejfen biejen'ge,

\}k bein 0ted)t gefd)wä'd)t unb freoent=

lieb ttergeffen? 2Baö l)atteft bu an ber

für £uft, bon weldier bir bod) war be*

wu§t, baf? fte für t>än 9Serfd)onen bir

fd)änblid) würbe lohnen?
9. 2)aö $ev^ im %eibe weinet mir

oom großen %äb unb ©ra'men, wenn
tcb bebenfe, \vk wir bir fo gar fd)ed)t

und bequemen. 2)ie Reiften wollen bei*

ner nid)t, unb wa§ bu ihnen jugerid)ft

burd) beineö @ol;neS Sürjen, baS treten

fte mit fyürlen.

10. iu frommer ÜBater*, meinft e3

gut mit allen 3?cenfd)enfinbern, bu orb*

iteft beineö (©ol)n<0 93(nt unb retefift eä

allen Sünbern; wiflft, bar] fte mit ber

©laubenehanb ba$, \va$ bu il)nen ^u*

geivanbt, fid) OoHig JU erquiefen, feft in

ii)X S^ex^c brücfen.

11. <Siel)' aber, ift ntebt immerfort

bir atle *ß?clt juwiber? bu baueft l)ier,

bu baueft bort, ^k Söelt fd)lagt 5(tte«

nieber. SDarum erlangt fte aud) fein

^»eil, fte bleibt im JEob unb bat fein

Äeil am Oteid)e, ba bk frommen, bie

©ott gefolgt, l)tnfominen.

12. 5ln bir, o ©ott, ift feine (gdmlb,

bu, bu Iraft^idHS üerfd)lafon; ber fteinb

unb Raffer beiner .-gulb ift Urfad) bei*

ner ©trafen; weil er ten <Sobn, ber

itrm fo flar unb nal)' an'e .^cr^ gefiel*

let war, aud) einzig helfen foflte, burct>

auö nid)t baben luctlte.

13. ©o fabre bin, bu böfe 6d)aar,

id) bleibe oei beut ©obne, bem geb' id)
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mirt\ bffi bin ich aar, unb rr ift meine

Xrone. •vub
1

Id) ben Sehn, fe bab' Idi

o*nug, fem Xreii; nur Reiften I« mein
(fedmtuef; hin' $fogfl ffJ memo (jfreube,

fein Sterben meine SBefoe.
II. 3d) freue midi, fo oft mit eiel

icii biefe* Sebn'ö gebenffj bieS 1(1 mein
fcieb mit 1 Saitenfpiel, wenn id) midi
beimlidi fraufe, wenn meine (Sunt 1 unD
SRiffetljat will großer feen, all ©otte«
©naD', unD reenn mir meinen ©tauben
mein eiaert «§erj will rauben.

15. Si, feredi' fd): war mir ©ott
geneigt, ba wir nedi ffet'nbe waren, fo

»<rb er ja, bet fein Oledu beugt, nidu
fetnblid) mir mir fahren anjefeo, Da id'.

ihm eerfühnt, Da, roafl tdj Sßfirt je oer*

Dient, üin Sehn, Der &id)tö eerfdiitlbet,

fo fiel für midi erDitlDet.

16. Aehlt'ö hie iinD Da, ei unbergagt!

lap Sorg1 nnD .Hummer fdmrinben. Ter
mir Da» (MreiVfte nidu berfagt, Wirt
*Hath uun .Hleinften nnDen. $at ©Ott
mir feinen Sehn gefdjenft nnD für midi

in Den IcD gefenft, irie feilt' er, ta§t

unfl Denfen, mit ihm nidit "}[[[c$ fdienfen!

17. ^di bin'» <\nvi}i nnD fterbe Dranf

nadi metneä (Mettee ©tuen: mein .Hrem
nnD gantet Vebenelauf wirb ftdi nedi

fröhlich Riffen. £ier bab' idi ©Ott unD
©otte^ 6ofm, unb bort bei (Mette* Stuhl
unD Ihren, Da wirb fünvabr mein 8e«

ben in flro'gen ftreuben ferneeben.

Vciul «erharbt (um IM4).

*Pfiilm 30, o. 6. Trnn fein ;^orn unibret einen

Huflenblicf, unb er bat i'utt jum ic.

?9tel. Sinflew roir ani £>er}en*flrunb.

19QQ Öfuf Den Webel joU\t Die

X£*JO. 41 gom\ ai,f b<4 Stau-

ern frrenD' nnD ©onn\ auf tic fdjwere

bittre jBein ftellt fidi Ireft nnD Vabfal

tin. jfeetne (Seele, Die uteer [an! 6M
ju Dem .freflenthor, (ieigt nun bu) Uim
^tmmeledier.

2. £er, eer Dem Die
v2lMt erfdiriift,

fyat mir meinen ©eift etquhft; feine

liebe fiarfe £anb reif;t midi au$ Der

bellen ®anb. Slfle feine Vieb' nnD ©fit'

überfdiieemmt mir mein (Memüth, nnD

erfrifdn mir mein ©eblüt.
•'*. $ab' idi oormaW 3tugfi gefüllt,

bat Der (Mram mein -fter; ^envühlt, bat

Der .Hummer mid) befd}Wett, bat Der Sa=
tan midi betbört: ei, fo bin idi mm*

mebr frei, .^eil unD »Weitung, 6d)Ufc
unD Sreu' ftebt mir treulidi triebet bei.

I. SRun erfahr' ich, fdMwber flfetnb,

ivie bu'ö Ivft mit mir gemeint, Du hart,

ivabrlidi midi mit üVad^t in Dein

U« u'ebn ^eDadu. J>ätt' idi Dir )U riet

.getraut, bdtt'fl Du, eb' idi utyiefdiaut,

mir mm Tvall (in Sieb gebaut.

rrfenne Deine Vift, Da Du mit

erfüllet bift, Du belügt mir meinen ©Ott,

unD madMt icinen :)lttbm m Srott.

SBeitn er fe(jt, fo wirft, Du um, wenn
er feridu, eeifebrt tein (Mrimm feine

föfe £8aterfHmm'.
G. .^eff' unD leart" icn all

bin iü) freb unD guten 2HutM: rürfft

Du mir au3 meinem 2\nn allec oute

Sinnen bin. ©Ott ift, [pridjft Du, fern

een Dir, alte o Unqtücf brtdu berfür,

fleht unD liegt eer Deiner Ibür.

7. .i>eb' Didi weg, öerloarter 9hmb!
bier ift ©Ott unD ©ottefl ©runbj bier

iü (Mette-: 2(ngeftd)t unD Da8 fdiene

belle fidu feineö Segend, feiner ©nab';
all' fein ©ort unD weifet .\Hatl) ftebt

eer mir in edler Jbat.

8. ©ott läßt .Heinen traurig |lebn, nedi

mit Sd)imef mrüfle gelm» *> cx Ü^ ' lM11

tu eigen fdienft unD ihn in \cin Jperu*

fenft. ©et auf ( s>ett icin
} <§ofmmg

fe|t, ftnDet enDlidi unD julf^t, rhn ihm

Veib unD Seel' er^ei.u.

\l .Uemmt'e nidu beute, veie man lvill,

fe^ man nur ein wenig flill: i|l Dcdi

morgen audi ein £ag, Da Die Wohlfahrt

fommen mag. (Mette- j$tit hält ihren

Sdnitt, wenn fie femmt, femmt unfre

SBitt' unD Die gfreube reidilidi mit.

10. "M^ mit oft gebadjt
1

idi Dcdi, Da

mit nedi Deü iritbnilo ^edi auf Dem

hattet unD «Oalfe }c\\;, unD ba8 Veite mein

j|er^e fra§: nun i]i feine Hoffnung mehr,

audi fein Gliben, biö id) febr' in Dac

fc^warje XoDtenmecr.
II. Qlbet mein ©Ott wanbt' e6 balD,

heilt' unD hielt midi betgeftalt, Daf; id\

waö fein
sHrm get^an, nimmermehr g'nug

greifen fann. Ta ich weber bier nedi

Da einten 5Beg mr rüethmg fab, batt'

idi feine -Oülfe nah
1

.

12. Qttö idi furditfam unD berjagt midi

felbft unD mein «i>er^e ela^t', a(6 id)

mandif liebe sJla&jt midi mit fachen
franf qemadit, al« mir aller Wutl) ent=
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fiel : tmtft tu, mein ©Ott, fetbft ln*3

Sfcifi, gabjl tont Unfall Waaj? nnb 3' f l-

13. «Run, fe lang
1

ich in ter ÜlBelt

rcerte haben Jpauo unb 3 f ^' f°fl wir
tiefer ffiunberfdjein ftetö vor meinen -}(u=

gen fe$n. 5cb tritt all' mein Sebenlang
meinem ©ctt mit Sobgefang Dafür brtn=

gen $rrffi unb JDanf.

14. bitten Sattimer, äffen ©dunen,
ben bee> ere'gen 93ater3 4?er$ mir fdjon

jc&o tttgejäblt, ober ffinfttg auServoa'blt,

rcill id) hier in tiefem Sauf meinet Se*

benS al(}uhauf, frifd) unb freubig net)*

men auf
15. 3dj reift gebn in ftngft unb 3ßorft,

tef) roffl gehn biv in ten £ob, i<r) roifl

aebn in'ä ©rab hinein unb tefo allzeit

fröhlich feim. 3Bem ber ©tärffte »ifl

beiftehn, tren ber ^od^fte roitt erhobn,

fann nicht gan^ \n ©runbe geht.
«Paul (Serbarbt (:im 1657).

l spetri 4, t>. 13. ftreuet endh, bn§ if>r mit
Ghriffo leibet, «uf bai tf)r auch |ut 3"* * c -

Wttl Ö äffu! tat Wft mein.

19QQ ttV6 tfreu* ijt bennoen gut,
x^tPir..^;

obgjetd} e$ reche thnt:

ber gute ©ort e8 giebet, brum mufj e8

fityn getiefcet; ei, faffe guten 3Kutl)!

mal bitter in im Sföunbt, ift (nnerlfd)

gefunbe, e3 ift fo gut, fo gut.

2. $)a$ Jfreu$ ift bennodj fdjön, fann'»
gleich Vernunft nicht fehn; man roirb

int ,Rreu$ geehret, mit ©cttec ©ohn
oerfläretj tie feigel um biet) ftebn, ]ic

ferjauen biet) mit freuten/ im ftiflen

©eifte leiten, ci ift fe fd)ön, fo fchön.
3. Taö jtreul mad)t ©Ott gemein:

eS treibt ten (Sinn hinein, ber fenft

jtd) leid)t oertrrte unb unfer $erj ber*

führte, nun fantmlet er ftd) fein; er mag
bou 5Öelt ntcr)t hören, er mm} in ©Ott
jtdi fehren unb roirb mit ©Ott gemein.

4. QBe Jüreu^ i)t
f ta ift Sidit: tu

fennft bieb felber ntdjt, fo lang' tu nidu
r-robiret, tu haft, rcie ftebs gebühret, bon
©ott auch fein @eft<r)t. Jtteuj lehrt bi*
afte Wahrheit, Jtrruj führt tidi hin jur
Klarheit; reo .ftreu} rft, ta ift Sidu.

5. Dafl tfretn madn bett unb rein:

e§ fegt ten fali\ten <Bd)cin ; ja tie i:er<

fteeften Rieden im ,<lreu^e fleh enttef=

fett, gefchieht ee gletdj mit tytin; beö
^er^enß Eigenheiten jerf^mel^en m bem
Seiben; e$ mact)t fo rein, fo rein.

6. Ta* ,Krcm madn ti?di gebeugt, ge*

fduneibig unb eneeidn; ter ungebrodute

2ßi(le roirb PinblicJ i.mh unb ftille; ber

©eift üor ©ort üd^ neigt; bafl $tt]

reiß gern jerflte^en ^u aller Üttenfcben

^üfen; efl tvirt fo gar gebeugt.

7. Sm .^reu^e tvirt man flein, ber

eingebüßte ©cr>ein unb ftotjeS, hohe^

Tüufeu muf; in bem .Ureme unten ; ta

lernt man ©ort allein verehren unb er=

heben, in feinem 8ffctcr)t8 ju leben; man
luirb fo flein, fo flein.

8. jtreuj führt tid) au§ ter 0lotr)

brt £eben8, turd) ten ^ob: fannjt tu
tein eigneö Mm beut £ob am .Hreu^

ergeben, unb gan^ tid^ lafftn ©ctt; halb

ftebt ter Ghrift im ^rieben, vergnügt

uut abgefdMeten von Sainmer, -ilngft

unb Sßoth.

\l Da« liebe Äreuj idi lieb', unb
trollt', au$ heil'gem Irieb', ber gamen
©elt Vergnügen bafür trohl laffen lie*

gen; id) trahl' e8 Dir ju ?ieb', mein

Äreujeefürjl! mein Sehen fei> oollig bir

ergeben, betn liebec jtreu^ id) lieb'.

16. 23om S\rm\ (n'3 $arabie$, vom
Betben jum ©enief; iii Jefufl borge*

gangen: iriflft bu tw Jtron
1 erlangen,

fo hvilt' baS ,HretM getrif;. D 3efu! mit

mir leite, biz taf; id) entlid^ fd)eir;e oom
fctfUJ infl ^arabiee. eser^orb Jcrftccgeu.

giöiu. s, p. 28. 9Bir rotffeu aber, ba^ betten,

bie Qiott It'ebeu, alle Tinae }um heften bteueu.

5?lel. jefu, meitte Jreube.

1^/W| CJNfnen, tie ©ctt lieben,
A.9ß\r\r..-±J

lr j r ^ y ;

c i ^j^ctrieben

oon ber bofen 96Belt; bod\ trenn (fe nur
bttlben, ohne ihr ^crfdutlben, fo trie'o

©Ott gefällt, )'o ift fd^on bie (3$t*n<=

fron' vom tem ^5ctM"ren zubereitet ge-

teilt, ber redu ftreitet.

•2. lie geliebten ©einen läffet &ott

oft treinen, trenn bie 9Belt gleid) lad)t;

bod) roirb all ihr Veiten }tt getrünfduen

freuten mit ter %tit gemadu; fallen

hie gleich fpät unb früh ihre ^hränen
auf tie Orten, fann'6 tod^ beffenrerten.

3. ©Ott rortf trohl, trenn'ö tiene,

taf; taö ©lud \u\* grüne ober tfrctn

unb^lag'; er hat }d)on rerfehen, ttjie'e

uml fou ergehen unfer Vebetag; trat?

Uin SRatf) befcMeffen hat, ift, cbgleidi e8

tribrig fffietnet, bennoc^ gut gemeinet.

4. Sieben Eltern hinter, ©ort liebt
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ja nidjt minber feiner jtinber Sdviar;

fann ein SBatcr feben, baf fein Äinb
fett ge^en aar in frb'dgefafyr? fo fann
Wctt autf) feinen Svctt fein unb feiner

frommen leiben, noel) von innen fdjeiben.
"). SRüffen gUidj bie frommen in

viel Xrübfal fommen, fd> a D o i rfl trd>

nidu; ®ott gtebi bei bem 9£erfe ben*
nod> Jtraft unt1 Stärfe, fo nie er ver=

fyridjt. Sinb fte fduvacfo nur neben
nad\ boeb bat er burdj feine Gräfte ba

auef) [ein (Mefdüfte.

(>. Sllle Dinge fallen, wenn ®ett
felbft mir Tillen einft ein (Mibe madu:
aber wer GJott bienet roixt), ^a er per*

fübnet, nie l*8fafl gebrad)t; Äreujunb
Sßotb, |a £011' unb lob fann von @or*
iec Biet' nidu fdieiben, bie mit (^l)rtfto

leiben.

7. 3»'" enväblten «Oaufen fann nidu
3eber laufen, ber ftdi bei ber ffielt im*
mer rotfl einftnben. audj in Sdunb 1 unb
Sünben neb ui ibr gefeilt, ©er fein

Ibeil im rro'gen JÖtil iudten will, ber

mufj auf (grben rvobl geläutert werben.
8. heften Sbriftenleuten ift 92i<f)t8

ausbeuten, felbft nadj ©ottefl ©ort,
all baf fte bier leiben unb bod> borr

ber ftreuben warten an bem Crt, itO

bie ftreub' obn' (vhd' im b Qtit, langer,

ad\ viel länger wäbret, alö was bier be*

febweret.

1>. Tienen nun bie plagen ltne niebt

tum Verjagen, fonbern w ©ebulb, ei,

fo laf eö hieben, n?ie efi ©Ott erfeljen,

ift'ö bedi lauter ^ulb; la| bie *Bein bir

bienlidi fetyn, beim ee febabet fein JBe*

trüben benen, bie @ctt lieben.

3 (*or. 4. t». 7. 3Btr haben aber foleheu 2rtvifj

il irbifaVn (BefäFcn, auf bat* bie :c.

W e I. auf, hinauf |« beiner Jreube.

(Seele.)

lOil"! <7\u mein, bu mein fäjon*
L9*\r±.<^

fjej %tltni Jefu voller

(Süftiiifeit! |leb, ad) fteb, idj bin umge-
ben bier mit Vefben, *2lngft unb (streit;

bei' mid) \u bir, $erj unb Sinn nad)

bir verlanget, weil mein $tfj an Keinem

bandet, ad) ! fcnime ubier.

% ((sbriftue.) ^arre nod^ ein ive=

nia,, barre, balb, gar balb fleh" id) mid)
ein, bid^ in bie (Mebulb verfdurre, jefet,

je&t will idi bei bir fe^n. jfr bin ffbon

ba; mit bem ©laubeneaug 1

ntid) fdviue,

unb bem ^Jcrt ber Wahrheit traue:

ber Sicxx i]1 nab.

3. i Seele.) ?\a, cifr ja! id> fann
balb ipüren in mh -^aenivan,

bein Weift meinen pflegt \u rubren mit

^Begier \ux Himmelfahrt, «hinauf, bin^

auil öuf ber (vrb' maq iej nidu blei=

ben, id> emöfinb ein ftetei? Ireiben, bei

©Ott lu ü-vn.

1. ( b" h r i il it ö. i Xa, ileb ba, nun
fannfi tu feben mid), ben beim Seele
liebt. (>ir, femm1

, femm'unb laf; unc«

aeben an ben Ort, ber ©onne giebt;

fteir bidi uir Diub', baft bu Kcfr,

\>u lvillft baben, Waben, tie bid> eiviy]

laben \\n\> mid) baut-
•"). (Seele.) s^cbl, febr lvcbl, id^

bin bergnüget, ?eib unb Streit

bat eu\ (Jnb'j fo wie id)'ö anvimfdu,
Üd>'e füget, bu biet'ft mir, id^ bir t>ie

,Oänb', du mein, idi bein: liebfter ,)efu'

meine Jreube, in bir fann id> nad^ bem
Veite redn fröblid> fevn.

(».
( (5briftu.\ ) Oi wie frob, o liebe

(Seele, btft tu, nadjbem bu erblirft mid\
ben Ferren, benen Viebe bid^ fo innig*

lidi erauidt unb tief entu'mb't. (Snjig,

ewig roiU id) geben triebe, Aieube, Vidu

unb 8eben bir, liebet ,ftinb.

M. 3 oh. ftafpar ©*abe.

g>f. Ol, o. H. Cxr beachret mein, fo roiü t*
ihm aushelfen; er Fennct meinen tarnen, k.

SXcL Snf meinen lieben Wott.

1*>/|b> Jfcrifcrj auf, mein Seel''WVä( ö in iKctb vertrau' allein

auf Wett unb lajj benfelben uralten, er

n?irb bid> wcbl erbalten unb bidi auö

allen i)(ötben lvcbl Kiffen JU erretten.

2. Stecfft bu in 'ilrmutb febr ober

in .Hranfbeit fdjiver, unb mu§t QSerfol*

auiui leiben, bebr&ngt von aüen (Seiten:

fctlft bu nur fleifua, beten, Wett rcirb

bidi rccbl erretten.

3. Hap bu viel £erteleib in biefer

befen Jeit unb mu^t bidi (äffen pm
gen, fouft bu brum nidu oerjjagen: menn
bn irirft fleijifl beten, lvirb bein I

bid) erretten.

4. iPifl bu ber vlBelt ein &püt unb

fteefft in gro§er titctb, bon Jebermann
verlaffen, fellfi ein frifen $tt\ bu ia\^

ien: lvenn bu wirft fleifua, beten, irirb

©Ott £id\ ivoM erretten.
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5. £>rum wer ein (ihrift will frim,

ber fdiicf' ftdi nur barein unb fei; im

Streus gebujbig, geh
1

firt> vor ©Ott nur

fcrmlbig, Per ihn aue attjpn »Nßthen gar

WOljl iwfji 51t erretten.

0. ÜDtnn ed w b Cefer Jvrift atfo 6e*

fdjajfen ift: wenn ein Äreuj nur auf-

höret, ein anbred halb einteeret; Prüm
mußt Pu fleißig beten ju ©ort in Pei=

neu Oißthen.

7. Je größer ja Pie Stoff), je näher

ift unö ©Ott, pflegt ftd) oft und }u

nahen, el)
1

wir uni fein tferfafoen unP
hilft au^ allen Sflötljen, wenn wir nur
fleißig beten.

8. ©eil ebne Sdnnen unP Oiotb oft

Päd ©ebet ift tobt, fo muß ©Ott Srfib*

fal fenPen, baß wir iin^ }u ihm wen*
Pen unP allzeit fleißig beten, baß er \\\\Z

troff in Wölben.
i>. (5'in (5brift madj'd wie er will, fo

muß et leiPen biet, burdj'd Äreuj wirb
ihm gegeben bäd ew'ge frreubenleben;

Prüm muß er fleißig beten, Pafj ©Ott
ii)\\ fiärf in üftötljen."

10. £)enn wer bier in ©ebulb fein

St*ert> tragt ebne (sdmlb, Pem läßt'd Per

Jperr gelingen, wirb Oiedn unP §etl ibm
bringen, wenn er in feinen »Rötljen nur
ftetd wirb fleißig beten.

11. 8Beil$rübfal audj unP sJ]etb Per

Triften täglid) ©rot, £erjteib in allen

(Stäuben, wohin fte ftd) nur wenPen;
fo muß man fleißig beten, Pa§ ©Ott
und troff in dlötbcn.

12. J&at'd jemals noth gethan, ba§
man ©oft rufe an, \i) ift jefct Oieth

borbanben, (jlenb in ' allen Rauben;
brmn laßt und fleifria, hctcn, baß ©Ott
und belf aul lUötben.

13. 5)enn Per (5briften ©ebet nimmer«
mehr leer ausgebt, Per liebe ©Ott ed boret,

unP ibre^itf gewähret; wenn fte nur flei=

ßig beten, 10 hilft er ibn'n auo Oiütben.
14. Cb'ö gleid^ nidu halb gefd)idjt,

muß man ablaffen nid)t, fonbern getreft

anhalten unP bann ©Ott [äffen walten,

ber itni aud allen £iötl;en gar wohl
mcif} 51t erretten.

15. Denn wir Purd) biel Srübfal in

btefem Sammerthal binburdi uns mfif*

fen bringen unP nadj Pem £immel rin=

gen, Pa ©Ott aus allen Siöthen und
enblid) wirb erretten.

16. £0 ift biefer Jeit £etb nid>t wertfy

Per JjjerrHd)feü\ Pie offenbart feil wer*

Pen an und nadj Pen ^efd)werben, wenn
wir nur hier in Ziethen jum Ferren

fleißig beten.

17. Carinii, frommer (ihriit, Per

©ort ergeben ift, laß Pir oor'm jtteu]

nicht grauen, lern' auf Pen Jjxrrn oer-

trauen, Per Pid) aud allen iUöthen wirP

wiffcn }u erretten.

18. Söanble auf ©otted 3Beg\ jum
(Muten fei) nidit trag

1
, fahr' fort, leib'

Pid) gebulbig, ob Pu gteid) bift unfdml*
Pili, unb bet' bcx\lich in 0(ötl)en, ©Ott
wirb Pidi lvebl erretten.

19. UnP ob'd hier nid>t gef(^i<^t, folljt

Pu oer$agen nidu, ed wirb nadi dlotb,

auf CvrPen im ^immel heftet w'erPen,

Pa und ©Ott wirP erretten am alten

unfern Stoßen;
90. ©a Penn aU unfet Üeib ftd) te\y

ren feil in ?yreuP' unb wir werPen \u*

fammen greifen bed Ferren SRamen, be=

frei't oon alten Wölben oor ©otted %\\U
li|3 treten. Dr. 3ofua ®tegmanii.

1 $etci 3, ü. 14. Unb ob if>r auch kibet um
ber ®ered)tfgfeü viOeir, fo f e ö ihr ic.

sJ)icl. 5öqö mein ©ort roilf, ijcfef)ef)' aV'sett.

1 *?!)*? 5fe^*W ÄMf» »Irin
1

@eel',

3f?fud lebt, er lebet; fein Qlmv
1

hat er

auf bid^ gerieft, fein Eitrig ob bir

fdnoebet. (gr ifl bein J&etl, bein Stofl
unt> Xbcil, wie fannft bu bedi nun
trauern? -Ter treue >£ort, in feinem

$Bort, eeri>rid>t ffdj felbft tut dauern.
w

2. Ohn' i\t ed nidu, ed träntet jwar,

wo fo oiel @finb' begangen, unb ift cd

leiber all^uwahr, baß wir in Sünb'
empfangen 3 bed) jleb' Patauf, baß in

Per .lauf Pir fold^e (inb gefd)entet, unb
bir $U ©ut, burd) (5hrifti ©lut in« tiefe

SReet oerfenfet.

3. 3a, fvvicbft Pu, wenn id> nidit auf'd

9ltvC Pen .SaufbunP übertreten, ©ad Pu
eerfehen haft, bereu', unb bann ©Ott ab*

gebeten, /"sali' ihm ja ?;u\i , unb thue

©uß', er wirb Pid^ gern aufnehmen,
wenn ed fein ©djert, unb fifa bein ^>er3

bed 99öfen red>t wtn fd^amen.
4. 5ßenn efi bid) fdmieru, wad bu i]e=

than, td nimmer zubegeben auf'd iKeue
©Ott gelobejt an, eergiebt er, wad ge=

flehen, weil $(}'"$ 6l;rift ber SWittlet
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ift für Die, fo an ihn glauben; bodj

fiel)* ui, eö nkf)t mehr ihn', fannft bid)

::,it' berauben.
."). ©laub' feft an Jefum ©otteä Sohn,

ra§ burd) iVin $ob unD Veiben, Durd)

Kino QBunben, $port nur J>obn nun«
mehr auf ©otted Seiten ©ered)tigfeir,

©nab', J&eil bereii'i, Die SimDe cir er

laffen. In bift geredu, roo Mi tyn icMedu

im ©lauben roeifil \u raffen.

(i. jyüblft ^n ben ©lauben nid)t fo

grojj, tute tu n-cbl modn'ft begehren,

ergieb bid) ©otteä Tillen bleu, ob er

bir wott' geroäfyren tie S8iti\ unb trau',

bafi er genau rein Seufzen böV unb
fenne; halt' bid) an'ä $Bort, bei' im*

imerfort, bei ^üli' nidu Qtti benenne.

7. 3ngletd}en, roenn Die viebe fdpoad),

Die Hoffnung umü oerfdnvinDen, unb
heifu'ö: bafj bodj ber Brreuben, vidi, fein

fühlen unD (vinpfinben; fei} in ©ort
(tili', fa^V : «$err, Dein BÖiR' a,efdieb' }u

allen Reiten; Dac> SBef? roirD fepn, Id)

geb' mtd) Drein; lvie Du'.} (d)irfft, will

ieu'ä leiben.

5lucb nenn bac Jyleifd) felbft Did)

anfidttr Die Sünbe locft mit föeijrn;

Der Satan Did) int @tebe. ftdM't, arg«

lijiig, tn'u Den ©eijen; Die Qöcit balD

ladu, halb baf;t, veradn'r, eo fdpint,

©Ott ivell' nidu boren; ja (jap woljl

fdnvad) \ü böfer ©ad^' gar [äffen Did)

bethören:

9. Sauf unöerjügltdj unb mit Sil'

in allen Diefen fingen ^u 3efu (jhrifto,

Dafj er heil', n?a£ fcheinet \u mißlingen;

bafj er, roafl fdnvad) an Dir, jlart madf,
nnD feinen Weift Dir gebe, Der in Dir

bleib', Uim (Mitten treib', Dem SBäfen

roiberftrebe.

10. OJeivif;, eä ift fein" 0M(j fo fdnver,

fo bitter ift fein VeiDen, eä Drfid' bafl

Äreu} and) nod) fo febr, Schmen fetj

auf allen Seiten, Der üVutb nidu fteb',

Der Veib üergeb'; barum nod) nidu oer-

jagel
*,
©Ott lebet nech, fl|t nidu )u i)cd\

nur frifdj (n\\ ihn genüget.

11. 9Bol}l, UTbl unD ewig, ewig ivohl,

iver feft auf ©Ott vertrauet, cd gebe,

ivie eo mög' unD feil, er lut febr feft

gebauetj wenn bridu Die $öelt, Der «£im=

mel fällt, fein ©üiub' lvirD Dodi nid)t

fallen, Daß QBa^rl)eitfiu?ort, ftebt fort

unD fort; ©Ott hilft Den Seinen allen.

14. UnD feilt' pö aud> Der JcD gleich

febn, fo gifb Did> Dcd> uifrieDeu; ftell',

liebe @eel', Dac Irauern ein, Du .

beft ungefebieben von Dem, Der ift i\n\)

heifn ^err Cs'hrift, im tob ift tx DrinVe-
ben; iva>3 uullft Du mehr: o. freu Did>

fehr, beDenf, rcaä Dir geaebeik
M. joh- tafpai 3diabe.

Mpoftelqcfcft. N, o. w. ^ir nuuTrn burd) üifl

Xräbfäl ine "Xcicf» (Motte* grbCB.

Wcl. Xcr lifbeii 2ouuc Vicht unb bracht.

1*^11 1 7t n,cl>
' frifä binat-;f, mein°^F *•<> Weift unD ^er§! mf

x\efu S)ornrnn7egen; befrieget mich hier

VeiD unD SdMiier^ cn\\ (Siegen folget

©egen. Wur frohlid^ aufgefaßt Die leidste

Viebeclaft; Daö l'eiDen Dtei'er furzen Jeit

ift Ded> nidu icerth Der Jperrlid^feit.
k

J. Tu fenneft, liebfter 3efu! ivohl Dfr

Sdmltern Starfoermßgen, Du meipt

fduMi, »ad id) tragen foll unD umo Du

follft auflegen, ^eg' auf, id) halte Dir,

Dein QBill' gefd?eb' (in mir, Dem v^
an Dem mein Quollen Initutt, Dae iKtdMC,

ald »aö Du lvillft, verlangt.

3. Tu ginget! felbft ju ($brtn ein

burd) SdMitad), ©ebulb unD Reiben:

feilt' id) nun, 3efu! beffer ü^n unD
hier \n tRofen weiben? Der JpitninelcliU

jen ©lanj icäd)ft au$ Dem Tcrnenfranr.
Dem, Der Den gRod De*? tHreu<eü trÄgt,

toirb Dort Der $urpui angelegt.

1. 3Bo blieb' beä ^erJenS (Märten«

Vradu, wenn Süd unD Äorb lleto fd)lie*

icn'. nur Daö betoölfte ÜÖJeljen mad)t,

ba| feine iBürje triefen, ^nbeffen blei*

beft Du Dcd) meine Sonn' unD :)uth',

Die mid) mit ihrem Vid^t trg6|t, lvenn

mid) De? Äreujeö Sturm beneAt.
"). Tenn Du, mein ©Ott! bift Sonn'

unD 2d)i[^ Der ©laubigen cw\j Oa-Den,

Die Deinem .Urem unD üVarterbilD hier

foflen ähnlid) lverDen, eh' jte Die.*:

lid)feit mit ihrer Äron' erfreut unD Der

©ebulb Die Halmen bringt Die nadj

Reibend Sieq fic fd^njingt.

(i. SWein x̂ \\ fann Diefe l'eiDencehi',

o >:üt, fafl nid)t raffen, )ü foinni', Du

liebe Vnft! Denn her; luerivill fein ©ol)l*

fetyn baffen?
sJVit 3efu hier gehöhnt,

mit 3efu Dort gefront, mit 3efu hier

an'»? Äreuj gebrütft, mit 3efu »Ireube

Dort erquirlt.

7. 2Bol;lan, fo n?iö id) in ©ebulb nad)
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btinemSSttten leiben; ber93ed)erjiie§t&on

beiner 4?ulD, Den 1*11 mir baft befdjeifoen.

3m &reu^ erblirf' id) fd^onbie mir »erbeipne

Äroti'; tu leud)ttft in ©eDulD mir oor,

id) folg
1
, e«:> gef)t iUitn (Sternentljor.

©olffloiifl (Sbriffopl) Revier (um 1«92).

vpfalm 39, d. 8. Silin, fcerr, idcü foü id) mid)

tröffen V 3* hoffe auf cid).

9tc(. Stfun ruften alle äßälbcr.

XOUtJ. V_>r
tröften, aud) irenn Die

9iotfo am größten, mit meine* ©otteä

£>utD; fein 3«>*n Fül>rt nicfyt bie SRutfje,

er ftüdjtigt und <ui ©Ute, bleibt ©ott
Deo Sroft'ä itnD Der ©eDulD.

2. 3>a jene in tem ©rämen ben Xrotj

Win Srofte nebmen, bie ©otteS iyeinbe

(Info; fo faa,t er meiner Seelen: Dir fott'Ö

an iroft nid)t fehlen; id) bin Dein ÜBa^

ter, Du mein Äinfo.

3. iBie fanft tbut Das Dem Jpenen,

fo Ritten ftd) bi( Sdmierjen, fo rcirD Die

X*aft ganj leiefit; man'friegt £uft im
©eDrancie, man fingt aud) gobgejange,

Der Unnuub itnD Der £od>mutb reeidn.

4. £err, wenn Dein ijroft auf GrDen
tonn & ercjuict'lid) Kerben, rcie trirb's

im •§tnimel aelui? D, laf; mir Diefen

offen; bier tröfte midi mit Neffen, Dort

tröfte mid) aud) mit Dem (Sehn.
M. tpbtltpp Snebricb .VSiücr.

jeremia ir>, & 8. Darum foBft btt in Fein
-Irinfbaue geben, bei ibuen ju ft|fn, ic.

Sfetl Weinen 3efum laff
1

ich niebt.

IQtflfi (W tr mfi " Sroft! rcer1Ü"UA2;
fra.it Darnad«, eb mid)

qleid) Die 8Belt betrübet, unD viel tau*

fenD Unannad) mein oerlaff'nes Jpen um*
Riebet? ©otteo füf;c £röfhing mad)t, Da§
man aud) auf Tomen ladu.

2. ©ott mein Sd)ilD! rcenn -}[Ues

bloii, Decft er mid) in feiner glitten;

ja, id) ruh' in feinem Sdioojj, rcenn Die

fteinbe nod) fc unitben; OJcttec Sctulb

ift fiarf gentig roiDer allen ^Jeltbetrua,.

.'*. © o 1 1 m e i n % e l ! fo ftel;' id) feft

reenn fcd> $Binb unD Sturm erregen.

SRag Der Qlbler Dod) fein dlcjt auf Die

bödmen 3?erge legen; tuet De* ©djß^ferÖ
JpulD Oerrraut, bat auf einen gfeld ge*

baut.

4. ©ott mein 2ol)n! ttjenn mir Die

Seit nur mit Sli)t unD gugen lobnet;

iter ftd) an t^m Diidnei* l)ält, Der im £im*

mel Droben irobnet, Den/n Unfd)ulD front

Die $cit unD ftüru aller fteinDe Oieil>.

"). © ott mein tf i d) t ! fo murj Die

9Racbt ftd) in bellen $ag oenvanDeln;

trenn ßgi^ten Oiebel madu, fann id)

Dod) in 6'ofen )vanDeln; aud) mein ©rab
wirb liebte feim Durd) Das V'id)t oen
©otteö <£d)ein.

0. ©ott mein ©ott, t>a$ iji Der

edUuf; ; er i)t mir, id) ibm ergeben: n?enn
id) ali'id) aud) fterben muf;, ge^' id) Dod)

}u ©ott in'o geben. SBelt, Du raubft Den
Xvcft mir nid)t: ©ott, mein <Sd)ilD, ftelö,

Volm unD ^id)t. 23enj. vScbmold*.

yfalm 57, d. 3. 3cb rufe jn 03ott, bem 3IUer«

böcbften, 3n ©ott, ber memee Jammer* m.

üKef. 9tiiiflc reebt, toetm ©otteä tßnnbe.

flaqlid) fragen muf;: loill Die «Sonne
niebt niebr fd)einen nad) Dem trüben

£l)ränengu§?
2. 3ft Der Fimmel Denn oerfd)(ojfen f

läf;t er fein ©ebet mebr ein? (Soll id)

Denn von ©ott Oerjto§en unD er uner*
bittlid) fei)n?

.'). %ät Die ©üte Denn ein GnDe, hat

Erbarmen aufgehört? SinD Die gna=
Denreid)en ^»iinDe nun für mid) ganj
ausgeleert?

4. 2fdj! trie lange« vöerr, veie lange

mu§ id) fteben oor Der ^bür? Wir
irirD faft um Iroft febr bange, Der ftd)

fparfant ftnfo't bei mir.

5. ^err! Du üebeft mein anliegen
unD Den Kummer, Der mid) Drüdt, ivie

fict)'*3 nid)t mit mir reiß fugen unD ju
feiner 5(enb'rung fd)irft.

0. 3ft fein Oiviumd)en mebr oorban*
Ken, Da id) enDlid) [od unD frei oon Der

fremDen 5Bot)ltt>at SanOen, Dir nur
Dienft= unD Danfbar fe!??

7. Tod) id) ebre Dein @erid)te über
meine SünDenfdmlD, fo, Daf} id) mid)
Dir oervflid)te, ftifl }ii balten mit ©eDulb.

8. 5Baö0u lvillft, fofl mir gefallen; mid)
behüte fri'lcdu unD red)t, u.o id) bier fott

länger luallen. J&errl erl5fe Deinen,)tned)t.
3m ^armftnbter (Befanflb. d. 1698.

Vi. 52, o. II. 3cb banfe ^i^ etriqlid), benn
bn fanntt c? toobl macben; nnb roifl :c.

iWf I. Bei nur ben lieben (Bott lapt roaltcn.
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nidMc SB&feä jf gett)an; wer nur fein ftille tic traurigen Sorqen unb pH»
üBeinen unb fein Vacben nad) ©ortet lenben Sdmter^en. Äeüt« Sünbrhub
äßtüen fügen tonn, Bei bält im ©lud tilget bie feurige ©litt meiner liebbron

mi t> llnglüd jtill unb Hill, wa6 ©ct= nenben .Herten.

tri f&iut »itt. Seelej ©iflfl tu midj laffen

8. Jtann bodj fein Unfall mir be= in Diötljen, o 3efu, oerberben? (li nun,
a,ea,nen, rt fei benn ©otteä ©ilT ba* fo laffe mids, Stifter, bodj feltglfd) fter*

bei, aud) fann ntid) Sftttmanb anberä ben, auf bajj id) fann borten bie bimm*
fegnen, aM meinet @djctyfer6 Bater* Ufdje Ü8ar)n enblid) au* ©naben ererben,

treu'; fo ge^e lv.ir'ö ivobl ober trüb', r>. ((SforiftuS.) Olidne Dich fciebfte,

lvie'» ©ort geüebt, ift mir'* audj lieb, nad) meinem ©efaßen unb glaube, bafj

:>. Jivar table idj wobt taufenb idj bein Seelenfreunb fnrmer unb ewig
groben bon meinet Sduwre ®fikias verbleibe, ber cid) ergibt unt in bei
reit, Die id> nidu alle weif )u loben in JToimmel Perfekt, au* Dem gemarterten

meiner llnoollfommenbeit, baraufl tdj Veibe.

fldjer fa>lie§en fann: wal ©ort tbut, 7. (Seele.) Winj id) in biefem be«

bafl ift ioobla,etban. trüberen ^eitlidjen geben, gleid) in bei?

4. drgdfeen midi miveilen gfteuben, S£obe8 gefänglichen Scftranfenftetlfdjwe*
beberrübe idj beG ©läset ©djoofj, bann ben, fo wirb mir bort 3efufl am feiigen

fdubet nidu bimvieber gelben, es würbe Ort bimmliiVbe Freiheit bodj geben.

fenft ber SWutb \u grofjj beim fo prüft 8. (Gbriftut). Iraue nur fidler

©ortet $rtifejtetn, mat redu bewahrte unb bleibe bejtänbig im (Miauben, ob

(Triften fe'.Mi. gleich £ob, Teufel unb ^ötte fld) btfi«

•1. rrum wünfd)' id^ mir im £reu] ften unb fdmauben , foflen fle bod) nid)t

unb Wl tiefe ©ebulb unb Temutb jeber- in ibr r>öUtfd)e8 Jod) bid) ntrl ben $on-
jeit, womit id) midj gerjorfam fduefe ni ben mir rauben.

wahrer @ottgelaffent)eit, uub adite we* 9. (Seele.) hiermit fo wiö ici> ge«

ber $Bot)l no$ ©er)\ wenn In) in ©ortet fegnenbie irbtfefeen ^reuben, biermit fo

©naben fteb'. «emUfe Juliane, wifl id) Oom jeitlid)en geben abfdviben;
(Sr.inn m 04l»oriburg<1CnMMt ewiae gufr, U'irb mir bert werten be=

yfo(m«t # o. is. unb oatiia bebt «naefld)t wujft, wenn mid) ber^tmmelwirb weiben.
nicht yor bciurm fned»te; beim mir ift ic. |0. ( (SbriftllS. ) ^>er;lid> verlanqenbe
»tcl. i-'obe 5cu Ferren ben nM>Hgtu ;c. Seele naaj binunlifd>en Areuben, ei nun,

((Seele.) fo fdiiefe bidi feiig von binnen m fdieiben

;

1o||l| (X.ift bu beim, 3efu, bein tröfte bid) mein, baß idj bein^irtewfO
•^""«^•*V ^ngefid)t gan}lid) ber« fesm unb bidi erquiefen unb weiben.

boraen, bai id) bie ©tunben ber SRÄcr)te II. (Seele.) \Mbe, o ürbe, bufd)6*

mul warten bii SWorgen? s

-ILl ie baft bu net, bod) fwn&bed ©ebAube. Äbe, o

bod^, Süpefrer mögen onnod^ bringen ©oUuft, bu fü§e, bod> ^ettlidje gfreube.

bie traurigen Sorgen? 5lbe, o 5Belt, mir es nidn langer $t'-

2. ("(Nbriftiiö. ) SRu§t bu beim, fällt, barum |u 3efu idM'd>eibe.

Viebfte, bid) alfo von .^enen betrüben, 12, ( (<br iftus. ) \Hdi, nun wffU

bafi id> ein wenig m lange bin außen fommen, mein C?rbtbeil, oom ©atet ge»

geblieben? ©enjt bu beim nid)t, wie geben! erbe bie 6d)ä|e befl .Oinunel^

id> mid> babe oerpflid>i't, Viebfte, bid) \\n^ ewigeß geben, ba bu mit mir, für

ewig m lieben? bie« 5Beltleiben aUbier, ewig in A-reuben

:i. (Seele.) Keine betrübete 0)ei= follft fdnveben. oiin is«o).

fter bie weinen oon ^erjen, weil nun
&ofefl u 9 . 3(h It>il, ihr abtreten »ieber

bie Jylammen unb ^unfen ber brennen- bellen, qcru'iria ich fit lieben,

ben .Herren in Viebeöalut, leioer, bein Rei. (** ift gemff lieft an ber 3'it.

Zürnen aiictbut; foü id) nun biefee oer- | > 1 1| i\err! beine Irene ift ff

f<r)menen?
aoüf, ^ ^rc|

-

?/ Da^ 1L,| r llM a roun^

l. i (Nbriftuc. ) 5l<^i b» befüm= bem muffen, irir liegen oor bir arm

inerte Seele, fei) fröblid) im J&erjen, unb blo§ m beinen ©nabenfupen. Tie

5öo^*
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$8oSl)eit währet immer fort, ttnb Du bleibft

bod) bor treue Jport unb wiltft und nid)t

Oerberben.

2. $>« ©ünbe nimmt am.' überbanb,
bu fiebeft felbjt bie @d)mer$en, bie 5Bun*
ben ftnb bir wobl befannt ber febr oer=

ftocften Jpcrjen; bie @dwlben nebiuen

ta\]iid) ju; eä tmben wcber Otaft nod)

Oittl)', bie bir beu Dlücfen feinen.

3. 5)ctn 2üige ftebet wiber bie, fo bei*

ner 28ege fehlen unb in bein ganzen
geben bie ben frummen 9Beg erwählen,

unb fnd)en in beut ©ünbenwufl $u bü*

§en it)rc SfleifdjeSluft nad) bem oerberb=

ten SBillen.

4. £<ie Kreatur entfefeet ftd) unb feuf*

jet, frei ^u werben, fle wartet unb tluit

anajtüilid); ber Jpimmel unb bie (Srrben,

bie beiner fyin^ev ÜEßerfe flnb, unb roaö

ftd) in benfelben finb't, beweinen fold)

SSerberben.

5. 9Bir hoffen bennod) feft }u bir, bu
werbeft un8 erhören; wir flehen, o ©Ott!

für unb für, bu wefleft bod) befeljren

bie fünbenoofle blinbe Sßelt, bie ftd) für

fo glücffelig l)ält, ba fte ^itr £>b[iie eilet.

0. (Erbarme bid), o treuer ©ott, ber

bu bie £Belt geliebet, bie SBelt, bie 8M$
in @ünben tobt, in 3rrtl)um bid) be-

trübet; ajeb beinern werben 9Borte$raft,
ba§ eö in feidien £er}en f)aft\ bie Ijart

ftnb, wie bie greifen.

7. £a§ bod) bie $Belt erfennen nod)

mit iljven blinben itinbern, ivie fanft

unb angenetjm bein 3od) fei; benen ar=

tuen (günbern, bie füljlen ihre (8ünben=

fd)itlb unb wenben ftd) ^u beiner «£>ulb

unb beineö @ol)ueö JBunben.
8. 2)ie Jpeerbe, oie bu l) a ft erwählt,

bie fefcc bu ^uin Segen unb fdjenfe,

waö ihr annod) feljlt, $u ciebn auf bei-

nen wegen. 8ajj beine Irene, 2lug'

unb Jpanb fefyn beinen ©liebem wol;l=

befannt, bie beiner ©üte trauen.

0. (5in üßater unb ein £irte meint

ee treulid) mit ben ©einen; bu bift ned)

meljr nl3 beibe fjefynb, bu fannft't? nid)t

böfe meinen; bruiu trauen wir allein

auf bid); ad)l leite bu unö oäterlid)

nad) beinern Olatl; unb Tillen.
10. £ier ftnb wir beinC Dieben fdjon

unb freuen und baneben, bajj bu unö
wirft bie ©nabenfren' in beinern Oietd)

einft geben: wir fyoffen, balb bein 2tn*

geftd)t )u fel)en bort in jenem £id)t, ba

unö bau ßamro wirb weiben.
3obcimi 3ßci)benbcim (um 169").

9Watto. 8, o. 26. 3hr .^(ciuflläiibiflcii, warum
l'enö ihr fo furdbtfnm?

Wl c (. \>crr jcfu (Styrifc »afc'i teufet) unb ©Ott.

1 Ol 1 Äinweg mit ^urd)t unb
--** -*--- *V Iraurivtreit, l)inweg mit

ßweifel, 5lng|i unb S!?i\>, id) will nun
l)aben guten i)i'utt) unb l)offen au\ bau

l)5d)fte ©ttt.

2. SWein^ofi i\t5t)u$, ©otteö @ol?n,

ber in mir fetjet feinen 2tl)ron, ber mtd)

fo liebt alö eine Prallt, t>ic il)in ganj

innig ift oertraut.

3. (Sr l)at fein foftbarlid>e$ s^lut oer-

giefen wollen mir 51t ©ut; fein fcebe«

gab er in ben £ob, bajj er ntid) nur

oerföbnte ©Ott.

4. <£r l)at mir feine Jperrlid)feit Oer*

fprod)en unb all' ew'ge ^reub', er wirb

ntid) aud) fdion bringen l)in, wo id) ibm
ewig treue bin.

5. Ob id) swar jefeo nun] flttein gleidi-

wie ein ^urteltäublein fei;n, fo ivirb er

bod) 51t feiner ßeiterfefeen biefee furjefieib.

6. ila§ fommen SErfibfal, 2lnaji unb

dloih, lag wütl)en Teufel, ^öll' unb
%or>, wer nur nad) ©otteö Tillen tl)Ut,

ber bleibet ewig wol)K)emutl).

7. ^d) weijj, er wirb in Sobeöpein

mein treuer g^eunb unb Seifianb fei)n;

er wirb erfüllen mit ber Xljat, wa% er

mir $ugefagei bat.

8. 5)ntm will id) baten gutenJD2utb,

unb l)offen auf bau liöd)fte ©ut, unb
wenn mir aleid) baö ^erje brid)t, \ü

wtU id) bod) beringen nid)t.

!)r.3ol)ann 5(t)cffler (^Inqelue). (Um 1657).

l Wofe 15, v. 1. je« bin bein (Schub unb
bein febr cjrofjer £obu.

9)(cl. 2i>cr nur ben lieben Wott lai";t toaltcii.

019 C*d) bin bein ©ort unb
**!-—* cO beineö <&a\131 »antene, (ei) nur

netroft unb glaubenfiboH, id^ f^wöre
bir, traft meines SRamenS* ba§ bir fein

©ttteä mangeln feil; bu bift mein au«?

erwählter (gol)n, id) bin bein ®d)ilb

unb gro§er ^obn.
2. üb bu in meinem Qlngefld)te aud)

flleid) ein armer (Sünber bift fo gd)' id)

bod) nidu inS ©eridue, bteweit bu glatibft

an Sefum C5 b r
i
fl ; fein ©lut befreiet biet)

baoon; id) bin bein 6dulb ic.

39
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.'{ .öalf ihn nur alo ein $elb im

©lauben, bil bajj bein legtet Seiaet

fd^lagt, Die Stftne feil bir Sfitemanb ran

ben, cio id> bir habe beigelegt; Re »at«
tet bein im •ftimnui fehen. ?\d> bin

bein 3dMlb unb greftt cobn.
4. Auf C5Tbcn haft bu jwar ofel Rein*

be, bcdi fejj a,etreft, efl bat ntdjt !)ierl\

bu baft ^emi^ an beinern ftreunbe, unD
ber bin \d\ Axrr Jebaeth. "\hr (Mibe

feil feton Spott unD -i>ebn. od^ bin

bein (SomIO unb gro§er Vebn.
-1. iKeie, $a§, ©**folgitng, Väftern,

(Sdnnälen bat bid> mehr alt |u oft be*

trübt, jebed> ^uin heften beiner (Breien,

bie midi nur befte mebr geliebt: fle ha=

ben ibren 9tö<f>rer fdjon. 3di bin bein

(2dMlb unb a,ref;er Vebn.
(3. fifhin feil bir weiter Wicht* he$e<\*

neu, id> habe bidi genug verfugt, nun
rcitl idi fernen, bie bich fernen unb flu*

eben bem, ber bidi verfludu, bat hoff'

gereip «nb glaube fdwn. 3d) bin bein

^Sdnlb unb grofet Vebn.
7. Oi veie wirb ftdi bein (Meift er=

flehen, wenn bu bat Reiben biefer %e\t

wirft bmna(einf) entgegen fefcen ber e-f»

fenbaren $errlfd)feit, N« bir erworben
l)at mein (Sehn! 3d) bin bein Sdnlb H.

8. £ajj immer böfe fe;>n bie Gefeit,

ball'» mit ben /vrenunen für unb für,

idi femme balb, bid^ }u erlöfen, id> feinm'

unb aud> mein Vebn mit mir; wer fäinvft

unb [legt, empfängt bie .üron*. Jd) bin
bein <8du'lb unb großer Vebn.

0. (frfdirirf nidu vor ber legten Stu**
be, ber Gfngel ftebet fdwn bereit, ber

Oeine @eel\ e frohe .ftunbe! feil trayren

nach ber Grofofeit, in ^rieben aieid^

ivie <3imeen. 3tf) bin bein 3cWLb Je-

10. >3Uidi forae nt'du für leine Vie-

ben, tic bu auf Qroen hinterläfu, fle

jtnb in meine £>anb a,efdirieben, ba Re-
ben fte anvif;lid> feft v.nb iü\ verliere

jtein's baven. 3di bin bein 2dnib K>
11. Slefrt fanfte feil im fühlen (Mrabe

bein mübeö ^auvt in ^rieben ruhn; bu
ivei§t, bat; id) ben 3d^lü|iel habe, bie

(Gräber ju- unb auf^utbun; et femmt
niebt ein öiebciit baeen. ^di bin bein

(SdMlD unb qref;er Vebn.
I-'. 5nb#ffen b.if; ber .Herder liefet

in feinem .Oiubefämmerlein, fe feil bie

<5eele bödift bctgnägel in meiner ^anb

veniMbret fevn; ba bleibet alle Dwri
ba&on. \d> bin bein 3dMlb u.

1.3. Unb enblidi ivirb ber £tfl ei 1

I

neu, ba (vrb
1

unb Fimmel irirb

^ebn, ba fellft bu unb uitflfid^ bie .

neu eer meinem \Mna.eftd>te ftebn, ba

Hill ia> feiMi auf meinem Ihren,

bin bein 3d>ilb unb areüer Vebn.
II. @o fvrid>t ber .Oerr, ^>err bein

(vrbalter, teA treffe bidi unb balte ftill:

id) fd^eere, ba§ id\ bie inö Filter bidi

beben unb bid> tragen will, benn bu bin

mein geliebter 3ebn; id> bin bein Sdn'lb,

bein gro§er Vebn. M. 30b. -^ubner.

vPbil. 1, 0. 29. (vud) iü qccjfbfu, um (Tbnfti

triden ju tbun, bap ihr nicfrt allein nu K.

?)(cl. ,lrcu' bicb febr, o meine 2celf.

I *{ 1 *{ C\°' 11 ^ bleibet mein ©er»
AOXO. ^ gnögen, ber ben irabr-

ren Arifben fd>euft, burdi ibn leerb' id>

enblid> (legen über \Hllec>, wal mtd)

fränft; unb bie Veiben biefer ^eit becb

nidu lvertb ber J>errlid^eif, iveld>e

ten leerben finben, bie ^ebulbii] BbtT»

ivinben.
%
2. (vi, Wa« feilt' ich midi benn grS»

men, wenn mir'v ^leid> bier lvibria, ge^t?

laf? bie SBelt baö ;M>re nebmeti, gnng,

wenn 3efu« bei mir ftebt. $Öafl mir

auf;erbem gebridjt, fabre bin, ei bilft

mir nidu. Xer ^ur Oieduen (Metten

fin.et, weiü am bejten, Wflfi mir nünet.

;5. (Miebt mir bedi CMett alle Kergen
neue Vebenefraft unb etarf, fe ivirb

er ja Weiter fergen für midi, feiner

^änbe 5öert. S^enfen 9»enfä>n, wie

fte midi flfirjen wollen liftiglid): Nett,

mein «^üter, wirb fdjon wad^en unb ihr

Ibun \u 3d>anben mad)en.
•4. 93en bem ^errn will Id) nidn laf-

fen, efl mag geljen, ivie rt ivill, trenn

nüd^ 5Belt unb Sattln baffen, hoff' id)

auf ihn unb bin ftill; ift ßletd) ll(if=

manb mir |ttr <^anb, bem mein Reiben

ift befannt unb rem i<b et ftMinte fla-

uen, ei, fe ivill id>'o ©Ott vertragen.

ö. ^LVitfj idi audi (\n Nabele ©eibfn
meine Warfen hängen hin unb fann

nidu in feldnm Aieuben, ivie ivehl ivün =

f^et -<?ev\ unb @inn, \u bem .lemvel

(Metteö geljn, fe wffl ici> mit beif;em

gflel)n bed^ ver Weit in V'lnbadn treten

unb im Weift unb Wahrheit beten.

0. ®ott hat 9HM ja in ^>änben;
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tonnte er burdi feine SWadit leid)t(id)

foldje Jpülfe fenben, »oran nie ein

SWenfd) flebad)t; aber Da \cin roeifer

Diatb ariberö eö befd)lofien bat, fo Dient

bod) aud) rcacs betrübet, Dein $um heften,

Der ihn liebet.

7. ©rofjes 2lnfefon, (Ehr' iinb ©lüde
unD rcaö fonft Der 2De(t fiefätlt, finD

oft (Satan* Üftefc' unD £tride, worin
er gefangen hält Die, }'o (drifte \id\ cnu
tfeljn nnD Den gße.q De»? jlrett^eö fliebn.

%4), Jperr! feldje (S'itelfeiren la§ mein
£et$f nidU verleiten.

8. 3eud), o ^(\\\, meine ©innen bed)

bon bic)'cm bitten ab, rcaS Da mn§ rcie

•i)iid)t$ verrinnen, nnD laf? mir biö in

mein ©rab Deinen Xob mit «ftreujee*

V^in ein fortioäbrenD JDenfmal femi,

Daran id) mid) möi]c üben, bid) im
SUtliy redu m lieben.

i*. &«fj mid^ fteifjia. bieö bebenfen, rote

burd) Did), Jperr §efu (ibrift, mehr alö

alle SBelt tonn fdjenfen , mir bei ©ott
erworben ift! ad), DieS ft/irft «£>en, ÜVuth
unD (Sinn, rcenn id) redu aelajfen bin

unD mit Dem, »aö ©Ott befd)ieDen, ftd)

mein £er^e fteüt aufrieben.

10. OBeil Denn ©ett Der QBaifen SBa*

ter unb Der Mittuen $id)ter i]t, fo

bleibt er and) mein £3eratber, Dem id)

trau' }u jeDer ftrift. QBenn Die .ttreu*

fteönadjt anbrid)t, )\> joli meines ©lau-
benö £id)t bind) ©eDulb bod) enblid)

ftegen. jefuö bleibet mein Sergnüflen.
3ol)aiiii £>cinvid) (Sd)röbcr.

9f. I2ö, o. 5. G. i^ie mit {brauen fäen, tott<

btn mit ftrenbeu ernten. (Sie geben ic.

9KeI. 3efn, meine ,yreube.

"lQl/f P£t)uü ift mein geben, ihm
A*>A^±.cO bleib' id) ergeben feft

biä in ben $ob; feine treue ©üte fh'U

[et mein ©emiitbe in Der größten i>}otb;

SefttÄ litt, id) leiDe mit, bie, reo er eer=

flärt regieret, mein (Sjci)t triumr-lnret.

2. 3efu$ rci|Vbt ben Seinen, Die mit

ihm bier »einen, einft Die Ibranen ab;

bie mit 3efti fterben, »erben mit ihm
erben, ftnft Der Seii ine ©rab; il)re

Jlren', Der <8iea,eelobn, i]t, reo ©Ott bie

(S'titfel leben, ibnen aufgehoben.

3. Tie mit Ibränen fäen, wenn bie

©türme »etyen, Die Der fteinb errcerft,

»erben Dort mit ,"sreuDen ernten nad)
Dem Reiben, rco fein £eb mehr fd)reeft.

dUd) Der MM) 1

, bie fte alihie butben, rcirb

fie©ett ergäben mit ben Jpimmelöfd)a£en.
I. ihr frommen Seelen, bie il;r

eud) mit Dualen bringet burd) bie 2Belt,

bie ihr öftere »einet, bau feto ^roft

erfdieinet, wenn eud) Siven\ befällt; ben*

fet Dedi, bei Diefem $cd) f an bau eioti]«=

frohe Veben, bat eud) ®ott wirb geben.

5. 2Benn Die (SünDen fd^rerfen, rcirb

uno ©naDe berfen unb beö »^eilanbd

^lut. (Fr hat für t>ie 8d)ulben lieb*

reid) trotten bulben, er jtarb und ju

©ut. kämpfen rcir aud) mit ihm hier,

fo irirb er and) für und rampfen unb
bin ®ünbe Dampfen.

6. 6ei)b Denn treu il)r ^»erjen, Ui
beö jtreu^ee (Bdnuenen, treu biü an
bau (5nb'; Sefue rcirb tud) tröften,

rcelduT Der ©rlöf'ten ^reuj 511m heften

»enb't. £ulbet nun, ihr fottt auä)

ruhn; halb la§t er eud), nad) bem $Bei*

nen, feine 8onne fdjeinen.

7. $lnn, ^>err 3efu! ftarfe mid) ju

Deinem ^IBerfe, Du eunflft/ ftarfer &[$,
anf ber Q3ahn ber Reiben, hin tum
%[)Yim Der greuben, hin |ur beffem
©elt; fei) bei mir, id) folge Dir in btn

£cb, fein bangeö Reiben fott mid) oon
bir fdieiDen.

3n Srcolingbaufcn** (Scfangb. oon 1714.

9tf. 103, o. 10. Ott banbclt nieftt mit utto nad)

nnfern 3nnben, unb oergilt uuo nid)t ic.

fei. £> ^ott, bu frommer (Sott.

1*)1K C^ft Deiner @ünbe biel, ift

XtJitJ.cO fd)recflid) flrojj ber <Scba*

ben, bamit bein' arme ©eel' befd)rceret

unb beloben, fd)au' an Den größten 9ürjt,

ber helfen rcill unb tarnt. Der feine ©üt*

unb £reu' nod) n^» 1^ 1 ^ebermann.
2. J^aft Du eö hunbert= unb nod) tau*

fenbmal oerfehen, fo feiere bod) bei 3eit

^u ©ott, laf? nid)t .qefd^eben, Dap Deine

(Sd)ulDenlaft Dir raube ©otteö Jpulb:

rcer nur nodi 53upe thut, bem febenft

©ott alle ®d)ulb.

3. Vertage nid)t, bein ®ott xviÜ flcr)

felbfl Dein erbarmen, foinnt balb, ber*

traue Did) nur feinen ^aterarmen; bod)

laf; oon Sünben ab, bay> nid>t beö ©a*
tanö Xüd' Did) ftürV tum ^ötlenanmb
in biefem ^lugenblicf.

I. Äonun, icla.t beinern ©ott: \ein

©ort fann bir nidU lüa/n. J?a§ ja

bU büfe $8elt Did) ireiter nid>t betrüb
30*
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genj fehr' um, ihn* ivabre ©u§', foinni,

fru »frlor*net Seim, frfin ©atet wartet

frfin, fdvnft frir bei .fciinmel* Ibvon.
Dr. 3i»h. Dlcorinf (um iütd.

1 ftßntac 1, tV 3. 3i't beim nun fciu (flott

iu ji'rarl?

^cl. D um i'clio. i'cni» ihr Mb, ihr Kremmen.

|*J|(J ^ü benn nun fein 3efirt•*"« O mehr bortyanben? wirb
iMflifidu frfo ©aterä ©ort \\\ Sdjan*
ben? fofl 2We# fterben? Kit frfnn ©Ott

©ffaflen am Herberten?
v

2. Wet'n, liMinhaftia, nein, frif üäprtn

Sfinber ilnfr am: eig'ner 8dmlfr fre* Jo-

beÖ Xmfrer. Sie wollen fterben. ;\a,

fte fdjaffen felber ihr ©erberben.
;;. C bei Jammert! bof bie ©elt

oerbirbet, fra frfr £err am ftreuje für

fte ftirbet. fdm&befl Sterben; man
berbirbt unb frürfte nicf)t berberben.

•1. SoB frfnn 9fefu$ feinen Vobn er*

langen? ift fr bartrm bfn bem ihren
gegangen, umfonfl \u fterben' roillft frit

feine mbeit fo berberben?

Soll er benn oeraeblid) feufjen,

flehend fofl fr feine Vuft an frir ntciu

fefjen? et fleht biifi gerben unfr fein J&erj

bejammert frfin ©erberben.
6, Jfrbtt ?\efuin, frer für frid) gelitten,

höre, wie fein Sdjweil unfr ©tut frid)

bittfn: wa£ ividjt fru färben? Sfinber,

warum lieb ft fru tein ©erberben?
7. V vi f; bid) frod) burejj meine dlotf)

erretten; fleud) einmal mit (Srnft bie

Sfinbenfetten ! fru fottft nidjt ftfrbfn;

frarum trng id) felber frfin Serberben.
v "}lui\ erfenne beine ferneren Bün-

freu. .Hemm \u mir, fru follft ©erae«
bung finfrfn. Stfeln Jlud) unfr Sterben
rettet frid^ auf ewig vom ©erberben.

9. .Komm binfin in meine tiefen ©un*
freu, fra wirb gro§e Seligfeit gefunben.
STOein iüi;c* Sterben tilget aud) ben
Schatten oom ©erberben.

io. ©illft fru aber meinen (Seift ber*

iagen, höre, fo wirb frid) mein ©lut ber-

tlagen, fo mehrt mein Sterben, harter
iVenfd), t>cin ewigefl Serberben.

m. 3)enf, wie ivirfr mein ©lut um
9fta<r)e fdyreien unfr frid) ewiglich bernta«

lebeien! fru wirft im Sterben olm« alte

(Staabe gan^ berberben.
I* Hbel« EBfut fann burdj frif ©ol-

ffn bringen: wafl wirb Qottefl ©lut

fur9ftad)e bringen? ein ew*ge6 Sterben,
unfr ein unauefvrecb,ltcr>rt ©erberben.

13. Xoiiiiii, ad^ tomm, mein S
mid) jammert freiner' fiel)

1 mein Reiben

an, gebenfe meiner! unb laf; mein Ster«
ben nidu an beiner Seele io vercerbni.

lt. Tu bift ja mein Vchn unfr meine

SBeute. O, wie gerne hau' idi frid^ nod)

beute! frfin fdwlbig'i Sterben frurd) mein
(vifnfr gan^liet) ^u berberben.

i"). Uebergieb tieb meiner SRa^t unfr

®naoe, ic oerge^t frein ganzer Seelen-

fd)abe; io ivirfr mein Sterben ben 9

berber felbft an frir berberben.

10. Wun fo böret'ö , alle ^Venfd^fn

h'nfrer: mid) Verlanget naeb btm 4>eH

frer S&nber; mid) fränft ihr Sterben.
©e^e freuen, bte üd> fflbft berberben!

(vruü (Bmilrt ^eltcrebort".

jcrciuia 31, o. '2o. 3ft nicht (^phtaim mein
theurer 3ohu, uitb mein traute? Siabl je.

Ret. v3iuu freut cudi, lifben (Xbriftcnfl'mcin.

m"7 ^ft ©Vbraim nid>t meine
' • O jtrori* unfr metnel Jper=

|enl ©onne, mein trautel Jttnb, mein

theurer Solm, mein Stern unfr meine

©onne, mein' ^lu^enluft, mein' efrle

©(um1

, mein auvenvählte'3 (vi^enthum

unfr meiner Seelen Affttfrf?

2. 3d) l)öre beineö Seufjenö Stimm1

unfr hod>bftrübtf'ö Älagen: mein ( sHMt

hat mid), fpridjt (vvhraim, gefrraft unfr

lvohl gefd)lagen. (5r fudu mid> beim

mit hartfr 3wd)t, frac ift mein Vohn,

bafl ift frie frrud)t unfr SRu|en Meinet

Sunben.
:J. J&ör1

alle ©elt, id) bin actreu unfr

haltf mein ©erfprec^en, wafi id) anYfr't,

fra bleibt eö bei, mein ©ort werb' id)

nidu brechen. T^v: fofl mein Ephraim
a,ar balfr erfahren unfr mid) bergeftalt

roeiu attö frfin (Mrunfr rrfennen.

•1. 3c^ frfnf ned) wotyl an meinen üb,
frfn id) gefc^woren habf, fra id) <\u* Um«
ter (Mütiaffit mid) ihm ui eiaen gäbe.

Jdj iviMd): fru Inift mein ^>er^ erfüllt

mit frfinfr Vifb', id) bin frfin £d)ilfr,

unfr wiQ'0 aud) ewig bleiben.

5. $d\ wiO mit meiner jtarfen J&anb

x^idy alo ein ©ater führfn, frid) felbft

ivill id) nno aud) frfin Vanfr «uffl

Sdjbnft' unfr ©efte jieren; unfr ivirft fru

mit geljorfam fei^n, io icii frid) ntfineö

Segeitö Schein ohn' aM^nb' erfreuen.
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& föe bu Dict) aber böfen gRatlj wirft

von mir roenben laffen, fo wjfl td> beim
ätfiffetbat beimfudun, Dcd^ mit SRaafkn;
unb wenn bu lvieberfebrft ^u mir, fo

Witt id^ rcieber aud) 511 Dir midi mit

(Srbarinen feinen.

7. i)(im feint ^u mir mein (5'Vbraim,

fudU ©nab' in meinen Firmen, brum
bridft mein £er^e gegen ibn, id) mu§
mid) fein erbarmen. £er Unmurb fällt

mir mit ©eivalt, mein QNngeweijbe bifct

unb rcaflt in treuer Sieb' unb ©nabe.
8. &ommt alle Günter, fommt }u

mir, bereuet eure Sünben unb fudun

©nab' an meiner £bür, ibx feilt fte re id)*

ltd) ftnben. 3Ber ftdi mit (Jvbraim be=

febrt, wirb aud) mit (nuuaim erfyört,

itn'b bier unb bort qetröjtet.

«Paul (Serbarbt (um ir>53).

1 "Vetri t, ». 16. Öeibet er aber alö ei» (Shrift,

fo fd)äme er |1d) ntebt; er ebre aber ic.

BteL SBarum foüT icb midb beim nrämen?

"I
*>| o fi)ann man ©ott in Zxüb*

XtJXO. JV
(al i ^fn ? cv

lT/ j a !

er ift nal)\ wenn aud) Stürme toben.

©otte§ Qi'ort bringt tief vt $er|en;
wenn er nuid)t: „$Betne nidu!" bal

vertreibt bie Sd)iner$en.

2. JHed)ne, Seele, nur baS ©ute bei

ber £aft, waö bu baft an beo Jpeilanbö

^lute; bies wirft bu nidu tonnen mef*

fen unb jugleid} frob unb reid) jener

^aft vera,ef[en.

3. £aö ift ©otteö SBunberweife, er

erfreut aud) im leib, bafj man ibn nur

Vreife. 3ft'» bei SRenfeijen unertraaUcb:

©otteö Jlraft, bte e8 fd\ifft, madjt'3

ben (5l)riften mdglia).

4. SWir genügt an ©otteä ©nabe;
fyab' id) bie, iü ift bie mir fein Beiben

(Schabe. Ibränen, madn mein Sbtx\

nid)t trübt! Stein ©emütb lernt ein

J^tei? : mein ©Ott, bu bift Zitbe.

5. «öerr, reer ift bod\ beineö ©leiden!

SdUäflft bu gu, fo Kiffft bu bodi nidu
üon bir weidu-n. Tu gtebfl bennod) $roft
bie gfitte. ftounttt ein Sdnnen, lobt

t)a$ Jper5 bid) bed> in ber Stille.

M. v

i>bilipp ("ynebrieb Eitler.

3er. 18, 0. 11. Hehre jich ein ic^tieber oou fei =

item böfen SBefen, unb beiTert euer ic.

OJlel. «3ott bc* viimmcle uub ber Prbeu.

"|0|Q t^ebre loieber, meine Seele,
±*J*-*J.j\ wag betrübft unb grämft

bu bid^? Jslielv bie Duafc unb ,Huin=

merboble, imb fdvui' reblid) über bidv,

ei flebenf, qebenfe bod\ ©Ott, bein

ter, lebet nod).

2. Biegt bao ltrev§ auf beinern .9iüf=

fen, lvill bie mgfrbermengte Sßetn beine

•Hoffnung nieberbrüden, Kif; ©ebulb bein

£abfal femi; trägft bu gleidj ein fd^verei?

3od% ©ott, tein Reifer lebet nodv
S. fDenft ber Satan t^tcl^ $u fällen,

unb loill icin berbammteS Jpeer beiner

Selinfeit nadiftellen, ei, jo fiird)te t^id)

nidu febr, er gebort ^ur J&olle bod>;

©ott, bein Otetter lebet nod^.

4. ©ift bu arm unb ganj oerlaffen,

ift ted) ©ott bein fjdd)fteä ©ut; ob bid)

ylleid) bie 3Kenfcr)en baffen, balt bid)

©ott in feiner Jput; irobi mir, wenn
id) fag' unb vccb': ©ott, mein ^üter,

lebet nod).

5. \Jati e§ ba^eln, la§ eö wittern, lap

bie SBelt bDK Xeufel feijn, la§ bte (5rbe

ftd) erfd)üttern, bu bift ©ottee, er ift

bein, fdnvellt ber Äreit)«@ef nod^ fo bod),

©ott bein Sd)inner, lebet nod).

0. «ftebre tvieber, meine Seele, rcas

betrftbft unb auälft DU bid)? SBenn id)

©Ott bie i^otb befeble, fann id> trp|en

feftigüdj. fDulb' id) viel, fo ixtf id) befr:

©ott, mein Beben, lebet noa>.
M. C^firiftian 3nufcr (vor 1714).

2 Sor. 12, 0. 10. 3er» bin autee ^hithcä tu

(Schroadibciten, in «ehnmeben, in ic.

Icl. 25?aö mein Wott will, gefd^el' aUitit

lOQft ^reiMvolle^ ^er^! wa8
XO^'V« ^V

|agef} pu ? ^rönt bid)

bie ®eit mit plagen, balt
1

bid> an

©Ott, fo finb"ft bu ShnY; bier barfft

bu nidu mebr jagen. Olübrt bid^ ein

Sd)iner^, ©Ott bat ein £er§ rod,t - a=

terlid) im Sieben, ja er ift treu unb bat

babei in'e ^erje bid) gefdjrieben.

2. Sieb' nidu auf baÄ, Wttö bic^ be=

trübt, idwn' nur auf ©one^ ^Bitten.

XxinV aufl bem ,Meld\ ben er bir giebt,

trag
1

alles .Hvem im Stillen. Dbgleidj

et? fd^eint, er fdj bein gfeinb unb babe

fein (Erbarmen; fünvabr! fein >0er^ ift

voller ©dunerJ, fall' tbm nur in bie

binnen.
:J. :)]eifV bid^ aiio aller Unaebulb, unb

böve auf \u Hagen. W ift bein ©Ott

voll Vieb' unb .vuüb, er Weif, ivaö bu

fannft tragen, ^alt' ibm nur bier fein



611 SJom filmen $roftt «ortf*.

©ort ftettf für, cnvirD Dtd> allzeit treuen,

©er ©ort nur bar, flnb't :h\itb unD
Ibat, rcenn gleicb Dir OUub am grifftm.

4. ?lcb, lvebl rem SWeufeben, Der ali^

bier nur feinen (Mett fann trauen! legt

und Die Cktt gleit!) lernen für, läiu

er De* Oiefen febauen. Trum lagt nidu,

wenn Dein (Mett fvridu: Du foUfl Dein

ärtuj Hinraffen. SMfib' ©Ott getreu,

ff bleibt'* Dabei: \cin $ttj wirb Did^

nid)t laffen! Benjamin SAmolcf.

£nc. 7, o. 13. Tu ber i>rrr bic Mittlre fahe,

jammerte ihn berfclbiqcu, unb i'pracb $u k.

SOfel. V>err 3efn Phrift, mein'* Veben* Mt
io»>| i^\ ffi#ed ©Ott, bei 3ef««W^A'^ fpridu pn armen SBttt*

we: „weine nidu!" (H femmt mir nie

auS meinem Sinn, JUUtal wenn td) be=

trübet bin.

2. (gl wirb jeteb't, nidu in Das Cbr
lci|', fcnDern unterm freiem Iber, laut,

Dar} tö beret Obermann unD fid) bier=

über freuen fann.

3. Gl rtbct's aber |H Der 3^tt f
Da

icb unD Beben war im Streit; Drum
feü tö aud) crouiefen arid) In lob unD

Stben fräftiaüdv

•1. Senn iUotb unD 9rmutfj mid) an=

fiebt, fvriebt Ded^ mein 3»eflt0: „ weine

nidu! ©ott ifl Dein SBater, trau' nur

ihm, erhört er Ded> Der Raben Stimm'."
5. ©in idy febr fraftlee, fron! unD

fdjreadi unD ifi 9li<ät0 Da, Denn BW unD

Slcfc, fo rröft't midvVfuä ncd> unD fvridu

:

„tei) bin Dein 3lru, Drum reeine nidu!"

ti. staubt mir Der fteinb mein (Mut

unb ©ab', Dar! i<h mup fort mit einem

(Stab, fagt SffUfl wieber: „weine nidu!"

benf, mal Dem frommen 3eb a,cfcbidu.

7. 93trtrtibt midi Dee 93erfolger6$ano )

gönnt er mir feinen Sita im Eanb, ruft

3efuG in mein $ttl unD frridu: „Dein

ifl btr Fimmel, mein« nidu!"

8. HBrnn um mid> Baut unD Letten

febnb, ict) babeAfinD' unD falfdwftveunb\

jorient jefui: „weine nidu, unD glaub';

bir fann nidu fdjaben ifä>' unD Staub."
0. *Heir}t mir Der Xob Da* Vicbfte

liin, fagt ^ffitö : „reeine nidu, ict) bin,

btr'ö wiebergiebt; gebenfe bran, iraö id>

$u SRain Üb' getban!"
10. 3»?u§ id) felbft ringen mit Dem

%tä, ijt 3efuö Da, ruft in Der 9Ictb :

„idi bin Da? Veben, weine nidu! wer an
mi-b glaubt, wirb niebt gerieft

II. £ fütjeä SUort, bei . ridu

in allen Sterben: „weine nidu

Hinge fr r 1 3 in meinem Sinn, fo fähret

afleö Irauren bin! Dr. ^obona v

Dcfoia m, v. s 3^ hot^c mein «iiflcfidu im
Buflciiblkf btt ,{oni9 nn irciua fen :c.

SRc!. l'cbc ^t•lI Mfrrni, ^f^ mochtiqrn :c.

|*{*>*> ^ell id> Denn, >fu, mein
l *,Äii" ,s*^ Voben in Xrauren be=

fd)liepen? feil id> Denn ftünDlid-

gen mit l brauen begießen? s^illft Du
Denn nidu, ^\u, mein Veben unD Vidu!

laffen mid^ gfreube genieß
2. 3d) ivilt, reaö ^eitlidi tft, »terne unD

ivillivi öerlaffen, tuanbeln mit 3n"»» bem
.OeilanD, Die bimmlifu^en Stranen; ewfge

^iub, füblet mein J^erje ja nu, rveil

id) Did\ 3efu, fann raffen.

3. 3P Ded> Diev ^eitlicbe, flüctUijV unD
nichtige Veben immer mit 5trieg unD
Streit bäujtg unD ftünblid) umgeben;
bier ift fein' :)iub', Jefu! Dir fliebe id>

)tt, fdnuif mir Da£ c\vu]c Veben.

1. Sdviue, reit Ibränen unD Seuüen
mein Axne abnagen, ivie idi muf? DuU
Den unD leiben Oiel Sdunenen unD pla-
gen. Vau mid) in Slotl), bitt' id) Did\

mädjtigcr ®ctt, ja nidu ungläubig oer*

jagen.
.'). Aabr' bin, tu üil\fr( ffielt! fabr'

bin, Du jeitictyeö Veben, nunmebre rcerD"

id^ bei 3efu Den eiria.lidi fc^iteben. ^reue
Didi nu, meine Seei', reell Du baft Mib',

baju Daö rroige Veben.

3crcmia 31, o. 13. Od) roitl ihr Jranrcn in

Jrtute perfebren unb fic troünt, unb k.

Vttl SNftnen 3t\um !niT ich niefu.

I*l^*i ^raure nidu, betrübtem |
J- t*^ t, * r*-' liebt Dir Ded> Der Fimmel
offen; D.i fannjt Du tm grbßten Sduner^
Ireft unD ftreubenblirfe beffen; laf;

Den Seufzern ibren \!au\, reeifu Du Dedi

Den 3Befl bin au f.

2. Ter ba« Cbr »KVfianut bat, fpflte

Der nidu felbften beten? i^iur bei (Mett

ifl iHatb unD ibat, Die f^rfabrung wirb
bid)'$ lebren; fle^fe nur an feiner Xbür,
Deine ^ctl)burft fteir ibm für.

3. ©ridjt Dein #ni, ibm bricht eö

aud^ unD er muß ftd> Dein erbarmen:
ec iji feiner Viebe brauet), «ach Dem
$cfjlagen §u umarmen j weil bem Sebn,
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ten er geftäuvt, bcd) fein &erj gewo*
gen bleibt.

4. Ueberwinb' ihn turd) ©ebulb; tu
mu§t ftille fciMi unb hoffen, tae fetu

t>ici^ in feine .Oulb ; wenn bid) Äreuj unD
SRetlj betroffen: trag' ec willig; mit ber

3eit ernteft bu aud) ftröhlidifeit.

5. Jparre nur mit ofrael, Hoffnung
madiet nicht ^u Sdianben; e$ ift ja nod)

ivreubenel für bie £rauriafeit oorljan*

ben: ©otteS ££ort, tein ©ileab, »*U
et)eä immer ÜBalfam bat.

6. ffiifl id) (Shrifti Jünger feim, mu§
id) aud) iein jtreuje tragen; unb wer
woflte ftd) nur freu'n in ben angeneb*

men Sagen? 2lud) ein böfcr Sag ftefU

mir meines ©otteS ©üte für.

7. £), mit madu baä Äreuje fromm!
javit eö bod) in ©ottee Firmen. 3ft eä

plcict> ein bittrer Strom, ©Ott oerfüjn

ibn bnrd) (5'rbarmen; perlen liegen auf
bem ©runb; o! ein angenehmer IfrunD.

8. QiebcQ Sjcx^el ftnDe Did) in Deö

lieben ©otteS 5Beifej er fül>rt uns nur
wunDerlid), bafj man feinen Flamen
greife, wenn er nach ber finftern ift ad) t

einen Sag ber SBonne madn.
Benjamin ©cfcmolcf.

1 Sorimber l, r». 9. ©ott ift treu, burd) roel=

eben ihr berufen fepb jur ©emeinfefiaft :c.

93? ei. 5"»' ^id) feftr, o meine (Seele.

1 0O/I ^>xen ift ©Ott ! nehmt's
1<>—-*. ^ ^ pd) ^u £erjen, 2ßen*

fthen! bie ihr jammernb flacjt; I)ßrt in

allen euren Schmerlen, was fein betl
r*

geö ©ort eud) faat (5r, ber feine Jjoanb

eud) reidn, madft ber Srübfal Safl euch

leicht, unb bas (5nte bitt'rer Reiben ift

ber Sieg, ftnb ew'ge ftreuben.

2. Bog Dir an ber ©nabe gnügen,

bie bir ©Ott, bein 93ater, fd)enft; foCC=

teft bu nan^ unterließen, ba er bein im
heften benft? (?r, ber beine frönen
jählr, bat tie befte 3eit erwählt, ba er

beine klagen ftiÜct unb tein £er$ mit

Sroft erfüllet.

3. «öeben will er bid) unb trafen,

rcenn bu fd^radi unb hülflos bift ; and)

beß grauen filtere klagen l)6rt er, ber

unß nie berajjjr. 3^ie ÖSerheijjung fielet

nod) feft, ba$ ©Ott fromme nicht r>er=

läpt, nicht verfäumt, auf fle }u fd)auen,

rcenn fle finblidi ibm vertrauen.

4. >M\ Daj? t$ ber SWenfcf) bod) glaub*

te! ohne feinen SöiHen fällt nid)t ein

<$aar von unferin Raupte : ©ott, ber

•feexx, fdultjt unb erbält. 9hir bie €ün*
ben fingen Um, SUtb unb .Xroft unö
\u entuebn. fßknn trir une ^u ibm
befebren, bann tciÜ er ©ebet erhören.

5. Run, fo rul)' in feinen £änben,
©eele, tic bu flagft unb iranfft. ^r
irirb beine Letten irenben, bcifi hu ibm
ned) frenbig banfft. (Beiner ©nabe
QSunb allein muffe beine (£tärfe feS^n.

Jöalte nur mit tejtem CPiittbe bieb ^u

©ott, bem bod)ften ©ute.
6. £aj; mid) bic)e ©nab' erreichen,

£err, ^err, meine 3uoerftd)t! trollen

Die benagten toeUfym: oon bir rceid)t

mein ©laubc nid)t. 5n ber attergrßf-

teil $P«hi lvirft bu mein Erretter fenn;

Wirft mir, wenn mid) Reiben fränfen,

beineß Öeifteß ^eiftanD fehenfen.
M. 3of)ann ^rtebrid) 9}?ubre.

«Pf. 34, o. 20. $er CQercebte mup tuet leiben;
aber ber $»err bilft ibm nuö bem eitlen.

*W c l. 3luf meinen lieben ^Sort.

1Q9PC ^Unvum betrübft bu bid)10*"
•

«,^ü unb tbufi fo ängflig=

lid\ mein «£en, alo ob Dein &a$m unb
fläalidi'c ^ammerflagenDaö ^eiDen fönn*
te ftilleu unb «nberii ©otteö SBiflen?

*2. O nein, eö ift gefeblt; bir ift feben

^uge^äblt bfS Äreu^eä $l<ia\i unb $}lcn*

a,e; ©ott bat benimmt tie ^änge, irie

lange feine plagen bu fodjt unb fannfl

ertragen.

3. 5}cd) barob bid> erfreu', t>a\; bein ©ott
ift getreu unb nidtf oon J^er^en fd)läget,

nod) att^iwiel aufleget, tie ©unDen rcitt

s?erbinDen unb belfen übenvinben.
4. <&ein aUerliebfler @oI;n, ber ero'ge

©nabentbron, l)at ftct> um beinetroegen

mit mebr benn taufenb ^oblägen am
firniß laffen reürgen; c, einen tbeuren

Bürgen

!

.3. I&t ift oerfudn, roie bu; fein' 5lr*

beit bringt bir fR\ir)\ fein (Sterben ift

bein geben ; wirft bu Dtd) ibm ergeben,

fo wirb idn beil'getf ©Ifen bir a\V

tein %cib üerfüfjen.

6. $on feiner ^reiMeelaft bu faum
ein Späbnlein baft, mein Jpen, auf biet)

iu nebinen; britm woUii tu bidi niebt

fd)ämen, iunti )'o barüber flagen, eö 3efu

nad^utragen.

7. 5:ie fünblidje Regier, bie annodb)
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luobnt in bir, ni(l in beroUicnen 9W*
ihm ber fromme Sätet Übten, wie fonft

ber (Eltern :)huhc Ken flinbern femmt
\u Sitte.

9 Denf nidn, er baue blA; ©Ott,

Ter in (<hrifte ftcb mit bir oerfohnt cr=

feintet, Don bein ©eifl Sater nennet,

Der fann Ki&> niemals Raffen: biet nnifu

dm gläubig paffem.

i». Wun, ?\efu, lieefter^ort! idj wanbre
willig fort burä) btefefl ihai bet Ihra=

neu; nur ift mein IBunfet) unb (geh*

um: tag midj Retef) |tvetl§ unb Veiten

halb fonunen \\i Den ,yreuben.

3m JrcDliuqhaiiKirei (Sefauqb. u. 1714.

3ef. 55, D. 3. Och will mit euch fiiicu ctoin^ii

BUS* machen, nämlich c<ic qcioifffn ic.

HeL (53 o 1 1 bc* vimmc!^ Uli ber Stben.

1*£*>fi sYi\n^t ihr Qerge, fallt ihrJ^U.^U Qhqtl, ©Otte« (Mnabe

u-eiclu mir nicht, unb bft briete bat

biel Siegel, bajj ©Ott feinen ©unb nidu

bridn. SDiefefi mad>t midj unberjagt,

weit eö mein Erbarmet Fagt.

2. Da8 fbtb ©orte für bie Sieben,
bie ftnb aller ^Innabin iverth. las
heifn an btc $etttn teben ; baä ijt lieft,

lvie man begehrt, ©otteti ©mibe weidet

bir ntd>t, iveil eg bfin (^rbanner fvridu.

:*. #iet ift .Kraft für alle BRftben, bie

fo manejpti Qlenb beugt« man finb't

©nabe, man bat ^rieben, welcher fttteg

überfteigt. snfefn *rbarmer! forid) mir
bu bie* in allen 9c5tt)en Ut.

4. ©enn midj meine iSunben fduner=

\tn unb bet (Strafen laiute $eiu, adj,

fo rebe meinem $er§en Keine «&ulb unb
Arieben ein, bog bu mir In 3efu (ihrift

e)vic\ ein (vrbarmer bi)t.

•"). ©ieb mir einen ftarfen ©tauben,
bft bein ©ort mit grreuben faf;t, fo

fann mir bei .lob nidu rauben, waä
bu mir gefetyentet baft; audi bie .frclle

nimmt mir nirbt, W04 mir mein (vr=

barmet fvridu. m. pbttu* &riebrfe* Wer.

PI 6, o. 9. $er £>err höret mein Steinen.

BteL Straf mich nicht in c-cinem ;{orn.

©Ott lebet

»etrübte Seele!
brüeft bidi gleidj ein hartes >di in ber

.Jrauerhöhle: nur ©ebulo! ©Ottel £nlb
madu auS Tomen ßftofen, mt$ €g$p-
ten Ojoi'cn.

|*^>7 Ofdeine niebt,•*- • *^ „edv bu b(

3. ©eine nidjt, ©ott benft an bid^

wenn bein $an\ oetgeffen; ri bat feine

treue üd> bir fe boetj ermeffen, ba§ bie

ffielt eb'r herfällt, eb' er bid> lvirb

]'cn ober gai' oerlaffen.
.*>. ©eine nidjt, ©Ott liebet bid\ fdieint

er a.lcid> berfleefet; wenn bu nur ßebttt'

biglte^ feinen .Keld) an'duneif et , fel.u er

bir Vabfal für unb läfu nad) bem ©ei*
nen feine (Senne fduinen.

i. ©eine nidu, ©ott boret bieb, wenn
bein S?cx\c girret; baft bu bidi itleidi

irunberlid> in ber 9cott) verirret : ruf
ihn an, benn er fann Deinen llna,liut': =

wetten ibre ©t&n^e ftellen.

•"). ©eine ntd)t, ©ott liebet bid% wenn
bie ©elt flleidi baffet unb fo manchen
Scfilangmftic^ cn\f bein ^er^e faffet.

©en ( s'Ott liebt, 9^i<t)tfl betrübt; iritl

gleiei) 5töefl rtac^en, (s»ott lvirb'ö bod^

lvobl madnm.
6. ©eine nidu\ ©ott fo rat für bich;

ei, roafl fann bir fehlen ? roafi willft bu
bidi ftetiglidj mit ben ©orgen quälen 1

wirf auf ihn 5tUe« hin; er wirb beine

@ad)en gut unK beffer nunten.
7. ©eine nidu, ©oti tröget bid\

JJ^aäl ben K^räunuiüfKii enbUd^ wirb
ber .Hummer jtd) in baä ©rab betfcblie*

f;en. Tmd) Ken loK ftirbt bie lijotb,

unb wenn ber erfd)einet, baft bu aue>

geweinet Seniamin 3chmolcr.

vhüi(m M, D. lo. 3>od) iif ia fetttf Viilfc nahe
brnen, bie ihn rnrtlucn.

fcl. Wie Wcnfchcn mnürii fterben.

w*°» .w .^ödMte fonunen, bie-
get ( sHnt nidu weit ut feJjnj wenn mit?

aller :){ath benommen, fintet er ftei^ bei

unc ein. (vr oerfüf;et uiifre 8d>mer^en
unb erauiett bie matten bergen, benn
ber bödule Qjater thut 9cid)t6, aW wa<
uiiö nun' unb gut

2. 5)iefeÖ hab' id> aud> cmvfunben,

wie Ku, J&err, am heften )vci\n. Witt
Iroft war faft betfd)wunben meinem
(jod)betrübten ©eiftj Sorgen, Sdjwer
muth, Qtngfi unb jtlage häuften üd> mit

jebem Xa(\c, ja, bie Jpett- unb vgeelen=

notb maduen midi tebenbig tobt.

3. Steine Äraft lag gan] banieber

unter folget fd^weten v
'aft, meine fran =

fen Qlugenltebet hatten lvcber fliuh
1

noch

Oiajt. ©aö mir lieb unb irerth vor
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5lfleh, fonnte mir nidrt mehr gefallen,

fein Vergnügen tonnt' id) ntdit, ja, id)

freute gar bati l'icl)r.

4. ?öa$ mtd) ned) am meinen quälte,

war, o a(ler[d)CMifte>? (Mut! bafj mir Deine

.fiülfe fehlte; Denn mein febr besagter

SKutl) wellte feinen Ircft annehmen,

fl$ tum Seien nidn bequemen; fdieiben

wellte gar mein Sinn, bed) bebadjf

id) nid)t, webin?

5. %ld), wie war' e§ mir ergangen,

wo mid) nidit, «£>crr, Deine 3Wad)t mit

Dem ©nabenarm umfangen unfc ait§

meiner dlctb gebracht! bap id) beiner

fo eergeffen, Ijafl bu mir nid)t beige*

meffen, Dein @efld)t Davon gewanbt unb
mir Otettung jugefanbt.

(5. J&err, bu haft mir nun baä Sieben,

nad) Der bangen &reu)e$laßf ja bid>felbjr,

mein ©ort! gegeben, Da Du mid) erle=

bigt liajt; Denn ein Beben, baä bofl Qua*
len, ebne diuif unb $ro|t Der Seelen,

ja, mal mebr ift, eljne ©ett, ift viel

arger alö Der £eb.

7. Clun feftt' id^ ein Cvfer bringen,

ba§ Du mir fo WoW gethan; iveld) ein

£anflieb fann id) fingen, bafl bor Dir

beftel)en fann? bod) erferbert Deine

©fite nur ein banfbareä ©emüthe, unb
bat fou* <\ud) bir allein ewiglid) gewtb*
met feijn.

8. ffienn ein ^reu^ mid) treffen feilte,

fiöpt mir fünftig Setben ju, Daf; mein
$erjj vertagen wollte: c\d\ fo fe$e mid)
in Ohil}', bafj mein ©laube nid)t erfalte,

fiel) an Dein 8Bdrt fe)te balte; id) werf
ade (Sorg1

auf Did), Denn id) Weif?, Du
fergft für mid).

9. £a§ mid) traurige ©ebanfen nid)t

mel)r ängjten, e J&err (Sbrifl! Denn Dies

mad)t Den ©lauben Wanten, biefeä femmt
Don SatanS tfifi. ©ieb, Da£ id) in Die=

fem Beben mid^ an Dem, waä Du gege=

ben, ftetö erfreu' unb bafj t^abei meine

£uft nidn f&nblidj }e\\

10. Tillen Kummer ben mir reenDe,

ber Ded) nie wae ©ttieS föaflft; Deinen

heil'gen ©eiji mir fenDe, bafj idy Durd)

Deffelben Äraft ein getreftei? J§erj ge-

winne unb mit munt'rem SWuthj unb
«Sinne Dir, c ©ett ber ftreubigfeit

!

ftetS ju bienen feJj bereit.

I (*hron. 2o, o. f.. £crr, unfrer i^oter O)0tr,

bift bu nicht ($ott im Fimmel unb :c.

u e i a c ii c r Gelobte.

I *i^*l Oft\cim wir in bedien 9Rö=

nidn, wo au* nod) ein unb finDen we-
Der £uilf nod) Oiatb, eb wir gleid) fer=

gen früh unb i>at:

2. ®o ift btefl unfer Xreft allein, ba$
wir }ufantmen insgemein anrufen Did),

e treuer ©ett! um Rettung au6 Der

"Kngft unb dlotl)',

3. llnD beben unfer $lug' unb Jperj

511 Dir in wahrer Oieu' unb (Sd)iner^,

unb fudjen Der eünD' Vergebung unb
after Strafen ^inberung,

4. £ie Du üerbeifjeft gnaDiglid) 9(flen,

t^ie barum bitten Did\ im Flamen Dein'Ö

Sebn"i: 3efu (ibrift, Der unfer J&eil unb
^ürfvrad)' i)t.

5. Xrum femmen ivir, Jperre ©ett,

unb Hagen bir oft
1

unfre dloü); weil

wir jeftt ftebn ocrlajfen gar in grejkr

.Iriibfal unb ©efabr.
0. Siel)' nidu an unfre Sünbe greü,

fvrid) unß berfelb'n auS ©naben leö,

fteb' unö in unferm (5tenb bei, mad)*
11118 bon atlen ^Hagen frei:

7. Qluf ba§ bon Jper^en rennen wir
nadnnalü mit gfrtttben banSen bir, ge-

Ijerfam feim nad) Deinem QiUnt, bid)

allzeit Oreifen bier unb Dert.
Dr. %\n\l Gbcru« (1546).

Wad) bem darein, be* 3oncf)im (Jamerarittö

:

In lenebris noslrae et densa caliginc mentis.

fiueö 21, 0. 19. Jaffer eure Seelen mit (Sebulb.

9)? e I. föott mill'i machen, bop bic Sachen.

1 *-{*-{ 1 1 SWV,m ^u ßtitw fd)ivere
-*-*^^ *'*<*& Reiben, waren fte aud)

unoerfd)ulb't, auf bir liegen — lviflft

\>u liegen: faff ^ie Seele in ©ebulb.
2. iVt'ft bu finblidi, ja aud) ftünb-

lidi, bert beS guten Q3aterö ^ulb; will

bein {Ringen nidu gelingen: faff bie

Seele in ©ebulb.
3. Jpaft Du plagen ^u ertragen t-uret)

eerfebrter 3)?enfd)en Scbulb; trag', unb
übe nur Die l'iebe: faff' Die Seele in

©ebulb.
4 Sieb', nod) fdiwerer trug bein £eb-

rer unD Dein >$eilattl fremDe SdmlD;
lern' fo fd)ieeigen, flill t}id) beugen:

faff Die Seele in ©eDulD.
5. £ie ftd) fügen feinen 3"d c«/ 5^n*
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U<\y ihm Im SRarterftanp, wiQ rt lobnen;
ferne Arenen trafen ffe [m IBaterlanb.

3ohomi («Jottfncb 3*ouer.

Vfnlrri 91, o. :. i>b (aufruft fallen ui fttlner
vsritf, nii6 SdMwfetl Ali beincr :c.

HÜ 91 n J.Ja'TcrrliiiTni Sabnlou. .

1*1*11 SKttt "nterm -schirm be*

rraX#<ö5 Wflen üiu, Der ift

tchr iroM bebeefet; wenn fctfeä borniert,
fradu unt blim, bleibt fem £erj unge*
fdircefet; er frridu Ulm ferrn: tu bift

mein Bic^t, dumm Hoffnung, meine 3u*
eerfidu, mein Shunu unt jtarfe ©efte;
tu retteft midi oon'el SAgerfl ©trief unt
rretbft ccö Stöbe« föefc jnröduno fdjüfeeft
midi auf« ©efle.

1 Brrffc^ nur, mein *etj! ©ort flär*
fet biet) mit Äraft nur allen Seiten;
Jtfuiu' her, wie feine fflüget ud) gattj

über bidj ausbreiten; fein ®d)irm um*
fängt unb teeft i>tci) gar, fein £d)ilt
fängt auf, wafl bier unt bar von tyfei*
len fliegt unt tofcet. £er ©djilb ift ®ot*
tefl wanrefl 2Bort; bet 3dUrm ift, wa€
ter wahre .öerr rcrfpredvn unbgelobet.

3. ©enn Dtd> bie fdnrane 9i<i$t um*
giebt, fannft tu fein fidier fdUafnt; teö
ifcagei bleibft tu unbetrübt reu teineo

geinbe« SBajjfen. £ie @eud)e, tie im
a inftern fdUcidU unt bet SWittagrt um*
bor freudu, irirt bon btr aba,eführet.

Hut wenn gleich Xaufenb faden bier,

unt 3ebentaufenb hart bei tir, bleibft

tu beefj unberübret.

4. hingegen wirft tu guft unt gfreub'

an teilten grefnoen frben, wenn ihnen

atteö ,§er^eleit rem £öebften wirb ge*

fd^cben; wer (9ett Periost« wirb veie-

terum rerlaffen unt mit grerjem ©rimm
^u feiner 3eit gefdjtageit. Tu aber, bet

tu bleibft bei ©ott, ftnt'ft ©nab 1 unt
barfft in feiner Occfh ebn' ^ülf

1

unt

£reft per§agert.

5. Äetn llebelö wirb \\i teiner -£ütt'

ctngerjn unt tir begegnen; ©Ptt wirb
afl' teine Iritt' uni (Schritt' auf bei*

neu GEBegen fernen; brnn er bat feiner

6ngelfd)aat befehlen, taf; fte bot ©e*
fahr tidj ganj genau bewahren, bafl tein

a 1 1 ü möge ftd)er fcr?n, unt nidu rieh

leidu an einen cBtein }tt teinem ^Sdm=
ten fahren.

'>• Xu lvivft auf reiften Veiven ftehn,

unt treten auf tie Xradun, tu trifft

ihr ©ift unt? febarfe Bdbn1

in teinem
8inn rcrlad)en. lac madn\\ tat

tritt bei ttr ffjjn, ter frrid-t : mein Äned)l
bekehret mein, fe uiU Ceti ihm bet|>rin«

gen; er fennet meinec Ramend 3*er,

brum tvid idi ihm nud) nadj Regier
mein' J>üir' unt Rettung bringen.

7. (^r ruft midi nn, io roiU id> ihn

gant i]näbi(ilidi erhören; trenn icin ^eint
auf ihn nuö roifl ^iehn, fo roifl idi ftehn

unt irehren. 3d) irifl ihn rei§en au«
bem tet unt, nadi erlittner Qlnaft unt
Wort), mit gro§er ©p' ergp|en; te| wfÖ
ihn machen lebenöfatt unt, trenn er g'nug
gelebet hat, in'8 ere'ge i^eil beriefen.

Vom (IcTfraxbt (um 1664).

^falm 27, o. 14. -fnurc ^f6 verrn; fer getroft

liuö unoerjaflt, unti harre fre* \->rrrn.

3Ü? c I. RMI preifet ^(ie^ctice 5>armberjiflfnt.

I •>*>*> sy^lif bifl tu Setfe in miritld«.^? ^ flat betrübt! Dein
«§eüanb lebet, tcr tid) fo treulidi liebt

ergieb tid> gan^lid? deinem QBiöen, er

fann alleine tein Iranern ftiflen.

2. Jöift tu in iTJöthen, adj, harre nur

auf ©Ott, ihm tich rertraue in fceib'*-

ttnt @eelennotl;; ter rermalö ^erjene*

angft geraenbet, tcr ift ti, ter jetu ncdi

i^ülfe fentet.

3. 93i|t tu aufarten nidu hedv unt
trerthitefdnil.u, mu§t tu ptei tulten, traö

©eel1 unb Vcib rerlefet, gebenle: wer
tem •§od)ßen trauet, hat auf ten fefte-

jten (Srunt gebauet.

4. ÜBifi tu in 3efu, in teinem 6ei*

laut reidv fein Avaifcr, ^ftnig ift tiefem

3{eidul)um a,le id)\ haft tu nidu, wat
tid) hier et>iot3ct, g'nug, trenn ter Fim-
mel tir tiec eiferet.

5. 8e!> ted^ ^ufrieten, e tu betrübte

6eel'! triff auf ten Ferren, wal tid)

md\ immer quäl'; wer ift jnualö ^u

ed^anten rcerten, ter ftd) erqeecn tc?

,Hrettu,t3 Orten?
<>. Iruin, liebe 6fde, wirf alle« 3rau-

ren hin, (retultivi leite, 9Rid)tfi fränfe tei-

lten Sinn; ergieb' tid) hier nur ©etteö

©iüen, bort tritt tid^ 5*fufl »tt Sfreub
1

erfüllen. Jobia? Jscutfchncr.

WotfWI >5, o. 34. Mommt her, ihr (^ffeflne

trit mciiu* 53ntcr^, ererbet bao ^eieb, k.

Witt i'Ctr 3efii (^brift, id) roeip c\ar roohl.

1«>>•> CÜlie frclnvirt meine ©eele
0»>0.<^ü

fC
M 11; Karo ;st>iuc wirb
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einftfagen: fommt, ifft ©efeßneten, ber= beim fr befümmert wabrlid) fid) um 2(1»

ein, befreit oon aflen plagen, fommt, 1(9, irad Dir nötln'fl ijt bienieben; wie

erbet meines $Merö Bietet) , t>aö er be= wiflft bu benn in eitler HVül>' unb ^ein

reitet bat für cud), er;' er Die üfiklt er* je nirug fefyn?

fdiaffen. 2. 3ßO$l<m! fev flute« SKutlj'ä int

'2. 3WÜ w«8 für freuten werb td) «öerrn, vertrau' biet) gänUid) feinen 33a*

gebn Jttm Jvreunbc meiner eeelen! td) terbünben. 0>r ijt mit feiner «§ülfe ja

werbe ibm $ur {Hechten ftebn, mid) wirb nid)t fern, er wirb balb reichen (gegen

fein freinb mebr quälen; baS au§er* bir juwenben. (Bud^ ihn, wenn eö an

wählte ©otteö = £amm, mein 6dwnfter (Uva& bir gebridit, unb forge nid)t!

unb mein Bräutigam ivirb mid) jur 3. Qlcf), trad)te nur mit (Stuft barnad),

£od)$eit fübren. baf; bu mit ilnu bid) mög'ft genau ver-

£ 3? er ^orfdunaef muj? mid) fdwn binben, unb werbe ja im glauben nur
attbier im @nabenreid)e laben, im «§tm* nid)t fd)wad), fo wirb baö ^Inb're ftd)

mel fett id) für unb für baQ Sorot bes fd)on rid)tig ftnben; er ijt unb bleibt bein

v>bcnö fjaben; bie 8e&en8*$8rünnlet'n fei- ^ater unb bein ©Ott in aller 9cotl).

len bort auf 2ef6 unb (Seele fort unb 4. (Sr läf?t an feinem ©Uten nid)t

fort auö feiner frütte fliegen. ein fromme* Jper} betrübten Mangel
4. ©efegnet bin id) burd) fein fBivti, leiben; wenn il)in aftbier an et\va$

baö er für mid) vergeffen; bic& f&M eö gebrid)t, erguieft unb ftarft er eö

madu atten (Sdjaoen gut bei feinen mit (Bvtif
1 unb ftreuben; $nm frifd)en

0teid)ögeneffen. (§r l)at getilget atte Gaffer führet er eö l)in, unb tränft cö

(2d)tilb, barum lajjt ©Ott mir alle ^ulb brin.

fo reid)lid) wiberfal)ren. 5. jlcfyr' bid) 31t il)in, er rufet bir; er

5. ©ott ift mein 23ater, id) fein Stirib, fvridrt: wie tonnt' id) bid), mein $inb,
brum fanu id) nidU verberben; bk ®ü* verlaffen? mein ^er$ bewegt vor JJteb'

tcr, bie erwerben jtno, feil ich im <£im~ ftd) fe in mir, bajj id) biet) muj? mit

mel erben: id) erbe tfhrtfti (5'hrenfleib, ©nab' unb «£ulb umfaffen; brum See*
bic unfd)ätjbarc 8eligfeit, bic l;ier Uin le, bring' getreft 31t ihm f;inein, bu bift

^luge fielet. ja fein.

(3. ©ott l)at von Anbeginn ber 2£elt G. £cr £immel unb bic CW £ft bein,

bieö (Srbtl)eil mir bereitet; il)iu gleid)et biefdvnt't er bir inßhrifto, meine @eele!

weber ©olb ned) ©elb, bau oft }ur £ottc fc nimm in fyeil'ger ©laubenöfraft fie

leitet; bic* (Svbtljcii bleibet ewig mein, ein, unb benfe nid)t, ba§ bir nod) etwaö

fo lange ©ott wirb ewig feiw, \o lange febjle. 9?leib' nur bei ©Ott, fo bleibeft

fott id)'$ Ijciben. bu wgleid) aud) ewig reid).

7. £arum, mein ^er^, Verjage nid)t nr. 3nfob ®abxiti 2Boif.

in beinern ,ftreu$ unb Reiben, bein Sefu«
ifl bein ^roft unb %id)t, 9HdUö fann Vi 37, 0. 37. »leite fromm unb baite bi*

von ü)m bid) fd)eiben; bat fur^e Zeib,
rcd)t; bc,m fold)em roir6

'

6 JuIc^ n> of» flucti.

bad bid) befd)wert, tfl jener ^>errlicl)feit 3« eigener Gelobte.
nid)t wertb, )it weld)er bu fellft fommen. "lQ^Hi Q nW Ofnt'^ wo^ ^cm '

8. 2)a wirft bu ©ott von
k

2(nge]ld)t -i-OO tf. ,0 oer geredu auf (5rben,
$u 5lngeftd)te feben; wie wcbl wirb bir burd) (5l)ri|"ti S8lut, unb ©otteö (Jrbe
bei biefem ?id)t in tfwigfeit gefd)eben! war. Hi fommt jule^t bat angenebmc
bu wirjt befreit von atter ^ein, gefegnet ^abr, ber lag beß ^eilö, an beut wir
in bem Ferren |e!)n, unb ewiglidi bid) fröhlich werben.
freuerl - M. 3ofjaim 3änid)en.

k

2. Sulefct giebt ©ott, wonad) Wtt

3efua t, 0. 5. 0. 3d) roiü bicf> nieftt oerlolfen,
MnS Ö^Khiiet, ivenn ©laub' unb i?ieb'

nod) 0011 bir iDcid)cn. ®cd gctioft 2c. im jlrettj bewähret ift unb man ©ebulb
SJel. 6e foitet oici, ein gfjrift ju fenu. an unfrer (Stirne lieft, wenn wir ge=

|3*{J. 5R\ lrf" nl(e ®«WH ^' ntcr «u9 )lnb ^cn tcr ® elt ^frbohnet.J.W-*. ,^ü üiAh min jp fr^ unl> 3 3uleljt reidu man ben Siegern
fei? in seinem ©ott jufrieben; fev jlitt, ihre fronen, unb füllet fte vom Jelb
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ine S&iterlanb, alhuo bereit ber gel'*

aen Wuheftanb, baburd) ber Jürfl Den

JtamW pflegt pi belohnen.

i. Juiet.u inadu ©ort bat ©affer
felbfi w ©eine, rci berrlidj ift unb alle

©äfl
1

erfreut, int (glauben ftärft bie

neuen 4od))eÜeMeut' ; ba ficht man renn,

tvie mit er'o attjtit meine. —
•">. Jule(jt unb nidu |uerf| nimmt ©Ott

bic Seinen int ^raDire, int Vti

£tebenÖrcid), unb ntad) et üc Den Engeln
Wolle»? ajeid); vorher läßt er |le erft

genug auviveinen.

<». Juleht, mcrf'e lvobl! unb halte nur
fein ftille, o liebefl <»>en! Dem, ber bid) erfl

betrübt, nnb Cid> Dabei bod)iraI)rlidi I

Lict) liebt; gebenfe nur: es ift fc (Motte*

©uU. C^briKuiii ?lnbrra* fccrintcin.

d) Sttcut bem ^rieben bev 3cclc nnb bev 5Huoc in (*5ott.

bu Olube2 Woff 34, d. o. pabc ich, v>crr, ßnabc v>or

beuten 9luqen flcfnnben, fe riebe tcr :c.

Wel. Straf rnict) nicht in beinern jorn.

1*>o#J feinen trieben giefe uns,
*J»J*J. <<y j^err! la$ und Deinen

grieben, bafj wir ©laubendroanberet
nidu im \Mitf crmüben! *3dnirt vor

(Ed)ritt matt' er mit, ba\i von feinem

©ef>en üVüb' unb \Mngft bergefcen!

2. ©urben audj Die iyüfjc ivunb hier

im Ibal Der (©garten, und erquidt Dein

ftriebenebunb , Dan »ir nidu ermatten.

ftreub' nnb Vcti, Spott nnb l^cib ntuf

ben leinen frommen, um an'» ßiel \n

fommen.
3. £crr, Du ivaUeft felbft voran and)

im flnftern Xhale, bradfft mit blut'ger

9Wül)' bic SBatjn }um ^erflmmngeftrahlc.

£ir, o Dir folgen mit mit geftärften

(Bd)ritten b i c> )u Salem* .Bütten.

L fcajj unt nur obn' UnbeftanD bid)

im ©laubcn faffen. Xreuer Rubrer, Deine

Jpanb mirb unel nie verlaffcn. 3a, bu

wirft, A'rtebefürft, unfre •perjln füllen

wnt) mit Jtrap erfüllen.
Marl BerttQatfc (lafftC.

1 (*bron. 13, 9. 18. triebe, triebe fen mit bir,

triebe fen mit beinen -veltern, beim beul ?c.

3 ii eigener Wclobie.

.riebe! afa, triebe! ad)

aftttUtber triebe vom
Haler burd) (5bri|htm im heiligen Weift,

lvcUher Der frommen $er$, Sinn uuD
Wemütne in (Unifto )utn eiuigen geben

auffdUeufu; Den foüen Die gläubigen

Seelen erlangen, Die \HUcä verleugnen

unb 3*fu anfangen.
2. Otiduc bedroegen, friebliebenbe Seele,

Dein S^cxy int ©Tauben \u 3cfu hinan;

rcafl Da ift Droben bei (5brifU\ envable,

Oerleugne Did) felbft unb Den irbifa^en
v|Uan; nimm auf Did) bae fanfte Jo<^
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(5brifti bienieDen, io finDeft

unb göttlichen trieben.

3. iKalun Dod) Der Mittler bei Arie;

benö viel Sduner^en, Den ^ater mit \u\t

|U verföbnen, auf jld); nimm Diee, o

Seele, red)t (leipij) \\\ J^erjen unb flehe,

mat tlutt ivobl bem Je^ifl für bid^
v 1h

bringet mit feinem ©Tut ^rieben ^inveae

unb machet, ba§ alle Unrube fid> lege.

I. Sßun, bafür bift bu ibm eroip

bunben, bu foUft Dafür gänjtid) fein ©*
gentium fevn; lveil er bie rto'gi < ; rlö^

fung erfunben, unb fdUiefn bid> im

©neben = unb ^riebendbunb ein: brum
ftebe, Ka\; bu bid) ibm viän^lid) ergiebefi

unb immer beftänbta, von ^er^en ibn

liebeft.

•l. 8iebe, von afl' feinen öunbedge-
n offen erforbert er berUid^e Viebe uuD
Iren', Darum follft Du von Dir ^llleö

auvftof;en, maä ^efu tumieber unb fetnb«

feltg fev: SBelt, leufel unD Sünbe, bic

mufit Du nidu leiben, ma« 3efiwi bc=

trübet fteto flieben unb Bleiben.

G. 8Bei$lid) unb flei§ig mu§t bu bid)

entfttlagen ber böfen (Meiellfdiaft unb

fünblidn-n fRotV, meld)« ^tn roeltlid)en

MüfUn nachjagen, nidu fürduen unb

lieben ben heiligen ©Ott; beim bie ftd)

^u folgen CMottiofen gefeuen, bie fahren

mit ihnen hinunter ^ur Rollen. —
7. Vtebe unb übe, maÖ >fuö bid)

lehret, unb umö er bir faget, baffelbige

thu', baffe unb [äffe, mafl fein ©Ort
venvehret, ic finbeft bu ^rieben unb

eiviiie :)iuh'; benn feltg bie alfo ]l(\)

3efu ergeben, unb gläubig unb fällig

noef) feinem ©ort leben.

8. Jefu, bu J&erjog ber grrieben**

^eerfd)aaren, o Äßnig von Säle«, ad)

}iel)' iure nad) bir, bap lvir ben \\

benebunb treulid) beivahren, im ^cjic
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beö ftriebenö blt folgen aUluer; acfy, laf?

unä bod) beinen ©eift frafhg regieren

unb bir nad) in ^rieben ^uni 93ater

Ijinfiilnm »artbol. GrofWiu* (um nio).

6briier4, v. 10. ®enn toer ju feiner s)iiibe

flcfommen iff, öer rubet find) von leinen k.

SDteL SBocbet auf! ruft tut* bie Stimme.

ftewünfd)ter Sabbatb, beü'=
*

ge ©titte, e $arabie8 t>er

®otte3 = 5üfle, o Seelen »&ufi< o fuße

Otul)'! mein ©riutigam voll s4>reiö unb

@l)ren lä§t ftd) in feinem Semmel bö=

reu, ftridtf feiner Staut recht lieblid)

IUI. üWein #er$! cid), fei) nid)t weit,

freu' bid) Der £errlid)feit, 3ionöiabe Der

GJotteB*üWad)t, beS Jpimmelö $rad)t wirb

bir, mein Sfrtvs, jefet jugebadjt.

2. ffiaS tytyft tyr bod), ilw flogen

«§ügel? l)ier gl&njet ja be8 ©eifteö @ie*

gel," In'er ift bie golbne £>abib3jiabt j waö

fragt mein £id)t nad) ßalC nnt> <5UU
rten? im #er$en wifl eö tyerrlid) fdjei*

neu, wo er fein'n Jpeerb unb gfeiier \)oi,

5)a3 ift Daö Jpeiligtrjitm, ber (Seelen

@d)muff nnb Sfhifym. Jpattelujan, ba»

frreubenmabl, ber @t)renfaal tl;ut ftd)

fd)on auf im Sammertbal.
3. 0lun ift ber QSortyang aufgewogen,

l)ier ift ber ihren uno (Sbrenbogen, Ijier

glänzt unb ftratylt mein ftreubenlid)t.

%x, @erapl)im, beeft $lttg'n unb jjufe!

id) aber fdjau', maß id) genteje, mit mf*
gebetftem s

2lngeftd)t. 2)a8 'Saiuiii, mein

Sräutigam, berJ&elb au8$abib8£>tauntf
freut (id) meiner, fommt mir fo nal)',

unb ift fd)cn ba, unb woljnt in mir.

Jpaflelujat)

!

fincä 22, o. 35. 80 oft tcb eueb gefaiibt babe
o()uc 33eutel, ohne Tofcbe, unb obue ic.

3»el. 9?un rubelt alle 2Bälbcr.

looo ^d) weif) bo« feinen *pla?A*>«>*/. «O gen t>iv3 tiefen £ag w
fagen, bie Sefufl mir gemalt. iKein,

alle feine Sffiege, je mehr td)'o überlege,

ftnb gut gemeint unb vcobl bebaut.
2. (Sr bat nod) nie oergeffen, mir

reid)lid) ^uuuneffen, wa$ mir littn @e*
gen fefy. .Uemint and) ein trüber SPor*

gen, fo bleib' idi bod) &on Sorgen, von
$urd)t unb 9Ri§oergnagen frei.

3. 3d) fürdue feine (Strafe unb friege,

wie im @d)lafe, ben ©nabenüberfluf?.

$Benn SWandjer benft, id) leibe, fo metyrt

ftd) meine ftreube, weil mir'ö ^um heften

bienen mu§.
4. %i, c3 veirb QBahrbeit bleiben, bap,

bie ftd) bir oerfdjreiben , 3efu, feiig

fetyn. Mann baö bie lÖelt nidit faffen,

muH man fte fahren laffen unb ftd) nur

befto mebr erfreu'n.

5. ^Hd), fönnt' id) obne ^löanfenbir

unanfbövlid) banfen, \}av, bu fo gnäbig

bift! O, iv'ie vergiebft bu reid)lid>! bein

^etj ift utroergleid)lid). -lld), t>a$ mein

S&txs fo fd)läfrig ift!

0. 5)er ©erben ift fein (£nbe, unb beine

treuen <$änbe ftnb rceber müb' nod) matt.

£nt fäl)reft fort }U geben, ^u tragen unb
51t lieben, biö alle 0Unl) ein (fnbe l)at.

7. O, möd)t' idfü red)t oerfteben, auf

9fll>8 auf^ufeben, maö bu mir fd)on ge=

tban; unb aud) auf baö $u merfen, noaS

jet3t in beinen Werfen mir ©laubenö-

flirtung werben fann.

8. Qld), fd)ärfe meine klugen, bamit

fte enblid) taugen, red)t l)ell unb flar

ju fel)n: fo fei)' id) aller Orten mit

gülb'nen ®lauben£worten bie <Sd)rift

bon beiner ®nabe ftel)n.

\l 5)ann lob' id) voller ^reuben, unb

fä|V id) and) im Reiben, bie ©röjje bei*

ner J&itlb. 3dj bring' in beine Äam=
mer, oa fei)' id) feinen Jammer. 3ct)

glaub' in fröblid)er ©ebnlb.
10. Wein hoffen ift lebenbig, bon

Jefu unabwenbig unb bält mid^ aufge=

rid)t't. 2Bie will td) if)n bort oben mit

taufenb ^reuben loben; benn, weil id>

glaube, fall' ic^ nid)t.

(BtnH ©ottlicb Tßoltcröborf.

fpfofm 55, 0. 19. @r crlöfet meine Seele ooit

beucn, bie an nitrt) tooüeu, unb febaffet ?c.

9Kel. 3cfu, meine ^yreube.

AO^lrl/.jO mid) nid)t jo gttalen l)ier

in MeferSBeltj id) bin matt unb mübe,

fudje Ohtb' unb triebe in bem ^im=
meUjeltj foinm, ad^ fonun, .i>err 3efu,

fonun, fübve mid) aito biefem Reiben l)in

gut J&ifnmelGfreuben.
*2. Dein Äinb bat gefrritten, Äreu^

unb i^iotb erlitten; >üt, (seelenfreunb,

laf? mid) nun anhaften von ben Ät«
beitölaften, morgen ober beut'; fomm,
adi, foinm, ^ert Jefit, fomm, bringe

mid) utr Ohtl)' unb triebe, id) bin matt
unb nuibe.
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\!v\ie W) benf mit tluie, if) nadi

&immel6rube nur allrin gericbt't; 9lUeÖ

ift mir üVübf, ittl audi ftwl l'nb frühe

MW N'r ©eil a/fdudu. (Mottee 3dvin,
ber a,iebt allein ftrieb' unb Olube im%

i=

nein »Cvnen, Ltnbert 8eeienfdmienen.
I. $Beid)et nun, ihr 8ünber, ivetd>ef,

ihr QBeitfinber, alle fern von mir, Die

ihr {breitet, friedet, Ht ihr öftere fle-

get in bem IB&fen hier. .Oimmelofreub'

ift mir berrif # fanftt 0tu|' unb füjiel

Beben wirb mir 3efufl (leben.

Oobaun Taoti Wficr (um MM).

«aAarjn 1, t». 3. 5vcbm eudi jii mir, fpridn
ber V>err .jfbiiotb ; !0 101II idi mich <u K.

5WcI. $>crr, id) habe miiuichanbflf.

I *i 11 fc> ol,R i>0* miM wnmal wie*
4«*^*-i-Ji Der, liebe Seetf! mtb fud>e

Stab'; lege alle Sergen nietet unb (je*

beute, lvie bodi tu beinern Wett in XoD
unb Sieben ivillft ut eigen bid] ergeben.

*2. In haft ja genug gefeben allee

(\itlo in bei Sttelt: eö wirb borten Stttcbtti

befteben, ivae bir hier fo teObigefäUt

:

all' bein
1

<yreube, all' Dein Madien irirD

bir eitel ßerilfib ntarben.
.*{. (vi, fo laf; bodi ftflefl fahren, flpat

fo nicht* unb flüduia, ift; fudio bid) mit

bem ut baateit, feef bu tYhon aam eigen

bift, ber burd> feinen tob unb Sterben
bidi rrlöfet vom Serberben.

i. fcett jriu, meine Viebe' nimm
bu midi bodi lvieber an; gieb, ba§ id>

midi redn betrübe, lvcnu id) bid^ nid)t

liehen tonn; laf; mein binnen unb mein
Tiditen nur allein ut bir fidi riditen.

5. £Ueib" bu mir in meinem «Oenen,

fev tu meine Vieh' unb \!u]t\ fo in ftreu*

ben \nit in Scbmerjen brürfe midi an
beine SBnttjt Ri\i)e mid> mit beinern

»JVunbe in ber lebten lobeeftunbe.

I. ^ab' idi ajeidi ee oft verfehen unb
midi abanvanbt von bir; fö wirft bu

midi nidit verfdimähen, roenn id} vor

ber Wnabenthür midi bir lege ut ben

Brü§en unb ^uf;= Ibränen laffe fliegen.

7. "vdi befenne meine Simbe, id) be*

flaa/ meine ^eit. *Hdi, wie mandier

Xaa, unb 6tunbe ift vollbradu in Im-

telfeit! »Nun id) foll bir Oiedmuna, ne-

ben, wie id) hab' gefübrt mein l'eben:

>ldi! fev <\\n\\>i<] unb verfdione, v^eh
1

nid)t mit mir ine Oieridn, fonbern mir

anl ÖJnaben lohne, unb nu* C^uteö mir

flfbriebt, »vollen bu burd^ bidi erfe|en
unb mid> alö Dein cu]cn fdiäi\en.

9. \d> bin tan unb lvill cc bleiben:

«Oene, ^fele, üVuth unb 3inn foli fein

Veib nodi /"sreub' abtreiben; nimm nud>

an'ibia ui bir bin, laf? midi in ber $

fierbeu unt tM ^imaie(teid) ererben,
«nbreae (xinrid) 3?ud)ho(j (um 1

Clob 6, d. 69. Uni» mir haben qr^taubet , unb
rrfamif, bo^ bu bin (^hni'ine, bir 2^hu u.

3u rigenci Btclobie.

|*>j^te> Qif(iftet Immanuel, J>eru\i
,#^^*Ä * ^ ber Arommen, bu meiner

Seelen Troft' fomui, fomm nur halb,

bu haft mir, böduftet Sdiab, mein $>tr\

genommen, \c flanj vor Viebe brennt,

unb nadi bir ivallt. fftidjU Htm auf
(vrben mir liebere iverben, al^ irenn idi

meinen ^efuui ftete behalt'.
k

2. Dein iKam' ift uirferfüf;, ^onig
im SKnnbe, holbfeli\], lieblidi, frifd\ ivie

fühler Ihau, ber jfetl unb ahmten neo^t

uir SWorgenfhmbe; mein Jfful i\i tv

nur, bem id> vertrau'. Tann iveidu vom
•fetten, n?aÖ mir madit edMiier^en, wenn
id; 1111 (Miauben ihn anbei' unb fduu'.

3. Cbaloidi baß .Kreide midi hier leit*

lidi ^laaot, ivie eö bei O'hriften oft Vfl^U
Ui qt\d)tl)n, ivenn meine Seele nur rtad)

3efü fraget, )'o fann baö J&erje fd)on

auf SHofen gelm. .Hein Ungettitter ifl

mir )o bitter, mit off» ^nn id>'c fröh=

lidi überftehn.

4. 5öenn Satanö Viit unb Wat^t
midi ivill oerfcblingen, wenn bal

miffenfibud) bie ©ünben )^\r, n?enn audi

mit ihrem ^eet midi ivill umringen bie

jQbUt, wenn ber lob am Herten nagt,

fteh' idi bodi fefte. 3efu«, Der M'efte, \)t,

ber fte alle butd) fein Öiut betiagt.
"). Ob nnd> audi ivill bie ÖÄell

folgen, hauen, unb bin baut veradu't

bei 3ebermann, von meinen /sreunben

gän)Ud) audi verlaffen; nimmt ^efue

meiner bodi ftd) her^lidi an unb ftärft

midi slVüben, fvridM: „fev uifiieben, idi

bin bein befter Rrteunb, ber helfen f.inn."

(>. 3)rum fahret immer bin, ihr (vitel^

feiten, tu, 3efu, tu bift mein unb idi bin

bein, id] ivill midi von Der Söelt JU bir be«

reiten, bu fottt in meinem J^er; unb 9Kunbe
fevn; mein <\m\\c* geben fev bir ergeben,

bie man mid) einftene le*u ine Ohab hm
ein. Dr. «booueru« ffri^f* (um it>:o).
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3 Ibeff. 3, o. 16. Igt aber, ber fcerr bes «>ric=

ben*, gebe euch triebe aUeiitbalbcii ic.

Wttl 3efuä, meine guoerffdtf.

lOiO ttl} eine «Seele fenfet ficfi l;m
±«JfI:»J.*yi U1 (sjette^ £erj unD

«&änbe, unD erwartet rühmlich feiner

£i)eqe 3^1 ««& ß'nDe, liegt fein ftiUe,

narrt unD blof? in Des liebften QSaterfl

<5d)oo§.

3. SVeine @eele forget nidit, ift mit

Widern reel)l jnfrleben; n?a8 Der eigne

5£ifle fvridu/ ift jum XoDe fdjon be*

fdiietcn , nxrS Die UngeDulD erregt, ift

in (Sbrifti ®rab gelegt.

3. Wehte Seele forget nicht, umIT biel*

mehr an 9Md)t§ gebenden, tra» gleid)

JVitjen Temen flicht unD Den ^rieben

nur fann fränfen. Sorgen fotnmt Dem
€>d)öj?fer >u; meine Seele fudu nur Olulv.

4. Keine Seele grämt ffdj nidit, liebt

hingegen ©Ott imVeiDen; Kummer, Der

baö £cr}e bridu, trifft unD durftet nur
Die JoeiDen. ©er Oiott in Dem Sdiecpe
lieflt, bleibt in aller tfloti) bergnügt.

5. Weine Seele ttaget nidit; Denn üe

reeif; bon feineu körben, Ijängt an @ot*
teS 3lnqefidit audi aleoann, wenn er

mifl tobten; ri?o fld) Bfleifd) unD -üBlut

beflagt, rcirD Da» gfrettbenlicfct oerjagt.

0. Weine Seel' ift ftill $u ©oft, unD
Die 3im tf

e bleibt gebunben; alfe bab'

idi allen Spott, alle Sdunenen über*

lvunben, bin gleid) rcie ein ftilfefl SWcer,

boll bün ©ottrS a; rei« unt> (Sbx\
3of)ann Oofepl) 5öincfler.

Wömer 5, p. I. Jfnn mir beim fiub gerecht gc;

tourben burdi ben (Kauften, fo baben k.

9ttel. v?J?cin 3aIi>mo, bein freimblicbeä )c.

"I *{J_4. SU?«« ^viVDenefurft! Du baft
--«J^*^*» *vl midi aufgenommen, al§

idi gebeugt mit Rieben jit Dir tarn unD
nur Durdi Didi ^u ©ort Kic ßuruid)t
nabm; Du bi)t $«m £ell unD nid>t guffi

*Ju'diten femmen. ©er $u Dir Fommt,
Den fteneft Du nidu au&; Du leefeft felbft

Kic SünDer in Dein «öauö.
'2. 5>u baft [a felbft mein (vlenD mir

einbettet; Du baft nud> audi btfn Sclbft*
geredjtigfeit, bon Selbfibctnta, von Süm
Denluft befreit, audi ©lailfceröfettrf! unD
junger mir enredet; Du baft jngletet)

Den neuen Sinn ejefebenft, Der nur aU
lein Dir ju gefallen Denft.

3. £>ieö Witt i]t nun nid)t mein eig=

ttefl Veben, Daö Die SRatttT mir etira qe*

ben fann; Du baft e8 felbft Durd) Dei=

neu (Meift getfjan j Drum fann mir Dieö

ein ftdi'reö 3eugni§ geben, Dap id) in

Dir ein ttinD Des SBatfrt )'c\\ tum aller

SünDenfcbulD unD Strafe frei.

4. Ter Jßater bat mid) felbft JU Dir

gebogen, alc> Da£ (^efetj mir geifrfg l)ell

unD flar \\i Deinem Ärenj ein fteter

.^reiber n>nr. %d) \vei\i lcobl, iuie id)

mich borfyer betrogen. Da idi in blcfjcr

äuf;rer Uebiun] itiiut) unD Dennod) feine

Seelenrube fanb.

ö. 9Run aber fann id) ja mit Xemutl)

fagen, Daf; id) in Dir gerecht unD rubi$

bin, e» fiel Die Vaft bei Deinem Jtreütfje

bin, alo id) bid) meine SünDe jaht tra*

genj Die SünD ift' n>eg unD bal ©efe|
erfüllt, unD id) in Deinen Sd)inucf unD
$etf verbüllt.

0. Ter ©ater ftebt midi nun in bei*

nem tHleiDe, tüie er mid) ibm in Deiner

fdiönen $ra<t)t, alo Dee (beliebten, ange*
nebm gemad)t; i>u, Du allein bift feiner

hupten ©eiDe, unD Dafür ftelu er feine

SünD' an mir; Dein Sämiuer', Dein $Uut
beDeeft fte für unD für.

7. 3d) lin'ifj öor ®ctt <\ud) fenft Oh'd)t^

aufzubringen, id) idß utm Ohibm nur
Deine .Hreu^eovein unD Durdi Dein 33lut

allein nur felig femi. D ! laf? mid) ftetö

in Did) ncdi beffer bringen. 3di glaube

jmar, bodi fdu-erft mid) noef) Der loD;
®efe| unD SünDe macht mir and)

ncd) 9lotl>

8. Trum laf; midi fletS, mein l\iiitni!

in Deinen JBunben, c\n Deinem jtrett),

in Deinem :IcDe rubn unD j i nid)t mehr
In meinem eignen ^hun. 5di muffe

fletö allein in Dir erfunDen, midi unver=

rüffr in Dir geredit nur fd^au'n, unD frie*

bendooQ auf bein ^erDienft nur bau*tt.

!> Jdi muffe Dieo ftetß gläubig beffer

üben, eo muffe bieö mein .Oaiauaefdiäft

allein, Dec ©etfleS ^L^eiD' unD Clement
nur febnj mir iverD' amJtreuj nod) mehr
tein bci\;cv Vicbcn, Kein ftrieD' unD Dei=

ner ©eioheir Sdnii3e Mar, Damit Dein

*yrieD' aud) JBerj unD Sinn bereahr'.

!<>• D, laf nidit \u, von Dir mehr
aucuifdnreifen, 0, ftarfe mid>, ivie id)

)0 febnlidi fleh', auf Daf; mein $rrj fr*
iim'h unD fcfU )tcb\ C , la§ midi ftetä

Did) beffer noch ergreifen, Da§ id) aud)



ti>4 ittoii bem ^-rieben ber 2celc

nnft grtroft im $oDe feto, in trieben

faln * unD mid) bei •ßeimfatnl frei'.

Marl venu ich ». Bo0M)fe

3tfalt -h, i. IT. is. 3* bm r-riu verr, frei«

Nim, &er euch lehrt, ira* mißlich nf, :c.

3 u r 1 <i e n c r M

1

1 o 5 1 f

.

| *> I ,T sWfin Salomo! i> c i 1 1 freunb
Ltfffttf.a/l l(dvc, Kfgierrn ftilit ab
leo 8Öe|, Daö mrinen Weift befdMuen!

wenn fid) |u Dir mein M&befl $erp fehrt,

fo läfn fid) baiD Dom Brritbenftgeif) oer*

fvüren; Dein ©nabenblid ^erfdnneUet

meinen Sinn, unD nimmt Die &urd}t

nnD Unruh' von mir bin.

3. 0ewi$, mein Rfeunt ajebt fold)«

eDle Gaben, Die alle ©eil mir niclu

oerfdjaffen tann: fduu' an Die <liMt,

fdjau' ihren 9Reid)tfntm an, er fann ja

nid)t Die müben Seelen laben« mein

3efuS fann'ö, er tbuffl im Ueberjlujj,

wenn alle ^elt ^urürfe ftehen ntu§.

3. C füf;er ,"yreunD, lvie wohl ift Dem
(Memüihe, Daö im ©efefc ftd) fo ermü=
Det bat nnD nun \u Dir, Dem Seelen«

geben, nabt, unD fdnuedt in Dir Die fü$e

9Bunbers<$üte, Die alle ftngfi, Die alle

>Jioth Oerfd)lingt unD unfern Weift |Ut

fanften Oiube bringt.

4. Weiuif;, mein grreunb, wenn Deine

fctebeÄrSetdjen mein srmefl Jfcerj io mil«

biglid) Durdn^ebn, fo fann in mir ein

reine* Vidu entftebn, Durdi baö ld) fann

Daö Sterben erreichen, in Dem man
nid>tö alö nur Vergebung n/ürt, Da eine

WnaDen-Aluth Die anDre rührt.

5. 3e mebr baö $erj fidj m Dem S8a-

ter fehref, je mebr eö .Uraft unD Selig«

feit genießt, bafj eö Dabei Der (Eitelfeit

bergißt, Die fonft Den Weift gebitotpfet

unD befdnueret; je mebr Daö $erj Den

guten ©ater fdnnedr, je mebr lvirD eö

jur Jpeilia.feit enveeft.

\\. Ter (MnaDen= C-tnil, Der in Die

Serie flieget, Der wirb in ibr ein SBrunnM Vebonö feton, Der in Daö SReer Deö

Veben* fließt hinein, unD gebend * Str5me
»iebet von fidj gießet: behält in Dir

Dieö Gaffer feinen \!aui fo geht in Dir

Die iyrudu Deö Weifte* a\u.

7. ©enn fid] in Dir Deö Ferren ,Uhr

beit ffttegelt, Die ,"yreunDlid>feit auö fei=

nem \!lnaefid>t, fo wirb babttro^ bal

Den anaerid)t't, Die.Oeimlid>feit Der 99

bnt aufgeftegelt, ja felbjl Dein ferj in

foldjefl iSiit oerflärt, uub alle Äraft Der

Sünben abgefetnt.

8, 5Ba« Dem (Mefe<\ unmöglid) ivar

\u aeben, Dac« bringt alebatm Die @nabe
felbft herfür; |le ivirfet Vuft ;ur .^eiha

feit in Dir unD änDeri nad) unD nad>
Dein aanjeS Veben, inDetn jle binl auo
.Kraft in .Uräfte fübrt unD mit (MfDulD

unD Van.amuth Did^ regiert.

!>. (vc miiffe Dod> mein ün\ nur G
fluni flauen! befudie mid>, mein
gang aud Der .^öb'' ba§ id^ Dac Vuti
in Deinem Vid^te feh' unD fenne fdi

terbingä ber @nabe trauen; fein gebier

fei> fo gro§ unD fo^wer in mir, Der mid>

OOn folgern VUd Der Viebe rühr'.

10. QBenn meine Sd)ulb midj vor Dir

nieberfd)läget, unD Deinen Weifi Der Äint
fdnift in mir Dümvft, wenn baö ^

mit meinem Wlauhen fäjuvft unD lau

ter Qlngft unD $UTd)t in mir erreget:

fo laf; mid) Dod^ Dein ^aterher^e febn,

unD neue .Uraft unD 3uberfid)t entftebn.

11. So ruh' id) nun, mein ^eti! in

Deinen Firmen, Du felbft fo 1 i ft nur mein
ew'ger örriebe fevn, iefa biille mid) in

Deine WnaDe ein, mein Giemen! ift ewig
Dein (Erbarmen; unD weil Du mir mein
(vin unD 5lUefl bift, fo ift'c genug, ivenn

bid) mein (Meift genießt
Dr. (NhnÜMii ^rtftnch ttidmr.

"Vf. 13*2 , ». ll. Tic* iü meine <Hubr rtüiiilicb,

bicr iinll ich luohiicn, c*fim te iiciallt mir loohl.

9ReL Seele, ioa* u'i 3chöiifi'd «oobl.

I'lAtl ^? ulH% W tk1{? teile f»ut, Daö
•, ^l"u •« , *- man haben fann; 2tille

unD ein guter SWutt) fteiget himmelan
t>ie fud^e Du. J^ier unD Dort ift feine

:)(ub', alö bei ©Ott: ihm eile \n, Wott

i)t Die :){uh'.

2. :)itibe fud>t ein jeDeö Ding, »U4

meift ein (Sbrift; mein ^er.j, nad) bei

felben ring', ivo Du immer bift; fud)'

Ohtb', fud)' .Ohih', hier unD Dort ift feine

:)U\W, alö bei ©Ott: ihm eile }u, ©Ott

ijl Die :)hib\

3. c)iuhe giebet nidrt Die s^L'elt, ihre

AieuD' unD s

l>rad>t; nidn giebt c)iube

(Mut unb ©elb, Vuft, Oft?, ©unH unD
9D{ad)t, reid)l jteinefl Ul. «^ier unD Dort

ift feine Oiuh', alö bei ©Ott: ihm eile

|U, ( s>ctt ift Die Ohib'. —
4. Oiube lieben fann allein 3efu3,

©ottfö Sohn, Der uno -Itiic laDet ein

voi
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bor bcä Jjjjimmelä £bron, jur roaljren

Oiub'. Jpier unD Dort ifl feine Oiub', alS

bei ©Ott: ibm eile iu, ©Ott ift Die Oiub'.

5. „Oiube, roer fte finDen will, romme
nur 51t mir. S^aft Du gleich be8 £ei*

teilt? oiel, id) fann'S linbern Dir unD
geben Oiul)'." &ier unD Dort ift feine

Oiub', als bei ©ort: ibm eile 311, ©ort
ift Die -Oiul)'.

6. Oiube fdienft er Qlflen gleid>, Die

belaDen ftnD. .«lein' unD ©rofje, Sinn'

unD Oieid)' , 2Vann, %Rtib oDer &mb
finD't bei ibm Ötol)'. Jpier unD Dort

ift feine Oiub', als bei ©ott: ibm eile

31t, ©ott ift Die Oiul)'.

7. Oiube fd)inecfet Denen roobl, Die

febroer ftnD gebrücft, unD muffelig,

fdjmerjenoott, ba§ fte, faft erftteft, orfn
fänben Oiub'. £ier unD Dort ift feine

Oiub', alS bei ©ott; ibm eile 31t, ©ott
ift Die Oiul)\

8. Oiul)', auS lauter ©naD', oerforid)t

3efu treuer SWunb, fein fo freunDlid)

QlngeftdU auS DeS «öer^enS ©runD lod't

51Ü' l)er$u. Jpier unD Dort ift feine

Oiul)', alS bei ©ott: ibm eile 51t, ©ott
tjt Die Otub'.

9. Otul)e fogar roifliglid) 3efttf bietet

an: id) rcitt eud) erquiden, id), Der'S

am beften fann, id) felbft Die Oiul)'.

£ier unD Dort ift feine Oiul)', alS bei

©ott: ibm eile }u, ©ott ift Die Oiul)'.

10. Oiul)e labet unD erquieft füjjiglid)

ein £er$, ^aö p a orücft unD faft erjtidt

Äumtner, .ftreu^ unD Scbmen, DaS fdirei't:

ad) Oiul)'! ^>ier unD Dort ift feine Otub',

als bei ©ott: ibm eile ut, ©ott ift Die

Otub'.

11. dtufye fommt auS ©tauben l)er,

ber nur Sefttm hält; 3efitf machet leidet,

roaS fchroer, richtet auf, roaS fällt; fein

(Üeift bringt Oiub'. Jpier unD Dort ift

feine Oiul)', alS bei ©ott: il)tn eile 311,

©Ott ift Die Ohil)'.

12. *Hul)e finD' icbj attermeift, WO ®e=
f)orfam blüht, ein in ©ott oerfenfter ©eift

macht ein ftill ©emütb unD ©eelenrul)'.

£ier unD Dort ift feine Oiul)', alS bei

©Ott: ihm eile §u, ©ott ift Die Oiub'.

13. Oiube io&d)fet auS ©eDulD unD
3ufrieDenl)eit, Die in ©otteS J)orn unD
JpulD, unD in £ieb' unD fceib ftdi giebt }ur

Oiul)'. Jguer unD Dort ift feine Oiul)', alS

bei ©ott: ii)i\\ eile ju, ©ott ift Die Oiul)'.

14. Oiube bat, »er roittiglid) Gljrifti

fanfteS 3od) bingebürfet nimmt auf ftd),

ift cS lieblid) bod) unD fd)affet Oiub'.

4>ier unD Dort ift feine Oiul)', als bei

©ott: ibm eile 31t, Q>hHt ift Die Oiul)'.

15. dluije Den erft redit ergoßt, Der

ein 6duiler ift unD ftd) 31t Den fritpen

fe^t feinee Ferren (5l)iift, unD lernt Die

Oiub'. Jpier unD Dort ift feine Oful)\ alö

bei ©ott: ibm eile 31t, ©ott ift Die Otut)'.

16. Oiube nirgenbö lieber bleibt, als

tvo !Teinutb jiert. 2Öa$ jur ^cieDricj=

feit fein treibt unD herunter fübrt, giebt

irabre Oiul;'. «^ier unD Dort ift feine

Otub', als bei ©Ott; ibm eile $u, ©ott

ift Die Otutf.

17. Oiube Wringet auS Der Duett',

koo tie fciebe fleußt; ift DaS Jpene flar

unD bett, fan\t unD ftill Der ©eift: Da

ftromt Die Oiub'. £ier unD Dort ift

feine Oiut)', als bei ©ott: u)m eile 31t,

©Ott ift Die Oiul)'.

18. Oiube, nod) mit Einern SBort,

foU fte eroig fe»?n, roilljt Du ruhen l;ier

unD Dort, Dring' 31t 3efu ein, er ift Die

Oiul)'. £ier unD Dort ift feine Oiub',

als bei ©ott: ihmt eile 31t, ©ott ift Die

Oiub'. M. Sota» Äafpar ©cf>afce.

2 (Jor. 5, 0. 17. 18. Sit 3emnuö in (Sforifto,

fo ift et eine neue Kreatur; bai 9I!te :c.

Sfflel ^inö ift notf), ad) £>err! biet (Sine.

1 o vf ^r $VUol)l, red)t rool)l ift mei-ItMi.w ner (geele, Denn id) bin

oerföbnt mit ©ott! *&knn id} fummer*
OOu mid) quäle, tröftet mich DeS WtitU

lerS ^oD! (Jr l)at ja Die ©trafen Der

SünDe getragen, Drum Darf id) nid)t 51t*

tern nod) angftooli oerjagen. 3d) füljle

Den BrieDen, t>en er unS erroarb, als er

bort am Jpolu als ^rieDefürft ftarb.

2. 3a, id) reeif;, id) habe JrieDe; Denn

als id) auS tiefer Oiotb, unD oon ban*

gern (seltnen müDe, fläglid) rief, fpracb

er, mein ©ott: feg ruhig, eS fmD Dir

Die ©i'inDen oergeben, id> lvill nidu Dein

(S'lenD, id) ivün|\be Dein l*eben! ©e^
ruhig unD reiffe: nie irar ich Dein Bretnb;

je|t bin id) Dir ©ater, yerföhnt unD
Dein greunD.

3. ©Ott alS feinen
v^ater fennen,

©naDe b^ben, lieben ihn unD ftdi fein

^"inD Dürfen nennen, DaS giebt Oiube,

frohen einn. £a lebt man jufrieben,

ift feiig auf (Sfrben unD freut ftd) unD
40
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fyeffel noch feiger m» »erben. 8Ran lebet

in triebe, lebt freuDia Dem .»benii, er-

DulDet Die VeiDen unD ftirbet oud) gern.

$err, i"e lang' id^ leben trotte, fei)

Dein ftrieDe ftud) mein Xheil, er ift hier

ja auf Der Qhrfte «$intmel*wrfd)ina<f,

Stbeil. ££e»abre, mein Jßeilanb!

Btid) gnabig vor 3ünDen, [o »erb
1

\<h

ftctd liieren im Jochen emvnnben. Qld),

Lau fä, SSerföbner, ort> laf eä nUM Mi

uti Cut verliere unb mit Dir Die Muh'.

(<!nuiian Wottüeb ffrobberger.

f) ö## beu C^tincln.

iMaim 91, i>. u. ii cvr bat icimu flfoaeta anbre geint)« nüthen, fo fiiit» Die in-
befohlen über bir, bai (ie bt* behüten ,c. ^ ba< bjf ,mfmi irüt M , r, tfn; jfc

WtL «Urin (9ott in ber *** icd t*f. „enl>rn jp0n un g ab VciD, llnqlürf unb

l*tdS 9fu* **cb' lai;t (Mett * fr ®efal>r, ihr 2iuge fälummert nid>t, fielifici^i (sbri|tenheit viel ©utet u, ild , on jmmerbar.
»iberfabren; arte Vieb' hat er ihr }U? .j. UnD bridu ber SBanberflttb ••«
bereit

1
! Diel taufenb (Jngelfc&aarenj bat- un|>rn gfbenätagen, fo »erben fie Die

um man frbtyid) fingen mag: beut
1

ifi £eel'in'e frreubenleben trafen, $ur Oluhe
Der lieben Qtogel lag, Die uno gar rcobl nad)Der£aft, $ur tfrone nad) bem (Streit,

bewahren.
jUr gfreube nadi Der 9(ngit, }um 5

2. ©je lagern Ren, wenn fommt Die nacfi r em \v
>

c ,r:.

SRotfc, in fSiV VW fid) madpn, mvD ,->. ${t <vIUK { freuen ftcb , wenn wir
retten Die, fo formten ©ott, nnD iteben ung ©Dtt ergeben, unD »ie wir fdwU
bei r>cn SdMvad^en; Darum man fro> big ünD, nad) ©otte« ffiillen leben; ad)

lid) fingen mag: beut' i|t Der lieben (£n*
j
a , lv ir ftnD geroij?, Daf; man Da <£ngel

gel Cng, Die immer für uno »adjen. finD't, wo fromme Durdi ©ebet unD
3. ^sie führen auf Den Strafen »om gieb' verbunben finD.

Die ©repen famuit Den kleinen, Daf? fe> 6. 2ld) ©Ott! wir Muten Dir für alle

ner (gdmbcn leiben foU unb nidrt im beine ©aben, unb Da.; wir cn\d) von Dir
Unajiuf »einen; Darum man frbblidi u ,m ^fruw Die (vnael haben; bic

fingen mag: heut
1

ut Der heben (Jngel ccn ffnD ' im g llU(l, („ flaer Qlngfl unb
%*a, Die treu eö mit \<n* meinen.

:ij et [v fl(jj! Ufj ftr bei un« febn, intÄf
t. ^old) 5öol)Ubat Denen lvirD er= [s Cn un t> , 1U £ &.

leigt, Die nad) Dem Ferren fragen; Die 7. ^erleih'^nir Deine WmV, uf; \d\

(5'iukI ihnen finb geneigt, Den 3atan
f{e verjagen; Darum man fröhlid) jin*

gen mag: heut' i\t Der lieben ©ngel
Jag; Die nnö gen J>imnnl tragen.

Dr. (Qcora Udmoma.

<l>fn(m 10-4, d. 4. $n marbeft i^fine (vnoel }n

iinned) auf (vrDen mit ftetem ?pb unD
v^reio Den (Engeln gleidi mJg' lverDen,

unD Deinen 3BiÖen thun, Damit nadi

biefer Jeir idi bleib' Den Qngeln <\kid)

in Deiner i^errlid)teit.

Ta foö Dein Vcb unD Ohtbm in

©ii^cn'unö lehte Wiener 511 ffeuerfliimnicii. (g»igfeit erflinaen, Da will id) bod^
93? el. Ä ^3otr, bn frommer ("5ott.

lO/ICI^er (Bttgel golbned .^eer,
J.»J^**/..-w

Dft immer vor ©Ott fte=

ben unD feine ü^ajeftat in hellem ©lanje
fehen, Die »erben taglid^ nodi ^u uu-
fcnuTienfl gefanbt> unD »ad un* 'dvrCen

fann, lvirD Durdi ue abaeivanDt.
'-'. lie Cngel ]lnD bei uuv auf allen

unfern SDegen, bei laq unD audi bei

^cadu, »enn »ir uno fctyafen legen;

gebt man |u Dem öerttf, io qehen ße
mit au8, unD febret man Jürfi(f, fo
ijehn ue mit nad> Jbtnit.

erfreut Da* Dreimal „heilig" fingen mit

aller C^ngel ßbor, Der vHu^enväblten

Sdiaar; bieö ift beö £erjen3 ^i; nnfd\

3(men! er »erbe ivahr.

M. 3obiinn ."triebrieb 3tarcf.

SRftftb. ls, p. 10. 2rbet in, kof ihr nicht Oc-
nuinb von biefen kleinen oeraditet; beim :e.

Wttl (Si ti't ba* vei! nne fommen her.

•ßtJW . fU n,elelicbt ben ^ö^ften
fröhlich loben, unb fdv.uien ©Ottefi

geftdjt, Die ftnb 100hl hod^ erhoben: Dod>

in unD Die ©eil, (\u^ ftnD fie von Dem Gerrit beftellt, Daf? fte
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bie .fiinber auf ber s
-lL^clt behüten unb

bewahren.
2. D, grofe $ieb\ e, ßro§e Wut'!

bie ©Ott utic Ernten Jeiget, bafj aud)

ber (Engel fciebe ffeft }u folgen ftinbern

neiget, bie ©ott im Glauben fangen
an; bnnu tobe, was nur laden fann,

©ett mit ben (5na,elfd)aaren.

3. »Mi! werbet bodb Den Sngein gleiA,

ihr (Sterblidien aufarten, aud) hier in

biefem ©jtabenretd) bon Jperjen unD ©e=
herben; e£ ift betöbigel 3lmt unb s

4.>fiid>t,

bar) ©ette* 9BiU' aÖein gefdjtd)t im Jpini=

tri unb auf @rben.
4. QBetft ab, wa$ eudj verhinbern

mag an biefrm (fngeUeben, reißt au3
bif Unart nadi nnb nad) unb bleibet

nimmer rieben am 3rbif<fyeu, fdiwimit

eud) empor im ©eift Jti ©etfes (yngeU

d)er, unb bienet ©Ott mit greubtif.

5. Gin 2Wenfd), ber ,£änb' unb gfäff

läpt bier tlntn nad) 3Bof)lgefaflen, ber

fommt nid)t auf be3 Ferren 7s oft , reo

(fngetlieber fdullen bem großen ©Ott

jum ^Jreiä unb Dluhm, unb reo fein

berrliaVö (Sigentlmm baQ breimal „<£ei=

lia" finget.

G. Ö Jeftt, madie mid) bereit unb
tüd)tic\ Kid) m leben, Damit id^ Kid) nad)

biefer 3*it mit allen Grngein broben er=

heben mbg*, unb Gnaeln gleid) fann

ew'h] fetwi in beinem dleid): Kies ajeb

auä ©naben! Linien.

8—Wtial Caurcnti.

Daniel ", \>. 10. Toufenbir.al taufen b bleu-

ten ihm, unb Kbutaufcuhinal whntaufenb :c.

9ÄeI. deinen 3efum lau' id) uicf)t.

-*-**«*--. *V Oieidi gtO0e @d)aaren
Bieter Chtgel! Kieien bin iri) norj) nid)t

flleidv, beim mein «£erj ift eetter üVan=
gel, adi! wann werb' id) aud) fo rein,

wie bie lieben Sngcl febn?
2. 9Kid) 6efc&wet*t Bfleifdj unb ©fort}

hilf bu, baf? id) geifHi«^ merbej gieb mir
einen (5na,elmuth, ber fieb trenne bon
ber (yrbe, Ka]} id), als bein lieber fttnb,

allzeit bimmlid> fe:> gefilmt.

3. $iad)e mir bein $3ott befannt,

burd) beö beil'^en ©eifteö ©abe, bafj

idi ©etäljeit unb ^erftanb wie ein (Sn*

qel ©otteö babe, biö loht einft in jenem
j^kfct \)b{[h] febn bein s

2liutefidU.

4. Qlud) bein CHttc feil jiefd^ebn in

bem Fimmel unb auf (vrben, barum
laf; uno babin febn, Ka\; mit bir geber*

fam werben, unb verleib', Kay id) Dabei

aller (vnael ÜVitfnedit fej».

5. llnfre QL'elt ift OOÄ ©efaln*, benn
fte bat viel' bftfe (Stellen; fcnKt beiner

Qrngel Sd)aar, ba§ midi 9iiemanb tonne

fällen; unb ba wo wir fdrlafen ein, laß

fte meine $ßäd?ter fepn.

0. ^1^ ei, wie mit ^a^are, wenn
bereinft idi werbe fterben, unb bamit id)

ebenfo nunte ^reft unb ©ea,en erben,

betf;' ben @ngfin, midi Jnr Otul/ tra*

gen nadj bem Fimmel 51t.

7. £i\\i und bann vor beinem (gtuljl

bei ben ^litoerreäblten fteben, wenn bie

^ei'en in ben fßpi^I mit beut (Satan
werben v]eben, unb l;ernad> in jenem
OUid) mad)e mid) ben Sngeln aleid).

Äafpar 3?cumann.

(vbr. l, 0. 14. (Sinb fte nieftt alljumal bieuft'

bare (Seiftet, auegefanbt wm Ü5ienft ic.

3n eifleuer Gelobte.

1*1^9 f\ err öj0tt! Di* M™ ^e

banfen bir für bein' ©efdwpf ber (Jnqel

fdwn, Kie um bid) fd)web'n oer Seinem
Xbren.

k

2. ^ie vilän^en beft unb leuditen Mar
unb febenbidw.an} offenbar, bein'^timm'
fte beren allezeit unK ftnb ootl gbtlii*

d)er aBeü^eit
3. ©ie feiern aud) unb fd)lafen nid)t

f

ibr Jyleif; i]t gan] babin tieridit't, bap
fte, J^err (ibrifte! um bid) fe;;n unb um
bein arme'o Joaufelein.

4. JDer gro§e -Tradi', ber bofe ^-eitib,

im ßcxnc unS ^u fc^tbeti meint, fein

;£raduen ftebt allein barauf, wie oen
ihn werb1

zertrennt Kein $cnii
u
,

ö. Unb wie er bot bat bradn in dlotfy

bie SSBelt, fiibrt er fte nodi in leb ; ^iren',

©ort, ©efeu, all' (Sbrbarfeit \u tilgen

ift er fteto bereit.

0. 2)arum fein
1

SRaft ned) O^iii)' er

bat, fdUeidn toit ein VC^e', tradu't früh

unb feat, legt ©atn unK etrid', braudu
falfdie ii% Kar, er eerberb', wa§ d^rift-

lief) ift.

7. 3nbejfen w\td)t ber (fngel (Scnaar,

bie (.Nbrifte folgen inuuerbar unb fdn"i^en

feine C^briftenbeit, unb webr'n beö Üeu=
felo Bißigfeit

H. 5lin Daniel wir lernen baS, ba er

40*
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unter bcn ggroen fa%, reeglcidvn aud^

bem frommen fcot Ort (Fngel half and
aller 9foot&.

9. Xcrinapcn audi bei ®(ttt

oerfdjont unb Beinen @tf)aben thut tni
Bannern in ber beulen Alamm', ber
(vngei (fm'n w $filfe tarn.

io. lifo fdumt ©ott nodj heut' gn

tag öor'm Uebel unb bor mandjet sptag
1

mri bind) Mc lieben Cvinielcin, bfe uiio

Ui ©tattern geben febn.

M. Darum mit billig loben tieb unb
banfen bir, (Bort! ewtglid), wie aud)

ber lieben Sngel @d>aar bidi Reifet

beut" unb immerbar,
12. Unb bitten bid\ bu wclljt allzeit

biefelben beipen febn bereit, ui fdn'men

beine Heine $eerb'; fo bleibt fein gört?

lieh ©ort im ©ertr). n r . o>aui eberu«.

9?arb bem i'otfiH. brä Philipp $?clancr>thou:
Dirimus grates tibi, summe rcrum etc.

Walm 34, p. x. Ter Cvimcl bH Qttru laqert
ftd) um bif her, fo ihn furchten, unb je.

Qtei £* W ^« *>eil une Foinmcu her.

±*ß*ß9ß.<^ |ehdgrunb bie Wen«
febenfinoer liebe ft , nnb aU ein Qtater

alle (8tunb' und febr viel (Mute* afe*

beft ; wir banfen bir, baf beine Iren'

bei uns ijt alle SWorgen neu, in unferm
ganzen tfeben.

2. ©ir bretjen btdj infenberheit, baf
tu ber (Engel ©paaren ui beinern Vebe
r)a|l: bereift, auch und mit }tt bewahren,

baf unfer ftuf; an feinen Stein, wenn
wir auf unfern ©egen fän, ftd) ftojie

unb verlebe.

3. ©ai ifi ber SRenfer}, c öaterl
bodi, t?ci$ bu fein fo gebenfeft, unb ibm
ba^u fo reidrtich nodi bie grefie (V'nabe

fdienfeft, ta\i er bie $immeldgeifker bat,

wenn er nur gebt auf reduem jjjfab, JU
feinem Sdttlfe unb Gütern.

4. £err! ^icic grofi ftrcunblidifeit unb
wunberbare (Bitte erbcifd'ct von und aU
Ie)eü ein baufbareö (Memüthe; Darum,

©Ott, fo rühmen wir tic grofe Vieb'

unb banfen bir für folefye bebe Qnabe.
60 hat ber jhrfen Selben .Hraft

gejianben und utt Seiten, fonft lvären
wir fchon hingerafft |u biefen böfen 3 f,=

ten; bie .Hirdie unb bie *i*oli>i, ein

Cscbcr aud> für ftd) babei iß gnäbiglid)
erhalten.

JUtOcrr, la§ und burdi Nine fynaV
In beiner Aiirdu verbleiben, unb ja nicht

fflbfl burdi Uebeltbat bie (tngrl bon unö
treiben; gieb, Oa0 ivir rein unb beiliq

feiMi, bemütbi^ unb ebn .^eiutelfchein,

bem 9iäcbften gerne bleuen
7. (Mieb aud>, ta% wir ber dnott %WA

aitvridnen bir \u (Sbren, unb beine ©un*
Ter allefammt ausbreiten unb vermeid

ren, bie bu und in ber aaiuen ©elt
unb beinern ©ort baft OOTgefledt, voll

©eidr)eit, 3Wad)t unb ©üte.

Unb wie bu burdi bie Sngel bafi

aud Kott) und oft gefütyret, fo ba\i und
manche fd>uere Vaft unb $(age nidn be=

rübret, fo tbu' ed ferner nod) binfert,

befiebl, baf üe an allem Crt um unö
ftch ftet>? berlajiern.

[I Vau beine .HirdV unb unfer tfanb

ber Pngel 3dum emrfinben, ba§ <"srieb'

unb ^>eil in allem etanb ein ^seber

möge finben. Va\i (le bed Ceufeld SWorb
unb Vift, unb wad üin Oteidi unb An«
bang ift, bmdi beine Äraft ^erftören.

10. 3utr$t La^ fie an unferm (5nb'

btniveg ben Satan jagen, unb unfre

3eel" in beine ^änb' ( in
s^lbrabam3

6d?oo§ tragen, bn 5Wed, 4berr! bein l»ob

erflingt unb „J>eilia
(

-Oeilig, heilig!

"

fingt, ebn' einige» aufhören.
Dr. ^iifnio (3cf«niu#.

2 Wofe 32, p. 34. 3tchf, mein Gnflfl foU pot
bir bcrqchen.

fficl. 2Perbt munter, mein (Semütbe.

I'-S^/I ^^i^gett' tc))m ilarfe
J.OtJ4. w

:){ due3ufludn, @a>«rm
unb (8d>atten giebt, ber bad men»'dMid^

©efdjledUe wie ein treuer fßater liebt,

ber in biefer grofen siBelt Öiffed, n?a€

er fdMif, erhält, ber all ^err ber (Sngel«

febaaren 5lfled fann unb lvill bewahren:

2. Siel« beiTge 8eraphinen fingen bir

ein „vOeilig" für; zehnmal bunberttaufenb

bienen, viele taufenb jaud>;en bir. I

berannt unb unbefannt, \\t ein ©erl von
beiner £>anb. Tte .^errfdmften unb bif

Ihionen loben ( s'ott in liduen fronen.
:\. .verr! traö fiiib ivir, bar] bu

gel uni \u unfern ©altern giebfl?

9ßenfcr)en fmb rcir, bofler N2Vängel, üVen-

fchen, bie bu benncdi liebft. (Migel, bit

bidi allzeit febn, feilen une w ffienflen

flebn; gngel bitten und all Jtinber,

beiTge (vngel fa^ü^en ©ünber.
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4. <5nv]el finb'd, Die na* ben groben Die Da febn in Deinem £idn, ^jater! ftetö

nun beftänDig ©uteö tbun, Die oid) itu= Dein 9(ngejtdit; Wiener, Die }u Deinen

aufbörlid) leben, Die in Deinem Jpimmel gft§en Dir in (yhrfurdu Dienen muffen.

rubn, Die geborfam, teufd) unD rein, Die 6. ©Ott Der (*ngel, J&en Der JpelDen!

Der üNenfdum frreunDe feJjn, Die ihr -änu ad\ ivaö flnD irir 3Wenfa>n Docb, Dap

lifc ebne Rieden Dodi vor Dir in £e= reir fo viel vor Dir gelten? c, irie fyältft

nuttb Decfen; Du uns fo bed^' £eine (vngel Dienen

5. Jpeere, tveld^e Die beivad)en, Die Didi unö, ftnD tk 3 elW» unfern Hbunö.
fürefrten, proper ©Ott! t>ic ein fduecflict) fcajj UtW aueb mit Diefen (5bören eivig

£ager madien gegen aller freinDe Ötett', Did) im Jpinunel ebren. m.w. ffr.fciBet.

7. SSon bei dmjtltefren &tr$e.

sworci 13, t>. so. iiub fo ber .sjcn btefe laße Teufel auöerforen; tvar' beffer, nie ge*
utetjt oerfurjt f)atte, mürbe fem -äMcnfd) ic.

fc cren
3n eigener SKciobie. G. Öott eilt gerotfj }u (SnDe, Daö jeigt

1«>KfJ $Md) ©Ott, tbu' Didi erbat* ott' Kreatur, er rcirD femmen bebenDe;
±00*ß. 4t

,nen curch (sin-iftum, Dei* De§ bab'n tvir fdjon tfigur. £>aö glatt«

neu (Sobn, üb'r OteidV unD über Wr= bet Der ©ottlefe nid)t, Der rcebl in )ä*

men! bilf, Daf? ivir £mf;e tbun, unD ftd) nem £er^en fvrid)t: eö fann nod) lang'

ein fyBht erfennen tbut. Zsd) fürd}t', ßeit iväbren, icir trotten fdjlenun'n unD
©Ott bat gebunD'n ein' jRuilf, er tritt gelten. 2>r Teufel tbut fte'ö lehren,

unö Damit (trafen, Den Wirten mit Den 7. £ie $Belt läpt nun nidu abe, Daö

(Sd)afen, eö rcirD ibnuHein'r entlaufen. trilD' vielföpfig' itlner, man trerp fte

1 ©ott bat \m$ lang' gerufen Durd) Denn inö©rabe; eö rcirD gefd)er;en ferner,

feine treue Änecrjt', Die Obren ftnD nicht 3)er Teufel fyat'ö Dal)in gebradit, Dap

offen, Darum gefdudit uns Oiedjt. ©ein' man ©Ott unD fein QJBort veradit't,

(Straf bab'n tvir je£t in Dem £anb, id^ fragt nidn nad) fein'm ©ebote, treibt

fürebt', ibr'r ftnD mebr vor Der JpanD; D'rauö nur eine (Spotte, fagt trobl, eö

©Ott tcoll' fte von unö trenDen unD fei) fein ©otte.

feine ©naD' uns fenDen, eö fielet in )'ei* 8. £ie *Mrt ift fd)on geleget Dem 23aum
neu ^anDen. an feine £öur$, alö unö 3obanneö ^eu-

3. (5ö g'fvtebn grop' ^BunDer^eidien, get, inö fteuer mu§ er tarj. 2öobl Dem,

nod^ fdilag'n irir Qlll'ö in SBtnb, Die Der eö tu t^er^en nimmt, unD irad)t,

unö folUen enreidien; fo gar ftnD wir trenn fein (5'rlöfer fömntt, liebt aöe^eit

oerblenD't, Dap irir erfenn'n Die ©abr= taQ ©ute! Der rcirD feijn rccbl behütet

l)eit nidn, Die unö je§t ©otteö ©ort ja vor Der-JpöÜen ©lute.

beridu't, &afj tvir unö' Daran febrten, i). (Sbriftuö fein' ^>ropbe^eie ift nun
unb feine ©naD' begebrten, nidn ]'o Da= erfüllet gar; ein JeDer UKrf Dabeie, unD
rciDer fperrten. nebm' icin eben tvabr, Daf? er fein !l e=

4.
v

2lerger \)t'i nie geivefen von -iln- ben anDerö fdjifft, unD (5briflum in fein

beginn Derzeit, ein 3eDer wag'ö irobl ^er^e Drürft. 0licmanD tveip, rceldie

lefen, tvaö Sbriftuö bat gemelD't; fein' ©tunDe, mid)t ©Ott auö feinem »Wunte,

V?ieb' nod^ ©laub' auf ^rDen ift, ein \>ic Üöelt tvirD gebn ut ©runDe.
3eDer braud)t fein' lud' unD V'ift, Der 10. (goldVö 5löee? ift verborgen in Der

OifidV Den Trinen finget unD il)in ©ottlofen (Sinn. £a |lebt man alle

fein'n Sdnveif; abDringet, Dafi nur fein borgen, ivie lauft Die SCueU Dabin, Da§
©rofd^en flinget. fte nur frieg' Daö ^eitlidV ©in, Daö Giv'ge

5. ©er fann ^Kleö ermeffen, tvaö Die fte veraduen tbut; Daran ivifl OJiemanD

SBelt treibt mit üWidit , mit il)rem Denfen, tbut %tib unD (Seel' verfenfen;

(Saufen, ^reffen, ^podMuutb unD grofjet mandj'n C^briftcn tbut eö fränfen.

^radn. ©Ott lvirD'e Die Vänge leiDen II. ©Ott bat in feiner ^ute 2W', b(e

nidu; fd^au', Dap Did) nidn erbafdV fein er bat envedt, erfauft Durd) Gbrifti

®'rid)t
f fonjt bift Du etv'g verloren, Dem Glitte, am .Hreu; bod) auögeftredt, Da
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er mtl 9UT erltfet hat frotn leurel, Sunt 1

unb rw'gfni IeD, ift felbft für ttnf

iterben, brt ^.uer* .öulD erwerben, fenft

rcär'n wir 3W rerDerben.

12. S)al vice fei? ieiu anmuten \\\

^fhr' Der (Mniftenbeit, Dm SUten unD
Den Srnigfit; unD )vrm ff in" Sunt' ift

u*t, Der bitte ©Ott *Ü'\ti\ um (sjnaD',

c-ajj fr in Sänften niinnifr bat) '
•. Der

b#lf UM alluuammen, jn gebe feinem

Statten, turd^ Jefum (5hnftum, Linien.

(Um 1536.)

fcpoftelqefdv 1, p. 7. (*r fprner» aber jn ihnen

:

(*t gebühret eud> nicht- in triitcu ,Scit ;c.

«Nel. f>erj(iebftcr 3efii, irn« hilft bu verbrochen.

1 *{'%(! 9f$< Uobfter .Oeilanb' wann
Xt#«JU..ti

fofittnt Deine Stunbe?
Stenn rufft Du au<f) bal alte 03 o l f mm
9unbe! SBann wirb bte $»e<fe SWoflS

weaqcnemmen? $Qann wirft Du tommen?
1. ©ein Blut, Dav ffe auf ihre Setl'

ßenemmen, lafj eiiMidi ihnen nodj Jinn

Segen femmen. Tcin an Dom Äreuj für

fie gef<f)e(v*nel ilVten muff ftc bertreten!

1 V«t- !»».#. 3hr ober (erb ba« aueerroiiblte

©efcblccbt, bo« föntglicfoe vDricüertbnm :c.

9)icl. 01 bu l'icbc meiner fiiebe.

10K7 flfuf, Du priefterMdj'l ®e*
1 t>»J i . <a fdiiednc, bat Den ©unb
bfä £frrn bewahrt, uuD ihr, unferl

©otteS .Rnedue, fdvuit nuf eure $itt«

melfanrt! fud)et bodj nur Da?, mal Drc=

ben, rl berbienfl ja ganj allein. Soft'
idi bal naä) ®ürben loben, müfu' ich

mehr all (Engel feön.

2. Tic ihr fenft Dif $arfen biiuut

an Dif SBeioen Öabblon, nehmt ffe wie*

Der ab unD finget Qivni £ieb im 3\c-

a/eten! (Seilt' unl unfer Jammer bin«

Dern, Dfr ja nur |ut 9Belt qebert, unl,

fin ^elf aus ädnialtinbernl wer ift

Dfr Dif greinte IWrtf
3. Droben febt \m »Hechten firmen 3e*

[um (Sbrift ooll (Mlam unD X* i du ; febet

feine \Huani bitten unD fein Sonnen«
9lna,ejlct)t! Ol unD 0, SnfaiMj unD Grobe,

(*rft = unD Ve&ter nennt er fidi, er be=

berrfdu Dif ^5llem\tlünDe, alt? ein 6if=
ßfr föniiilidv

4. Xrcbfn unD Dedi imnifr nabe, lve

ein Jpen |M ibm ftd^ nabt, ift er, Den

Honnef fabe, Dfr Dif Reben Sterne
bat. iBanDelnD untet bfn ©emeinen,

reiniat er fein iemvelbaue
warnt, lebt Die Seinen, unD
unD geben unl.

•~). Ivcben, wenn wit übenrunDen,
u^rD im ^arabifff fenon üd^ :

bei gebenC unDen unD Die golbm
benefren'; himmlifdi Patina, neue

Dien« Die nur Der \v?i\;, Der ]'i( tnftgt,

aiitefl Jeuanif;; Dicd uu'ammen wirb Den

m betaeleat.

ß. rieben finD }lc angefdbrieben in

Dem £eben»buÄ Dfö -oerrn ^llle, Die Dfn

^eilanb lieben, unD bei aller 8d>madi
fiel) iiern Ded^ nact) feinem tarnen &**
neu. Tic)( \icrt Daö wei§e .\tlfiD, unD
er wirb fte laut befennen <\\\r Dem Ihren
Der $efriknfeit-

7. Ireben feil in 2alem§ J>?5hen,

riT Der lemvel (Mettec vrana,t, all ein

(MrimD unD $ feiler fteben, tver Den

flefctranj erlanflt. ÖBeffen Streiter er

Uewefen, beffen SRantc wirb man bell

einft c\uf feiner Stirne lefen : ßien!
Sott! Smmanuel!

S. Droben ftnb uiuäblSK Olaiuen,
v^almenträaer, weiß .a,efleiD't, Die au?

flrofter Irübfal tarnen, uuD nun ii\u\c\\

Üe erfreut: Jpeil fe!> ®ott unD unferm
Vamme, feae in ©naDen unl envablt,

unD aul jeDem 93olt unD Stamme um
Den Seinen ^uaeühlt!

9. Treben fdu'ift jld), neu i,u werDen,

febon Der weite Fimmel an; Dann ivirD

Fimmel, SWeer unD C^rDen all veraltet

abqetban. ©alb u'irD fle bernieDer rom-
men, iWeu*3erufalem, Die ^raut, all Die

jtöniv]eftabt Der Kremmen, Die i

ibnen felbft erbaut.

10. Treben ruft er Oofl uJerlanfen:
bore, ^öraut, id^ femme balb! felig, wem,
ibn ui emvfaiMen, fd)On Dal .ü>er^ ent^

fleßenwaflt! @r ivirD nimmer lan>V ver=

weilen unD bringt feinen Vebn mit ftdv,

femm! Dein 3ien beif;t Did) eilen! meine

Seel' erwartet Did^!

,vriebr. O'hriffoph 3teinbofer.

-2 Kofi 14, 9. 14. Qtt verr trirb mr eueh
Ürritru, nnb ihr werbet üiUc fenn.

"Wel. -^erjliebfter 3efn, toa« halt bn k.

1*{'%S f^fbrifte, Du ©eiftanb Deinfr
«JtJ^V^ .Ureuuiemeine' mit v

unD {Rettung eilenbl unl erfd^eine! Den

Bfeinben fteure, ihre ^lutqeDidue mad>e

Mi nidue'
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1 Streite bod) friber für betn' arme nur für Sflaoexei, unD nidu Des £errn
Jtmber; Dem leufei weljre, feine SWacbt ©emeinfd\ift fdn'i&en.

DOr^moer'; was 2lu*3 fämvfet u tDor 6. Icr ©laubenögrunb, auf Dem reir

Deine ©liebet, ftüx\e Darnieder! lieben, ift (^briftus unD fein tbeuted
8. 3n Äirdj1 unD edmlen frttebe« SBlut. las ein'ge Qitl, Darauf wit

uns befebere, jutgletd) bei Dbtigfeir ftrte* feben, ift ßbtifhiS unfet bed^ftec ©ut,
Ken geiräbre, bem Axnen grtieben, gne* fiein SBort, bic Oiegel, Die wir fennen,
ton Dem ©ewigen gieß ;u genie&en. nicht biefei ober jener Ort. £ies ift,

4 9Ufo wttt lettüdj Deine ©üt' er* 0*9 nur mit einem ©ort ©emeinfebaft
beben ; olfo wirb ewig onb ebn' (>nDe unb ©emeine nennen,
loben Did\ o Du ©äebter Deiner »innen 7. 5&rf ift bae für ein bimmlifcb Be*
beerbe, ^immel unD (

c rDe. ben, mit Bater, Sehn uM beil'gem (sjeift

ftattban« Kpefleä ». Sötüenftcrn.
jn feligfT ©emeinfdjaft fdnreben, genie*

Spr/ftelgeftfr. 2, o. -ie.. Sic mären töniid) unb §en Das, wa8 ©Ott geneufjt! 8&(e Rain*
ftets bei einanDcr einmütfyfl. mfn t> a c [ e füjjen triebe! ©ctt fd)üttet
93? ei. Wein 3efu, öcm bic «crapftiucn.

j n fein geiflUd) <§OUä Die gan^e ©na*

1QJJQ 5^«n SBort, o^err, bringt benfufle om8: bier lvebnet ©ort, Dieluüt/,^ un ä pifannnen, Da?'; mit ew'ge £iebe.

in Der ©emeinfdmft ftebn, es läfn an 8. £et Batet liebt unb ber$t bie ßin*
uns Die fftfen flammen Des ©laubeno Der, unD frtvenft Den ©eift, Der Qlbba
unb Der Siebe febn; nix »erben Durcb febreir. Des eebnes Irene fcbmücft Die

baä Qöott Der ©naDen aud) uit ©e= (BünDer mit ewiger ©ereduigfeit; Der

meinfdwft jener ©cbaat, Die um Das betl'ge (^)ei\t tritt mit Dem Dele Des

!r}amm bcjtancio, war, geledt unD fr&f* Jytiebens' unD Der gfreube px, Da§ £er}e
tig eingelaDen. fdnnedet ©otteS öhu)', Die Jtraft burdj*

-. fflBie f 6ftlid-> ift bofo beiz w fdui&en; Dringet \!eib unD eeele.

ein ©naDenfäugling bat es frei, an Jefu 0. SDfe Ämber, Die utfammen effen,

Stuß ftcb JH etgdfcen, unD Darf Dabei tie fteben aud) fitreinen ?Jiann. SRacbt
auch ebne <2d)eu mit Den ^Ipefteln unD fieb Der JeinD an uns vermeffen, fobalD

^revbeten, ja,, allen ^eiligen |ug(ei^b, greift er ]ie alle an: fle fallen betenb

im @naDen= unD im (vhrenreidi getrop ©ctt ju m'ifjen, unb ftegen in Deö

in einen Oieiben treten. Jperren Äraft; fte woSen Don Der #xü*
3. (5in ^et^e, Das bom Ferren »ei* Derfd)aft Der Joeil'a/n nidn Das Älcinfte

cbet unD ftdi Den <3ünDern $ugefettt; miffen.

irer nedi mit Vuft im Jsinftern fd^lei^ 10. 8ie reallen mit berbunb'nen «§er*

diet unD }\eb ni Denen Arabern balt, |en Durdvs Ibranentbal ins *)JaterlanD;

fann Diefer Jöeibe nidn genienen; tuet vcrfüüen ftdi bie bittern (Srimter^en, einö

aber an Das Cberbauvt, an 3efuni, in reidn Dem anDern feine Ipanb, unD iroU

Der ^Babrbcit glaubt, Der fann fldj mit len ftcb mit ^reuDen Dienen, mit ^er^

Den ©liebem i\-Mief;en. unD 2luge, £anb unb ?vuf?, bis ^u Dem
•l. i»Uir Kenfcben, Die ton ©Ott ge* bölligfin ©enu§ beö großen ©ut'e:

r,?cb,

boren, Die unter einem Raupte ftebn, ich in ibnen."

bie bat Der ^>err ftd; auserferen, Di;
0efefieI M 0> 22> 3d) witt mciIlfr ^„t*

lapt er SBunberltebe icbn, ©ememidm|t helfen.

mit Dem Bätet baben, unD mit Dem 93? cl. Batet »fB ich bir geben.

Ocbn im beil'gen ©eift; Das ift, uas 1*{ß|| <£}<* bu Das ^olf regiereft,

ibre 3eele fveift, nur Das fann fte bott*
A^""«^ Das Dein im ©Lauben

femmen laben. ift, unD um wie Vammer fübreji, o

5. Tas unftdubare fyawpt regieret, feixte, Tsefu C^brift: fieb auf Der ireiten

bie ©lieber feigen feinem 2Bjnfj wo @tbe Sfraelfi Bolf jerfrreut, unD frrieb

Gbrifti ©eift Die ^rer§en rubrer, entDerft Dein gettlid) „5ßetbe!" Das ibren Sinn
er, ireld^ unnützes Ting in SKcnfcben= erneut.

irerf, >di, 3^anggefetjen, in 3Kenfcben* 3. &a£ Deinen gfittig febweben auf bie«

lebr' unD 3rrtbiuu }'e\\ man fann es fer finftern ffieft, unD gif? Des @ei^
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fieä Mm m bieftl Icbteiueib. ^olt'

'Abraham Tic ireue, madV bie ©«fang
1
*

neu frei, ba§ Sfrael lieh freue mit

fcb fröhlid>

UBal hat mein $erj oerbienet, bal

Mr ee beut' geführt? $afi tu ee nicht

rerfühnet, naenbem ee fld) emvert' 3 int

irir becb auch nur Günter, tie tu bem
leb iietMubr. Sie ftnb bee Bnnfrei

«Hinter, tu bift bee imnteö Jpauvt.

4. Sie haben bid) rerfdnuäbet, üe

haben gofll um 3crn Mif ibren $fab
v-jefäet, ja in befl ©orteä ^ern; bcdi

unfer Ihun, war'ö beffer? $öir fd>enf^

ten une attd) ein rcrsiiftctcc (Mewäner

für beiner SBahrheit ^il ein.

5. (Sie haben bid> mir plagen für

3£chlthat überhäuft, bid) an tae jtreut

a,efd)laa,en, in Xcteencth erfäuft. ©ie?
fennt' <\uj Sien* ücken, wo tu baö

iHeidi encarbffc, ter Viebe Otatb pefd)e*

hen, wenn, Mittler, tu nidu ftarbfi?

6. (59 bat tein orcf;ee Tulten er-

t&ntyft bee Katers a>ulb; tu haft ter

SRenfdjen Sdnilten getilgt burd) ihre

«Sduilt. Xen tieften C^räu'l ter a>elle,

ber 9Renfdj mn§ ihn belehn, bafi höd^fte

IMeb
1

entquelle, unD wir vet\]öttlidu ftehn.

7. Tein 3frnel enveefe, bu, nun ter

Reiben VidU, mit firable fenber Tecfe

ihm flar ine 2Ulgefld)t. 3Bafl fte fid)

auf^elaten unt bn erfüllt natu tHedn,

bein iBlitt fcmin' jer>t in ©naben auf

bein erwählt @efd)lea)t.

H. Sc ftnEen afle iVauern, unb ^rü=
ber ftnb vertraut! fe irirb ein Salem
bauern, atte allem iVlf erbaut; fo wirb
ein Xtib nur leben In feinel «fcaiWteö

6d)ein, ein Xempel ftdi ergeben, unb
tu fein (vrfjtein femi.

3ob. ftriebr. y. SKener.

SRottfe. li, D. 5. I^en Trinen wirb bot» >oaa
flelium peprcbtqrt.

Met. Batet will i* öir geben.

IQfjl ^JVr tu }itm $et| erfdn'e=
J-tJlPA, <^ neu ber atterarmften

9£elt, unb ton ben Cherubinen W @ün=
bern bid1

» gefeilt; ben fle mit fredn-in

StoUe cerböbnt für feine $ulb< ale bu
am bürren £clte cerfehntejl ihre Srfmlb!

3. Damit wir hinter mürben, gtnaft
bu bom «Barer aud, nahmft auf bidi

unfre Würben unb bautefr uns? ein $0110.
©ou Söeften unb ben (güben, oen SWer*

oen ebne Jahl ftnb ($äfte nun be-

ben \\i beinem \Hbenbmahl.
•). 3ni fct)5nen ^cd^eitfleibe, bon aU

len Alecfen rein, führft bu p temer
rvreube tie ^ölferfdMaren ein; mit rceU

d>en nidue oertünbigt, fein $eU verhex
pen mar, bie bringen nun entfünbiat

tir Ureiö unb 6hre bar.

4. Tu haft bem ärmfien Sflaoen,
ire heifj tie Sonne alüht, luie beinen

anbem ediafen, m Viebe bidi bemüht;
unb felbft ben oben Vierten, ben

ati (m* bebrüeft, ^u beine<? .^immelÄ

Pforten erbarmenb hiinierücft.

5 rrum fann nidn Diube werben,
bid beine Viebe [legt, bie biefer Äreiö
ber (Srben Mt beinen jyüf;en lieat. bi«

bu im neuen Veben tie aueqeiohnte

©eM bem, ter fle bir gegeben, bor'd

^In^eüdu yieflellt.

ti. Unb ftehe, taufenb dürften mit

Golfern ohne Vidu, ftehn in ber iKadit

unb bürften nadi beinem 2(ngeftd)t. <ludi

fte haft bu gegraben in beinen ^riefter*

fd^ilb, am ÜBwnnqueU fld) Mi laben, ber

bir bon ^er^en auillt.

7. 6c fprid} bein göttltd) „ ^erbe!"
laf; beinen Obern irehn, Kay auf ber

finftern ©rbe tie lebten auferftehn;

tc\];, wo man Oiü&en fröhnet, unb cer

ben Teufeln fniet, ein wtttig Soll cer-

fehnet \u beinem lembel \itt)t

8 ©ir rufen, bu lvillft hören; Wir

faffen, waö bu friid^ft; bein ©ort mup
jld) beivähren, womit bu grcffelti brid^^.

'-l^ie viele unb ^erbrechen ! irie ciele finbd

nod) nidu! C bu, ber"c> uno cen>rcd->en,

irerb' aller Reiten Vidu! m. aibertÄnopp.

(5ol. I , v>. is. 9t iü ba«f ftauvt bre fieibee,

nömlid) ber (Bemciuc.

Ktl Ihm bitten trir ben heiligen eßeirt.

|*{JJO 5^ie Äirdje Chrifti, bie er
*•••"« »Ä^ geweift |U feinem .»>aufe,

ift reeit unb breit in ber s^elt ;erftreuet,

in ÜJ^orb unb 6üben, in Oft unb Q

unb berti fo hienieben, alfl breben, Q
2. Tie ©lieber fmb üd) meift mibe*

fannt, unb bcd> einander jiar nah'

wonbt; (Sinet ijt ihr J^eilanb, ihr

ter ©ner, ©n ®eift regiert fte; unb
ihrer .Heiner lebt mehr fld) felbft.

3. Sie leb'n beut, ber fte mit fBlttt

ertauft unb mit bem heiligen (Reifte

tauft, unt im wahren (glauben unb
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treuer £iebe gelm ibrer Hoffnung le=

benb'gc triebe auf's (vvoige.

L s
-lBie ftebt'd mit itner Serfamm*

tum] cniü? hier flnb fle frembe unb ntd^t

31t £auf; unter fo oerfd)ieb'nen 9tcli=

gionen, 5ttrd}entterfaffung unb ©ecten,

rcöfynen fic lu'e unb t>a.

5. £ie unumfdirünfete Jpanb beö J^errn

beforgt fle all' in Der 9W unt) §ern',

unb sureeilen fammelt er ftd) audi Jpau=

fen, t»te er mit feinem ©eift pfle>jt 51t

taufen 31t (hinein £eib.

(3. 5)aö nxrt'n ©emeineri be§ tfamrnS

genennt, worin t»aö freuer beö Ferren
brennt: unfer ©ctteelammlein lvcbnt in

ber Witten; ©nabe unb $Babrbeit füTXt

fctdie Jpütten, unb ^riet»' unb $teub\
7. Wlit folgen tf irdilein ift unfre ßeit

reid)lid) gefegnet; wir ftnb erfreut über

3efu @nnbe, unb bitten: mebre, bu ©eift

beSJperrn! feine ©nabenbeere an ßaiji unb
,Hra ft. lliiquft (Sottlieb ©pangcubcrg.

2 Chronica 6, 0. 20. £a|j beine 91IIgen offen
fepn über btcö $>au* Sag unb 9tnd)t, ic.

93? et. (53 ift bn* -^eit im* foinmen ber.

1 *-|ß*-* ^TVeiein'ger, beil'ger, gre*
lllu<1 ^ per ©ctt! fiel)' öon beö

<§intmel3 ^öhen, lvie l)ier öcr bir, vJperr

,3eb(iotl), t)it deinen banfenb fielen;

merf auf bci$ (Beulen unb (&ebct, ba$
jetjt 311 beinern $l)roitt gebt tum biefer

bjeil'gen Statte.

2. 2Bir baben btefeö ©ctteefyauö ge=

bauet beinern Tanten; mit bir ift eö

gelieret auö, ba§ wir, fammt unferm
©amen, bie fyeil'ge «Satzung unb t>?in

3Bort an biefem bir geweiften Ort 511m

<Beelenl)eil anhören.
3. £er ©runb ift felber 3efu« (H)rift,

2lr<oftel unb $ropl)eten; il)r ©ort ber

Pfeiler ©runbfefV ift, barauf in allen

JRötljen, tvie bed) t>ic S!i\t ber fteinbe

gel)t, t>ie ©etteöftabt nod) luftig ftel)t

mit ityrem 3' t' nseTunnen.
4. Jpier woWn wir unfre .ftinbelein

bir in ber Xnufe fd)enfen, t^ic &ated)iö*
muölebre rein in ibre £er$en fenfen,

fte in beö wahren GHaubens ftrud)t, in

beiner frurd)t, in (£l)riften$ud)t, alö Jgim*

melevflan^en \icljen.

5. Jpier w eilen mit in rcabrer Oteu',

auf tiefgebeugten .Hnieen, tic (Bünben
beid)ten Cime <&<Z)tu, unb bier $um jtreuje

fliegen, abbitten unfre <§unbenfd)ulb,

Vergebung fud)en, ©nab' unb £ulb in

(>brifti SBütt unb $3unben.
0. 2Jeim beil'gen Elitär werben ftd)

tic müben @eelen laben, t^a unfer ^»eU

lanb ^sefuö (Sbrift und ©ünber »iü be*

gaben mit feinem rcatyren £eib unb 39lut,

in Xoti gegeben uno 311 ©ut, unb un3
|um ßeil bergeffen.

7. vidier fegnet man ben C^b'ftanb ein,

man bittet für t)U Traufen; bieü £au8
vuirb ftetö erfüllet ]cijn mit £cben unb
mit Tanten, ^ier rcirb man ben 9^e=

gentenftanb, Jlird)', (Sdiulen, Käufer,

6tabt unb £anb bir täglicb anbefehlen.

8. Jperr! b;ebe nun ^u fegnen an t)it^

^>auö, nad) bir genennet, baj? eö fein

§einb ^erftoren fann, n?ie l)Cd) fein (Sifer

brennet. 6to§' auä, iuaö unS l)ier ftö-

renrciCt; la§ unß in biefem Tempel ftitl

bid) cl)ne (Snbe loben.

9. 80b, Cbr' unb £ant unb ^errlid)*

feit fei> bir, c ^err! gefungen, t><i$ bei ber

je§t betrübten ßeit eö unö fo weit gelun-

gen, ©ieb, Kay, rcaö rcir jefet fangen an,

nid)t el)er (Fnbe nehmen fann, biß ®rb'

unb Fimmel bred)en. $>a\is 0, 9tffig.

«ömer 14, 0. 17. 18. 5>a* 9tctc& ©ottcö ift

md)t effen unb ÜrinFeu, fonberu k.

9Kel. 9fun ruOcn alle SBälber.

l*{fiJ. T) u örol er 3ionöfonig,3.*ß\ßt±:. XJ Dcm Qtßeö untertl)änig

unb übergeben ift; oer bem tiit (£rb'

ftd) beuget unb felbft ber ^immel nei*

get: bör' unfer glel^n, ^>err 3efu (Sbrifl!

2. Vereint mit beinen frommen, iritt

aud) ^ic^ Jpauflein foinmen cor beinen

©nabentbron. Siafi unfer fdnvacrjeö ^aU
len bir, ^ater, woblgefalten unb fegne

und in beinern <Sol)n!

3. Äommt ©dneeftern! fonunet ^8rü=

ber! unb fallt in 3>mutb nieber üor

imfert Könige ©tul)l. 3eftt i\t bie Sät
ber ©naben, 10er bier nidn rcirb entla*

ben 00m %[ud), fällt in ten ^euerpfubl.

4. £afj, ^>err, bein Qi3ert red)t fcaf*

tig unb beinen ©eift gefdniftig in un=

fern ^>er^en febn! %<\\i immer mel)r bie

deinen auf bid) nur )!d) meinen —
burd) --Bruberliebe t>id) erfreu n!

5. 5)ie, Jperr, nad) bir ftd) nennen,

bid) aber nod) nid)t fennen — erleud)t'

mit beinern ££crt! C^nrecf' bie tobten

•Sergen, tic ßeit nid)t ju oerf^cr^en

311m <8eligu:erben l)ier unb bort!
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ß. intt unter Deine ftü§e baä 9ieiefj

Der ftinfterniff« iil ßoangeltuni
burdjering' Der 9Venf$en Herten ; |um
V/ohne Deiner @<femer)eu, hf; ue ei ren-

nen Deinen Mithin!

7. ©on Otahciti'd ftluren breit' Dci=

ner (MiuDe ©puren nach SÜD 1

unoSBe»
ftrn atto! >}Vif AuDen, surfen, bohren,
unD irer alo äVenfd) geboren, erfülle

bfhtfr dfjr« ö.iuc

!

Start', $eitanb, beim .Unedue, tu

förDern Deine Ötecfye, ui fätnofen in

©ebulo! (Mteb Tillen üVutb unD Äräfre

UM großen £ettdgefd)&fte — unD labe

fte mit Deiner i§ulo!

il. 60 bor' Denn inner kleben, Qm,
nnD laf; aefebeben, wai unfet #erj be*

«lehrt: baß balD Die ganp (Sroe Dein

©Otteft* leinM iteroe. SÖer^ glauben
.ann, Dem rotrb'ä anfährt!

10. bereinigt eud\ ibr ©lieber —
nnD finget ©iegeGUeber Dem Ramm imf
©ottef Ihron! Stimmt neb m nnfre

(iböre, ibr großen $imutelef)eere — nnD
lobt Den SBfttrc nnD Den Sohn! —
3cfci:a 6t», 9. 1. Stabe bieft auf, »erbe gtdjt!

SlXfl. Deine, meine 3nycrnrtn.

±9ß\w*ß*\^ u-( f 1 vi r t> bann Dir fetyn,

c (vrDe, wenn fein £ag rrfd)einen ioirD!

freue Dich, Du fleine .*>eerDc, madV Dich

nuf nnD lverDe fctd)f! >i'uö hält, »aj
er oerfvridn.

1 Ritter, ift Der Sag nodj fern? —
SduMi ergrfint es auf Den SBefOen, unD
Die aperrlid^feit Deö axrrn nahet b&m*
mernD ftdi Den «OeiDen; blinDe Sßtlger

flebn um Vidu; SefuG hält, mati er oer*

fpridu.

9. Itomm, fonun, getrenet $bct\

ba$ Die gRad)t {itiu Egge werbe, ad\ wie

mandw Sdnifiein irrt fern von Dir uiib

Deiner XverDe! fleine .OeerDr, jage n4d)t;

;Vfus hält, wa6 er oerft>rid)t.

I. 8ieh", baä -Cver Der Giebel flieht

vor De* SRorgenrotyefl $tüt, un^ Der

®of)n Der SJufte fnie't DurftenD an Der

Vebenvauelle; ihn umleuduet borgen*
lidu; >ütv< hält, was er erfand)t.

•"). (Mräber harren aufaethan; raufdjt,

Serborrete ©efeeifie! macht Dem $HinOe6«

enget SBkilm! großer Sag Des .fcerrn,

erfdvine! &fu§ruft: „es werDeVidu!"
^efiiv hält, was er verfvridH.

1 ^rrrlid^feit' 3efu*
C5briftus, Du, Die Sgonne, unb aur'Cftben
weit unD breit Vid^t unD ili vneD 1

nnD SBonne! maen' Did^ erDe

Vidu! 3efu6 hält, wa* fr oenVnd't.
I)r. Jrirtrfd) ?Ky oli»b Mrnmmacher.

«ömet 10, ^u»e
^erer, Die Den .vriuVii verf

BKel. ^-;er mir ten liebru (Sott Im »alten.

|*{|*ij Äerr! Denfe Der (Soange*

Den auciKfcWcft. ^erfd\in' Dir 8d
reu lvabrer (jbriilen — tein

K

}[\u\\

Durdi Die V>mDe blidt, Dein Jperj, Dac
Öliditö als lieben fann, felv Dod
Der Golfer an.

2. vHd\ offenbar' Did> ihren $er&en,
Du J^etlanb! Denn fte unD ja Dein. In
litteft taufenD loDee=8duuerten ja audi

für fte ; bring' fte berein, bifl überall

Die Vchuu] ift: „(Gelobt, gelobt fei)

int (ihrift!"

Btattbdt t'v 0. 10. :Tein vXcich foinme.

S»el. 3ch ruf in Mr, i^err 3efi Sbrff.

|*>/»7 4\eir ©Ott! Du baft ein
O^J i

. «V (MnaDenrei* ^ in
'^>9ft9fc

(tum aufgerichtet, unD Durch Die lauf
unD üöort Mitleid) ein Siäuiicin Du

Vflidnet: baö feil Dein (5rb' unD Äird)-

lein fevn, von Xxnen üd> eraeben, Dir

Ut leben nad) ntt' Dem Rillen Dein, txin

5öort |U halten eben.

2. vgoldV* nduet an Dec< leufeW^eer,
unD reifl eö ja oerfd)lingen. jtomm Du

mit Deiner .Oülf unD sli>ebr, ba§ ihm

nidu mög' gelingen; ^erftor' fein' EHadtf,

Du ftarrer.Oort! unD all', Die ftdi bemu«

ben unv \\\ hieben oon Dir nnD Deinem

©ort, ^erfröre ibr bemühen.
:{. (siieb, Dan Dein 8ffetd) mit großer

Äraft (U unfl fomm" unD erfd>alle, Dein

©ort in unfern ^er)en baft' unD brfin«

ftifllid) aufioalle! mit Deinem ©eifl oon

\u\* nt<t>t iveidV, Der unÖ Den (s)lauben

mehre, leit' unD lehre, unD Durd) bal

(MnaDenreidi und führ' in'ö öhiei) Der

C^'bre. SfMg Oeitrcicber.

<n?orci 16, 'v I bin in alle SBtlf, nnc-

prcbtflt ^ae OJoanaeltnm alter Kreatur.

55t el. .Hemmt her jn mir, fpridit ^Qottee 2ohn.

l*\i* ^ f\tn ^ c
'

[[
>

llllfV ^f"l*en
AOtf0.«v 4portf burdj beffen treuer*

reertt>eö ©ort wir in Dein ötetd) getan*

gen! lviv rühmen Deine ©ütigfett, Die
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fid) glcidi ecn ber erften Qtü Der ©liabe

angefangen.

ti. £it felbet h.ift ihm- unfterßett im

(Stanpt Deiner SWiebrigfcH Dein KebenS*

nrert .^cleluct. Tu fe^teft Drauf Slpoftel

f in , Die mußten unfre Vebrer fetyn, fltö

Du ^u 0ott ^efthret-

3. Xie haben, mafi Du au^aeftreut,

mit Iren' unD (gifer ftuSgebreil't unb
feine ©dunad) ejefdu-ucr. £ie gißten

ihren ©laubeneinuth, wenn gletdi Der

freiuD mit ätfarterglut unD eieler SButlj

gebrauet.

4. «Sie würben oft mit (sdnumf ge*

ftäuiu, fte itnD gefteiniget, enthäurVt unD
litten rfi mit JyreuDen; unD rcaö ertrug

tic (5hriftenbeit nidu *>on Den greinDen

nad> Der ß^ 1 für Sammer, 6dvnadi
unD Reiben

!

5. UnD Den nc* bat Dein tbeuree 5Bort

Durdi foUfoe harter fort unD fort mit

ftreuDen gugenommen ; ti ift burdi

Dual, üBerfolgung, dloil) unD Durdi fe

nundier (ihriften IeD nur weiter fort*

gefommen

;

6. <Se ba£ ein reabrer (>hri|t ernennt,

ec feJ) Der ftirctyen Regiment in Deinen

SUlmadUchänDen; bajj ireber weiter ncd)

Dae ertnvert Die ©djflfe Deiner reinen

JpeerD' öon Dir, Dem Joirten, ivenDen.

7. Sfcun £>err! Die gan§e Gbriftenheit

rcirD Diefe @nabe jeDeneit erbeben, rüb=

men, |>retfen# £a\l Du, rrefc aller jyeinDe

Wlafat, Dein tbeureö SJBort etm;orgebrad)t,

um unfern Weift }u feeifen.

H. SBirfeuften, fielen, bitten tid\, Du
woflfft ferner gnäbigltd) ob Deiner £eerDc
walten; bei Deinem ©ort Durdi ftarfen

Sdjujb (\ud) gegen aller Teufel £ru$
Die (5hri(tenbeit erbalten.

*.). 3)46 (voatuteliuin, bat Du w Die=

(er Seit i» irittet Oiub' fo reichlich laf>

feft boren, lafj fteto (vrfenntnif;, ©lau-
ben, Vidu, Vertrauen, Btebe, suoerfiäjt

in unfern Jpenen mebren.
10. UnD feilte ßcfj bei unfrer %?it

SBerfolgtmg, üVarter, £er)eleib, Qtngft
üßotlj unD Irübfal fiuDen, fe Riad)

1

ttlt8,

Jperr! am ©tauben reid\ Damit »tr je*

neu 3?ttgeu ajcidi Durd) Kid) ftetö über*

winDen.
11. 3(B # gteb ttitiB einen ßelDenmutl\

Damit wir cUeiduall* (Mut unD ^lut für

Dein Vehre wagen; bar} unfre $reu' in

:Keth unD i^ein audi SBiel
1 enved', Dir

treu ni feim, unD ivir Die .Krene traa.cn.

11 fcaj Dir Die dwiftlid>e (Gemein',

<<>err! inectefammt befehlen femi; erbalte

fte' auf (Srrben, in Ärieg unD <3tcq, in

VeiD unD gfreuo*, biö ibr Dec J&tmmelS

^errlid^feit lvirD offenbaret lverDen.

M. Ciob. (s'hrü'tDrh 9ttni"(hiDan.icr (um 1659).

SRattl). -M, i\ n. (y^ iriri^ qeprebiott «üf^^e^

C-ae. (yyaiifielumi vom sXci* m ^cr flan^n k.

fei. O (Öott, Mi frommer ©Ott.

~|QfM| ft«W Seftt, Du regier)! ^u
J.«#\f tf.«y beinefl ©aterfl Oiediten,

M>n CiuKln bod^ielebt, verebrt oen Dei-

nen .ivnecluen! Tu baft für alle 9Beft

am Rxtu] genug qetban; nimm Didi nun
aller SEBett in ibrem (5lenD an.

'2. Tein Soangellum gieb aflem tßolt

auf (vrDen, Daf; ^uDe, ^etD' unD £ürE'

DaDurd> erleuduetiuerDen; in Cft, 9lcxX>,

CcciDent unD in Dem beifjen ^anD trerD'

bod) Dein Oiubm erbebt, Dein dante

recht behnnt.

3. ^luf GrDen fdj fein ,^nie, Daö ftd)

ecr Dir nidu bie^e, unD feine Kreatur,

Die fich im Staub nidu fdmiiear, fein

Wlxmn, Der nidu befenn', Da^ $e)U%

unfer .Oerr, ein ^eilanD, ^önii] fei; ju

fetneö Ößattxi (Sbf.

4. jtontm, freber 2tag, c femm! Der

unfre 8ebnfudn füllet unD bai 33er*

beifutn^eivert im ganzen ©tnn erfüüet:

ee ift DiV3 Okid>, bie WadU, Die £err*

lidfeit unD .Hraft auf eivui unferm ©ctt

unt Gbrtftue nun oerfdufft.

5. 9K.it ^errlidUeit ivirD er in tSxoiq*

feit reaieren, Ded> in Der ü^iajeflät ein

ftrteDonc-fcevter fübren. ^br Golfer!

jaiutu ilm )u, (»reif 3ebe#, wti eo feil;

fe;\ (5rDfreiö, überaUnur feiner ^breeell!

0. 3at)m fingt Der enget ^>eer, )'ein

Veb befdt)afttgt immer Dee C^benib^ fiaxU

Jtraft, Dec> eerapbö reinften ^dMinmer.

5? er garfenföläger C^ber Dert an Dem

gläfern üVeer ftimint an bat neue VMcD:

Dem ^amm fe;> Veb unD (
c
br'.

7. ^ier Ibiere um Den Ibren, Die

•Jlelteften auf ^rüblen, erböbn (
s>ett unD

ba9 Vanuu, Def; .OerrlidUeit fte fühlen.

D ftnfet, betet an! lverft eure Irenen
bin eer Den, Der uuidu: kt) rcar, tc^

merbc fe».m, id^ bin.

S. (vbr' fei) Dem bellten &ctt' Dem
©ebne gleidi Dem Q3ater, Dem beilij]»



636 I^pii bcr rnviftlifhcu fttrchc.

guten ©etft, Der gläubigen ®ero$er!
M« ausenrählte 8d>aar, Ter öimincl

noeÜ unD breit Jjreif
1 Did\ breiein'ger

©Ott, in attc (*ivigfeit!

<J>l'alm loo, y. 3. 4. (*rfennct, bap bcr vrrr
(Qott ttt, er hat im* a.emadH, unb nicht :c.

SWcl. «ollf ich meinem CUott nicht fingen?

l*i7ll iVW1 '
aur! „Dcn ^11 V*±Uä\F.O^

\aten f Neffen .£ulD unD
reeifer Oiarh, Reffen 9t*d)t burd> tau«

fenD groben )td) an uns oerfoenlidu

bat! ^rcar fie fann fein SRaafj erntet*

fen; ©otteS Ü)naDe, rceld) ein 91ttt

\

wer finD wir? unD ivaS \)t er? Poa>

»ei fann Des iTanfs vergeffen! unD er

nimmt Das ©dwrflein an, bt£ Die Ar=
mutb opfern fann.

-\ Usveic Dem £Bifäjwf unfrer Seelen!

Tant Dem Jpirten (einer £d)aar! Söeld)

ein ©ute€ lief? er fehlen? treu nahm er

Der JpeerDe irabr. (Seines gBortd ge*

fünfte 9iabrung, feinet? ©eiftes Unter*
ridu, feines MafbeS Oiedu unb fiid)t,

feineö Jpirtenftabs Bewahrung, feiner

(Segensftröm' <Srgu§, rceld) ein Jpim*

melsoorgenuf;

!

3. £a§ fein ©otteeljauo nrä flcljct

aud) in ©türmen unoerleßt; Daf? Darin

fem ftrieDf webet, wirD Das je nad)

QBtrtVj gefdjäfct? ©eben, 3wni Deine

©rünDe, wenn Der BBelt* unP SünDen=
geift aud) an Deinen üVauern reift? »et
jerftört Die a)iad)t Der ©ünbe? tlntt's

Dein 9trm? Dein wad)er iyleijj? 3bm,
nur ihm gebührt Der >4Jrcis!

4. 2) od) mit «fceraenöfömmerniffen

fämpft Der Seelen Xanfgefübl, weil

wir, ad)l befennen muffen: fern nod)

fteljn wir ab 00m j^itl SRodj gebänwft
Durd) 9<iri)tigfeiten brennt Des \!eud)ters

flamme nict)t r
\o wie %i&t von feinem

X*id)t foütc lautern v8d)ein verbreiten.

D, Wann ftrablt in reinem Otubm fein

erforneS $eiligti)ttm?

5. £emutb fdUägt Die ^Mirfe nieDer;

bod) Des ©laubene 3uberfld}t bebt Die

feuchten Augen wieDer: auf! ibr Jper=

jen, »erbet Vidn! greift Des Allerbar=

merc Tanten unD im frifdien Vobgefang
wieberholt De* Samens JÜftttg; jeDer

^uls wert1 ibm ein fluten. ©rofj, ja

gro§ ifl üWenfdienfdiulb: göttlid) gro§
ift ©otteo 6ulO.

i>. Breuer ©Ott, Du irtrft nidu mübe,

fdjeneft trägef) unD veriuebft, unD oer*

flarft an jebem ('•JtieDe, Daf; Du unaud«
l>red)lid) liebft. D, vom ^üngften bie

^iim ©reife ^ t c b unö allen im herein,

Beugen Deiner Äraft ^u fevn; unb aud)

Diefer 8t»itt' enreife, Daf? ihr Veuduer MV
oerrürft Deines lemrelö flltar fdMuürft.

7. 2)einer 6eöenfitrtrte Spuren vrb=

len ÜVenfdieiuablen nidv B ijt,

wa8 lvir erfuhren; (s)röf;erc, ivae Dein

Äerj verfpridu.
s

|srete Den taufenDfad>en

©egen, Die Dein Ö)ci|t und offenbart!

mehr haft Du unc> aufiiefvart; jaud^enD

aebn ivir ibm entgegen; ob Dee @rtba00
2Ctr)fe bridu, Deine ©nabe lveidiet nidn.

Sari ^}ernbat5 öaroc.

6pl). 4, ü. 15. 16. ilaffet me aber ndtffcfcatfen

1'epn in ber i'icbe, unb roadii'cii in k.

SR«L de ift fleroiplid) an ber 3eit.

lorri C^d^ glaube, Dap Die
J-Om±» cO Ligen ©emetnfd)aft mit

ftdi haben, leeil fte in ©iner ©nabe
frebn unD ($ineö Weiftee (Maben. @o
Oiel hier u\ibre ©lieber fevn, Die haben

alles ©ut gemein unD alle Wimmele*
fcr)&|e.

2, @o lang' ioir ^irar in Diefer j$t\t

als ©rbengajte ivohnen, bleibt Der ge-

wohnte UnterfdieiD Der 3tänDe unD ^er

fönen, Das theils nod> flrm=, ÜJera^t't*

unD Älein», theils 9lei(fy< ©ee^rt- unD

•r)ö^er*©ei)n wirb no<r)nid)t aufgehoben.

;J. Ted) in Der neuen Kreatur ift

ner flein nod) größer; ivir haben einen

^hriftum nur, Den einigen (frrlofer, Das

Vidn, Das^eil, Den üVorgenftern. ©ort,

lauf unb inaditmahl unfed Gerrit Ol

Allen gletd) gefqenfet
4. Tii ijt fein Änedu nod^ greier

mehr, Da ftnb fle alle jthtfter; Der mti&f»

thum madu hier feine dbx\ Die Armuth
feinen ©ünber; ©Ott üfht hier nidn

^erfonen an, tnbem Der fteidjf arm

foiMi fann, Der Arme reid> c\\\ ©nabe.

5. 5)ie ©onne Der ©ered)tigfeil ivill

Allen ©nabe geben, Der ©eift giebt

Allen aUejeit, als ©orte« Athem

,

ben, lveil uns Der Öater
v

2llle liebt,

fowie Der ^immel uns uinyiiebt; ivir

haben gleidje ©fiter.

C». (vin Fimmel, eine (Seligfeit, ein

SBorbilb unD ein hoffen, ein Oie*t,

ein Sterben im feetb, ein (Segen ftet)t
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\i\vi offen ; und fubrt ein ffieg bem
J&immel 5«, wir Reffen alle eine iHub'

allein burdi einen ©lauben.
7. 5Bir baben 2ttte überbieö ©einein*

febaft Qu Dem Reiben, am 5£rem, an
ber ^efümmern if;, an ©pott unD .Iran*

rigfeiten; mit tragen, beeb nfdjt ebne

Di'itbm, aU'jert bafl Sterben 3efu um
an bem geplagten bleibe.

8. 533ir leiben mit, wir Rieben an ein

nervliches (Erbarmen, unb wenn bää Jper^

9}td)tö weiter fann, fo fenftt e§ für bie

Firmen. Denn fold) ein ©lieb, baS nidit

empfinb't, wenn anbre ©lieber formier}*

b)aft ftnb, bas l)at gewifj fein fieben.

9. 8c tragt ein ©lieb beS anbern

Saft um feine« Raupte« willen ; wer
feiner trüber haften fa§t, lernt baÖ
©efe£ erfüllen, wo GbrifhtS unß }ttm

*BorbilD ge^t. £ie§ fdniglid)' ©ebet be*

ftebt in einem QBörtlein: „£iebe."

10. £es >$etlanb€ füper ^tebesrei^

bringt alfe alle frommen, ber au3 (vr=

barmen unfer jtreu} für iinö anf ftdi

genommen, bajj meine Qlrmutli feine

9}etb, mein Äreuj fein jtreuf, mein $ob
fein £oD, mein Spott fein Spott ift

werben.
11. ©ie ift ber ^eilige fo gro§, ber

mir l)ier vorgegangen, mit bem id) alä

ein Äretljgenoff ©emeinfdiaft )'oü ex*

langen, SBebenf' , mein 4?ene! wer eö

ift: eö ift ber ^eilanb 3efn# (S^rift, ber

Sohn be3 9lHerbocbfren.

12. $6 will mid) ber ©emeini'Vbaft

nicht ber Jöeiligen entheben; wenn meine
©ruber Oiotl) anftdit, fo will ich fte nidit

fliehen. <£>ab' ich ©emeinfdjaft an bem
^ett>

, fo law midi an ber Jperrlid^feit

auch einft ©emeinfdjaft l)aben!

M. Philipp ftriebrich Ritter.

(Spbefer 5, o. 23. (Sbtiftuö itf baß £>aupt ber
(Gemeine.

mtl. SUies ift an ©ottfö Segen.

-1 «*' •eO jpauvt unb ^önig ber

©emeine, fegne mid), bein armes ©lieb!

wottft mir neuen ©nfütfj geben beincs

©eiftes, bir }u leben; führte midi burdi

beine @üt\
2. 8d>, bein BeftenSgeift burdibringe,

©nabe, Äraft unb 2eben bringe Kei-

neu ©liebem aftytmal, reo fte hier }er=

ftreuet wohnen unter allen Stationen,

Kie bu fenneft überall.

3. C, reie lieb' ich, £>err, bie deinen,

bie bidi fudien, Kie bidi meinen; o reie

füftlidi ftnb fie mir! Xu wetf'ft, reie

midi'« oft erguiefet, wenn ich Seelen
bat' erblicfet, Kie ftcb gam ergeben bir.

4. 54 wwfaffe; Kit bir bienen, id)

berein'ge midi mit ibnen; unb eor bei*

nem -2lngefidit wünfeb/ tdi j^ion taufenb

Segen: ftarfe fie in beinen Ülßegen, füljr'

fte, wie's Kein Ql'ert eerfpridit.

5. 3n ber argen *H>elt fte rette, unb
ben Satan balb gertrete gäiulid) unter

ibre grüß'; tobte, burd) i>cn ©eift eon
innen, ^leirdn'Muft, Ocatur unb Sinnen,
fei) nur bu ben deinen füf.

ü. 5^ie in ^reu^ unb Xäbtn leben,

ftärfe, ticiv fte gan^ ergeben ibre Seel'

m beine ^anb; la§ fie baburdi werben
fleiner unb von allen Sdilacfen reiner,

lauterlidi m Kid) gewanbt.
7. £a§ t)k deinen nod) auf (Jrben

gan^ nadi beinern ^»er^en werben; madie
beine ^inber fdwn, abgeferueben, flein

unK fülle, ianft, einfältig, wie bein $Bifie,

unb wie bu fte gern will\i febn.

8. Sonberlidi gebenfe beren, bie e8,

^>err, ecn mir begehren, Kay ich für fte

beten feil; auf bein Sicx\ will ich) fte

legen, gieb bu jebem feidien Segen,
wie e§ notb; bu fennft fte webl.

0. Qldi, he)'ud)
}

^u biefer Stunbe ir)re

^»er^en unb im ©runbe fte erfreu' in

bir allein; ^eudi mit beinen IMebeS*

jfigen ibre ^uft unb ganj Vergnügen
wefentlidi in Kid) hinein.

10. $ldi! bu liaft nn8 tlieu'r erwor*
ben, Ka bu bift am M.reu\ gefterben;

beute, Jefu, wir ftnb bein: balt' und
feft, )o lang' irir leben unb in biefer

SBüfte fd)weben, laf; unö nimmennebr
attein;

11. Sßiö wir einft mit allen frommen
broben leerb'n utMininen fonunen, unb
von allen mieden rein, bort eor beinern

Ihrone fteben, nne in bir, bid) in und
feben, ewig (zin* in bir \u fe<.>n.

C<3cr()arb Sfrflregea.

(FpFv 4, p. li. 12. ßr bat etliche ju 9ooftclit

qrtcFit, etliche aber jn ^ropbete», etliche ic.

9teL allein ßJott in ber -^öb' fco (£br\

l*i7*4flT? ein ^ ert ' ^b^leid1

» bein
±*ß i O.^VV lre i, er otarh naef) Qlbamö
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$afl mit? S*rtbern ba< $mMeJ
ftyloffen i)dt, fo gifcft Mi Deinen .Hintern

bed^ roieoerum ein (ßarabieä and 33ater*

lutlb, unD fold>eö biet';: ber (harten bei*

ner Avird>e.

8. Der,Äird}e@runb fofl ;um'u«3 fer;n,

bei liebte bie (Memeine, unD bafj fil

unbeflecft unD rein ibnt bara,eftellt er*

fd>eine, bat er, mein (sunt, burdj etgtiefl

SBlut fid) alö fein (vh]entbum unb Omt
tie £ird}e felbft enterben.

3. ©t fOTlbt' bienu fein reinem ©ort
itnt) ber Qlpoftel Vebre an [ebefl 93olf,

an jeben Ort, bafj alle ffielt c«? bore.
s^L'c nun bie ©nabenmittel ft'nb, reo man
fte rein unb lauter finb't, Ca ift M'e

Wahre ,Hirrin\

4. 3wat fteßt ftcf^ mandHT .^eiubler

ein alö Unfraut bei beut Samen. (*r

ift ein (5bnft, bod^ nur |ttm §d}ein,
trävit ebne jträft ben Hainen, ift nur

bei ftdnbar'n yardn* (Mlieb ; bedj ift ein

großer Unterfd)ttbbfrunßdn"baren£irä)e.
•"). renn ba aru§ man in ©er! unb

Xtyat ben (.^bnftennamen werfen. &afl

©ort, bafl und berufen bat, mufj man
burd^ ©rrti greifen. ©er@otte$ ©al)r*
lieit lauter lehrt, burd) Vuy,c, ©laufen,
Veben ehrt, liebt ©Ott unb feine Kirche.

<i. Di« ,Uirdv heif;t ein .Oimmelreid\

ein Stempel, ein (MeKiube, ift einem (\xc-

jjen \Hrfer gleid), giebt uiiö bie Seelen*
ireibe. Sie ift ber Veib, ber J}err ihr

Jpauot; ber ift fein ©lieb, ber an ihn

glaubt unb mite $rüdjte bringet

7. ^Icl) ©Ott! erbalt' unö auf bem
(Ürunb, Kavauf bu unö erbauet.- ftd)

3efu! ftürfe bu ben 8unb, ber bid> mit

unö vertrauet. 3(dj, heü\ier ©eift, fei}

bed) gryrcif'f! nJit Hub burdi bid^ (Ein

Veib unb (Meift in beiner &ird>e werben.
H. (ijieb Vehrer, weld)f ftetö bein ©Ort

ber Jlird^e lauter lebren. Wieb, .Oörer,

bie aud) immerfort vollbringen, Wal }[c

boren. IM), wehre felbft Ter Meuerei;

ad\ fleure bu ber £euctyeiei unK allen

Jtirdpnfrinfeefi!

!>. Dod), muffen bier nodi ftfeülbe feim,

womit ti( .Uirdie ftreitet, fo fübr' imo

in ben Jpimmel ein, ben Jefttfl unö be=

reitet. iriumvb, Vob, (vbre, SpretÖ

unb 5^«d)t fty bort bem Vamin unb
©ort gebraut; Iriumvb! ba fiegt bie

#ird)f.

Sliefl : 3&> bin qrfonmrii, M id)

riu Jeu« aniünbf nur drben; tim* k.

9Xel. (vrrett' mid), o mein lieber C>trrc.

J •'*'*"*• "^^ ' Aeuer brennte, bu

auefprfrf)li<fj Viebenber! \\nl> balb bie

flanke ÜBflt erfennte, ba§ bu bift Äömg,
toott unb .^err.

2. Jivar brennt eö fd)Cil in b

gflamme jent bier, jeiu bort, in

unb 5Be|r, bir, bem für un^ rrnjürate«

Vaiume, ein berrlid) $fing{t« unb Aren
tcn\c]t.

3. Unb nodi ent^ünben ^>immelefun*
fen )'o mandH'ö falte, toote J&er^, unb
mausen S&urft'ße freubetrunfen, unb
len Sünb* unb J>öUenfdnnerr.

4. 93er,5el)ren StoU unt} Eigenliebe,

unb fonbern ab, vimö unrein ift, unb
mebren jener flamme I riebe, bie nur
ben großen (Sinen tüft.

.1. (vnred'e, lautre unb vereine M
c\an\cn C^briftenvolfeö 3d>aar, unb madV
in beinern (Vnabenfdietne bein -Oeil nod)

3ebem offenbar.
t\. Tu unerfduunter DueB

benö, allmädui^ ftarfer (Vetteöbaud^

bein At'uernteer ftrom' nid)t Vergeben?.

vHd\ u'uiD' in untern >^er)en aud).

7. ^dmielV 5Üle3, roafi jid) trennt,

Uifammen, unb baue beinen lemvel atiö;

la§ leudUen Deine beulen flammen burd)

beineö Sßaterä itaiueö i^aud.

5. ©eteb', erleudit', enoärm', entflan^

me bt\b balb bie ganK, weite s^elr, unb
UMO,' Did) jebem s^ölferftamme ale

lanb, Ariebefür|t un^ .V>elb.

!>. Tann tönen bir ven Millionen

berViebe^ubd^^armonie'n, unb ^llle, Kit

auf@rOen wohnen, fnien vor ben ibron
beö l'ammeö bin. m. 30b. Vnbtr. Srtcfcr.

(s*o(. '2, 0. li>. v3cnb vollfomuien in ihm, tt>

e

I
=

dKr i|'t bat -\>autit aller ^iirrtciithumrr :c.

Vttl Chi' U\ic SBurfl ifl nnfet Wott.

-*-*' «^•••w ber heiligen ©eineine, bie

an bid>, ihren ^eilanb, glaubt unb nur

auf bir afleine, alö Ihrem Aolfen, flefjt,

ber nie untergeht, trenn ^leid^ tic <\an\e
sij.nit zertrümmert unb verfällt. (Sri

erbör' und, ^ciul

2, \\v; im8, Kein fleineö .Oaufelein,

baö fidi ut bir befennet, bir ferner an-

befoblen }c^n. (Mbalt' uno ungetreu
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net. ©Ott, Xauf unD s}lbenMnabl laf;

In feiner 3 a,, t wnb erftern SHtinigfeit

bis an ten SdUuf; Der Qeit }u unferm

treffe bleiben.

3. £ilf, t>af? wir Dir ^t aller 3^*
mit reinem £er}en bieuen. 8a£ und
Daö £id)t Der @eligfeit, bad und bisher

gefduenen, mr SBujje fräftig feiw, unb
511m betten (Bdiein, ber unfern ©laufen
meint, tun* (Sünben SVadit Jerftört unb
fromme (ibriften mad)et.

4. $g§ und beim (hangelte ®ut,

-3Mut unb Veben wagen, mad)' und ba*

Durd) t]ctrcft unb froh, bad fdnrerfte

$reu) ut tragen: ©ieb und Q&ftSnbig*
feit, Dvi^ und 8ufi unb £eib r-cn bir

nidit fdjeiben mag, biß wir ben 3«bel*

taa, bei bir im .Oinunel haiton.

5. 2luf unferd- fcanb/duaterd £atiß

qiep' &0n bem ©nabentbrone ben €>e*

<jen beine» Sluted aus. llmjtrahle feine

£rone mit beiner J5errtid)feit, ibm $ur

@id)erl)eit, }u beiner freinbe %xn% unb
jiun gewfinfd)ten (Sdnifc uns, Deinen

armen Äinbem.
6. CSrbarm' l>tdA beiner (Ihriftenheit,

vermehre befne beerbe; für und, ^cin

artueö Häuflein, ftreit', bafj ed erbalten

»erbe. 5>n SSrrgemiffen mehr', wad
bid> haf;t, bofehr'; wad ftd) nid'.t beuat,

^rbridr. mach' enblid) feli.qltd) an alter

vlotb ein ßnbe.
7. 9(<j) 3efu! ad), mir bitten bUQ in

beinern Sefudnamen: erhör', erhör' uns
gnäbiglid), fprid), %-fu, ja unb Otiten!

millft bn und 3>efud fevn, finb ivir, 3efu,

bein, ]o balt' bein jefmlwort, unb laf

und hier unb bort barÜber jubiliren.

Oobanu StrtUjft.

"Ipoftcfnefcb. 9, t>. 31. ©ie (demente bauete
ftet) unb roau&clte in ber $urd)t freö k.

3Hel. Run riibcii nüe SB&ttar.

1Q-7ß ,f*\ ^amm! id> hin' Did) finb=,iUv/
lid), erbalt' ben Sengen

jtunblid) ein redu oergnügted «öen, ein

jnriejterliefyed 3Befen, braus ök ©eftalt ui

lefen, roie bu warft unter allem Schmer^.
2. 9Jucb mir, tu gute Mittel gieb, Dafj

td> mid) bir übe; bu bift mein Vobn unb
©diilb; giebt'd mandnnal fdnrere Stun*
ben, an beinen beit'gen QÜBurioen iverD'

id) mit neuem üVutb erfüllt.

3. 5)er lia'b, bttrd) nnfer Stammeln
bie 6eelen ein^tfanimeln, mad)t, ticiy

ivir 18orfct)af( aebn in'd iKabe unb ki'd

Jyerne; unr möchten ÄOe gerne bei bir,

Je« ^sefn, ffÜfl febn.

1. C , fönnt' man alten Wirten ber

Golfer, bie bein märten, ti( (&m£e \)vc-

bigen, unt in ben ©egend^etten viel tau*

fenb ^reujrdbeuten au* ibver @r*tb' er*

lebiqen!
.">. Unb trenn audi beine beerbe fc

grof mürb' auf ber C^rbe, reie @anb ift

an bem Weer, fo baueft bu ihr glitten,

unb irobnft in ihrer bitten unb bift

ber if>er^ög über'* £eer.

0. (Mieb und, ^»err alter gelten, in

unfern $tr<t)en$elten ein btut'ged &iü}t

unb 0?ed)t ^u einem ©löcf ber (irben,

reo mir aud) meinen rcerben, mir unb
bad lunfrta^ ©efd)led)t.

7. 60 c\ebe benn, ©emeine! in (Sbrifti

^riebendfdjeine, im :Irieb bed 35tutge*

fühlö getrofl umher unb heiter, unb
bring

1

ed immer weiter biß ^ur (5rrei*

djung betned 3i^-
S. £enf, bi\n ber ^ürft ber B^fu,

^ic \icb venu .Ihrcne neigen (tat üVar*
lerlamm, ber £eu, ber unter ihnen thre*

nerj aud) bei ber Äird)e tvolmet: j]el)eiine

fev unb bleib' ihm treu!
Lintia 3iitfct)riiami u.i.'2.4.5.; 6br. (Sreqor O.3.;

31, 1'. d. ;SiujciiL)oif p. ü — 8.

ßuefi 17, o. 20. 21. 3)o^ 9tcicn ©orte* fommt
nid)t mit äu^crlidien öebcrfccn; man ic.

Wel. Jabre fort, :,: 3iou, fabre fort.

1177 ^ü cld) Dc - ^errn! :,: brich
X*ß 4 &> Ji hervor in rcllem %a$\
deiner (Strahlen Sftufy erhelle, mad
in JJobedfcr>«tten lacr! 9Botf nnb 3 ,̂f i

s

felemebel fälle; fenbe ^idu unb QBärttK
nah' unb fern, Oieid) bed «§erm! :,:

2. ©iegj halb! :,: fonun, baö falte

iHeid> ber $lad)t aflet (vnben ^t jerftö*

ren! fieh', rd fammelt feine üVadit; Kvd)

rcer fann ben ©teg bir wehren V 5>nn
bie Sonne ber ÖeredUijifeit führt ^(\\

'Streit. :,:

3. ©orted ^elb! :,: mit ber Omabc
©feg'dg'emaü id)Li<\c gfeinb an Bretnb

barnieber! bring' in beine .i>erri\taft halb

atfed ^ibiiefail'ne irteDer! Dann umarmen
frreuh' unb JsrieDe fich ewiglidj. :,:

•J. HeberaU :,: laf; btd an ber gelten
OianD, laf; biu\h jeDen Äreid ber Green
beinen Hainen hell erfannt, beine .Kraft

innherrlidn werben; bid bu, alo ber
k

^öl=
fei" jfriebefürft, berrfdum mirrH! ;,:
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."). 9Renfd)entuilb : ' : ÜQpfl ta Deiner

Mttben SBrufl. Unter 9Renfd)enfinbern
wohnen, bol iit Deine» «ftenen* Vitft.

»Nimm, c nimm Die Stationen, nimm
nun ^clnnlij alle BAttbei ein! 3ie
finD Dein. :,:

G. Ibtt ihr, :,: Die Der .Hönia, auäge«
fanDt, iicbt voran in aftedonen! bahnt
Die ©eg' mit madu Mannt unter Allen

Stationen, wie Die ©mite, reo Der £ert
regiert, triumvbirt! :,:

7. 5i>eldi ein £>err! :,: 3hm )« Dienen,

welch ein etanD! ©eiin wir feine!

Xienftes vflea,en, lohn er innrer fdmMd^n
JpanD armee ÜUerf mit reidum Seilen.

©allen wir , fo maflt fein gfriebe mit

Sduitt vor Sdwitr. :,:

8, .Hommt herbei, :,: frohe 3eiten, Ruf
met nidu! ba£ Der £err fldj offenbare

aM Der Golfer Diedu unD l'idu! gommt,
Dan alle ©fit erfahre, wie Die *Pieiifd>en«

heerD' ihr a,rof;er Oft weiDen ivirD' :,:

Karl $?ernbarb (#ürve.

SlpoUelqeüb. 4, v. 29. 30. tlnb nun, Jöerr,

nebe m il)r .Trauen, unb flieb öeitun k.

Sttel. SBcnn wir in büdu'ten 9?5tben fenn.

107t W"'' ° J"*
t,rr 3efu! Deine

1 ',iajl (vhr\ Da* Seltnen Dei-

ner Xirdu bor'; Der jgfeinb' \HnfdUaa,'

unD 3Wadu urftör', Die |e|t Verfolgen

Deine Vebr'.

2. ©rci; i|t ihr' Zifi, ihr Xruö unD
9&ad)t; fie fahren hodi Daher mit ^rnd^t-

*}ICI' unfre Hoffnung rcirD oerladu. QBtr

jmD bei ihnen Richte geadtt't.

'.\. £>era,ieb un<? unfre ättiffttfyat. 93er«

tila,' uns nidu, erzeige WnaD'. &uf,
auf! erweife mit Der 'Ihat, es iicltc wiDer

Did> fem Olath.

4. Steh' Deinem ((einen Häuflein bei,

aus (MnaDen JyrieD' unD ERlU)' oerlcib';

la§ Sebermann erfennen frei, baf hier

Die redete .Hirdu fe&.

ö. &ag fefra< baf Du fetyjl imfer ©Ott,

Der unfre jyeinDe madu m B\'ou, wirft

ihre Jpoffart in Den JUuh unD hilft Den

Seinen aus Der SRotfy.

3obanu .peermanu.

«tyattbäi IG, 0. 16. 18. Tu bift (?briftua, bc*

lebenbtqcn (Qotte* Sobn. - Stuf biefen k.

Wtti. Cfiu' r'eüc Barfl Ifl uufer ($ott.

•> i «J.w
ß tt| ,^ jgfcfc , c ( nc t^ivd>e

Dauern. sJiidu aVenfchenwitt, nedi üWad)t

unD Vift jerftoren ihre Stauern.
ftarfe (Wutes-Sebn bod^ atr

terö Ihren, Der bleibt ihr edntb unD
^»ert ; vor feinem (Vci]t unD ^Jcrt rlieh'n

alle .OöllcnmädMe.

l^reic Dir, .Hir6eiuwerbaurt! ncdi

lvähret Deine (MnaDe. So lang
1 an

Die .Uirdv glaubt, verDerbet üe fein

SduDe. Xanf Dir, .öerr >fu C5hri|t!

ba§ Du nod> bei ihr bift, Dein Vidu unD
Wedu ihr ßönnft, )le nod) uj fernen

brennft. ©cM ime Dee *3eiien^für|len !

ÜWit Deinem ©ort, mit Deinem
s^lut, bad unaufl&tlid) biuDet, baft Du

ihr .^uiö, tro^j Sturm unD Aluth, <\u\

grrlfenarunb gearänbet. liexird^e wähl«

teft Du unn eiße Deiner jKuh
1

; Du fdmiücf«

teft ue mit £eil, gabf) ihr Mim C^rb' unD
3.heil Die reid>en ^immelviiüter.

4. 0, fei) unD bleib' ihr Sduifc unD
Jpert \m ^eltiYrfudmna,oftunDe.

\d\üi in ihr Dein ßreuietivort mit vHraft

aiiö Miller üVunDe. Erhalte Dir ^um
Oiuhm audmnfer ^eili^tbum! fein ^eudj=

ter roanfe nidu, rein brenne Dir )(in

gid)t, Die CrrD' unD J&immel finlen.

tarl l^erubarb (Baroe.

4 g??ofe 14, v. 91. 5o wahr, a!« ich lebt, 10

füll alle 2Be!t ber pcrrlirt>feit bc* £errn :c.

SRcL Jöerr ^efu (Ibnft, mein* l'eben« t'i*r.

I'^WII ^^ l«ng< 3efu« bleibt Der
1.0&\J.^ s?cn, wirD'ö aflr I

berrlidur; fo war'«, fo ifr'*, fo vcirD eö

feiMi bei feiner 33lut« unD ^reuviemein'.

-i. (vö bleibt bei Dem bekannten ©ort,

oon 3*»* ^ l 3 ( i l > bon Ort $u Ort:

(ihrifti iölut unD (Mereduia,feit bleibt fei«

ner .Mirdu J>errlid^feit!

;> B3it fagen %i mit^er| unD SRunb;
8amm! Dein ©lut ift unfet (MrunD,

Der feft unD unbeweglid) lieht, wenn
unD Fimmel untergeht.

I. £11 bift unD bleibe|t unfer v

Der ^eitftern Deiner ^anDerer, Der^ird^e

theureo Cberhauvt, wovmx ein jeDeö

j^erje glaubt.
"). Tem ©eift, Der (Meiji Der ^errlid)=

feit, mit Dem Der OSotet. Did^ vieweiht,

Der ruht nun aud^ auf Der (Meinem unD

lehn und Deine 3ejtgen fe».m.

(>. Xenft man Daran, fo wein num
nid)t, rete einem redu Dabei jKfdnd>t,

fteht nur fo Da unD lieht Dir Ut, unD

Denft: CiJofreu^igtcr, nur Du!

7. 3Kad>'
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7. Wady Deine üöctonhevrlidier, Anilin! tobt unD wütbet wiDer Did); fte oernü§t

bir unD Deinem 93olt $ur Gin', unD gieb jtd) fteoentUd}, Deine Stiv&)e ju jerjWren

-mit unö an Deinem Jpeit Der ganzen unD Dein (Srbtbeil }tt oerbeeren.

CÖMt auö ©naDen £beü! & £u, 6err! btft \a unfer jtönig,

Xifolairt gubtoig o. 3injenborf. wir ftnD Dein mit tfeib unD Seel'. SRen*

9>f. 84, o. 2. 3. 3Bie lieblich finb beinc $oft< fdu'nbülf ift ja |U Wellig, WC nid)t Du,

nungcn, .J)err >{cbüoti)! Wetnc ©eeic :c. Immanuel! ju Der Steinen Rettung
mtl. (Sott be$ fcimmeW mtb ber (Jrbcii. wad)ft unD Did) felbft }u ftelDe mad)ft,

1 OOI <?Mnit mir auf Die fcfcöne für Dein warjreä ©ort \u famyfen unD
AOOJ.» <*>' Sßforte, führet midi in Der fteinDe SButt) 511 Dampfen.

3ion ein; ad), lvie wirb an Diefem Orte 3. <£ö gilt Deines 0camen8 ©jre, bei*

meine (Seele frity lieft fetyn! #ier ift ner QBalwbeit £eiligtl)iuu, 3efu, Deine

©otteS Wngeftd)t, l)ier ift lauter $rofi ©laubenölebre, Deineö fceibenö Äraft unD
unD £tdit. Otutym, unD Den 2Menft, Den Dir allein

2. 3d) bin, £err! 551t Dir gefommen, wir ?u leiften fdmlDig femi. 3>a$u fannfi

fomme Du nun aud) 51t mir. ©0 Du bu ja ntdjt fdjweigen, Du ttraft Deine

3£ol)nung baft genommen, Da ift lauter QUlmadjt geigen.

Fimmel bier. 3iet)' bed) in mein £er$ 4. 33« oerlad)ft Der fteinbe Xüät,
fyinein, lap eö Deinen Sempel fetyi. treibft Deö böfen «&.er$en8 <Sd)lu§, Otatb

3. £a§ in Srurdit mict) oor Did) tre* unD $lnfd)lag felbft jurüefe, Da§ er nid)t

ten, fyeil'ge Du £eib, <BtcV unD ®eift, gelingen muj?. 2)ie Verfolgung Ijat iijx

baf mein fingen unD mein 33eten ein Qid, Du oerljängft tbr nid)t $u oiel unD
gefällig Opfer Ijeifjt. £eil'ge Du, £err! pflegft Derer nur }u fpotten, Die, £err!

SWunb unD Dfyr, $ier/ Daö £er$e gan$ wiber Did) ftd) rotten.

empor. 5. (Starte Dod) Den fd)road)en ®lau=
4. 3J?ad)e mtd) jum guten Sanbe, wenn Den, Den, bei fo betrübter %tit, ftleifdj

Dein (Samforn a\if mid) faßt, gieb mir unD (Satan un8 51t rauben unD mit
%i<fot in Dem Verftanbe; iniD waS mir $urd)t unD Vtöbigfeit unö $u febreefen

wirD oorgeftettt, präge meinem Jper^en jmb betnüljr. 2)eine QBeiSIjett feitnt ttnfc

ein, la§ e8 mir $ur ^rudu geDeil)'n. fielet Deiner Äinber fc^wa<^ Vermögen,
5. (Stärf in mir ^cn fd)wad)en (Blau* unD wirb nidu 51t Kid auflegen.

Den, laf? Dein tl)eureö Äleinob mir nim= 0. ^»ilf Den deinen unD befebre mtf*
mer auä Dem -^er^en rauben; l)alte ftetö rer gfeinbe blinDe^ ^>eer; Der Verfolgung
Dein SBort mir für, Dafj eö mir ^um (teure, ltetire, Da§ fte unö nicvjt fe*> ^u

^eitfterit Dient unD 311m ;£roft im J^er* fdjwer. SRimm tid) Der VeDrängten an,

Jen grünr. leit' aud) t>ic auf redete Vabn, Die nod)
0. 0leDe, «§»err, \o vottt id) boren unb jel3t Durd) 8atanö Sögen ftd) felbft um

Dein 93Me werD' erfüllt. $\id)t$ la§ tl)r ^eil betrügen,

meine QlnDad)t ftören, wenn Der Vrunn 7. £a§ unö recut unD rebltdi banbeln
De8 J^ebenö guiflt; iyti}c mid) mit ^>im= unD in Rauben «Einfalt Dir gan^ gelaf*

melö^Vrot, trofte mid) in aller Sffcou). fen l)eilig wanbeln, Dodi Dabei une flüg*

7. Deffne mir Die grünen Eliten, Daf? lid) l)ier fdurfen in Die bü)'c Seit, unD
Dein &ratm ftd) weiben fann, laffe mir bor falfd)er Jpeiligfeit, oor Der <"ynnDe

Dein 9)?anna tbauen, jeige mir Die red)te ll ift unD $öfitl)en xxni mit @d)langen»
SBafyn l)ier in Diefem ^autmertbal ju flugl)eit bitten.

Deö ^ammeä ©)ren*@aal. 8. üap mit ©eten unD mit 5Ba<^en
Benjamin (»cDmolcF. ftetö unö fteljn auf unfrer^ut, Dtri\ .Oerr!

3cremia i, ü. 19. 2ßenu fte gleich miber bieft -)lUe§ laffen mad^en, Denn Du madieft
(heften, foücu ne bennoct) nicht toiber :c. %Üct gut. Jefufl tireitet für Un« hier

9Ke[. 5ren' bt* fef>r, o meine «Seele. unD Vertritt MI« Dort bei Dir, 6M WtT
1 QCO ^reuev ^»irte Deiner beerbe, auf Der neuen (yrDen bei ilmt triumplu^1 'j°Ä ' ^ Deiner ©lieber ftarfer ren werben. —
<Sdut§! ftebe Dod\ wie Slfd)' unD (FrDe, 0. £err, wir warten mit Verlangen,
großer ©ott! mit ©rtmm unD £nm fomm, unb mad)' und nun bereit, Dien

41
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mit <vreuDeu \u empfangen , bein be--

brangted $äuflein fd)rei't: tomm, #err
Jefu! Mtm OhMictu, ad), venieb' Dod)

langer nidu, unfre 8adun ut emfdviDen,
bei' unv heim ^u beuten frreuben!

•Henriette CatfcatilK D. Wcreborf.

Wattb. 9, o 37. ns. Sie (vrutc m orov, aber
wenig linö ber Arbeiter, Santa bittet IC

Kcf. -Tir, bir, jcbotmb, will ich juiaen.

l*{S*{W adV aur ' tu Wt%i,t bfr
L«#o«*,;%£

rrflen Beugen, Die auf
Der üWui'r als treue ©ächtet ftebn, Die

Sag 1 unD iUädue nimmer fdnveigen unD
Die gerroß Dem gtütb entgegen gelm

;

ja Dorm @kr)aH Die gaitye ©elt burd)«

bringt unD alter Golfer ©paaren ^u

Dir Dringt

9 C , Dap De* balD Dein greuer

brennte! o mödu' ed bedi in alle VanDe
a,elm! }[&, J&err, ajeb bedj in Deine

Srnt« viel .Hnedue, Die in treuer Arbeit
ftebn. «&W Der (yrntc' ftehe bed)

Darein' Die (viiit' ifi ejn.u), Da wenig
&ned)te fevn.

:{. ©ein £obn bat ja mit Haren ©or*
ten und Diefe flutte in Den ÜVunD sre=

legt. C üebe, roie nn allen Orten
ftd) Deiner Äinber #erj unD @inn be=

wegt, tief) heninbrünfha, hierum anut=

Tlehn; Drum hör', o Jxrr! unD fyridK

e3 fofl a,efd)ebn'

4. iöie fannft Du und Denn bad ber*

faaen, wad und Dein Sehn felbft Deut-

lich bitten beifjt? wie? Denfft Du biefed

ab^ufdUaani, wo^u Du felbft und treibft

burdj Deinen (Seift? Denn, p*§ irir

hierum brunftig }u Dir flebn, bad i|l

allein Durd^ Deinen (Mcift a,e|Ybehn.

5. 3o gieb Dein ©ort mit grofen
8duaren, Die in Der Jtraft Qoangehiten
feint j laj? eilenD Jpülf' un* lviDerfahren

unD briq in Satan« SReid) unD Sftadjt

hinein. 0, breite, *fterr, auf weitem (5r*

Denfreio Dein Oleidi balD aitö, ^u Deinem

sftantend $rei«!
(J.

v

2ld\ Dap Die »Oülf Ottd 8i©n fäme!

0, ba| Dein (Meift fo, wie Dein ©ort
yerfpridu, Dein SBolf auf Dem ©efäng*
nif? nähme' o, irürD' ed Ded) nur balD

bor 9benb lidu! &d), reif, tyttt
Den ^immel balD enteret unD fomm
berab lur ^ftlf unD mad)' une frei!

7. 2W), laf; Dein ©ort redit fd^nelle

laufen; eö fe«> fein Ort obn" Denen ©lan<

unD @d)ein. *M\ führe balD DaDurdi
mit Raufen Der Reiben %ÜW in alle

Ibore ein! ?\a, werfe bed) aud) ^nael
balD auf unD alfe fegne Deinee ü
ted Vauf!

8. Oi beff're ßwnd wufte @tegej unD
ivae Dein Sffiort im Vaufe binDem fann,

Da«? räum', adi räum' aud jeDem 33

^ertiUr', o J&err! Den falfdum CMlaubenc»

vvahn, unD mad)' und balD oon jeDem
üViethliiu] frei, Dap jtird)' unD 6dnil'

ein (siarten @otted '

9. V>\y, |ebe hob' unD nieb'rf 2dmle
Die SBerfjtatt beined guten eMeiilec fei>n;

ja, jtfee Du nur auf Dem Stuhle unD
Vrä^e Didi Der 3ugenb Klber ein, Dajj

treuer Vebrer viel unD SBeter femi, Die

für tie gan^e ßirdie ftebn unD fd^rei'n.

10. Xu baft und Wirten ja berfpro*

d)en, Die Du nad) Deinem ^er^en ^fben

luillt. >)iun wirb Dein ©ort niemald

gebrochen, ein jebeö ©ort wirb ^unft

für $unft errullt; Drum halten uir Dieä

flare ©ort Dir vor, adj Denfe Dran unD
neig' un$ ücv\ unD Chr!

11. vHd\ wirb bein «§eru nieptoewe«
a,et, Da Du, o ©Ott! Die Viebe felber bijl

unD, wad oon l'ieb' in und fid) reget,

aud Deinem giebedfeu'r ein grünflein ift?

Da wir in fd)wad)er Viebe nun fo ftebn,

wad fofl nid)t bon Der Vicb( Duell a,e*

fdu-bn?

12. O «§err! wo wiQ9 Du Did) hin=

wenben? ilfbfl Du Denn nidu Den gro-

ßen Jammer an? ad), wiUfl Du und
nid)t .Oülfe fenben? ad), fiehft Du nidit,

wad 3efud hat get^an? i]i er Denn nidu

Der -OeilanD aüer ©elt? tolt fommt <ö,

Daf; Der ftreinb fo ^ßlaft behält?

13. J>err, jürne nidu, Daf; idi fo bitte,

Da id) vor Dir nur (Staub unD -itfdje

bin. In, ald Der tBrunnqueQ aller (Mute,

giebfl felber miretwöd oon Deinem 6inn,

\>a\i mieb Der Wlenfytn C^lenD ianunern

fann; Drum bitt' id), ^err, c nimm
mein Sitten <\nl

u. Xu wirft VDObl wiffen redu ui

riduen, Da Du ja aller ©elt ihr *Rid>

ter bift. $a\; nur Dein ©ort Den Streit

hier fdUiduen, wenn Deine Vieb' in und

im ßweifel ift, unD treib' un* ferner,

bidi nur aiuuflebn, ec uurD Dod) enb*

Uch nodj oiel mehr gefd^ehn.

.Harl iKinrid) t>. »oga|fp.
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ßtfenb. 3of). 14, e. ö. Uttb in ihrem SKnufct
ift fein 3alfd)fä nefunben; beim iit |Tnb :c.

9ReI. ßntfernet eud), ihr matten ftrarte.

1*>0/| OfftadV auf, bu ©eift ber
XtJO^*. ,*ü treuen Beugen, ber cor*

beun^t ben läutern Sinn Der (Seelen,

Die ganj 3eftt eigen, unb |lcf> ftetS fdnrin*

gen m Unit bin! bring' m ba§ lM6t,

cerbalt' unö nicbt ber 3ungfraufd\ift

^crtrefflid^feit, ürfprung, Unfdjulb unb
CihrenfU'it».

2. (Sie tfi beö £öcf)ften tbeure ©abe,
ntd)t (Etä'&inbtnt angeerbt, fte ift oiel

eine beffre $nU, ald bie Sttatur, bie fo

oerberbt; beim Gbriftu^ giefct bem, ber

fte liebt, baf? ihm, bem reinen Csimgfrau*

fobn, baä^er} fe» gleid>, baö erberccbn'.

3. (Sie i)t con föniglid)em Slbel, rceil

fte auö (&otte$ ®eift gebor'n, unb alc-

ein Kamill, fo ebne iaDel, öon &ott
mm Dtftt aueerfcfn, unb fein ©ebct
nccb eine i^ctb $vcingt fte in ben (£nt*

baltungcftanb, bem üliAn* als frreibeit

tjt befannt.

4. $Birb t)ot)er (Staub burd? <Söl)n'

unb $öd)ter mit gropem Tanten fort*

geführt, fo ift bieö QlüeS bccb oielfdilecb*

ter, alö roafl £>erfdmittenen gebührt; auet)

(Fngel fetyn felbft ^ungfräulein, ja im*

ferö Jpobenpriefterö 93raut wirb ibm ott

Jungfrau nur vertraut.

5. 5>ie 5Bei8t>eit, fo mit ©cttee ^er*
$en am atternädiften ift cenvanbt, lvirb

watyrlid) gar olm' afleS ©ebenen ein'

Jungfrau felbft unb feufd) genannt, fte

fommt nidn bin, ire nia>t ber (Sinn ift

abgefenbert von ber tfuft, bie ©ctteö
£er$en unbewufjt.

C». (Sie hilft ben frömmften ©ctteö*

finbern, bie Eeufa}, wie Scfev-b, blieben

feiui, baQ .ftreu}, fc uncermeiblidi, min*
bem, it^t fte barnad) m sperren ein;

ba {Hüben bat burd^ feine übat baö

Ötedn ber (Srftgeburt verberbt, bat's Oia*

belö feufdier Scbn geerbt.

7. oa, ©ott tbun Cmngfrau'n fc ge*

fallen, ba[; er fte, alö ein foflbar ©ut,

jablt unb erlauft au* anbem 2Wen m
(hftlingen mit feinem ÜBlut, ibm unb
bem ^amm aus jebem Stamm .jwölf*

taufenb, bie bem £amm nacr)gel)n, alö

tinbeflecft oer ibm m ftebn.

8. Die ftno'd, fo bier m feinen 5ü s

§en ftd) fe§en, unb entjünbet finb, in

feiner $i<kc nur m lviffen, ivie man ftd>

gOH3 mit ibm verbinb't im iMebeüfeil,

m grofetn £eil. ©te bat ©ott I>tefe

l'eut' fo lieb, fprad> 9^ofe£ fcfjon au§
©otte^ Irieb.

0. Sieb', iveld) ein Sdmtud, barin*

nen orangen bec^ Äonig^ ^tßd)ter inner*

lvärtö , t>k blof? an 3*fu Jöer^en bau*
gen unb opfern ibm ibr gan^cö 4>er§5

tM ift ber (ski}t, ber flcf> entreifn von
Qinem, roaä nici)t 3efu ijt, biä er ftcb

felbft attd ^ieb' oergipt.

10. Dte8 ift föftlid) unb fein m bei*

|en, ftetc unoerbinbert, unverrueft, unb
jo, baf? man nidu abun*eif;en, bemJper*

ren bienen, fesm beftrieft in feinem 0ce£,

ba§ er ergoft' in feligfter ©efangenfdmrt
bah &cr\ mit Unfdntib, Vieb' unb Kraft.

11. iJUir O'luifti fe^h bringt Gbrifti

Reiben, ein'e finbern fam bringt feine!

mit; envabt' nun (Jiney unter Reiben,

foft'3 ja jo fei)n, nimm'e (SdUimmfte
niebt; öon Sorgen frei unb ftetS getreu

beut Ferren bienen, ifl ja letebt, wenn
frembeö %od) nid)t nieberbeugt.

12. Die Seit ift fur$, ber ^ibenb fom*
met, ba man ftd) auf ben Sabbatb freut;

rcer flug i)t f fdmfft, roati etr ig frommet,
madit ^i^'abenb in ber 3 e if/ fcbmücft

ftc^ aufi xBeft' mm J&od)|eitfejr, fauft

Dele ein mit guter iHul)' unb rid)t't bie

^ampeu flüglid) m.
13. ){<{), aber, ioo ift bie m finben,

ber fc vcobl ift in'^ Ferren •ftauä, ba
fte ftdi nidn läf;t übenetnben bureb (5i-

gentium, m geben braut, liebt ibn io

feft, bafj fte ibr läft baö Cijr tuveb-

bobv'n an'ö Bebend ^l)ür, unb bienet

ibm bann für unb mr.
14. 'So lebrt \>ie Sdu-ift unb rcirb

bezeuget com ©eifte, bar; &(i)t $i>abr*

l)eit fei); irer unter bkic* tyd) ]id) beu«

get, ten madn bie ©abrbett cöllig frei,

bie niemanb wringt, nodi darauf bringt,

ob ivär' bie (5be nid)t erlaubt, beim
Paulus felbfl nidu fo geglaubt.

15. 3)al ÄränUetn lieb', ball'«: nid^t

für eigen, beivabr'ö alö eine ©ottee*

c\ab\ mit Aleufd?l;eit, 5>iuiitb unb Stifl-

fdm.eigen, bie leabre ^teb' mm i^iädi*

ften bab"; beim müf;ig gebn unb ftd)

aufbläbn, cerbirbt ben Sdvm: gen)ifj feij

tcü- il>er'c fa\]en mag, ber faffe ee.

Dr. Süujuit Hermann Jrancfe.
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1>fa!m 2, 9. 1—8. ©arum toben bie «öeiben,

unb bie 2tutt reben fo v>cro,cblict> y Tic :c.

SWtl. (*m' frtte £nrq ift uufer <>>ptt.

| O^rj <TOenn ^ h ^M~tue feine Kirche
XcfOtJ.^ü

fchü^i, fomafl Die£öUe
reütben; er, Der u«r Oieclncn Sottet ütu,

bat SWadu ihr ^u gebieten, (ü ift mit

«fcülfe nah', reenn er gebeut, ftehi'e Da.

l?r ferui^et feinen Diubm unD hält bal
(»briftentbum. SRag Dcd> Die Jpölle

reütben

!

2. ©ctt fleht Die dürften auf beut

Ihren M iriDer um empören; Denn
Den ©efalbten, feinen Sehn, Den recl*

len flf nidu ehren. <sie fdümen fid)

Deö OBerü, De* JpeilanDe, unfert Jj?erte\

fein Äreu^ ift felbfi ihr Svett; De* ibrer

lachet ©ett. Sie Mögen ftd) empören!
3. .Ter gteOler mag Die ©ahrljcit

fdMuäbn, unl fann er fte nidu rauben.

£er Uncbrift mag ibr luiDcrtfebn; reie

galten feft am (glauben, ©clebt fe;> 3t*

fu«f (Jbrift! leer bier Uin jünger ift, iein

^Öert von $tx\e\\ bält, Dem fann Die

ganu 5i3elt Die Sclia.feit nidu rauben.

L luf, (ibriften, Die ibr ibm vertraut,

la§t euer) fein £reh'n erfdueefen! Der

©ctt, Der Don Dem apimmel fduut, reirb

nnä gereip beDecfen. Ter -öerr, Der ftarfe

©tut, bält über fein ©ebet, ajebt uno
©eDulb in Wotf), unD .Hraft unD üVutb
im IcD; read reitt unfl Da erfdueefen ?

Chrtfftan ^urchtcriott Wellert.

*bfa(m 66, ü. 3. 4. 3Bic loimbcrlich ffnft beine

üßerfc! (*ä icirb betnen ffetafeCI fehlen :c.

mtl. S^alct toiÜ i* btr qtbtw.

lOÜß OfI\er fann Dein Ihun be=lüOU.<iü greifen? £>err, Du biß

bed) unD bebr. 8Benn SWenftben Sün=
Den bäufen, reirb Deine Strafe fdnoer;

Du richtet ein ßerftdren nur Deiner (SrDe

an; Du In?! and), Der ibm reehren unD
Arielen fteuern fann.

2. gBenn Stenftfjfen lre& Dir bieten,

fe lea.lt Du tfhre ein, unD reenn fte notf)

mebr reüthen, wirft Du qerüftet feOn.

Sei>D ftille unD erfennet, er fe».> Der

ftarfe ©Ott; icin (vifer, reenn er bren=

net, madu alle »Wacht ni Srett.
3. Tie Stttty muf gewinnen — ibr

fteinbe, merft e£ Dedi — Denn ©ett ift

bei ibr Drinnen, unD Darum bleibt fte

nedv lern gläubigen ©efdilechte hilft

Diefed Sott int Mag: „hie Sdmurt

De* £errn'" Die JWedue Deö ^errn be*

hält Den Sieg. m. >phü. .triebe viacr.

fcofea ctite n't nnfere .Hont^« i^ert

Atel. 2Bic i'chön Itucht't nnl btr Worflnifteni.

1*1^7 ^U^' tö ^^ Brt^f ui tremh,öi ^ emrer fe^aUt Der

meine beiTa/r (>her mit neben ^eier*

liebem? (ja .)ilt Deö grofen jtönlgl

JHu^m, Dem ^tiefter in bem ^Oeiliathum,

Dem J»>anvt oon vielen ©lieDern' 3

ben leben ihn, Den ÜVeifier, reine I

fter, aber Sfinbft preifen ihn alö ©et*
rec .Hin Der.

2. „gttenn i* Dereinft erhöbet bin,

n?ifl id^ fte VMUe ui mir ^iehn!" fe Ivit

fein ÜVunD yie frrechen ; e \ü\;ez l'icbt,

e fel'aeö ©ort, Dafl gefjt Durdi

unD Fimmel fort, Der tag ift an^e=

brocfcfn! 3euflrt! betuiet eud^, ihr

hen, unfein, Seen, ^änDer, sVlttxt; ^in*
Der ©Ottefl bringt ihm Cvbre!

3. (vo thut'o ein Xac\ Dem anDern
funD, ed tönt auti taufenDfad^em *PhmD
Oafl ©ort een feinem Vidue; unD ireu-

Det ftd) ein Sennenjahr, fe yilämen auf
Dem Xanfaltar viel neue VebcnSfrüchte:

neue, treue Sdnveilern, ^rüDer, (s'hrifti

©lieDer, ^örer, Vehrer, feinel Reiches
iMubm unD ÜVehrer;

4. UnD Saaten, für Den Sehn a.e*

fä't, viel ^tfoedgaben, eiel Gebet, eiel

^L'unDer feiner ©naDe; unD Hoffnung,
reo nidu Hoffnung febien, |n Dünren

2Büften frifebec ©rfin unD neu gebahnte
s^faDe. ^ofteinna 3)aoib6 Sehne auf
Dem Ihrene' fieggefrönet jauchu jtin

©olf, Dac er eerföhnet.

5. Rfefl fleht in Qhoigfeit Dein Ihren!
fe fingen reir, e ©otte« Sehn, am tage
Deiner (vhren; ireit ftreefft Du eci.

Q3ater0 .§au$ bafl Scevter Deine« *Het=

d>e^ au*, unD iiuemanD lrirD Dir'* weh-
ren? 9ftad)toott, vndneell, unabreenb*
lid) u-irD Ded> enDlid>, #err! Den

neu $\n\ Dein heher :)!ath erfd^einen'

Ti. i){idu 9Kadjt unb ©fiebert Diefer

©elt; nidu, read Dem Hugen i>leifa-

fällt, Dac haft Du nidu erferen; Dein

^eBendreort, Dein (Mein unD v

-^lut, I

ift'e, reafl alle QBunber thut, um* Dir

unö neu geboren; belle Duefle cir'a/r

©abrbeit, <\ici;c Klarheit, Äraft unD
ÜVilDe in beö lobeö ^adUa,eftlDe'
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7. „3cb fcmme bnlb!" — fo |fM§fft entgegen gebn, bap alle ftwiflHii bren*

bu; c fcmm unb irecf
1

auß lobtet Statt}', neu. graff
1 miß ! laf? unß treue £änbe biß

bie necb bcin £eil ntcbt fennen! bap pmtQnbe rcr bir beben, biß bu femmfi,
Sitte gläubig auferftebn, bem Bräutigam ben £ebn $u geben. m. «ibcrt Rnapp.

a) 2cf>rftanD.

Ocremia l, o. ". 3Mi foüft qeben, roobin td)

bid) fenbe, unb prebtgen, rou« td) biet) f)cu?e.

WcL Tae tff iiubefd)reiMicf) ;c.

I *^^£ 9f u f' GfrangelifUn! lapt eud)woa^ mit ©ebulb unb mit (ii=

fer ruften! jablet eure Scbulb! füblt ibr

eudi öom triebe beipen £anfö befeelt?

iMebe $ünbet £iebe; auf bann, unb er-

ääblt!

2. Ureter, tfrifbeußberen! auf an Gbri*

ftt Statt; treeft baß Jpeer Der bebten!
ben, bep geben matt binfd^leicbt, fapt

mit ©nabe an unb ftärfet ilin; auf beß

[yriebenö tyjale weifet Sitte bin!

3. ftrefyen 2J?utl)ß rerfünbigt ($bxi)ü

^reujeßteb, ber bie QBelt entfünbigt unb
rerföbnt mit ©ett! (5r febafft Frucht
bergigen eurer ßeugenfcfjaft; bind) öer-

bergne flippen führt eueb feine Jlraft.

4. Sieblid} ftnb bie gfüjje fanet 5l*re=

biger; f)5rt! ibr ©ort, baß fupe, fcbal=

let weit umber. „triebe, triebe, ftfrie*

be!" flingt reu Anbeginn, SKftt' unb
(§d)lu§ rem Siebe: „nebmt ben Rie-
ben l;in!" Stteeiti

1 tyetri l, o. 25. Slber bei öerrn $3ort blei=

bet in (iroigfeit. £aö ift aber bat k.

fDtel. £> (Sott, bu frommer (9ott.

i*-iäq rft ctt feit,er &«* ^i^ 5ß ert
XOO*7.V*J C er ©abrißt fefl rer=

flegelt, bewälwt burdi feinen ©eitf, unb
in ber Seel' verriegelt: düed)t mup boeb

bleiben Oiedu. Jpält'ß gleid) bie Seit

für ©eben, fo fället ibm becb ut ein

jebeß gläub'ge Jperj.

8. 3br 9Renfa)en brauet mir mit riel

unb managen plagen, WO id) nacb eurer

lluft eud) nidu balb will bebageu: ibr

wellt mir, wie ibr fagt, benebmen -3lmt

unb (*br', unb mad)en, bap fein Äinto

mid^ nid)t feil achten mebr.

3. 5)od) biet bewegt midi nidu, wie,

feilt' id) benn betraduen, ivaö mir ein

iDienfcb gebeut, unb unterbep veraduen
beö Ferren fein ifeboi? 8o nAfite bie*

fee Jpauvt rem ^ören fe!>n entblofu,

öon ©innen fepn beraubt.

4. sgettt' id^ rem ^Babrbeitegrunb
midi tagen fo abfübren, irär' id) bat
elenbft' nidu benn unter atlen gieren?
ein ivanfelbareö Oiebr, ein leidU 3er*

breebnee ?"sap? Kein, baß ift ungereimt,

mein ©Ott, rerbüte ba%\
5. £ap femmen, rcaß ba lr tu, la§ aüe

(Spötter rafen, lap febtvar^e D^acrireb'

aud) mit redem SKunbe blafen ibr tobt*

lid^ee Q3ergift; lap uinber, Mann unb
ffieib mir treten auf im Siotf, mir

freien auf ben %eib.

6. 5JBerb' id) idbvn VOM ber <sd)macr)

an aUem Drt befprungen, gebiffen öon
bem dhib, gefteeben von ben 3lin9fn 5

ber (Bebimpf werf (fifer auß, unb ber

33erbru§ fvei' ®aü\ ber «EBelt @cf)anb'

eber (Sbr' bewegt mieb SRictitS mit 51Ü'.

7. Unfcbulb reraebt't ©efabr. Sa§
aud) ben genfer femmen, ^u plagen met*

neu *äb, eß bient )it meinem Kremmen.
5fl 3efM meine Äraft, bab' icb ein treueö

^>erj, fo bleib' icb weblgemutl) aud) mit*

ten in beut (Scrmteri.

8. Cvntweber wirb mein ©ett bie tyein

von mir abwenben, we niebt, fo wirb

er mir brin ftärfen meine Senben, unb
geben ©eifteemutb, baf> mitten in ber

iiein, bem genfer ^unt 33erbrup, td)

fröblict) möge fern.

{). Unb fo benn 3emanb fragt: warum
mup biefer leiben? we td) ncd) reben

fann, veiü i<fy ibm b\e$ befebeiben: brum,

bap er lieber weUt' erfabren @pett unb
^3ein, alß wiber feine £reu' ein Sügen-

rebner fern.

10. £icß ift mir ein ©efefe: icb wollt'

ben ieb erfüren, eb' bc\$ mein Qftunb

unb Sin\ tic ^abrbeit feüt' rerlieren;

riel lieber feil mein Bett ebn' £aiwt
fern bavgeftredt, alß meine (Seele mit

.Ireuleftgfeit befieeft.

11. 3Reta©Uub\ auf ©ctt gegrünb't,

wirb mid^ fdjon laffen febmeefen baß 8e*

ben in bem Xeb, bap icb niebt werb'

erfebreefen renn Urtbeil, baß man fällt,

$u bämpfen_meinen iPhttl> ©in 5Ba^t*
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hett^euq' fdnveiat nidu, nie fonjt ein

(Bunter thut.

12. gttun febt, baö ijt mein Bcnlup,

bte Wahrheit hcdi \u (diäten , ltnt1 iW
[efl Jeirlid>e berfefoen nad))ufe|en. 34
ivill Denn Borten ab, trat ©Ott, mein
neuer £irt, mir immer birfrl ftallö JU

$anben fdu'rfen wirb.

13. 3^ hab' mf Gott bettraut, in

©Ott hab' id> begonnen, mit ©Ott ben

Streit geführt, mit ©Ott hab' id> <\c*

vcennen, ©Ott fteü' [d)'6 ferner beim.

ffiaä adu" ici> edmiadi unb ©pott?
$Bie fann'ö bem übel a.ehn, ber fiel) Irr*

läjtf auf ©Ott?
14. 34 •W bMl nun fortan in mei=

nein gan|en Beben nadi ©ottei reinem

BDöort ut banbeln midi ergeben, \\\ fe'.m

in meinein Xhun beiuütbiq, unb gcredu,

ui werben burdi bei Weift ein frem*

nter treuer .Hnedu.

15. Trum HM4 idi vermalt? hab' a,e=

rebet unb gefdwieben, babei bin \d\ ©ort
Veb! bir? hierher nod) qeblieben unb bleib'

jet.u and) babei, unb hoffe treu \u ic"n,

bis >fu* meine <8eel' ^ur BfWU&C füh=

ret ein. M. Doh. ftafpar «rtirtc.

2 (*or. 6, u. i. 3n aüett Dingen (affin mif
bcipcifcn ole Me Ticner «Jottce.

Wcl. Rm nihfii olle SBätöcr.

IOQA £>br, tie ibr ©ett nun bie»

oerfübnet, bcrceif't eud), »et ibr febb;

im Veiben tragt gebulbig, im ©anbei
lebt unfdmlbig, va\i ihr ©ett mehr, alö

SRenfdKfl feneut.

3. 5m jtantyf fetyb helbenmütbia, fej?b

feufch, geredu unb gütig, bient ©Ott im
beifgen (&ci]t, ^eigt ungefärbte l'iebe in

©otteö Kraft unb triebe, unb in bem
©ort, bat? Wahrheit beifu.

.3. iJiehmt, aU be4 äettonbA Jtnedjte,

nun Streit für feine :){ednc bie Waf*
ien in bte S^m\\), burd) (*bre unb burdi

3dMnbe, ber
s

-ii3 r 1 1 alä Hnbefannte, bcdi

©Ott unb (5hriflen reohl befamit.

I. 3d>einbar bem lob gegeben, unt)

fiebe nun, rcir leben; gezüchtigt, bodi

nidu tobt; ald traurig Ob bem Veibe,

bed) allezeit in ftreube; tit ftreubc bleibt

aud) in ber OJcth.
•"). Jählt man eudi ui ben Ernten, ihr

nidn m erbarmen, ihr fob unb
mad^et reidi, ihr fdjeint alö bie i»^id)tö

haben, unb habt bie tirö^tcn (Mabnr.
beim rcafl ihr habt, ba? bleibet ei:

<"). .*>err, ber bu midi verfühneft, mit
beiner .Kraft mir bienefr, rfiany folgen
3inn mir ein, fo ivart* id^ bein in Irene;
bir bient man ebne iHeue; »0 bu bift,

Wirb bein X teuer fevn.
M. Philipp tfriforid) i>\Utr.

(f br. J, 0. 13. 3tchc bei, id) iiub Ml Äinotr,
rocldit mir <TJott gtgfbei hat.

md. 6eDf ift> nifinctn ^Jott nid)t üngrn?

erlauft, unb alc bie erlöfte 8ünber, aU
leüimmt (\ni bid) getauft, faumtUn R4
in biefer 8tunbe, hier bor beinem 5&1-

gefia^t, unb rreil bu bir mqeridu't 3Rad)l

itnb Vcb auo ihrem üVunbe, fteigt ec

aud) fdum hier emvor unb fdjliejjt ftcri

)UU1 höhern (5 her.

2. 8iehe, reit mit Raufen roaflefl M«
ber Vehr' au* beinem SBJort bie, bon
benen fofl erfd^aflen, mit ben ^luoer

ivählten bort, Veb in alle (gwfgteften;

madif Mi bed^ [eiber hier jebe^ lrchU

gefällig bir, laffe beinen 6)eijt bereiten

fie unb und \n biefer Jeit, ivic bu'Ä

nullt in (viuivifeit.

:\. Wieb ^inu ^flanien unb Segiefen
bein (Mebeihen au* ber >»>öh', lap ben

8amen ivchl eri>rief;en, tw man bofle

ArüdUe feh", unb ]idy allee redu befehre,

in ^cn «öaufern, in ber Sdml', in ber

ÄirdV, unb n?o tein 3tuhl aufgeriaVt
^u unfrer Vehre, ba}) nur alle foldvr

9Beif ^flanjen ferm \n beinem Jrfif.
4. Stelle Vehrern, (vltern, jtinbern

ernftlidi bor bie ftedjenfdpft, tit, wo
fte bein äöerl eerhinbern, fdnver cni}

bem ©eroiffen haft't, b<\)) an jerftm gro-

ßen laae Jebeö nad> bem %mt unb ^flidu,

fo ti treulid) aueperidjt't, mit orctt&ol

lern 9htnbc iw- ü^h mid\ unb tic mir

gebor'n, teinefl i]i bnwn berior'U!
.">. ©teure, .Oerr, ben ^lergerniffen,

unb ber ©od^eit biefer ffielt, ti( fdum
ÜWanc^el hiiuieriffen, nno nod) immer
))lc\}c ftellt; ad\, erhalte in ber Irene,

reif;e micr)tifl au« (Gefahr bie fo theu'r

erlöfte @4aar, oc\); bein £en |ld^ ihrer

freue! (^>: betrifft, «Jperr, beinen jRub^m

fdume bod) bein (5igentt)um.

(>.
s

ii5 ir erneuern heut' ben Ounbe,
ben lvir in ber ^auf' gemacht, bitten
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t>ich mit >§er\ mit üNunbe, maüjt 3eben

brauf betagt; bilf unch frlb|t #
ta§ r6

gefdicbe, bajj bet ©eifl fammt Seel' mit

JJefb fjetfl bor tir unfhäflid) bleib', bis

er teine 3ufunft -fer)e , unb ale betneö

JHeid)e$ ©lieb finge bort ba$ neue 8teb:

7. Q(men! £ob unb $rei$ foU neb=

mm unfer ©ott unb unfer Samm! 2U*

le$ fofl ftcfi bir Bequemen, .£elb ltnD 4?irt

auo 3D<rt>tb$ Stamm! £u bift fontmen

^u erfaufen beine Sdiaf mit beinern

33tur, als fein fyreunb für ftreunbe tbut,

ba wir in ber 3rr' gelaufen, feig,
ewig foU es fetm, Dap t^id^ greife ©rof?

unb Jllein!

dbräer 13, o. 17. (Scborcbct euren £ef)rern uiib

folget ihnen; benn fie roaenen über ic.

SRel. 9Bie feböu leucht't an« ber Wotgerrfrera.

T|OQOi^ 3efu, Joerr ber Jperr*lOaÄ.V Ud)feit! bu Äßnig bei*

ner ßbriftenbeit bu «fcirte beiner 6eer*

ben! bu jtefoft auf Die erlßfte SBelt; re=

gierft fte, wie e« bir gefällt, forgft, ba§

fte feiig werben. üßon bir ftnb wir audi

erwählet, $ugewblet ben (Srlöpten, bie

bu fegnen reiflft iinb tröften.

2. 5Sohl beinern $olf, bajj bu eS liebft,

nad> beinern Sinn ibm Wirten giebft,

tie es Jum Jpimmel ffibren, unb bie t?oll

(vifer, ©ei|t unt} Äraft oofl gottlid)

tiefer ©tjfenfcfyftft ba8 £er^ ber Sünber
rubren, ireue Wirten laf? ben (Seelen

niemals feblen unb bie beerben mit ben

Wirten feiig werben.
"

3. 5Bhr nebmen bier bon beiner Jpanb

ben Seforer, ben bu im» gefanbt. Qextl

fegne fein ©efebäfte: tie Seelen, t^ie

ftch ibm rertrau'n, burcu £ebr' unb £e=

ben ut erbau'n; gier) Sßeieheit ibm unb
Gräfte, Sehr' ihn, bilf ihm tbun unb
leiben, bulten, breiten, beten, wad)en,

feiig ftch unb unl }u maenen.
4. Jperr! beinen ©etft laf; auf ibm

rubn ; la% ibn fein ^imt mit ftreube n tbun

;

nichts fe»\ ' ta3 ibn betrübe! Wenn er

uno beine 9GBar)rr)eit lehrt, gieb unö ein

4?er}, taö folgfam bort, ein £er^ t>oU

treuer fciebe. Vebrer, öftrer laj? in ftreunb*

fttjaft unb ©emeinfdiaft fefte flehen unb
ben ©eg 511m Jpimmel geben.

5. Jöenn einft bein großer £ag er«

fdjeint, lafj unfern ?el)rer, unfern ^reunb,
unS bir entgegen führen; bu giebft ibm
unter feine 4«»b bie Seelen ale ein

Untervfanb ; (a§ feine ibn verlieren. ^t)'ul

bilf bu, beut bie ^änbe, Nif? am (vnbe

«&irt unb beerbe treu t»er bir erfun=

ben werbe.

(>. Seimnögefegnet, ,^ned}tbeö^>errn!

bu fcnrmfJ im Flamen unfern .^errn, in

Csefu (5brijti SRamen! o «^irte, nimm
un8 Ui ber «£anb; führ' Knfi Mim ew'=

gen 93atertanb! Ojett mit bir, 2(inen,

hinten; mit bir gebn irir bureb bie i?ei=

ben biefer 3 e iten ^u bem £eben, ba* um
unfer ©Ott will geben.

3oftanu Daniel ftarl 23tefet (um 1779).

2 Jtmotf). 4, d. 2. <Prebige bat ©ort, r)alte

an, ti fco ju red)ter Bfit ober jur jc.

Dttel. 3eud) meinen (Seift, triff meine ©innen.

1QQQ r^ouY ich, au% ^urd)t bot1U^^ «DJenfc^enfintern, beä

©eifteö i^rieb in mir oerbinbern unb
nicht, Ui fo oiel Jpeuc{)elfchein, nn treuer

ßeuge ©ottec fe«m?
9. Sollt' iü) beö ^5d)ften «iBort Oer-

fdMreigen unb nicht bem £aufe 3afob
jeigen, wie fd)änblid^ ftd)'$ oor ©Ott
berftettt, barum, weil'e ü)?enfchen nicht

gefäflt?

3. SouY ich ben falfcben öbriften fyeiu

d^eln uub ber gottlofen Ototte fchmeidjeln

um eine ^anb zoll \citiid) ,^orn, um
^u entgebn ber 2)?cnf(öen 3 er »'-

4. SoUt' ifo t?ie ©Ofen feiig greifen,

bie weber Kicbt nod) ©lauben weifen,

um berer ©unft unb Äiebeercinb, tic

boc^ nur ^einbe ©otteö ftnb?
5. SoUt' ich \>ie ©otteS ^inber nen=

neu, tie weber ©Ott ncdi ßbriftum fen=

neu, tk bti ber ©ahrheit befiem Schein

fo arg aW blinbe Reiben fern?

0. 5Bet ftnb fte Denn, tic mid| ocrlaf=

fen unb mid) fll8 ein ^eg'fpfet baffen
9

9Ber finb fte, bie fo uwniglid^ ihr .^er^

Oerbittern gegen mid>?
7. ^ü ftnb nur Kennen, bie mit

Sünben unb lofenStrirfen üdvoerbinben,

ein 9cid^t^, ein ©ra^, ein fdmobe^ «^eu,

ein £amvf unb leidet gefchahte Spreu.
S. So hod> fte ftnb in ihren Sinnen,

ji> werben fte \>ceb entlich innen, baf; au"

ihr Xbun utr Jpölle fährt unb nur c\ui

fur^e $eit bier währt.

9. 9Betbm id) benn, ben ile oerfchmä=

Ijen? ift'^ benn auf midi nur angefeben ?

ift'ö ©ott nid^t, ber midi roten heim,

unb treibt mid) nicbjt fein werter ©eitt \
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H» ©efj ift bati 2hnt, tae idi hier flrem nadi Spott ber Q3dfen metben;
wer forbert't, ba§ idVc ibnenfage? fev cu mir nur bei «fcolm uno

^ü'i} nicht beä fjro§en ©ortf* SKuno, ter nietet fdnecfli*, Mi getreuer @
thut find) midi fldj ihnen funt? 15. $ler ift mein SHut, mein armed

11. (vi, foUt' mein ©Ott mid) ni*t geben! foll iaVö bei reinem ©ort hin-
»ui* fduinen, wenn fle mit gBüttjen auf geben; ja, aperr, bein Niii gefd)eb'
intet) blifcen? foüt' beuen £ult in aller an mir, bring' nur batur* viel i

v

lu'in mir ni*t ein fi'ujeo Vabfal feön? berfür!

12. Xu fennffiuicfc ja, bu sJRenfd)en* 16. 3dj weifj, bein ©ort wirb entlieh
büter! bafj mir'e nidu um tie f*nöten Hegen, tao finjlre QReid) nun; unten Me*
QHiXa |U tbun, nod) um tie (Munft ter gen, ten Sieg lvirt mau in jturjem fehn,

©ett, tie 9Rand)en fo gefangen bält. joUt'ä au* turdi SRärt'rerblut aef*ehn.
13. Tie Viebe C^brifti, tie mid) brin* 17. 5(d), ftärfe midi bodi au*,' mein

get, tie Wir, tie mid] im Weifte *win* {Wetter! bannt burdi alle Irü
get, mir »Hufen, tfoefen, Sitten y frlehn ter mein Jeugnif? feft unt freubig ir\
ter üVenfdien Seelen nadiutgehn. <t gewagt) ©Ott ftelV mir bei"!

14. Tarfiber tritt idi gerne leiten, fein
;, D banu >fcpb mnditx.

b) Cbvtfifeitltcner 2rnnb.

9tbm. 13, ». r. Ofberinann fep unterthon ber £ fr bat ein gut ©ewtffen, tep JoeU alfo
©br.gfcit, Mc ^ciralt über ,bu bat. :c.

htfHfitn, ta§ etf tie Obern liebt.

tri. fcerr Steig, fect Haff* ©otfe^ohu. 7. 3(d) £err! verleib' uno Tillen, tap

|OCl/f K)[U' Dbrigfett ©ort fejpt wir na* beinern ©ort ten Cbern *u
*-***}*-*:. +\ a (g feine Orbnnng ein: gefallen bereit fe;m fort unt fort, taf;

leer fle nidu tafür febattet, wirb nidu wir alfl treue ©lieber tem .öaupt fem
obn' Strafe fevn. £ie Wette* Stell' niejjuwiber, baö für uneforgt unt rca*t.

verwalten, foll man in (vhven halten, 8. ©Ott, ter tu und gegeben getreue

ter ftc trum ©ötter nennt. Dbrigfeit, cjieb ibr ein langet Beben,

-\ gBag fle 2lmt's halber beipen, mup ©lücf, Örrieb' unt (vinigfeit; gieb au*
man nidu weigern für); ©ehorfamä uch bie.KraftuntNnate, tap Sünte,Sdvint'
befleißen, flnb ftc gleirii wunterli*. ©ott unt S*atc burdi fie wert' abgewanbt.

tonn ibr Jpen halb lenfen, taf? fte to*
Watth(ij , ?>, Tll foDft ffinf„ ffl|fAf|l

emit betenfen, ue flehen unter (Mett; fttt tbnn, nub foUft («ott fretmi c^tb halten.

3. 2)aR fif OOn ihrem geben ^ reaö Wcl. 3* banf bir fchon bnreb betneu 3ehn.

hier burch fie ^efd)id)t, einft fchwere iHedis |*^ftr: ^>u 6err unt :){iduer aller

nung neben bort muffen vor ©eridit: At#«F»J.<«w ©elt, be§ 2luae
s

2Ulee

auf taf? von ihnen iterte tie anbep ftebet, tem nur ter ;){etli*c iiefällt, ter

traute ^»eerte geliebet unt gepflegt. Irua, unt Bögen fliehet!

4. Turdi fle \mz ©Ott verleihet Üiub', 1 \!>\}~; mir ten Cvit ftet« heilig fe;>n,

Sidicrheit unt Sduttr. wir ftnt turdi audi bnturdi tidi ^u ehren, midi nie,

ftc befreiet von bofer Veute intu; ti auo Veidnünn, ihn entiteih'n, nie auä

muffen, tie iml baffen, mit? bod) |ufrie< (Meivohnheit fdnvören.

ten laffen, tao fd)afft tie Dbrigfeit. 3, (Ähnvürtia, fev tein Warne mir

.

.1. Tarum aud> ihr gebühret S*cf:, \'o oft i* ihn nur nenne, fo feto'« mit

Sdjafcung, lienftunt ^ftidu; bennwafl (vhrfurdu au* vor tir, tef; Roheit i*
ibr 2unt mit führet, luirt oaburd) iu4* erfenne.

iieridn't, unt foll litanM aui (Begehren, 4. (Jrforbern ec> ©efe^ unt i^flidu,

oljn' Kurren unt Oef<r)weren, entridi= bei tir eö ^u bezeugen, umc Wahrheit
ten Wifliglid). fe;>, \o lafj mi* nid)t um \Hlle3 ftf ber«

«'>. ©enn man \u Tienft nur flehet f^weigen.
vor ftugen unt ^um ©djein, top man ter .">. Tic beineö i^amenö ^>etli^feit tur*
Straf eingebet, ta ifl taöaperj nicht rein, falfcrjen Sdjwur entweihen, tie trifft in
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ifyrer Sidierfyeit mit Sd)reefen einft Dein

3)rauen.

6. JDrum fei} flctd meines ^ct^enö
©runD ooll (Jrnfl, Did) ©oft }it ehren;

unD ferne fei) oon meinem SWunD ent*

beiligenbeS Sdiwören.
7. (£r fei; beftünDig lupenrein! nur

SBaljrueit beifj' ihn fpredien, fein 3a fei)

3a, fein Olein fei} »Hein; Denn Sögen
wirft tu rächen. 30b. ftiftn Sauater.

3 9J?ofe 16, 0. 18. 19. 9?id)ter nnb Amtleute
foüft bu bir fe&eti in allen beinen .*l)orcn, 2c.

9ftel. 9hm lob', mein' ©cd', ben Ferren.

|*JQfi <^d) beuge, großer Jtönig,
1<,i7U £0 mid) jefct oor Deiner 2)M*
jeftät, mid), Der id} ötel $u wenig, bafj

Deine «§anb mid) fo erhöbt. Xu bift

Der Jperr alleine, nur Dir gebühret (*br\

Die gan^e QBelt ift Deine, Dir Dient Der

Cmgel £eer. ©ie feilt
1

id) Staub unD
(£rDe mir eignen etwas ju? 3d) bin nur
6irt' Der^eerDe; Der^err ocrbleibefi Du.

'2. £>a3 leljre mid) erfennen in Deinem
!^ic^t, Du ew'geS üJicl^t ! 3)ft ftd) gewal-

tig nennen, ftür^t ein gewaltiges ©e-
rid)t, wenn fte oor Dir ftd) brüften unD
roiDer Did) auejieljn« D, lap öon SteU
unD £üften unD eignem ©eift mid) f(iel)n!

Um meinetwillen fteben mein 58olf unD
£anb nid)t l)ier. GS feil, wie Du willjt,

gelten; id) bin nur Staub bot Dir.

3. «£ier\n gieb £id)t oon oben, wie
Du Dem Salomo getban. Jpaft Du mid>,

@ott, erhoben, fe $iel)' mid) aud) mit

Stärfe an. Gin i^enfd) form nid)t er=

grünDen, wie er red)t wanDeln fottj Ded)

werb' id)^ leichtlid) finDen, trenn Deine«

*Hd)teS »oll auf Deinen £kg id) fd)aue,

unD el)ne Did) 9Ud)t6 thu', nur Deiner

@üte traue, in Dir alleine ruh'.

4. $fUn$' meinen Wienern breite,

93erftanb unD Deine fyurd)t ins Sicx\,

Da§ ftd) ein 3eber fd)eue oer Unred)t,

ftreoel, Srug unD Sdnnen. fcafj midi

nur fromme wählen, Daf; mid> Die ii3al)l

nidu reu'. 2>ie Dir getreuen (Seelen ftnb

mir audi red)t getreu. SWadV meinen
J&of )üm Tempel, Da Deine (vbre wohn',
unD argernDe (Srenwel, mein Wott, jag'

weit baiwn.

5. Otücf' Deines $eid)ee ©rängen in

meinen lagen weiter fort; Dein $lnge=

ftdjt lap glänzen auf mid), Das ßaiib,

unD Diefen £>rt. Sei) une ein ©Ott

Der 4 reue, wie Du nid)ts -3tnber6 bift.

SRad)' Deine ©üte neue, fo oft es ÜWet*

gen ifh Mt nnifjt mir Daß üerfd)reiben,

Der ©laub' giebt mir ein Oled)t. (Ss

fleh' Der 33unb: wir bleiben, Du mein
©Ott, id) Dein tfnedn.

9}?attf). 22, ü. 21. <£o gebet bem ffaifer, n>a#

beä Äaiferö ift, tmb CDotte, roa* CSjotte« tft.

SReL (N ift fietoiplid) an ber 3eit.

1 *1^I7 O &*$** CiJott ooti ©üt'
Jt>«Ji, rw' üne ©naD'! von Dem
Der StanD unD CrDen Der Dbrigfeit

nadi Deinem Olatb ift eingefettet wer*
Den, unD Der Du ibn, alß Dein ©eflift,

beftätigt baft in beil'ger Sd)rift, in Dei*

nein wahren $Borte:

2. Sd) bitt' Did) für Die Dbrigfeit,

als unter Der wir leben in Sd)irm unD
Sduth ut Diefer 3 ei^ ^)r Deinen ©eift

$u geben, Der fle in ©laubenöfraft er-

balt
1

, Dajj fte Daoon ftd) nid)t fobalD ab*

wenDig madjen laffe.

3. ftrifd)= unD gefunDen %eib gieb iv)x;

l)ilf, Da§ fle möge führen ein löblid) die-

giment alll)ier; la^ fte aud) fcnjten fpü-
ren, Jperr! Deine Jpülf unD grope ©üt',

Die fte an %eib unD Seel' bel)üt', unD
fülle fte mit Segen;

4. S)a§ unter il)rem Regiment wir
guten ^rieDen fpüren, Der nimmermehr
jid) ren une wenD', Damit wir fönnen
fübren gcruljiglid), _^u aller Seit, Daß
lieben in ©ettfeligfeit, jur (Sbre Deines

Samens.
5. 93efd)irme fte mit Deinem Sd)ufc,

Daf; ibr nid)t fdjaDen fönnen mit aller

3Radu, ©ewalt unD Irufe Die, fo ir)r

liebele gönnen unD ihrem 5(mt juwiDer

feiMi. Jperr! treib' Die teilte fräftig ein

mit ibren böfen lüden.
6. ©ieb mir ein red)t geberfam £erj,

ja allen Untertbanen, Dap SeDerntann

obn' allen Sd^er^, wie Du une lapt oer-

mabnen, Die Dbrigfeit im böd)ften StanD
unD Die, fe oen ibr ftnb gefanbt, in al-

len (Sbren halte.

7. «^ilf, ba§ id> geh' een ^er^en gern,

unD $war bei $eit unD riduig, waö id)

l)ier meinem Dbevbenn mid) feb' ju ge=

ben vfliduig; gleidnviees aud^ DeinSBort
gebeut une fagt: gebt, wae ihr fdmlDig
jeW, Sd)0§, Dem Der Sd>ef; gebühret.

8. «el)üf une aber, l)örf)jtee ©ut!
oer Denen, Die entbrennen gar leid)t in
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ihrem freien Wink im t> frlbfl in! Hn-
glücf rennen, burd> ^lufnibr unb buref}

Meuteret, unb, wl« flctn a 1 1 d^ bat Aimf
lein fie», gleielj traue ein greuer niaclvn.

0. ©fffbre tu bod^ folc&e Sfeut' mit

hilf ihm- aUen fingen, ran rcir Nr, ©ett

!

ui aller ^eit bie (*h' am erfreu Imm
gen, tmt> tann fror Cbrigfeit na* bir,

bi« bafj bein 9lrm un« *KÜt rühr' ut bei-

nein :V\cidy unb £rbe.

c) &<iiiöftaiib.

3efata s, ». is. CHftf, hier bin ich, unb Mc
fliubrr, bie mir brr y>rrr qeaebai hat, :c.

SWel. fleh (Qott vom Fimmel (Ich' beirrin.

|*{<m s)[d^ ©ort! laf Mt befohlen
,,l,'°' 4

ff!>n, |ti biefen twn 3ci=
trn ben tbeuren Scfutfe, tU tffnberlein,

tlni' fte »um (Muten leiten
j gar bair bie

3ugenb ivirb vermint, ja, halb ein 9IU
ter tieft verirrt in bfefen letuen Jeiten.

2. rein' ^atertreu fte mir behüt',

bein' ($\wV üt mir regiere, tein guter

©eift leit' ihr (Memüth, bafj 9ctemanb
fte verführe; bir, £err, tef) fie befehlen

tlnf, Me (gnaelwad)1 gieb ihnen ut, bafj

feine *JJlag' fie rühre.

•>. Unb weil man bir, .fterr, bleuen

fcU in flflen Dreien ©täuben, fi madV
fte beiner ^eiöheit viMl, bafj CBeg unb
KBeif |le ftnben, tu bienen bir In ber

©emein', tu, £err, am heften weif;t al=

lein, ihr Xlum ut Ohtn' anwencen.
I. Tir, mein ©Ott, ld) ersiehe fte, in

beiner fturdU unb Irene, fdiaff ', Daf; fein'

Arbeit, @org' unb 2Rfif)' in'3 .Künftig'

midi geteue, fenbern vielmehr in (Swlgfeit

meiner jtülber ©cttfrligfeit midi innig«

lidi erfreue. m. Oofua 3Bege!iii (um if»6o).

lobioe », d.«. Unb fie ftanben auf uni> beteten
beibe fleuNn, bat? |"ic OSott behüten rool/tc.

«Wel. i'obt «3ott, jhr (griffen aawglei*.

r>ü(l S)f »f eud) tvirb ©orte« <Sc*
I *«/*/. 41 Äfn vui>n

/ er hat ihn cud>

gewährt; ger)i hin unb madu puren from«

mrt Xhun einb blejeS ©egenfl iverth. :,:

'2. £er $e\x erfüllt, mafl er berfaradj,

fein «freil Hilf ihr emvfal/'n; femmt ihr

nur beut ©elübbe nad), ba6 ihr bem
•^errn aetrjan. :,:

3. 3rTm hei Igt nun ®eruf unb 8tanb,

ii)in heiligt euer 4^1 f
unr f*W ^ fr

Leitung feiner .^anb burd^ Jfreuben unb
burdi 6d)inerj. :,:

I. 9316 ihr Ten Vauf ber 5Ji(ger*eit

na* ®ottefl BÖiflen fdM'iefn, unb ihn

in feiner -C>errlid>feit einft fdiauet, lvic

er ift. :,: Dr. 3or>. Ooadnm (?f*enbura.

l Ooh- -• o. i Weine Ä'inMfin, fold>c* fcbreibe

ict) cu&), <un baii ihr nicht funbicicf.

leL l'obc beu frCfltft, ben nmcbtiqrn jc.

I 100 W 10^1^ 3ugenb
(
bn.*>crr

A^*lFiF..O nun ^ ^;r fünftigen .

ten, höre bcd> einmal unb laf bid) in

Biete bebeuten. 8N>lge ber .*>anb, bie

fi* oft ut bir anvanbt, tein ücx\ ut

3efu 1U leiten.

-. Cvf're bie fdHMie, ti( munt're, le

benbige Wtthe, wi'rc tic Gräfte ber

anib mit frohem (Memüthe 5*fu, beut

gfreunb, ber e« am reblidM.ten meint, beut

gro§en Äftnig ber ©Ute.
:>. Järtlid) unb fröhlich umarmt er tic

Vämmer auf (vrben. ^ugenb, bu uMlft

ihm bie liebfte 93e(uftigung werben,

gen unb Jfrtii fammelt ber Sater in (; \V

für bidi, bu Scrmuid feiner ^>ffrben.

4. ^efum genie§en, baö fann man für

^Ugenbluf) adMen! fdMiteifenb unb fe*

henb bie nvige Viebe betrachten: ba« ip

genug. 3(ber ber MüfU Vctxxu] läf;t

unfre Seele berfdjmadjten.
.1. Zäunte ber 3ugenb, erfüllet mit

heiliyieit Soften, ivadMen an ?ßet#t)fit,

an ©nabe unb feiigen Xräften; wenige
3nt madu (le bem .Oaueberrn bereit ju

icinen fdHMien (Mefd>äften.

(». ©Ott unb bem Vamme )Um ffierf

zeug ber C^hre gerefÄen, t^vic ift mit irbi

fdier £errlid}feit nicht ut bergleieBen. 3w
genb, acr), bu biil ihm bie nä*fte baut.

&a| nur tic $tit nidM verflreid^en.

7. eudMl bu ihn r)erjlicr)
( fo muffen

bfdj (Jnael bebienen. 0, wie vertraulid)

wirb teinc (Memeinfd^aft mit ihnen, wenn
bu nur bleibft, unb bid> beut ewig ver

fdMeibft, bei beut wir a(lernt grünen.

N ©nabe bei 2»?enfcf)en fann niemanb

gefegneter finben, alo wer oon ^uaenb

auf alle Regierte ber @ünben ernfflid^

berfludjt, unt fid) 9?eluftigung fudn in

(Sad^en, bie nidu verfdnvinben.

i>. Tenf, iveldie /vreube unb «'bre

Wirb bem ivib;;fahren, ber fien ven &ir\t)
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auf unb biz JU ben nnitcfion 3atyren

3efu Vertraut, ben man int Filter nod)

fcfiaut, gläubig in ©Ott iveblerfabven.

10. Wahrlid), fo folget ein (anfiel unt1

froljei ikrtcheiben, wenn man tec £am*
med oerföbnenbc blutige leiten lange

fdwn fennt. Wohl mir! in bem (Sie*

ment roitt id) mid) ewtgKdj weiften.
(vrnft (Wtiieb SBitterttarf.

Oobanni* 17, 9. 15. 3d) bitte nicht, bap bn jie

oon ber sBc!t nebmeft, fonbern bat? k.

SWel. ffreit' biet) febr, o meine Seele.

I^Jf)! <T\ir befehl' id) meine £in*
*-^*:"-*-*<<J cer, ber mttew'ger ©nabe
front! $war aitd) fte ftnb bor bir <Sün=
ber, beet) bttrdi 3efum bir Oerföfynt,

unb bir Sater, <Sobn nnb ®rtf*, Weit,

ben imfer (Glaube greift, bein ^u feijh

unb bir }u leben, burd) ben Saufbunb
übergeben,

2. 3l)r ©elaU' l>aft bu erhöret, ihre

<Sd)wad)heit unterftüfct, fte oerofteget, fte

ernähret, unb burd) (Ingel jie befdniHt.

(folget fdmu'n bein 9tngeffdn\ unb bed)

fcfcämen fte ftd) nicht ber ÜÖefdnrmung biefer

kleinen, bie und oft oeradnet ferjeinen.

.'*. (Sollt' ify für fo reid)e ©üte bir

nidft henlid) banfbar fein*? mit frehloN
fenbem ©emütbc nidtf 00t bir mid) ihrer

freu'n? D, wie theuer finb fte mir! unb
«ab' id) fte nid)t i^on bir? 5a, mein
@ott, wie manchen (Segen fdienfft bu
mir aud) ihretwegen.

4. Tu, mein ©a>o>fer unb Erhalter,

bift oon .ftinbheit cnif mein ©Ott: bleibft

mein ©Ott and) einft im Filter, fei) aud)
meiner ftinber ©Ott. Segne unb behüte

fte! beinc Jyurd)t erfüll' fte früh, ba\^

fte, bir }um Wohlgefallen, jung fdjon
beine üBei]e wallen.

5. Wie oiel locfenbe ©efalwen warten
ityrer in beredt! ilw QJerftanb ift un=
erfahren; Welttanb febimmert unb ge=

fällt, auch ihr £er$ ift balb erreidU; bdfeö
üBeifriel haftet leidu; grofj ift bie ©e=
walt bee (Spotte*; et vertilgt oft felbft

fturdit ©orte«.
6. *?ldi, bafj ile mit fturrfit bir bienen,

ift nur bein Werf. 21 d), nimm nie bei*

nen beifgen ©eift von ihnen, bajj ihr

ftup S3erfnl)rer flieh', unb ich einft oofl

3uoerftcbt, ba§ ber Vüfte ©ift nun nidit

ihr unfdmlbig £er^ Oerberbe, froh fte

fegne, wenn id) fterbe.

7. «Keiner unter allen werbe, ba$, baä

bitt' ich, -derr mein ©Ott, je ben gfreun*

ben }ur Sefejjwerbe, nod) ben fteinben

je |uiu Sooft. @eö ihr (Sd)ilb unb

fefter (Stab, bcifi fte fleh bi^ in ihr ©rab
harten 9Rangelfl fte« erwehren, i^reß

gr(ei§el reblich nähren.

8. i)lid)t bitt' id\ ba§ bu mit Vcftm
iijxc Herten gan^ oerfduMift; nid)t, bap

bu mit fteten ^reuben ihre ^reue hier

fd^on lol)nftj nid)t, ba§ bu fte hod) er*

hebft, ihnen nrofjen^eiduhunt geoft jeben

5lnf*lai] ftracfß erfülleft, jeben ü)rer

Wünfd)e ftilteft.

0. ^rübfal nü£t oft unfern «Seelen,

wirft fte j]leid) ben (Sinnen ©rau'n. Un«
glüdE ift oft, wae loir rcählen, wenn wir

blofi ben (ginnen trau'n. Oft fjetlt (scha-

ben, wae tod) fd)mer^t; Oiuiy mad)twetch,

©efahr beherzt; Oieid)thum lel)rt leid)t

©ott oeriie||en; aro§eS ©lücf mad)t leid)t

oermeffen.

10. ®ieh bu ihnen, o Qlflweifer, wie

e8 läncjft bein Oiatl) bebaut, ba& nur,

waS fte frömmer, rreifer unb jum Fim-
mel reifer madU. 9cie fann eine ejan^e

Welt, wenn il)r Oiei^ bie (Seele fäflt,

nie mit alTcn ihren @d)ä^en ben 33er*

luft ber 6eel' erfetjen.

11. Sed), \va$ id) ya bitten wage,
finb' ein gnetbigee" ©el)ör: fann eö fei>n,

laf? il)re Xa$e nid)t an Jreuben gflnj*

lid) leer. Werben fte cje^rüft burd) bid),

©ott, io feil ee oaterlid), unt^ bann lafj

efi ihren (Seelen nid)t an Sroft unb
(Stärfe fehlen.

VI. 3ener Steg'itag ber ©ereduen

fei) aud) mir ein gfreubentag. J^ilf, bc\\;

Ui beo Oiid)ter* DtcdUen aud) nid)t ^iner

fehlen mag. Tann frolftect' id): CRid)^

ter, fiel)'! l)ier bin idv, hier ftnb aud)

bie, bie bein SBater mir oerliehen, fte

bein Fimmel ^tt erziehen.

13. 9<idue fann unfer ©lücf bann
minbern, wenn bu ftet« mit Wonn 1

nnö
labft; unb mit allen meinen Äinbern
baut' id), t: a ft

bu mir fte i]abft. Tann
brücft ferner feine 9<otb;' bann trennt

ferner unfl fein Xcb; bann ftnb wir,

ifteid) betnen Ungefn, frei oon Sorgen,
rein oon Mängeln.

Dr. 3. *. 6d>kgel.
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I JhetTalonirter 4, o. 10. 11. 9?ir ermahnen
euet) ober, lieben Srnc-cr, bap ihr noch w.

Bl e I. befiehl bu betur 2Bec|e.

I ffi»> TV W nuci
' &*»§«n tu«I^van*. ten, mein ©Ott! in foU

eben Stanb, ba unter gleij unb ©eten
mtd) fegnet beine $anb, itnc teeif bir*

fo gefallet, fo nehm 1

iäj'fl willig an;
bir fffi e* beima,eftellet, Du bifl mein
Segen&maa/i.

•2. (58 giebet jwat oiel Sorgen, oiel

2Bacr)en früh unb foüt, vom \!lbenb bifl

tum SWorgfn; fehlt aber ras Webet, fo

hilft fein Sorgen, $Ba<r)en, fein
1

Arbeit

|>ät unb früh; bu, tu muüt Wie* machen,
fonft ift umfonft oie SRuty.

.'*. 34 traue beiner ©naben, oerlaffe

mief) auf bid), buwenbeft allen Schaben;
unb fo bu fegneft mich, fo fann iei^ midi

bep freuen, es gefyet glfltflftf) fort, mein
SBert mup tvchl gebenden auf tnn ©e=
beit? unb ©Ott.

I. QÄ ift an beinern Segen, ben bu
oerbeipen baft, allzeit allein gelegen. Icnn
finbet fld) fdjon Saft, fo ajebft bu wieber
iHube. öBenn id> nur feb' auf bid^ unb
teinax ©itten tbue, \o ferjaut bein &ug'
auf mid).

ö.
y

2ld% gärte meine ganbe, gieb gBeiä*

beit unb lÖerftanb, bap , wati idj fein
1

unb wenbe m ©affer unb \u fcanb, \d)

fol$eä bir mfehre, unb, nebft M tfl&d)*

jlen Üftuh, SRidjt! fudy als beine (5r)re,

fo hoff' lel) Jöülf unb Sdm|.
0. Wieb, bat"; id} meinen ©anbei führ'

ohne &ci\ unb 3iug, fo bah' in mei=

mein <§anbe( tdi atte^eit genug, bebalt'

ein gut ©eiviffen, bin babei Obermann
m Dienen auch befliffen, fo btel id) im*

mer fann.

7. s

2Uv), lap ntter) beine Wüte begun*

ten jeberUMt- 93ot UngUtcf midi bebüte,

unb n:enb' ab alles Veit:, .Krieg, JiraittV

beit, SHAtber, Xiebe, $eft, Reiter, fdmeU
len Xct, oerfüfV mein .ftreuj PUfdj Viebe,

un\> bilf aus" aller iKotb-

8. Verleib', bap idi aud) jrnbe, in bie-

fem meinem Stanb, ein fromm unb treu

©efinbe, bannt burd) beffen ^anb, tu,

£err, mir einen Segen, m .fraufe unb
im Selb au! ©naben möaft beilegen,

wenn bir es fonft gefallt.

i>. So madu beim obne Sftufye bein

6egen groß unb reidv, bruin idi ]u bir

fUI$ Hiebe, tenn bir gilt
s

2lfleA ^let*,
ben Trinen reid) ui mad^en, ben iHeidvn
arm unb Hein. Iir foflen meine Sadyn
allein befohlen feim.

i Mofc 4s, o. 9. ff« ffnt meine Söhne, bie
mir (^ott hier fleqehen hat. ffr (pro* : k.

MeL Km ruhen ade Walser.

| J (!•{ G\u fä)l4ffl in beiner s
-il'ie^e,

oor Wotteo 5(ngefidjt, ber boret Tvlebn,

unb Seten, unr> ioirb und felbfl oertre«

ten ; beim biefer -Oüter fd>lummert nidn.

2. Du warft ebmalö oerloren, nun Bift

bu neu geboren, bom Sänbenübel rein;

©Ott ia^c ti\\u \Hmen unb fdueibe Deinen
tarnen ine

vimdi bec en^gen Vebenc ein.

.'*. ©Ott lvobnt in beiner (Beclo ; bap
ibr fein Iroft mebr feble, bat madu bein

©laubenelidn; Wott ftärf auch nieinen

Wlauben, unb laf; mir ibn nidu rauben;
(Mebet unb Hoffnung rröaen nidu.

t 3a, U'är
1

id) nur in Tillen nacb
(Morteo ©o()(gefaflen ein fromme! tfinb,

mit bu! vlun, 3efufl wott
1 mir geJben

3udu, Xemutb, friütf Veben unb fon*

berlid) bet 6eelen iKub'.

ö. So fdUaf beim fanft unb ftille'

ift'! ®otteÖ gn&b'ger il^ille, fo bin ich

auch bereit; nur nebm' er an bem (^nbe

ben ©erft in feine .£ünbe; berSeib fdiläft

biö JUt legten ßeit;

6, 3)00^ wirb oerflart er iv allen, irirb

bie £ßofaun' erfc^aUen, au* büftrer ©ra»
beönadu. Ta loollen mit beim ^tibc,

in rw'get ^>imtnel!frettüe, ben ^etlanb

fo^aun in feiner '^radn.

7. 3nbef; fe^ ©otte! Segen auf allen

beinen QBegen, er )ca,\\c beinen ^auf unb

loff' une feiig fabreu, tic C^nael unö be-

ivabren; jo loadnm lvir Utm Meben auf.

^hil. i , D. :>. (^m jeglicher fen cjefinnet, wie

Ocfn* ffhrifine auch tpar.

SR ( I. 2Xad)'« mit mir, Wott, na* brincr (Snf

C in I ri^eborfam ftillei? ÜJotte«*
X^J-IF^.VJ lamm, gebulb'ge fanfte

Viebt:! -Oerr, ber bu am .Uremeoftanuu

für meine eünbentriebe De! llna.eborfaiue

Sd)ulbenlaft getragen unb gebu§et baft:

2, ^ld\ x\{a\\\c mir ben (Sifet ein, nad>

beinern 3inn \u tradUen, vieborfam, wie

ein l'aniiii, \u fevn, aui beine Stimm'
nur adjten. C war' id^ bedy oor >ber*

mann bienftfertig, liebreid), untertban!
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3. &>er 93«tet ober Mutter beii?t # bie

lap mtd) finDlid) ehren; roer Web' unD
£reu' an mir beireift, unD Tillen, Die mid)

lehren, aud)$errnunb$rau'n unbDbrig*
leit fei mein ©eborfam ftetö bereit.

4. t*ap fte mtd) Qllle liehen fehr unD

alö Dein $ilDnip achten; nidit, fällt Der

£ienft mir oftmals fdnrer, nad) trilDer

Freiheit trachten, vielmehr auf Md> int

©lauben fehn r fo trirD mein JDtenji Dir

felbjt gefd)ebn.

5. *ilct) , nimm bafl SWurren ben mir

hin unb aUeö SBiDerftreben. &ieb mir
©eDulb, gebeugten (Sinn, ein fanfteö,

ftifles ^eben. @o benf id), bap mtd)

btt gebient unb bap mein £ehn im «kirn*

mel grünt. drnft ©ottlieb gßoltertborf.

3efaia 61, o. 8. 3cb teilt fefiaifen, bap ifjre

Slrbeit foü geroit? feon, unb einen k.

<Wel. 9Son (Sott roiü id) nidn lafien.

1/if)r: rSJ enja^ t ,n 3 f 'u tarnen!
-*•**" «*•^ fo ift eö trohjl getragt

benn ba3 fyeipt 3a unb hinten, traö er

unß tttgefagt; ber JpelD in Sfrael fann ttnö

im ffiort nicht lügen, brttnt mup er un3
üergnügen an £ei6 unb an ber (Seel\

2. Q3on ihm fommt aller (gegen, attS

feiner treuen Spant; gebm icir auf mt*
fern Regelt nad) $flid)t, $eruf unb
(StanD, fo fällt fein ©naDentbatt auf
unfer £hun unb Söerfe, er giebet Straft

unb (Stärfe }tt unfernt Äuntmerbau.
3. Oft »iß cö fatter werben; bcdi,

reeil eö ©ett gefällt, Dap irir auf Kie-

fer Garten }ur Arbeit finb bejtellt, fo

laffen irir ben <Sd)treip fohl Angeflehte
fliegen, roeil irir ben Xrofi fd)on rcif=

fen: ©Ott fegnet 9Wül)' unb gfleijj.

4. 3>r frluch roäd^ft jroat auf (Srben,

bie 2)orn unb Mitteln trägt; Doch trenn

man Die i£efd)rcerDen mit ©ett nur über*

legt, fann feine ©naDenbanD Die £ijteln

nid)t oerfebren unD iRefen Drauf geiräb*

ren? bad hat man oft erfannt.

ö. Drum gehen irir mit ftrieoen an
unfer Qlmt unD $f*i<$t, ©Ott hat un@
trohl befdueben, ein Iräger erntet nidU;
mit Arbeit unb (^>kbct nur frifd) Daran
gegangen ! Der wirb Den Sdjafc erlangen,

Der irad)et, fämeft unD ficht.

G. €, feiig ift \u febfojen, Der ftcb mit
©ott oergnügt; fein OceiD mag ihn ber«

le&en, «eil er Den (Segen friegt, Den
Stäemanb irehren fann. SBoblan! ©Ott

lvirD ihn geben, Denn unfre JpänDe he*

ben in ©etteö Tanten an.

Benjamin Seftmolcf.

gof. 3, o. 23. «Slücei , roa« ihr tbut, bai rbut

oon >>erjen, als beut perrn, unb nicht k.

SRet .perr (Sott, bid) loben oUe rofr.

1 UUl GH ott
'
te^e" ^ ant> l)ic ® clt

A^*^/^P.V_^ ernährt unD JeDermann
fein 3:l)eil befd^ert, regiere mid> boeb ^ag
für Sag, Dajj id) mich reDlid^ nähren mag.

2. S)u forgft für mtd), Dod> fo f Dap

id> aud) forgen foll, 51t tbun, mal mid)

Dein offenbarter %6iÜe |eijtj baju oer=

leih' mir Deinen ©eift.

3. i£ilf, Datl id) in Der böfonSöett fo lebe,

trie eß Dir gefällt; (a§ meine erfte (Sorge

femt, wie jo^ geh' in Deit Jöimmel ein.

4. %ft meiner armen (Seele trohl, fo

lehre midi aud\ trie id) "oll Dem ^eibe

thun, trie ihm gebührt, Damit er feinen

Mangel fpwrt.

5. 3d) ruf Didt an, Oer'.aft mid) tttdrt!

Du rcei§t ja rcohl, traö mir gebridu.

<£od) fdjreib' id), fBattr, Dir nicht für;

ma3 Du trillft geben, ba$ gieb mir.

6. SRit ^eten geh' id) an mein 2öerf
;

gieb Du beut ^.'eibe ßraft unD @tärf.
3d) flred' Die Spant) mit grreuben auö;
fomnt Du mit (Segen in mein &au9.

7. ^erfüfje mir Den fattren (Sdttrei§

unb lulf, bap id) mit allem ^leip Daö
thu', toae meinet QCmted itt; idt treip,

bap Du mein Reifer bift.

8. 3d) trau' auf btdj üon ^>er^enö-

grttnD, btt irerbeft mir ^u Deiner (StunD'

auf meine Arbeit unD 3?enuu)n Den
9?ahrungöfegen nidu entlehn.

9. Tu mad)fi Die Dürren Serge nap;
Du fleiDeft vM'ljen, Vattb unD ©raö; Du
freifeft alle Sögelein: follt' id) Denn
ohne (Segen fesnt?

10. ^{cb, Dap irir unfer Bebelang nur
mufften red>t ^u Deittem ^anf mit Det=

nen ©aben umuigehn, fo tvürD
1

eö trohl

int £aufe ftehn.

11. SRUn, treuer ©Ott, erhöre mich!

mein 9!uge ftehet nur auf Dich- £üf, Dap
id) forge, irie idy foll ; ja forge tu, fo gebt'.*

mir rcohl. Gabriel «immer (ran 1727).

(Sof. 3, o. 14. lieber alte« aber jiehet an bte

i'icbc, bit b(\ iftbai »»mb ber 2?oUfomincnf)cit.

Sttel. »on (Qott roiü id> nidu [offen.

4.07 ftVnr '

c,u b| i* ,>lL^ Die ^ iei1^r, ' i •^' be; trer liebet ohne bid)
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unb folgt ntc^t tvinnit I riebe, ber labet

,"vludi auf ftciv Xu miifu Der \Mnfana
?>!Mi unb auct> baö (ynbe maenen bei

allen nieincn cadien burdi beulen Wna=
benfäent

i. ©fc Opfern untre *öer;en vor bei=

nein Ibrone hier; jiinb' an bie giefeel«

feiten, oerbinb" Ulli erft mit bir unb
giefc tnl beinen Weift, ber unfern 2inn
regiere, IHM redeten 3'Vfrf Knl führe,

ber ivabre W*&* &«§*
;*. Xu bift rin reinel QBefen« madv

unfre Jpenen rein, wal unl wirb Oor<

ijelefen, brücf in bie (Seelen ein; bilf

benfen an i(n (gib; mal icir vor bir

verfvredien, bal lan unl ninuner bredien,

H3 (Mrab unb leb unl fdpib't

4. £>er äinunel träufle Segen auf

unfern (Sbejtanb; führ' nnü auf allen

©egen burdi beine SBater$anb. etört

unl ber atge Jyeinb, fo treib' ihn in

bie ©üften unb laf; unl nidu getufien,

koal bir Itnvibet fdieint.

5. Wieb unl 'oera.nua.te Ji?enen in Vieh'

unb audi im 8eib ; verfüf;e bu bie Sdimer«
$en ; bei &ren)e| ©itterfettj fdienfft bu

unl £hränen ein, unb fdiläa,ft unl eine

©unbe, fo fommt bodi lvclH bie <3tun-

be, ba ©äffet ivirb ^u ©ein.
6. Vajj unl in triebe leben, bei ftrie-

benä tfinber feimj wenn wir lit Jpanb

brauf geben, fo fauage bu mit ein; t^ein

5ltnen fei? bal ©ort, bal Siegel innrer

Viebe; wir folgen beinern Iriebe: l)ier

i|t ber Segeneert. a?cnj. SAmoicf.

3 Oob. v. 4. 3ch habe feine propere ftreube,

beim bie, bap ich bore meine ftmber in :c.

931 e I. 9fun fidl ber Sag geenbet bot.

i |/|ü c*£d) bin ein Heinel Hin«
Xflrl/O. ^ Geteilt, unl meine .Uraft

tf% fdnvadv, idi wollte gerni feiig femi

unb weif; nidu, leie id>«3 madi'.

2. SKein £eilanb, bu bift mir \u ©ut

ein «Hinbelein gewefl unb baft midi burdi

bein tbeureö SMut Oon aller 9loth erlof't.

3. Stein liebfter «Oeilanb, ratlV mir

nun, loa! ich Mix Xanfbarfeit für alle

beine Web1

fofl tinm, unb mal bein $etj

erfreut/

4. ^d) tonn »«* fichn, weil id) ge*

bort, bafi bu mein junges J&erj V« ei=

nein D*fet baft begehrt: £orr, tich' ti

binuuelivärttf.

5. Xu baft mid) in ber Saufe ja mit

beinern -Oeil befleib't, unb eb' idi etiva*

umfjt' unb fab, ^u beinern Äinl geweift.
<i. Unb ic jKbör' ici> jener Sduar. tit

broben vor bir ftebt in liduen Kleibern
immerbar, ber (mio/1 Web erhöht.

7. 3a, J&err, td; n?itt, ivie man'« txr*

l>rad), auf noifl beine feön, bir folgen
aeru burd> Aieub' unb 3dMitad\ um
bort tuid> aud) \n freu'n.

8. 3c^ armel&inblein aber fann Vlid)tt

von mir felber tbun, brum hilf mir, o bu
ftarfer SRann, J&ert 3efu, bilf nur nun.

1». 8e nimm mein gan)el S?cy\ beim
bin, ntmm'li liebfter >fu, an. 3^1 wd\;
ja, bafj id) beine bin, lein Arm nur
retten fann.

H). l^eiuabr' mein 6erj unb halt' eö

rein OOn Willem, rcafl beflecft; ja beine?

©eiftel beller 8d>ein l)ali' immer midi

bebetft.

II. Sftimmfi bu mid) früb aue biefer

ßeit, bann ift mir ivobl iiefcbebn; ld|

fomru' in jene $errlid}feit, reo ^rieben^-

Oalmen iveb'n.

18. Xedi icii id> langer hier nedi fe!>n,

nebm' id) an Jabren ju, fo bilf, lw in be*

©laubenl Schein id) fröblid> @utel tbu'.

13. Unü fd)li<§' td"* enblidi meinen Vaut

in Viebe gegen bidi, \o bebe midi |u bir

biiumf, bann freu' idi ewig mid>.
Siacf» ÄicoL l'ubro. 0. .^injei^orf.

SbrAei 6, o. 8. T'oei tooUeu mir tbun f fo tt

anbere (»Jon pfäffet.

0)?el. (,
? f* ig bot- veil uii* fommeu ber.

II IUI ^n (^etteö Warnen fang
1

-l^7"**' O idi an, roafi mir ^u tbun

gebühret. Mit (Mott ivirb QtüeÖ ivobl

getl^an unb a,lürflidi aulgefiu)ret. ©al
man in Gtotte! Wanten tbut, ift allent*

halben redit unb v]itt, unb Mtfj unö audi

a,ebeihen.

2. @ott ifl'l, ber bal ©erm6gen fdiafft,

bal (Mute ^u oottoringen. (; r giebt unl

Segen, üiiiith unb Äraft» «nb lafu baö

©erf gelingen, l<\\) unl ein reidier 3»g
entfteh't, unb beraeftalt ^ur Wahrung
qeht, ba§ wir bie Tvälle haben.

:\. ©er erft nadi ©otteö Oieidn- tradit't

unl bleibt auf feinen ©egen, ber ivirb

gar leiditlidi reid) qemadit bure^ 6

tel milbeu Segen; ba ivirb ber gfron

uie voll unb fatt, li}}i er von feiner \Hi

beit hat, audi Firmen ©rot tu aeben.

4. ©ott ift ber frommen (gdiilb unb
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£elm, er fronet ftc mit ©naben; Der

befen SGBelt $*$, iUeiD unD Jpebn tonn

ilmen gar nidu fduben. ©Ott betfet ftc

mit feiner J&anb, er feinet ihre ©tabt,

iV)X Sollt)« unD füUct fte mit gireuben.

5. £rum fenun, £err Jefu! ftärfe

mid), hilf mir in meinen Werfen; lafj

Du mit Deiner ©nabe lid) bei meiner

Qlrbeit werfen, ©ieb Dein ©ebetyen
felbft ba$u, bafj id) in Willem, waä id)

tluT, ererbe Deinen Segen.
ü. Regiere mid) Durd) Deinen &ei)t,

Den iWüpiggang |u meiDen, bajj ba8,

roaä Du mid) fdjaffen beijjt, gefd)elf mit

lauter greuDen; auf Kay id) Dir mit

aller £reu' auf Dein ©ebot geberfam

feij unD meinen 9Räd)flen liebe.

7. 9hm, 3efu! fenun unD bleib' bei

mir; Die UBerfe meiner vftünDe befebl'

id), liebfter «öeilanD! Dir; l> i l f , bajj id)

fte ooflenbe \n Keine* Ramend Jperv*

lid)feit, unD gteb, Daf; id) UU 2tf>en>

$eit enrünfduen £ob»i empfang«.
M. 3al.£iäcoo. (giäcooius) (um 1672).

(vpb. 6, D. 4. 3for 2>äter, reijet eure fiiubcr

nicht jum 3orn; fouberu jiehet fie auf k.

SSltl. $>crr! id) fjabe mipocbaubclt.

I |1|| ß)inber ftnD be$ Jped)ften
J>±A*J. ^v ®abe, £eibeSfrudU i)t

ein ©efd)enf. .ftinber ftnD Die beftc J&abe,

(Altern! fei)D bep eingeDenft; es fei) euer

gan$ JSenmben, fte $um ©uten lu er^iefyen.

2. Raffet ädUe Ziehe fouren gegen

tiefet eDlc $fanb, fudu fte flüglidi ^u

regieren, führt fte gleid^fam an Der «öanD

hin }u Dem, Der (ie gegeben
;

ferget, baj

fte ercig leben.

3. 8a§t aud) (fruit tabei eermerfen,

Denft, cid) Denft an eure ^flidu, rotnn

ftd) iBoöbeit will eerftärfen, fe eergeff't

Der Strafe nidu; Denft aus l'iebe an
fein ©dienen, @ett vrirD eudi Dieo rcobl

beiebnen.

4. Ziehe fann gar leidulid) fd)aDen,

l)ier }u wenig, Dort $u Oielj lvebl Dem,

Der ftd) reebt fann ratben unK Der i>}ei*

gung jteeft ein 3**1) ^ cln bie&inber, baf
fte lieben unD Das fceben frudufam üben.

5. £iefesj mufj aud) Ziehe beifjen, nenn
man ibren Tillen bridu; wer ftd) will

ftets billig weifen, Der berberbt unD bef=

fert nidu; ja fegar bei fleinen Xingen
mup man ibren Rillen Usingen.

6. Qlber man mup, leiDer, feben öfter*

mal* baö Öiegentbeil; ^ee-beit läffet man
gefdieben, man fragt nidu nad) ibrem

$ti[', and) bei Denen greb|ten ©ünDen
läfjt man ftch nedj gütig unten.

7. Jtinber baben feine lugenD, femmt
QSer^anb lrebl ver Der ßeitV" fe ent«=

fdutlDigt man Der "\ugenb grofjefte Q?er*

iregenbeit; fiebt man fie iuaö ®efeö nta*

d^en, fe vfiegt man ivebl gar ^u ladien.

8. 3£eg, Du Wipgeburt Der Giebel

iveldie ftd) bei fielen 5 nVj t ; iveg, il)r

falfdien ßtebeötriebe ! luerauo lauter öe«
feö fteigt. ftralföe Ziebe mu§ tyitx )rei*

d)en, wenn il)r lteflt Dac $ie[ exxeidjen.

0. 3a, für eurer Äinber Beben feilt

il)r, Cvltern! — glaubt ee tod) —
0{ed^enfd)aft. bot 6'brifte geben, ivaö

yer^iebt ibr fte nun ned)? 5öcllt ibr

lüegen frember ©ünDen t)arte ©träfe
bort empfinben?

10. (Fli bat Den ^alö gebredjen )re-

gen übler .viinDer^ud)!; e, lvie hat fte

©Ott gerod)en; e, wie i'iete ftnb eer=

flud)t, ireld)e, tvenn fte feilen ftrafen,

Denen gleidi ftnb, Die Da fcblafen.

11. ißie, ad), wie wellt ibr belieben,

ibr, t^ie tl)r ein ©(eidjeä fyw ^ud) fann

tk nid)t anberl geben, weil Der B'lud)

fö^on aur eud) rubt! ad\ wie irerDet

ibr einft ireinen, trenn Der i)lid)ter rcirb

erfdieinen

!

12. 3'fb' bed) aller Ottern £>erun,
Oerr! OOn feld)er Viebe ab, bap fte nidu
ibr Jpeil yerfdier^en; gieb, ba§ |le bi* in

ibr Srab Dir ju Cvbren Dabin beulen, fte

bom ^8Öfen ab^ulenfen. a. j, ,5.

fiueä 5, 9t l— 11. (*d beijab \i<b aber, ba fid)

bat ^olf »u ihm broilfl, ju boren bat :c.

5Jc e I. SEBct uur beu lieben öott läpt »oalteu.

1 zll I
6icmin » 3efu, in mein ©dUff

J-^rJ-1-»*'^ getreten, mit Dir femmt
aller ©cgen ber, id) totribt midi ^u Dir

mit %ktm, mein auSgewerfneä 9ie| i\i

leer, bio Daf; Dein ©ort eS beiliget, wie
Dert am ©ee ©enejaretfy.

2. S)ad 93ol! Drang ftd) Dein BBort
|U boren; Drum laf; mid) aud) begierig

feiMi nad) Deinen füpen ^immelolebren,

fe fteßt nd^ aud) Der ©egen ein; wenn
man nadi Deinem ÖUid>e tradit't, fo lrirD

man audi irobl reidi ger.U'.du.

;>. lie $ifd)e( auf<r)en ibre >Jiene; afl^,

irafdu mein ©etrinen rein, D»ie in eiel
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mfbral#afle6cr)tyf, bieubeifonfterwor- idj aßet Ungemadj unb folqe bir, mein
ben fevn. %in gut ©ewifien machet lefdjt, >m, nad). PcMlnwfti Oiimifif
wo* im* w.e Jentnet-Vajten bäuAt

, Kofc ,., ,
tc Mef< ^ flfc fur m

I. £u betp'it bat Schiff vom fcanbe tmb brfnt tinttr fwtqiicb.

führen; wer Dicii mit\Hnbad>t r)bren will, swcl. fffnai «tot, wenn «otte« «nobe.

imif? von bem (Eitlen 'ffdj Oerlieren; benn 1 l'|»> ft
onunt beer), o ihr lieben

bei bet "Unit verhört man viel, ©a* J.f*J.Ä«Jl ginber! fommt uni» *au*

irbifd) beifu, muf? hinten an, bajj man bett langer nidu: fragt bed> HO* rein

ben Fimmel ftaberi fann. fareunb cer ©ünber, fudu einmal fein

5. !£a8 6d)rff wirb btt umi ^rebtgt* Angefleht.

ftuhlej fo madn bein gnabenreid)ed ©ort 2. Schaut N'e aueniefrreeften Firmen,

auefj feltM't bol 9Weer |ur $fmmel6f<fmle; blfrft ilmt in fein £en hinein; febt, rcie

tu rinbeft ctd^ an feinen Ort, wo |wei wallt ei von Erbarmen! 8Bekf)e GHut
unb brei OerfainmeÜ fevn, ba trittjt tu form ftürfer fevn?

anftbia mitten ein. 3. &d), wie ruft bie ew'gefciebe! ad\
6. in börejt einen Metrum flauen, wie wünfdit ber (Sdmienenciuann, Kn\;

bie Arbeit fev umfonft gothan ; fo mödVt fein Vämmlein auf;en bliebe, weil er'tf

idi oft in Kummer fingen, wennid) nicbtä fonfl nidu retten fann!

®uteä fdiaffen fann. ©ie mandier $ag, t. ©agt, wann wollt ibr eudi befeh«

wie manche lUadu trtrD oft in «Kummer reu? ad), wann wollt ibr feiig fe$n!

|Ugebrad)t. unb wann bringen 3<fu Vebren enblid)
' 7. £u bei|Vft ihn auf bfe -Oöhe fab= nodj Mi «$er§ hinein?

ren unb einen 3ufl totSftefce thun; halb 5. ©oflt ityr euefi nidu halb bequemen,

mup ^cin sü*ort ftdi offenbaren unb tau« bafl am ftreuj erwürgte l'jtnnt eueb uim
ter @egen cn\\ ihm ruhn'; bat ßffce £eilanb anzunehmen, ja jum Seelen*
rcirb von Ueberflup fo, \>a\i e£ gar ^cr= brautigam?
reinen muf;. 0. «§ört: ihr fevb bed l'ammed $eutc;

8. $di will auf bio'cü ©ort vertrauen, brumvera,of;er3dm-eif;unb2Uut. .Hemmt
unb werf in beinem SRamen au3; laf? bodi halb, adi foinmt nod) heute! foinmt,

mid) auch einen Segen fdMiten, erfülle fo habt ih
1

io ewifl a,ut!

reid)licb ße« unb Span* unb fdjreib' mir 7.
yM\ wer wollte nun nidu fommen?

io viel ©orjttfyat an, flW i<^ für mi<^ ©otteö ^amm, bä haft bu midi! ITu

ertragen fann. haft mir baÖ £erj genommen: meine
i). Vaf; midi mit meinem 9utdM"ten thei= eeele fudiet bid\

len, wie $etru« ben CMefeüen winft; fo 8. Dir Witt i<^ midwian^ verfebreiben,

Wirt man mir Jiir ^ülfe eilen, wenn fud>e midi unb nimm midb hin; tein ^u

audi mein iliabnunic^dufflein ftuft. fevn unb bein ut bleiben, fehnet jldwnein

^Ter Q>Jci\ fudn %Uti nur für [td>; vor ganjer ©inn.
biefem ©rcu'l behüte midi! '•>. Oeffhe beine tiefe ©unben, bie

10. Unb bift bu einmal ein.ufehret, ber (Sänber ^reiftabt ftnb; ic haft bu

io weidie nimmermehr von mir, benn bein @d)af gefunben, \o bin id) ein fei'*

real ein fßetru6 hier bekehret, bekehr' id\ <K^ Äinb. (5rnft OottlfeB ®olttr«borf.

3efu, nicht von bir ; er heif;t bidi gebn unb 8nc 2< 0< M 3cful nahm ,„ an Bei#bfiL «(.

rurdltet jtd\ idi aber bitt' unb halte btdv ter unb (Snabr bei (Sott unb ben WcnfAen.
II. -}{d\ feane, tie bu hier auf (5rben fei 9iuc* ifl an Wotte« 6enca

W 2)(
x
enfdienfifd>ern haft >iemadu; laf; ih= I > bommt, ihr .Uinber biefer

reu 3«Ä '
rln* reidilidi werben, unb fev

A^*1»J.^V (<q-ben' wollt ihr einfl

mit ihnen Stag unb s?l\dyt, ic v'ehn üe beilüdet werben, ei, ic fomiut unb hört

un6 ju bir emtoor unb au* bem 2ün* mir ju.! idi will eud) von ©eid^eit fa«

ben*@dilamm hervor. gen, bie cudy bringt bei euren tagen
l

k

2. 3 l,lf &t nihr' aucB mein 8dM'ff $U Veben, Segen, ©lud! unb öhit)'.

Vanbe unb bei bei ^iinmelö Ufer an, 2. ;yola,t ben Altern, bienet ihnen,

ba\i id) <\n biefem ftdiern €tranbe mit ehrt fte mit ©ort, Xhat unb Äienen,
iVreuben *2lnfer werfen fann; bann laff fcbäHt fte aller Siebe wertb; bae wirb

eud)
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eud) baö geben bringen» $lfle£ wirb eud) >fum nid)t; erleudjt' und, bir 411m ^rei*

wobt gelingen, wie et> euer <%cTt> begehrt, fe; £err! mad)' und fing nnb weife bind)

3. 9let)Uit nun SWujter eurer (Seelen bettle« guten ©eifteö £idn\

3ofefcl), Wob, Samuelen, Die bie (£l-~ 3. £el)r'unö benJpeilanb fennen; gieb,

tem l)od) geliebt. Sel)t, wie biefenwer* ba\], wenn wir iljn nennen, ftd) nnfer

ttyen afrommen afled ®lü<l unb Jpeil ge* £er,$ erfreu*! l)ilf, baf'Wir an ihn glatt*

fommen, fcaö allein ber Jj3err nur giebt. ben unb iljrn getjorfant bleiben ; mad)'

4. 3>ofe£b fant sunt Stul)l ber (Floren, imfer £>en ihm redu getreu.

3afob warb }tt fcweien beeren, Samuel 4. ^räg' alle beil'gen kehren, bie ivir

blieb auSerwäblt; alfo barf ben frommen ootn i*el)rer boren, tief in bie «kernen

Äinbern gar Ocidrtö ihren Segen l)jn* ein; gieb, ba\i wir fte unn Segen be=

bern; benn ihr 5i>ol)l bleibt unge$äl)lt. galten unb erwägen; laj? unö beö 9Bor*
5. llnb am meijten unter Tillen foll tci £l)äter feijft.

eud) (£l)rifti diatl) gefallen, ber fromm 5. 23ermel)r' in und bie triebe ^utn

unb gel)orfam war; Filter, Süeiebett, 53eten unb gar Xiebe, }u ftleifj unb ftolg*

£ulb unb ©nabe folgten feinem front« famfett} mad)' Unvernunft unb Jt'after

men 93fabe, ©Ott war mit il)m immerbar. unö täglid) mel)r oerl)af?ter; wertl) mad)'

ü. (Flternfegen bauet Käufer, bringt und, n?aö bein 5öort gebeut,

ben Äinbern $almenreifer, madiet gro§, 0. QBtr ftnb )dwn je|t al§ Äinber oor

waö fd)led)tunb flein. (S'lternfegenbänwft bir, ©Ott! grofje Sünber, ad)
f

gel)' nid)t

ba3 9Sel)e, fül)rt bie jtinber bin $ur £öfye inö ©erid)t! ©Ott fei) und gnäbig, fdjenfe

unb $um (Stwentenwel l)in. unö unfre Sd)ttlb, gebenfe ber oielen

7. 3llfo gel)t e3 nid)t ben 3>redjen, bie Sugenbfünben nid)t.

ber Altern dl)re fd)wäd)en; fold)e trifft 7. Sßir ftnb nod) unerfahren, un8rei§t

nur $lud) unb $ann; Unglücf folget in jungen 3al)ren ber Sünbe 3iei$ oft

üjren dritten unb auf allen ttjren Sd)rit= bin; laf? unö bie guft ber Sünbe, ba$
ten fd)recft fte, wa$ fle fd)recfen fann. fte unc< nid)t ent^ünbe, wie töbtenb (^i\t

8. (Jli böfe jttnber ftnben Oiotb unb ber Schlange fliebn.

Xob für il)re Sünben, CS-faii fommt }um 8. *£>err, la§ }u alten Qeitm unö beine

Segen nid)t; Jpam mujj i)iid)tß alo ftlud) ©nabe leiten auf guter, ebner Sahn;
ererben, Qlbfalom fo fd)mäl)lid) fterben, fül)r' uns in früher 3>ugenb burd) ©ot=
burd) ein ^löfclidjeö ©erid)t. teäfurd)t unb Sugenb |UBt ewig fel'gen

1). Qlugen, bie ber (Sltern fpotten, pflegt lieben an. Gbrcnfrtcb Sicbi*.

ber mabe aue^urotten, wo am Q3ad) it)r
5 TOofe 28/ D 8 . ^ cr 0m wixb qcbictc„ bem

Äor^er liegt; £er$en, bie ber Xrett' oer= ee^cn, bat er mit bir (cd m beintm »e.

geffen, mu§ ber junge s2lbler freffen, ber mtl. 9Bcr nur btn lieben ®ott Ifllt »alten.

ibr Örleifd) jum Oiaube friegt. 1 M 1 K Wßtin ißerf will id) mit
10. Qlber frommer Äinber Segen ifl

J-^*J-^» vvl @ tt anfangen unb
mit Zentnern nid)t

;̂

u wägen; ihnen meinem Jperren 3efu C^hrift, bei beut ift

bleibt ber ^>öd)fte holb. Äommt nid)t ^>ülfe ^u erlangen, weil er ber redue J&eU

l)ier baö lange J^eben, fo wirb'ö bort fer ifl. 3d)fage: $efu3 hat'ß oerrid)t't;

ber Jpeilanb geben, wo er felbft il)r !^ol)n bntm laff' id) meinen 3efum nidn.

unb Solb. m. Cfjrtftian £d)umamt. 2. 93on %e)u will id) niemals wan*

W). 3, o. 14-1«. 3* btnqt meine ffniee qe< {"}> per m
j
d

) 8'«**^ N vorhin; ihm

gen ben »oter nnfer» Gerrit 3efn :c. t&ll mein Jpet'K allzeit bauten, bafj id)

9J?e(. Wim mben aüe Sßaibcr. in feiner ©nabe bin; auf ihn feb fytt

14. @,ommt ' «Jtinber, anzubeten! mein £erj gerid)t't: id) laffe meinen
J-^i-^ov tapt und |tttti SSater 3efum nidu.

treten, ber eitler «Uater hei§t. ßr ift'ß, 3. SWetn SefuS wiü bei mir fteto \*aU
ber und baö Sehen unb feinen Sol)n ten, weil i<fy bei ihm in ®ttttben fteh';

gegeben; er fdjenft unö and) ben tytiV* id) laff ihn nidn, id) will ihn galten in

gen ©eift. aller Olcth unb allem ©eb'j benn er

2. (£3 mangelt unfrer 3"genb an bleibt meine ßnoerftdu; id) laffe meinen
5Öeidl)eit unb an £ügenb; wir fennen Cefuro nid)t. —

42
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i StfKfnfd gleid), alo log
1

id> gaiu

barnieber, iverb' td^ bed> baburdi nicht

betragt; in 3efu friea/ Id) $Älfe ivtc=

ber, Drum feij e* atld) mir ihm anvaar.

obgleidj midi mainte Stoff) anfidu, fo

l«ff id> meinen 3efum nidu.

j. I pi Teufel uil mtd) nidu erjti

Jen, (teilt er ftdi uuber urid) gleid) ein;

nein SefttG wrtrt fni @d)ftb auöftrecfen,

barunter icet*' idi fidur fe$n. Trum
je&r mein äetje fretiDig üuielu: id| laffe

meinen ^ennn nidu.

6. lie 2Belt muf; enblidi bedi vor*

geben mir aller ihrer ServilidUeit; 9ii4)tä

ifr, icA twiQ fotttn beftehen, nt£ ro«0

mein >üt£> hat bereit't; roetm Fimmel,
(W unb vHUee bridu, l a ff ' id) bodi rnei*

nen 3efum nid^r.

7. Ter leb feil bei mir in bem 2ter*

Bin aud^ r.id^r behalten C berhanb. üVein

feilte laßt midi nidu verberben, brum
lub' id> ein gewtfleä tyjarto, fo mir fein

triftig ©ort oerfnidu: idi Uiffe meinen

Sefum nidu.

S. 3di MT fön nidu in meinem Ve=

ben; bort lverb' idi ewig bei ihm ftebn,

an ibm luie eine .Hlette fleben, ba lvirb

mein SRunb fein Veb Thehn. -JUsbann

fei)' id> fein
s

ilnqeftdu mir <sveuben nnb
in vollem Vidu.

9. £a will id> Dan! nnb ^reie ibm
bringen; idi will bot Rottet hödutem
ihren baä «heilig! «§eilig! heilig! ün=
gen bem größten Aürft unb jtönigöfohn
in feinem gfrieb* nnb Areubenlidu; id)

laffe meinen >fum niebt.

Dr. Wicftael ^altbcr? -
pfohn 121, D. 3. Ter Mcb behütet, fdStäfef

nicht.

flicl. 9m lieb ber Sag qcciibet bat.

|
/•" £• ?Y>»n W^fi n,nn IMefl £ta*

-i-^AV.vl beiein: nnb rhu' bein'

^leuglein }u; beim ©Ott ber will t>e'm

SBatet fevn, brnm fdjlaf in guter $tub\

2. lein Sätet ift ber liebe Qott,

nnb will'* andi ewig femi, ber Veib nnb
6eeT bir geben bat wohl burd) bie Al-

tern bein.

.'t. Unb ba bu warft in (Sunb'n ge*

bor'n, wie ^lenidunfinber all', nnb laajt

baut in @otteä Soxn burd> Kbattä $ünb'
nnb ,"vali,

l- I a iVbenfr' er bir fein'n lieben

•8ehn, ben gab er in ben leb, ber fam

auf (üb'n bow ^immeCtt^ron, bai

aul aller iKetb.

(>in .Hinbiein flein wmk et

bet'n, am .Urem fein SMut bei

mit ftillr er reo Hßattvl &9tn, madu
bid> oon v^ünben lec.

(i. Jpör', rraö bir (>brift env erben b.it

mit feiner Wärter a,ren: bie heil

baÖ fel'ge \^ab, aud »einer 3eire "

Darin bift bu nun neugeboren! burd^

(>brifri SöunOen rerb; oerfd^lungen ift

nun (Mette«: Jern, bein' @d)ulö ift auirt

unb leö.

3WÜ feinem C»)ei|r er bid> aud^ frönt

au» lauter Web' unb Iren', ber in bein'm

jarten J&erjlein ftohnt, unb madu-t bid^

gan§ neu.

9. (Sr fenb't bir c\\\(b fein* Ifligelein

)ti Gütern ilag unb 9lad)t, Zw üe bei

beiner Sffiiege fetyn, unt} halten ptf
^Jad^r,

10. ramit ber böfe <"\einb fein Iheil

an beinern Seetcfaen ftnb't: bav bringt

bir
sMcv (s'hrifti -Oeil; bu bift ein felia/o

,Minb.

11. lern ^ater unb ber Kurier bein

befiehlt er bid^ mit ftleif;, ba^ fie bein'

treue Pfleger feim, uehn bid^ ut (^et*

te6
v

!>reio.

12. Taut ba8 liebe ;Vfulein viffellr

(id) \\i bir jcin, irill bein ^ammanueid^en
feijn unb lieber ^rürerlein.

13. Trum fdUar', mein liebe» .Hinbe-

lein! vreij' ©Ott ben ^ater bein, rcie

3ad)aria8 ^sehnelein, fo wirft bu feiig

ftyn.
I I. Ter beil'ae (Meift ber fegnt bid\

beiuahr' bid^ alle^eir, fein hetl'aer Warn'
behitte bid>, fd)tt| bid^ bor allem Veib.

M. jübaiui Wathci'iue.

"Wiittb. is, p. :,. ^cr ein folduc Sunt aufnimmt
tu meinem 9tamtn, btx nimmt mid> auf.

Witt V.n't uu? Stile fröhlich fenn.

-| /l 1 ^T O «§err Jefu, femm herein!A^Ai .--w fiel,', 1lMr armen .Utnber

iveiien gerne feiig U^"'< aber wir jutb

vEünber.

2. Q3Unb unb elenb, natft unb biob,

rebr oon ^bam? ftafle, flein unb bed^

an 'Peoheir qreH, adv fo finb lvir 5We.
:;. C Vamin (Motte*, Wotteß eehn"

ba finb uir uifaininen. Siel)
1

I

deinem Ihren ; <\itb uno.^er^en^flanunen.

1 <:ieh', lvir fallen \HUe bin, vor bir
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anutbtfen mit mit tiefgebeugtem Sinn
an bein £er3 \w treten.

5. Schlage, >fu, fdjlage $it! bridi

uns unfre -£er}en. Vaf; uns feine falfdje

Stuf)'. 8®irfe Sfleu
1 unb Sdmterjen.

(i. C wie fidvr, trÄg
1 unD falt mufft

bu un$ nod) ftnben! adj wir bitten: reeef

uns halb; $etg uns unfre Sfmben.
7. Ihn' uns bodi bie Ofu^en auf, bar")

wir unfl erfennen unb in jvurcbtmitfdmel«

lern Vanf oon Der Sfinb' unö trennen.

8. Unfre böfe Vuft ift gfo§, Jefu, tmfl

|Mt Sdvinbe. Ofteitf' uns felbfl bie £er~

Jen los, ad), weirV bie SBanfee.

9. Veid^tfmn, vlvilDheit, Ue*Wigfeit,

Faulheit, Stol} unb lücfe halt uns fcr)ön

ffo lange 3*it» «©err! ben bir $nrüde.
10. 2ld), fo nimm uns felber hin, nimm

ba£ alte £eben. fbeim wir formen un-

fern €>inn bir nidu felber geben.

11. 0# u'ie traurig ficht es au«, 3efu,

mit uns Tillen! wit flno ganj bon Dir

heraus tief in lUotb gefallen.

12. llnfrer Xaufc Seligfeit i)t unÖ
weggenommen; unb wir ftrrt burdj Si*
dierr/eit in ben grlucr) gekommen.

13. O, fb tauch' une wiebet ein, an8
getaufte Äinber. SDenn wir flnb bodj

einmal bein, £eilanb alfer Sünfrer! —
1 1. 3a> «öerr, tawd)

1 uni in Dein ©litt

gnftbtglief) hinunter, fo wirb Qltteg wie*
ber gut, feiig, rein unb munter.

lö. btt ^eiianb aller SBelt! gieb ttn8

©elf! nnbtSHauben, ©tauben, berbicr) faßt

unb halt, mag aueu Satan Kbnauben.
16. (

N u'eb uns unfre Joer^en voll, voll

ben Deinen ®a$tn, Denn Dein Häuflein
fann unD fofl ©ut'3 Die grüße haben.

17. O Du iüye* Cüerlamm! bring'

tmfl anf Die 5Beibe. Q Du Seelenbräu-
tigam' fdjenf uns Deine ,\reube.

18. ©c^aff in uns burdj Deinen ®eifr,

3efu! neue-^er^en, Die mit Dem, ivas 8ün=
be heifn, nun Durchaus nid-t fd»er$en.

19. fcajj uns Deine heilte Sdunadi
gern unb fröhlich tragen, bis rcir 5Hle

bir bernadi ewig (£nre fagen.

80. £>alt' uns nur, o halt' uns, >$err,nid}i

bon Dir }u Wanten. Wieb uns Iren' je mehr
unD mehr. $nt' uns, als Die Traufen.

21. Di wie herrlich mirt es fern, wenn
bie Sämmerbeerben bidj Dort eben \vei\;

unD rein fröhlich loben werben!

Gmfl «iottlieb 2Bolter$borf.

sJ>folm s, o. 3. 9ln«J bem Wnnbe ber juuqeii

ttinber unb Säuglinge beut tu eine 2C.

9» iL 9hm pretfetfllk Wottc? ^ormberjigfcir.

I/IHJ J^ fei'ji« StunDe, Da man
J-^rAC,^^;

mit Äinbem fleht! aus
ihrem üVunDe Drinat ftarfes <Oeilsi]ebet.

SKein ®ott verfvradi vor langen &ittn,
]id> eine Ülti&tt Daraus ^u bereiten.

2. ^hr graben eünDer, fd>amt eudi

ber kleinen nidu; bringt Dod> Die Ätn^
ber vor ?sefu ^ngeftcr)t unD lernt mit

ihnen brünftig beten, kernet aud> für

fte ;tim Reifer treten.

o. C Ätnb von oben! hilf Deiner .Hin*

Derfdviar, Daf; ff« Did> loben, Kid), ber

an jtinbleni war. 3W), lap Dir Das

©efefarei von Tillen mäd)ti\] unb tief in

bie Cbren fdmllen.

4. £err! laf; ihr ein.aen, Das ^oftanna
heipt, gen Fimmel bringen unD falb' ee

bureb ben feeift, Damit Der »veinb , Der

grürft Der 0{a*e, i)cidns, als fid^ fetter

|tt (Sd)anDen madn\
5. -Ter Sfflunb Der .Kleinen, Die ribdj

nidu münbtg 'JInb, Des vgäuglings 5SBei»

neu, Das ©otteö Mciit entu'mD't, ihr

lallenDes, nebrodMies Stammeln fofl uns
nod^ mädui.qe eejien fammeln.

(i. C (»otteslämmlein! nimin unfre

.HinDer hin. (3ueb Weiftesflammlein in

ihrer Miller Sinn. Vafj [te unD ims }u

Dir entbrennen, bis Did> Die jungen unD
eilten fennen. (vnut («otrficb »oftefebörf.

l tJtofe 18, 19. ^cmi ich tvm, er roirb be=

fehlen feinen Hinbern, unb feinem •'öanfe k.

SD? c I. 5enmHcf' bieb, mein fcer|, berettt :c.

1/1 "IQ f*) feUg ^aus, wo man
X-^tx«/, c^j ^(^ aufgenommen, Du
wabrer @eelenfreunb, -Oerr 3efn C5hrift!

wo unter allen (Mafien, Die Da fommen,
Du Der Öefeiertfte unD Viebfte bift; wo
Qlller ^erjen Dir entgegenfd)tagen, unb
5111er ^liuifit fvcirtia, auf Did> fehn ; reo

5111er Sippen Dein (gebot erfragen, unb
• -^llle Deines tBfnft gewärtig ftehn.

2. feiig J&auö, wo SWann nn^ SBeib

in e i n e r , in Deine r Siebe (mucs

fies ffnbj als beibe eines -Oeils gewür»
Diiit, deiner im CMlaubeusarunDe anbfrä

i}t geflnnt; wo beibe unzertrennbar an
Dir hangen in Vieh' unD ^eiD, ®emad)
unD Ungemad), unD nur bei Dir ^u licU

ben ftets verlangen an jerem guten, nie

am böfen lag!
42 *
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C feiig $au6, iuo man Die lieben

.Kleinen mit Jpünben M Webers an*
S?cv\ Dir legt, t*u gftfunb Der ftütbet,

inen mit mehr ale

mütterlidvr Viebe pflegt; WO fle \u

Deinen ftiipen gern üd- fammeln, mit
bord)en tetner fufjen OteDe ju, unD ler-

nen früh Dein fcofc mit <vreuDen ftam=

mein, üd) Deiner freu'n, Du lieber

lanD, Du'
i. D feiig $au6, wo .Knedu unb 3J?agb

Did) rennen, unD wirtenD, Wfffen klugen

auf fie fefyl, bei allem ©et! in (5inem

(vifer brennen, Daf? e* nad* Deinem $Btl*

len Mag a/fdH'hn; all Deine Tiener,

Deine 4^v6gaiojfen , in Xemutb willig,

unD in Hiebe frei Das? ^bre fd'affen, froh

unD unverDroffen, in Reinen Tineen
geigen gro#c Iren'.

C fetig $an$, ivo Du Die gfreubc

theileft, »c man bei feiner JyreuDe Dein

sergiru' C '"elia, %<at9, WO Du Die 9Bun*
Den beileft, unD Miller 'Jltu unD Miller

Xröfter bift; bi* >Der einft fein Sage*
werf voÜenDet, unD bi* fle enDlid> &tte

lieben aal l^in, woher Der SButef Did)

gefenDet, ine jircpo, freie, fdwne SBateP

baut?

!

fori 3obann Philipp Spina.

«Pfalm 144, o. 3. £err, trm$ ift bet SRenfcb, bav
ou Md> feiner fo antiimtnfr? nno bee :c.

«Diel. <>err f^ott! bieft loben nlie mir.

1/IOfi fS*l«f fanft unD wohl,
J>±~*'. ^ ifritf liebe« Äinb! weH
ja Die (Engel bei Dir ftnD; fte feben Öot*
te* vHngeftdu; fte wad)en hier unD fdUuiu-

mein nidu.

2. Xu fd}ttfß unD liegen weid) Dabei;

Dein gpeilanD lag auf 8trob unD -§eu

im ftnjiem 3tali, auf JooU unD Stein;
Du liegft in Deinem i&ßiegelein.

3. iir ftöret iKieinanD Sdtfaf unD
Jttuh', ibnt festen taufenD Brfinbc pt;

Du lebft ohn' einigen SBeruifc Da er Da*

(Jlenb leiben mujjt'.

4. ©ott fdunfe .Kraft Dir unD ©f*„
Deibn, er fegne Did> unD madV biet) rein,

fromm unD an Deiner (Seele reid\ an

£Üei*heit Deinem fsefu gleid>.

5. ©ort fülle Did) mit (SnaV unD VidU,

b«ä Durd) bid) Snbern wohl geiYhidu ; unD
werD' ein ©«im, Der (Statten giebt, Du
i^fläiHlein (Motte*, bat er liebt.

Soll in dn wahrer Ätnberfreimb,
er fernst aueb Did) bot jeDem Bfetnb, Der

liebe ^eilanb, nDer

fegnet, herjt unt —
7. 3ev, wie Da* traut-

red)t, getreu unD fromm gefmnt! 3

Ainblein ging Die iugenDbabn mit icar

Den (Altern untertban.

8 Dein (Mott yerfläre für unt
fein liebe* >fu>3finD in Dir, Daf; Deine

2eel' erfennt unD i^\u f umo Du am .HinD

lein Jefu baft.

i». 2öae ^efuö ift unD beif;t unD tbut,

Da* ift unD tbut er Dir \u (^)ut. lein
a,ropeö (^lenD mad>t allein, Dap er (in

Mini, wie Du, mufu' feim.

h». ©er eö mit biefem .HinDe bält,

für Den nur i)1 Da* Oteicb beftelit ; Der

nimmt, er feJj flein oDer grof, mit ihm
Dort qleidvö (vrb' unD VcoZ.

II. XlL-te balD «ergeht De* Veben* 3eit

unD bringt unc nah" bet (Fwigreil! ti

\)t nod) um ein feine* ^lun, unD um
Den lernten 3d>laf ui thun.

1*2. $alb nerft uns Der '^ofaunen

ion, nir feben ^hriftiun anf Dem Ibron
unD bei ihm, wer hier in (Gefahr,

adMet, arm unD elenD tt

13. ed-laf, liebe* yvinD, fd)laf unge-

trübt, wenn ©Ott Qßerftanb unD oabre

giebt, io lvad^f im (Meifte laß unD iKadn,

.it bid) ewig feiig nud)t.
Johann öbrifropt) ftubt.

C^el. 3, ü. 13. Hub 'jertrdflf einer ben anöem,
im?) uerqcbct end> unter emanöer, fo ic.

9te(. i'obe ben röerren, ben ma*tiqen jc.

I I *> I JÄenff, o 33atct ! herab bei*
A^*^ I. y^-/ nen viöttlid)en ^rieben

auf Diefe Werfen, Die Du für einanber

befd)ieben; itieb ihnen $ett, la§ ihnen

werben ju iheil CMnaD' unD Erbarmen
hieiiieDen.

2. Veite unD führe fie, £eilanD! auf

ebenen ©egen ( laf? ihre getjen In Ifene

unD Viebe jld) tegen; febeuefae ^urücf Un-
treu' unD bön-j ©efepief ; a,ieb ihnen

himmlifdn-n Segen!
.'i. 4>err! Du bift weife, Du fd-enfeft

nidu immer un* AreuDen ; um un^ ^u

bilDen, ^u Rieben nad- Dir, fd)icfft Du Vei

Den, beugfi unfern einn, trübeft Den

reid^ften ©ewinn; bod) nidu - um *on

un* lu fd^eiDen.

1. -öaft Du für fte Denn Der Heilen

aud> mand-e etfoten, l^mit fte würben
für Did) unD Den Jpimmel iieboren; bann,
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£frr! gieb Straft, bu biffä allein, ber

fie fcbafft; lafl fte nicrjt gefyen verloren.

5. (So werben grreuben imt> Veiben

mit (Segen fle fronen, unb fte btr ban*
fen, o^eitanb! am ßifI eitvfi mit $brä=
neu, Dan bu erhoff, bafi tu auö ©na«
ben gewahrt, waö iv ir erflehten mit

(Seltnen. & & $. gongbeefer.

^>f. 102, t>. 29. $ie .tinber behicr ffnedbre roer=

ben bleiben, imb ibr (Same roirö oor k.

9ttel. Söerbe munter, mein (>3cmürf)e.

1 |^>^> (Sotge bod) für meine Jfcin*
X41:ää.w ^er . sgater, nimm Md)
ifjrcr an. D6 fte gleich bor bir ftnt> <Sün=
ber, finb ftc bir bedj utgethan, unb butdj

beineö (Sobneö 2Mut gleicrpoljl bein er=

worbneö ®ut. 2>atum wirft bu fie auö
©naben wohl befdjüfcen unb berathen.

2. @ie finb bir oon ßinbeöbeintn nnb
bon ihrer erften (Stunb' jageworfen alö

bie deinen, unb burd) beinen ©naben*
bunb I)a|t bu fte in ihrer Sauf oäterlid)

genommen auf, ba£ fte, wenn fte foflten

fterben, wären beineS 9Wd)e3 (Srben.

3. $)u baft fte biöber ernähret, unb
fo manchem UnglücfeTatt mel)r alö oä=

tetlid) geweljret, ber fte liier unb überall

batte leid)ttid) umgeftürtf, ja ba^ Se&en
abgeflaut; aber beine 93atertreue bleibt

bei iijnen raglid) neue.

4. (Sollt' icb nid)t für fold)e ©üte im*
mer bir berpflidjtet fefyn, unb mit banf*
barem ©emütbe folchen ©lürfö* unb <Be-

genöfebein rüljmen, unb bor Scbermann
beine 5Uoblthat \eic\en an? ad), fo müfjt'

id) ganj oermeffen ©otteö, meines 6eilö,

oergeffen.

5. (Sammeln 5(nbre grope (Scrjafee, bat?

tl)r £auö in folgern .jßeil ftd) an ©elb
unb ®nt ergofce, fo bift bu mein einzig

%[)(il $teib' aud) meiner jtinber ©Ott,

laffe fie in feiner 9iotfo unb in fei-

nem jjtteuj oerberben, biü fte enbtid)

fetig fterben.

6. (Scbü|e fte bot bofen beuten unb
bot ber Verführer <Sd)aar, ba§ iljr'ftufj

ntdt)t möge gleiten. £a§ fie il;re £ebenö=

jabr' in ber .I'ugenb bringen 51t, bi& bu

fie, rcie mid), |Ut #Uil)' wirft in'o fühle

©rab oerfenfen unb bie «Seligfeit unö
fdjenfen.

7. können fte in biefem £eben b)iex

unb wo eö bir gefällt, waö }tt beinen

<£fn*en geben, fo laf in ber ganzen 2ßelt

ihnen, tt)0 fte immer get)n, beine ^urd)t

bot
K

}{u<\cn ftebn, oa\; fte bicr) im ^l)itn

unb Waffen ftetö in ibre .^er^en fäffen.

K. ?affe fie audi meinen J^einben nid)t

jum fttihn, lieber ©Ott, icerben, nodb
aud) meinen ftreunben eine ^aft, wenn
eine OUnb unb ein Unfall fte betrifft.

SBefyre felbften altem ©ift, ünfi tic gfeuib'

nid)t ihrer Indien unb ihr Unglüd: gro*

per madien.

9. (vnblid\ wenn tic ^sahr verfloffen,

baf; fte biefc «oenÄjeit haben ebrlid) hier

genoffen, unb fte in bic (§UM*gfeit fetten

il)ren Cf tntritt tl)un, fo larl alle <Sd)mer-

,^en rubn, unb la§ fte in iljvem <&tex~
ben glaubenSoott cen ^immel erben.

10. ©onne mir bie gro§en gfreuben,

ba|] am lieben jüngften ,Iag, nad) io

bielem Jlreu^ unb Setben, i<^ mit ^aufa
(
}en fagen mag: liebfter 33ater, icb) bin

fyier, unb bie tinber, bie bu mir bflft

m jener QBelt Befeueret, ©roig fe!) bein

^cam' geel)ret.

5Hatfb- 6/ 0- 25. Sorqet ttiet)t für euer fieben,

roaö it)t ciTen unb trtnfen roerbet; audb k.

?Jte(. ScruDiua/ biet) auf ju beinern ©Ott.

1/1OQ (Äorge, «Batet, forge tu,
J/*ÄU « ^-^ forge für mein «Sor-

gen, forge felbft für'meine (Hui)', beut'

fbwol)l alö morgen; forge für midj atte=

$eit, forge für üa& 9)?eine, bu ©Ott
ber ftreunblid)feit, fotge bu atleine!

2. «Sorge, trenn ber £ag anbrid)t, für

mein £eib unb (Seele, forge, baf? ict)

9tiemanb nid]t fte, alö bir befehle; forg',

Jpöcbfter, für unb fi'tr aud) für meine

(Sinne, forge, bap jinribet bir id) \a

OiidUö beginne.

3. (Sorg' unb lafj bein ©ort unö
aud) bi^ an unfer (Snbe, ba\i ber (Sa=

cramente brauch nie fid) reu unö trenbe

;

forge für bie Cbrigfeit, Wiener beincö

Sßorteö, unb ba^u für alle Veut' jebeö

6tanb'ö unb Drteö.
4. (Sorge, grofjer Wenfd)enfreunb, für

unö, beine fttnber, forge, S^exx , für

^-reunb unb ^einb, forge für unö 8ün=
ber; forge für mein (Stücflein ^rot,

forge bi?d) für Alle, bie bu finb mit mir

in iiicth; forge. Wenn id) fafle.

5. (Storge, wenn id) fd)lief?e ju meine
situgenlieber, forge, wenn id) bin MX
JHuh', unb etwad)' bitnviebet; forge für

mein 5lmt unb <Stanb, äßort, Vernunft
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unb Siebten, für bie Arbeit meiner «öanb,

ii unb ÜÖerrtd)ten.

\t für mein •gab
1 unD Wut,

unD guten üRamen; forge, wenn
mir $ciDt$ thut ber üerfetyrte Samen;
ic\\\c, wenn }u SüuD 1

unb Svott mid)

mein Srtetfdr) will leiten; forge, wenn id)

mit Dem Job mufj am (miDc ftreiten.

7. Sorge, «öerr, wenn mich anftdjt

Satan hier auf C^rDon ; forge, weil» id>

oor Weridu fofl geforberi werben; forg'

für meine Wrabeoftatt; fiora' in meinem
Seben; Jorge, irenn mein Cyetft nun bat

bir üfr übergeben- vu^amtiia mfötth,
<5rafrnju©d)»arj&ura,«9tntM)fiabt (um i

•iWatth. i<>, ». •;. 9Ba< nun (Sott lufdtaneu'
gefügt nat, ba^ fuü ber Weinet) nicht feheibeu.

SReL ©ie fchon leu&t't im? ber SRorgcnfteru.

I J*> f gjen Dir, Du ©Ott Der £i*
-*-**ä**.«

ntofeit! warb rinß ter

(5r)e ©unb geweirjtj o lrotb" auef) jie

tum Segen, Die fjter vor beinern Singe*

ffdjt bereit jW)n, Dir Den Sdnvur Der

*4?fl idu bereinigt abzulegen. Vaf; iic, 5ßa*

ter, Dir ergeben, einig leben, treu ffdj

lieben unb ffd) frert im Wüten üben.

9. C Du, Der Du fo gern beglürffi, fo

liebrehfj tu ttnS nieDerblicfft auf «flen

unfern JÖegen: 4>err! lehre fie, fid) bei*

ner freu'n^gefdjaftig. feufdj unb frieb*

fam fevn, uni> ihr 33eruf fev Siegen,

fie, ©ater, Dir ergeben, glueflicö le*

Den, freuDig frerben, unb vereint Den.Fim-
mel erben. n r . äofc joadum $f«benbura.

Wäret 1, o. 39. 40. ilnb er ftanb auf unb bc^

brobcte ben Sötttc-, unb fprad) ?u bem k.

Wcl. 8a SBafferflfiflen Babpton.

1 JOX SKl cr W °-' oet Die Segel

regieret? Der Pharao in'8 üKeer verfenft

unb SRofen bur^efübret? 3dj bin'8,

Der aÜerbod^fte Wen, Der grofi
1 unb ftarfe

3ebaoth, ber audi an alten (viiten fo wun*
berbar erretten fann, t>^ in beriKctb ftd)

Obermann getroft tu mir Darf wenbe/t.

\ck fvredv nur Dengelten ui, wenn
fte fo graufam wüthen, \>i\\; fie ftd) legen

fdwefl jur :)iuh'; id) fann Der früitl) ge*

bieten. £rmn fürdue Did) fein äarleiu
mehr, betrübte Seel'J ob ned) \0 febr

Die wilben$Bogen Reigen, ©ebenf efi nur
in Deinem Sinn, ob id) Der grofle Wort
nidn bin, vor Dem tic 5Binbe |d)n?eigc».

3. WeDenf an meine Tsüu^er nur, ivie
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voller ^ln»ift iic ubneen, alß id) mil

neu überfuhr; fic lagen auf ben .Tineen

unb riefen: „ilVeifter, hilf und L alt
!

" Unb
aU id) nun tn:ang Die ÖJeiralt ber li

erhabnen gellen, Da biirfi' ihr \

ue banften mir. Gin CMI iU id>

thuu cw\ Dir, feiti fetter ipll bid> fällen.

1. Sollt
1

enblid) ja Dao 3dn*ff |"i

in Stfuf unb krümmer gelten, io null

id) mitten in Wefabr bed) frafrig bei

Dir fteoen, id) uill bieb retten aul Dem
ÜWeer, u?ic ich Den 3ona< irieDer ber

an
1

!? ianb gebracht mit ^reuben. (^o

geb 1

aud), wie eö immev uoU'; erinnr'e

Did\ baö^idjtÄ Did> feil Don meiner Viebe

fd)fiDen' Lk. 0eiwrMi velb (um m
Worci io, v. 6 — o. Von Hnfonfl ber Äreatur

bat uc Ifiott cjei'ebarr'cu ein SRänttlettt k.

Wet. KJi« Htoii lcud>t't uiiö ber Vcotgenimi.

N^ftif fduMi ift'o Dod\
•** "vofu (< hnft, im vitanDe,

Da Dein Segen ift, im Stanbe beil'ger

(<he; tote fteigt unb neigt fid) Deine (-

nnb alles Wut fo milD herab au-:

ner heifani J&ßbe, lvenn |tdj an Dieb

f;ig halten Jung' unD eilten, Die im CrDen
eineö Sebend einig werben.

2. QBenn "ilVann unD 5öeib ftd) lvohl

begebn unD unoerri'uft beifamiuen ftehn

im iunbc reiner Ireue, Da gebt Dae

©lud in vollem Wiuf , Da fieht man,
wie Der Gngel ^<n\i' im .Oimmel felbil

fid) neu:. .Hein Sturm, fein g£ürm,
fann ^erfcblagen, fann zernagen, ivao Weit

giebet Dem ^Jaar, tat in ihm ftdi liebet.

X. 93er Willem giebt er feine Oinab',

in Deren Schoojj üc früh unD fpat fein'

^odvieliebten heget; Da ftredr fein 31rm
lieb, täglid^ aitc-, Da faf;t er und unD un«

\\utc gleidhj alö ein Öatet vfloget;

Da mufj ein Auf; nad) Dem anDern

unD wanbern bio fie fommen in

3elt un^ 3ii3 Der Arommen.
4. Ter »Wann wirb einem kannte

gleid\ ein teilen fd)5n, an ßweigen reidv.

bal vliieib gleid) einem hieben, Der )'cinc

Iräubtein tragt unD nährt, un\> fi

mehr unD mein- vermehrt mit TsrüdMen,

Die Da leben. 3Bol)l Dir, o ßier, yi>\n

JBcnne, Jpaufeßfonne, (vbreU'.Hrone,

©Ott benft Dein bei feinem Ibrone.

•V Tidi, Did) hat er ihm aucerfor'n,

ba§auö btrwerb' heraitögebor'n Dac 9

bad fein J)ieid> bauet; fein ©Unberwerf
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gel)t immerfort, imD feineß 9Kunbe3
ftarfeS ©ort maerjt, bafc fein #uge
flauet fdÜMie iBcbne unb bte Torfen,

Die Dm Starten fein abfvinnen unb mit

Äunjt Dir 3°'* gewinnen.
(5. @ei> gutrt iWutbs, wir jmb eS

nicht, Die biefen Drben aufgerkr)fx, eö

ift @ott, unfev Sßater j Der bat und je

unb je geliebt unb bleibt, wenn unfre

Sorg' und trübt, ber befte jyrcunb nno
Otather ; Anfang, Qluägang aller ©acrien,

Die tu machen wir gebenden, wirb er

woM unb wetölid) teufen.

7. Btuar bleibt'»? nidu auc, eä fommt
ja wobl ein Gtünblein, b.t man leibenö=

öou* Die £bränen taflet fließen ;
jebennoer),

»er ftd) in ©ebulD ergiebt, bef; ßetto wirb
©orte* ^ulb in großen gTeuben fcrjlie*

fjen. <&i$e, fdjwtfee nur ein Wenig, un=

frr Äftnig wirb bebenbe meiden, \>a#

Die sta]ft ftd) wenbe.
8. ©obl ber, mein Äönig! nah' benu,

gteb dlatb im ftftu), in Ocötben Olub',

in Qlengften $rofl unb Areube. £er]

}o\{)t Du baten Oiubm unb $ret&; wtt
aollen fingen befter SBeif', unb banren
ade ^eiDe, bi$ wir bei Dir, Deinen ^Bitten

t.u erfüllen, Deinen tarnen ewig lobenwer»
Den. hinten

!

»j>aui ©erbarbt (um 1666).

\pfalm 127, o, 1 — 5. 5Bo ber £>err nicht baS
£nius bauet, fo arbeiten nmfoufr, bie ic.

Ott eigener Sttelobi c.

1 /f*>7 $TU C ® ctt M»m J&auf nid)t
i^Jr^i.,^? gufo fein' ßjunji, ^
beitet ^ebermann umfenft; wo ©Ott Die

@tabt nidu felbft bewadjt, fv \}t umfonft
Der ©achter $Ba<f)t.

% Vergebens, Ka\\ i|)r früh aufftebt,

ba^u mit Sorgen fcnlafen gel)t unb eff't

eu'r ^ret mit llngemadv, Denn, wem'ä
©Ott gönnt, giebt er'ö im @d)laf.

3. i)lun ftnD fein' (Erben unfre tfinb,

Die und von ibm gegeben finD; a,leid)

wie Die Sßfrtf in's" Statten .ftanb, fo

ijt Die ^ugenb ©Ott befannt.

8.

4. dl fofl unb min? beut g'fdwljen

woM, ber biefer bat fein'n ,ftocber bötfj

fte iv erben nidu )u &$anb' unb epett;
bot ibrem fteinb bewahrt üe ©Ott.

ö. 0"br' foi , bem QSatee unb bem <Sobn #

fantmt bcil'gem ©eift in (Einem £hron,
wcldvö ibm alfo anct> fei) berett't oen
nun an biö in (Stoigcett.

3obann fiublrop (um 1525).

2ucä 19, 9. 9. feilte ift biefem -J>aufe $>ei( roi=

berfabren.

W e l. 2Bo (Sott n»l ^auf niebt giebt fein' ^ltnft.

X4I:^C5..^ü ^brift allein tat >M in

QlEem i)t 3a, wenn er nidu Darinnen

lriir', wie elenD waV8, Wie arm unb leer!

3. SBobJ, wenn ft<^ IWann unb 933eib

unb Jltnb in (Sinem ©laubenäjtnn oer*

binb't, ^u bienen ibrem «öerrn unb ©ctt
nad) feinem SBiUen unb ©ebet!

3. QBofyl, wenn ein fcldie« Jpaue ber

SBelt ein QSorbHb bot tic -2lua,en fteflt,

Dap ohne ©otteäbfenft int ©eift ba$

iiup're SBert Octdnö tft unD beipt!

4. Q3Jobl, wenn bafl Oiaudwerf unb
&(bet beftänDia, in Die Jpöbe gebt, unb
man 9liä)tä treibet fort unD fort, alö

©cttee SSBort, öl8 ©ctteö ©ort!
5. Q£cbl, wenn im äuperlid^en (Stanb

mit fleiptger, getreuer J^anD ein %y
c\[i-

cbe8 nadV feiner 3(rt im ©lauben feine

Jput beirabrt!

6. QBobl, wenn Die Altern gläubig

fe'.Mi, cerfaumen ibre jtinberiein aud)

nidu an ibrem ew'gen ©lud, ]'c bleibet

ihrer Jtein'fl ^urücf

!

7. ©obl folebem Qani'l Denn ee ge*

Deibt; \>k (Eltern Werben bod) erfreut;

unD Denen Äinbem fiebt man'o an, irie

©ott Die ©einen fegnen tonn.

S. @o madV id) Denn u» biefer @tunb*

fämnü meinem .Oaufe biefen ©unb: trenn

aflee ©Ol! Oom ^errn abivid)', Dod) Die=

neu wie ibm eroigltd).

(5briftppb Äarl t'ubtria v. «Pfeif.

s£o\\ b t
% n legten 5)tng^ft.

a) iiom ^obe unb Sterben.
ftlaql. Ocremiä l, o. 20. Mb verr, ftebe borb, befd>lief?en, Dieiveil Der $ob von meiner
am bange tft m.r, ba* mtr ee tm l'e.be k.

@fit> fo c|ln^ ^u (fffn mo[n trfl|f8

SRel. «u« tiefer Xftt) f*rei' ich pi bir.
^, Pr^ ber lugenb (gd^ein, K<\; nmf id)

| JOII S)[^ ©ott! id) muf? in Irait- [e|t beraubet femi. ©er fann mein
J.*4:_i7.*l rigfeit mein ^eben nun (5lenb wenben?



Mi ^om Xobe unb Sterben.

nn idj an ihre ftreunblid^fett

aebenf in meinem -frenen, ric üc mir

Bat |U jcber $cu, in jyrcub' unb audi

in sefuiterjeit, cnviefen gaitj beftanbig*

lief), mein jtrenj unb SBeinen mehret fid\

oor Hngfi medu' id> vcra,chcn.

:\. ^ci man foll idi auf biefer :

redufduffne Vicbe rlnbcn' Der meifte

Xbeii nicfyl (Glauben bält, Die Iren' Wtil

gar verfdnvinbcn. ^di glaub
1 unD reb'

ti ohne Sdnui, Die beft' ift Die getauft

treu', Der nun; idi köi enträtselt

1. /yünvahr mir gefjt cm fdiarfeö

Sduvert jerumb Dtrrd) meine Seele, Die

abuifdviben oft begebet aue ihrer Vei*

beeböhlc. s
iiU> tu nidu, o £crr 3efu

fibrift, in foldicm S\vcu\ mein Iröfter

bift, ntttf id> bor Veib oer$agen.

•V C treua,eliebtee fei'geti J&er|, }u

bir reifl idi midi lvenben in biefem mei-

nein großen Sduneri, ob ftdi mein' Bütgß
WoUt' enben; idi lvill betraduen beinen

etanb, ivic (&ott bir attefl fceib gewannt
in hödiftc ftreub' unt^ SBotme.
& .Hein' Sngfl unt^ Xrubfai, ©efc'

unb ÜRotfe fann Dtd") jeöunb verleben,

im <§imme( thut ber fromme Wert mit

Viebc btd) eraötten. Xie Seele fdjaut

mit Vuft 'unb ?vreub' l>ie heilige Trei*

einigfeit mit alien ^lueeriväblten.

7. Xer .ftödMt' hat btd) in feinem

Sdioof;, itnb ivifdu bir ab tic Ihränen,

erfüllet bich mit ftreuben gro§, Darnadi

Wtt uns nod) febnen. Tu fttjeft bei ber

@ngelfd)aar, lebfuuieft @ott "frei von

©efafyr, mit firnem ton unb ^dulle.

S. Ter Veib ber ruht a,ar innft unb
idn, ohn' alle Cual unb Sorgen, bot

allem Unajürf, gtof unb flein, liegt er

barin verborgen; fein ©einlein, ja fein

Stäubelein, ivirb bir babon verloren

fevn, tic (vn^el bidi bewahren.
!>. 3n funer Qtti »trt 3efu$ (5brift

bidi lviebcr aufenveefen, unb iveil bu

aud) fein Sdüflein bift, ivirb er \>ic

^Mrt au>?firecfen, bidi führen in fein

fcimmelreidv ba bu mit l'eib uub Sccl'

UiaUidi bei ihm fellft civia. leben.

H>. Xu feminft nidu wieber her Ml

mir in bieö betrübte Veben, td> aber

f 0111111' hinauf in bir, ba lverb' idi mit

bir fdnvebcn in bedijter Bfreube, SBonn'
unb Vuft, tit bfine Seele taglid) fo|Tt,

b'rauf id^ midi her^lidi freue.

II C Wie mit proper »vrfubia.fcit

lvoll'n lvir einanber fennen, ba irirb

uui? bann in feiner 3 f «t ber bittre

mehr trennen. \Hd\ ireld>e Areube uirb
bann fern, ivenn idi bie, tit idi jeot

beroetn', mitfreuten roerb' umfangen!
12. Ticö ivill id^ fteto in trai

feit mir )u (Memüthe führen, enrarten

in (Mebulb ber Jeit, rotr Thrillen iriU

gebühren. Weit alle^ troftet, fteh

mir, Unt midi burdi feinen ®etf) refl

^u feinet Moment C^hren!
3ohami vecrmonn.

3 (ferinth. B, t». s. Bfc fu\b abtr qftroft, un^
haben uiclmfhr 8uf) auper btm l'cibt :c.

-))itl. Sren' bidi fthr, o mfinr Zttlt.

1 /|*>i| S)pb' rote freu' ich mid> iu
-*-'**"" ^* fterben, ivenn eö meinem
ÖJott gefällt; beim ee \\~t iKiduo alö

v

^er^

Derben in ber clenboeUen Ü'elt. llnfer

geben ift bofl \lc\t>, ooüer ihränen unfre

3eit. UM'e felia,, lver ^eftorben, ber

hat ttt'gtl -Oeil enoorben.

2. Ceftere fudu man ein ^er^nü^en,
unb trifft bod> nur rsanuuer an;

ftd) foll jur <yreube fugen, führt uno
(\ui bie Xornenbahn. fttte ^ieb' unb
Iren

1

ift tobt, unb ftatt berer ivirb bie

iKoth alle vitunben neu a,eooren, !•!
iv ir ganj jur Sßein erforen.

X. lieber ©Ott, madV efl ein C^nbe,

rcenn e8 gut unb feltg ift, reidie mir ti(

^aterhänbe in ber legten lobeefrift. ^ld\

wie ivohl teirt mir bod^ femi, ivenn idi

»erbe fdilafen ein! bod^ feil ee nodi län»

a.er ivähren, lvirft bu, .^err, ©ebulb be^

)d>eren. Druinmin »Sdimolcf.

"V>\. 90, v. n». Unfet Vfbrn n>ahrft »trbettjiq

Oabrt, unb wcmi tt bodi fommt, i'o k.

3 n c i i\ t n t r Vtttifci

t

M*> 1 S)|d^! lvie nichtig, ndi! nu'e

t'J-« ^* fiud)tig ift ber »enfAen
geben! ivie ein iWebel halb entftehet,

unb halb lvieberum vergehet, fo ift un^

fer Beben, fehet!

2. 2Jd)! wie nichtig, ad}! wie fUt<r)tig

fiub ber üVeufdien iage! s

-li'ie ein Strom
beginnt in rinnen, unb mit Vaufen nidu

hält innen, ic eilt unfre £ci\ von hinnen.

3.
y

}[d)
}

. lvie nichtig, adi! rcie flüchtia

ift ber Wenfdien ^reube' 9Bie üdi ived^

fein Stunb 1

unb Jeiten, Vidu unb Tun-
fei, Tvrieb' unb Streiten, fo finb unfre

öröhlidifeiten.
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4. >2(di! wie niduig, adi! wie flüduig

ift Der 9ftenfd)en £dwne! wie ein Sltim«

Iftn ball? vergebet, wenn ein raube? Öüft*

lein webet, fo i|t unfre Schöne, febet!

5. >>lcr)! wie flüduig, ad)! Wie nidjtig

ift ber SRenfctjen @tch*fe ! Ter ftd) wie

ein fcbW erwiefen, überwerfen mit bem
{Riefen, ben trifft eine Heine Prüfen.

6. ^ld>! wie nichtig, ad)! wie flüchtig

ift t>er üftenfeben ©lüde ! SBie fid> eine

ßugel brebet, Die balb ba, balb fortbin

flehet, fo ift unfer ©lüde, febet

!

7. 8$! wie flüchtig, vicl^ ! wie nichtig

ift ber üttenfdien (ybre! lieber Don, Dem
man fyat muffen beut bte Jpänbe bofüdi

füffen, tritt man morgen gar mit griffen.

H. Sieb! wie nichtig, ad)! wie ftüc&tig

ifi ber SRenfdjen SBiffen! Ter baö ©ort
fannn trefflidi rubren, unb vernünftig btt*

curiren, ber nmf; allen ©ift verlieren.

9; %dj! wie fludu ig, aä>! wie niduig

ift ber »ltfenfdien £iduen ! Ter, )o jtitnfl

bat lieb gewonnen, unb mand) fd)öneö

3Berf erfonnen, wirb utlefct vom Xot>

erronnen.
10. 9ld>! xvk niduig, a$l wie flüduig

ftnb ber ÜJ?enfdun @d)&fce! 68 fann

fyluth unb ©litt entfteben, baburd), er/

wir'S unS verfeben, Dilles muj? nt ©nm=
be flehen.

11. Qlcb! wie flüduig, ad)l wie niduig

ift ber SVenfchen .Oerrfdun! Ter bureb

ÜWadu ift bod) gediegen, muf; uile&t, auef

Unvermögen, in bem ©rabe nieberliegen.

12. 2M)! wie nichtig, ad)\ wie flüduig

ifi ber SRenfdpn prangen! Ter im Spur*

pur bod) vermeffen, ift gleid) wie ein ©Ott

gefeiten, beffen wirb im lob vergeffen.

13. ^tcr>! wie flüchtig, ad)! wie nichtig

ftnb ber SWenfdsen <£acben ! Qllleä, tyLUtü,

was wir jenen, bae mn§ fallen unb
öergefyen. ©er ©Ott fftrdjt't, bleibt ewig
freien. gtifllmi v. »irfeu (um 1658 V).

v

t>f. lo:t, y. 15. 16. (fiu 9)ienfcb ift in feinem
i'ebcn roie (Sraä, er blühet roie eine ic.

3 tt eigener 5tt e l o b i e.M^O SlfUe SWenfcfcen muffen fter=
J-**«*^«*l ben, vi U o o gfleifd) vergebt

wieweit; waö ba lebet, mtt§ verberben,

foÜ es anberti werben neu; biei'er ßefb,

ber nniR verwefen, wenn er ewig feil

genefen ber fo großen ^errlidUeit, tie

ben frommen i)t bereit.

i, Tarum wifi id) bieieQ £ebcn, wenn

e3 meinem ©Ott beliebt, aueb gan} wih
[ig von mir geben, bin barüber nidu

betrübt; beim in meines 3nu SBunben
bab" id^ [dum (*rlöfung funben, unb
mein .Sroft in SobeSnotb ift bee 6er=

ren Sefii £ob.
'.i. 3efuS ift für mid> gefterben, unb

fein lob ift mein ©ewinn; er bat mir
baö ^eii erwerben, bnuu fabr' id^ mit

isreuben bin bier auä biefem ©eltgetüm*
mel in ben fdnmen ©cttcebimmel, ba id^

werbt allezeit [eben t^ic Treieiniflfeit.

4. Ta wirb fevn baö m*cubenleben,

ba xM'el tanfenb (Seelen )(bQn ftnb mit

J>immelCMilan^ umgeben, bienen ta vor

©otteä ibron, ba btc Sera^binen vran=

qen unb bae bebe *icb anfangen: fyei*

lig, fertig, beilig beipt ©Ott ber 23ater,

6obn unb ©eift.

ö. Tabie^atriard)enwobnen, bie^ro-

Meten attmmal, wo auf ibren (Sturen-

thronen fi^et tic genrölfre Qafyt.] wo in

fe viel tanfenb l&rfwen alle frommen
Eingefahren, ba wir unferm. ©Ott m
(ybr'n ewig ^aflflujab l)5r*n.

(». 3lcf), ^serufalem bu @d)6ne! aen,

wie belle glan^eft tu\ ach, wie lieblict)

^obgetone bort man ba in fanfter 9^ut)';

o ber großen ^reub' unb Coline! jefeunb

gebet auf tic ©enne, jefeunb gebet an
ber Xi\$, ber fein dnbe nebmen mag.

7. ^ld>! id) babe fdHMi erblidet biefe

grofje .^errlid^feit, je^unb werb' id) fd)6n

gefd>mürfet mit bem weipen Wimmele-
Reib, mit ber gelbnen (?l)renfrone fieb'

tet^ ba vor ©otteö Ibrone, }d)c\m feiere

grreube an, bie fein (5nbe nebmen fann.

8. 9ftun bier will id> ewig wobnen;
meine Sieben, gute lUadu! eure Iren'

wirb ©Ott belobnen, bie ibr babt an
mir votlbradH. V'iebfte Äinbet unb Q3er«=

wanbte, trüber, ^reunbe unb ißefannte,

lebet webl m guter MadH , ©vtt fev

Tanf! eö ift veÜbradu.
Johann Cßeorg Mlbinue (um 1652).

job. II, o. 25. üßer an mief) glaubt, ber wirb
leben, ob er qleict) fturbe.

lief. 81 ift qetoiFlicb <\n ber 3eir.

I^JQQ 0[m ©rab M (5briften fm=

ter grreuben. C^r bat vettenbet feine 3?abn,

geenDet feine Reiben, gefamrfet einen gu=
©treit, ftd) burd)gebrängt bureb manefeeö

l'eib: bie ßron' ijt tbm befd)ieben.



<»<»«i Rom Tobe unb 3rcrbcn.

8. Drum fingen n?ir Victoria! beim oottflrem unD Motu aegangen; Du aber
tobe biefea ßhrifien, rem trnr ein (froren* ivarfi bei nur, auch wenn ich'o nidu ge-
Grabmal Da interner :Kuhe ruften. Tann merft, unb haft bae marre .*>er| burd)
weinten nur um ihn mit Öledjt, nenn beuten iroft aeftarfr.

nur nidu, ran ber (Mcttcöfnedu nun 3. 80 n hft Mi mich <uleru, mein
ubenvunbcn, n?üf?ten. ^ei'u, nidu verlaffcn, mein (Glaube toll

3. 9iid)t leine £anb, nidu feine .Hrafr Di* feft mit beiben Firmen faffe*. 9M)
bort et gethan, Die rJtedUe beö ajerrn bat ja, tdj bore fcnon, n?»id mir Dein 3)?unb
ihm ben 2'ica öerfdjafft, ble &rone fet* oerfvridu: idh tretcbe nidu Don Dir, fo
nem Xnedue. I ie legt er ihm WJ au- fiirdue Di* nur nidu!
neu bin, fingt: Vämmlein, bat ift Dein 4. Drum furcht' ich mi* au* nicht.
Neivinn: idi bin ein arm Wemadue. QBirfc meine Seele fdnuDen, fo fuhrcft

l 5d) habe Nichts baut gethan, Du Du ue ein in* Qforabieti ber TyreuDen.
bau Den @ieg erbalten, Dein 9?lut, bafl £0 ivirb Der fduvere ©eg De* aamen
an Dem .Üreine rann, Da man Dein «*>en fcebenö gut, wenn man Den legten Schritt
unValten, Da man Dir apanb' unb ftütV mit bir mm Fimmel tbut.

Durduuählt, mit £obe«martern Dich ge* 5. Ter Veib nimmt feinen 3Beg ine

auält, ba haft Du t'bn erbalten. (Mrab un^ in Die Öhrbe, voll Hoffnung,
ö. (vr nwfdj in beut 93erfdbmtng0« Dan er nidu im Staube bleiben »erbe.

Mut Die .KleiDer rein unD hefle. 3« ihm, 3d} nebme Hoffnung mit in meinen
\n Mottet Arieben rubt fein Veib an Sara hinein, D a f? mir ein Veben muf;
Diefer Stelle, bio ba$ ihn ber getreue auch nad) Dem loDe fesm.

nirt einft lvieber aufenverfen uurb, Der 6. 51' eil Du, .t>en\Vfu, bift von lobten
•fterr, beo. Veben* Duette. auferftanben, fo ift für mid) Der Jreft,

6. 3Beg ift min aflrt Selb unb Sdunen, Der fefte lieft eorhanben, ba| Du auch
Die $ brauen abanvifdut: getriftet ewig* biefen Veib, ftarfer V ebene- fürft! wretv'*
lid^ fein $erf, qeftarfet unb erfrifdut. gen «öerrlichfeit einft auferweflen wirft
9fain ivehnet er in einem Vidu, bei 7. 3c laf? midwreubig gern m SJettc

tfhrifto Dort, bat nimmer nidu in (5»wg* na* Dem Wrabe unb fdUafen bii td^ Da
feit Oerlifehet. Den lob oerfdUafen babe; eä fage fei*

Ter fyeiit, jut Graugfeit gereift, ner bann, Daf; i* geftorben feb, Denn
ift heim mm ßerrn gegangen, bat nur S*laf un^ Sterben ift in ßfpifto ei--

Die .ftüfle abqeftreift, Die ibn alibier um* nerlei. M. drftntn ffemteithe.

fangen; unb bat au« Jefu <S$rlfti £anb Wl .
Di 21 . mmt [ft mcin 8rtfllj nnb

ein anber, neu unb bell ©ewanb bot Sterben ift mein ©ewin«.
feinem Ihren empfangen. 3n eigen et fe lobte.

N. Trum ilnaen nur Q3ictoria! Denn 1 J*irj (Cl)tiflü&, ber i]t mein Ve^

ibm ift irobl i]efdvben. 5Bie gegenicflr* A^AOtJ, \^
{ytlXi Sterben ijt mein

tt'a, nuD ivie nah' fann er Den Sxvvn OJeirinn; Dem bab' i* mid^ ergeben,

nun feben! nur febn ihm nad\ er uelu mit ßfreub
1

fabr' ich Dabitt.

berab cwif und, Die nur bei feinem ©rab 2. W\t Sreub' fahr' id^ von Daunen,
ihm nadMufommen flehen. ju (^brift, beut ©ruber mein, auf t<\\; i*

(^hriftoph tad tatoig d. UMcit. ju ihm fontme unb ewtfl bei ihm fetm.

Vf. Ti, y. is. Verlan niieb nt«t, ®oft, im •*>• ^un hab' i* ubenvunben Urem,
Filter, u>enn t<t> oran reerbe, bie i* :r. VeiDen, VMtUlft UUb l^Oth, Dltrd^ feine beiV-

Wtti t •Ni ^» frommer ^ott. gen ©unben bin id> oerföhnt mit (Mott.

1/IOJ ^Uleib', ?\efu, bleib' bei mir, 4- $öenn meine Ärafte brechen, mein
X^JrO^t.cO

tf null nun VHbenD iver= Obern get)t fchtret auö, unb i* fem

Den! Der laa hat ü* geneigt mit ntei- ©ort fann fpreeben, -Oerr! nimm mein

ner Jeit anfärben! mein \Mbf*ieD fteflt Seimen mf.
j^dj ein: bte Stunbe naht ft* nun, Da i* 5 ÜDenn Sinnen unD ©ebemfew ber*

foll mu Der N4iMit Die lei.ue Weife thitn. gel)en ivie ein Vidu, Daö hin unD her nun;

Uii Der ^Ugerfdictft, Die ftd^ ivanfen, nenn ihm bie Aiannn" »lebridu:

hier angefangen ift über $*erg unD Hial <>• 5ll8bann fein fanft unD fliUe,



Söütn Xot»e unb Sterbe«. G<*7

laflmicr;fd)lafen ein, nacfybeinentOiatfjMnto

SBiUen, wenn fomuit mein Stünbelein.

7. Unb lajj mid) an btt flehen, wie

eine .Hlctt
1 am Äleib, unb ewig bei bir

leben in beulet Jperrlidfeit.

H. £l>ebl in beö Wimmele Ibrone fing'

id) Veb, (vhr' unb ^reie, ©Ott, SBaler

unb bem Sehne unb audj beiu (jeil'gen

©etjt. 01 1 — 7. (Um 1608.)

fß. s. ein 3afa$ in fpätcrer 3cit.

l Wofc 32, o. 30. 3cb habe (Bart oon ^"<1 C:

fid)t gefebeu, unb meine Seele ift geiufen.
SKcI. Silin rnben alle SBcKber.

IJOfJ ^JNein Qßort, £err! ift ge=

fett id) geben, fo führe m:d babin. ©eh'
mit, idi will bid faffen ; id) werbe btd
nid)t laflen, bis id bon bir gefegnet bin.

2. £l>itlft bu mit mir nod) ringen,

big bu midQ beim wirft bringen, fo ringft

bu nidt alS gfeinb. 9)?it SBeinen unb
mitlitten wirb leidt mit bir geftritten;

bu fegnefr, wenn'e- genug geweint.

3. ©o ileb' beim meine ihranen, unb
ivi'id) mir unter benen aud beinen (5e*

gen ein. ^d werbe bid nidt (äffen )

gteb «Rraft, bid feft m fafjen. 3öer bid
hält, wirb gefegnet jeijh.

4. Du warß ja für bie ©einen aud
felbjt verfudt im JBeirren, im 53ltttfd)welß

rangefl bu; baber fann'ä uns gelingen,

im Jyleb'n mit ©ort $u ringen; bu fübrft

nud weineno «£tmmel \\\.

5. ^Icb, fegnemtcr}mit£eben,mit@nabe,
mit Vergeben, mit ©ut, bajB ewig freut,

mit ©laubenotroft, mit Sieben, mit Hoff-
nung unb mit trieben bon beinern ©eift
ber £errlid)feit.

<>. 9htd) wenn id) fofl erblajfen, will

id^ bidj bed) nidt taffen, id fyalte mirt)

an bid>\ fo läfjt bu mir'* gelingen, aud
burd) ben STbb m bringen, ba fegneft bu
mid ewigltcr). m. Philipp &rtebrid) Ritter.

Offenbarnng Oobauni? 7, d. ER. 3ic wirb nid)t
mehr hungern noch Dürften; ci wirb ic.

3 u eigener 8Ä e I o b i r.

I/JQ^ <T\tt ©eredten Seelen finbx^ttJi.^ in@etteo^anb; <)Ud>\*

mebr fann fte quälen : feiig ift ihr Staub.
2. Ohne älagi ftehen fte &tt feinein

Ihren, wj3 fte eirig fehen ©ort unb \d-
nen Sehn.

3. %\\\ ben Jtcldi ber geilten, fdenft
er ihnen Sein, feiner ew'gen ftreuben,
in bem Fimmel ein.

4. Turd ben dtren^eSorben ftnb jle

»Ungeübt, iyreunbe (Motte* werben, @*f«

len, bie er liebt.

ö \kmen ! Siegesfahnen tragen fte all-

bn; fingen ßobeSifalmen unb Jpallelujali!

(VhriÜDph Aar! gubttiQ o. <J>feii.

3oh. :., y. '.'4. Bei mein »ort höret, unb
glaubet bem, ber mid) gcfruibt hot, ber jc.

W e f. Sacbei auf, ruft un? bie Stimme.

M*3ü <^Ner leb führet unö mm"^•^ ^.'eben, fel;b fröblid\ t)ic

ihr ©Ott ergeben* ber iob ift tobt unb
ferne hin. Sein Stadel qebet in'Q 33er==

ivcfen; ber Veib fteht nur, unb wirb ge*

nefen, ber C5hriften leb ift ihr ©ewirm.
SC&afl i}t t&, tz* l)ier ftirbt? tie &hnbe
nur ^erbirbt. ^odjgelrbel fe^ unfer ©Ott

in lebeeneth, weil in bem leb ber lob
ift tebt.

2. $>er oeinb ift nun übenvunben,

ber Strid gerreifjt, ber \u\z gebunben,

wir ftnb reu allem Jammer toö. Ohm
idymt Kit Seele in'v llnenblid)', unb ©ctt

ift ihr ale ©oö redn fenntlid), ber in

ber iVajeftät i\t grof. Seht, wie bie

Seel' geliert j wie bed fte triumvbirt.

Victoria! ruft fte burd) ©ett. ©a« ift

ber lob? ber JKöt ift OiidUc, «t« nur
ein Svett.

3. Sollte uitä ber $ob anfednen, ba

3efuö fl|t ut ©otteS ?)tedten, ber i?en

bem leb erftanben ift? Ter .<5err tarnt

je^unb nidu mehr fierben, fein ©lieb tonn
an Sem ^eib i?erberben, id) bin üin (5jlieb,

ein luahrer (5hrifi. Tarum ift mir ber

3:0b ein reduer ^reubenbet'. ^rlöfte

Seei', bu ivirft jei.utnb in ©otteö ^3unb
vom (ylenb log unb redn gefunb.

4. >)hm lrohlattf, bu feflft hintreten

vor ©otteo Stuhl, unb ben anbeten, ber

heilia, heilig, heilig heif;t, bein 3fefu8 trägt

bat mit (nbarmen, unb nimmt bid) fröh=

lid auf bie %rmen, £<\}i er erguiefe bet=

nen ©eift. Ter Xob i\t mir unb bir

bie redue gebenStfrür, ©ort öffnet fte.

Unö ift bereit'! bie Seiigfeit, von (vivig*

feit m (^.rigfeit. ^tttt Vacfmoun.

johauui«i ii, o. l!». 3d) lebe, unb ihr follt

aud) leben.

WeL Btrtmt ben lieben «jott loFt malten.

1/l*i^l TN 01' ^oö *• tL̂ f
'

Dkl{
^ >̂c=

ift felbft begraben nun: '.nein 3efu«, ber

fein ^aupt erhebet, will ferner nidt im
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.Werfer rata, ui^ fteTlt mir rtcfr

fltnjj fßr: idi leV tinf ibr lebt aueb
mit mir.

3. Run liegt ber *eb toi meinen gfü*

§en; ber ^ebenefürfte fd)laft nidu mein-;

rr mei§ bie ©raber aufjufd)lie§en, et

ftünt bat blaffe Sunbenbeer. Da«" &*•
iieolieb Hingt penrlid) lucr: idi leb' unb
ibr Übt aud^ mit mir.

3. Kein 3efu8,
s^abrbeit, ÜBeg m^

Veben, Ter Beben bat unt Beben giebt,

rcie feil ici> ben Iriumvb erbeben, bei

OiaüV c\n meinen meinten übt? fte liegen

bort, tut rnfeft bier: id) leb' unb : bl-

iebt au di mit mir.
4. Tac #aiWt belebet feine ('Wieber,

wer wollte beim geftotben fetyn? bie Ve=

benöfonne fdjeint unfl wieber, unb leudv

tet bis in'i ©rab binein, ba lefen wir

bie ©rabfdjrift bier: id) leb' unb i bl-

iebt aud^ mit mir.
.1. leb! mirf^ fannft bu nidU er*

fdueefen; mein 3fju8 nimmt ba£ 3dwef=
fen bin; wie er iid) felber tonnt' envef*

fen, fe »erben »it erweift bnrcl) ibn.

S3ieti 3efu$ lebt, fo leben wir: id^ leb'

unb ibr lebt audj mit mir.
23eiiiamiu vecbmoUf.

2 Jimotb. l, tv 6. Tic 3ett meine« 9lbfd>ci5eii«

if) uorban&cu.

3u eigener vJNe loMf.

1 /1/lft ^ ,e -3 cit ^ cllt &n, ^i f 3*jMA^*\J.<«*J bat bejtimmt, ba flttfö

^etb bei mir ein (ynbe nimmt. Webab'
bidi webl, mein Werfer, böfe $5elt, mit

allem bem, mafl Deinem ©eifl gefällt

2. .Hemm, meine <Seel'! nir wetten

nunmebr a.ebn, WO (Mette? 8ebn unb
feine Xiener jtebn; ii:tr wetten uno ge*

feilen tu ber Scbaar, bie unverrücft freb=

leefet immerbar.
3. ©ebenebeit't fei) ewig biefer Xa&

an weldum idt burdj ©ort üerlaffeu mag«
wa>? fterblid) ift unb blenb't mein s

ilu*

aenlidu, bog id) nid)t fei)' beä bödmen
Slngeftdjt.

1. Qld) >iu (s'brift, mein Beben in

bem leb, mein Ireft in $ein, mein

ftreunb in 21ngfl unb OUub! id) wenbe
mid^ mit aller foaft }ii bir, ad\ tlm'

mir auf bie iu\;c Vebenetbur.
•"). Jdj gebe bir Don ganjew $etjen

bin, wao bu erlöf't unb read id) burd)

bid) bin, nimm, meine @eel\ rcenn fte

bem Veib ift k>#, in beine Oanb unb
oäterlicben §>d)OOf.

i). Tu bift mein Jiel, mein (*nt(,

JHubni unb ^reie, mein »JWittelviinff,

mein fugeä ^arabeic, in bir allein ftnb't

meine Seele Oiub', bruin feurV icri lud)

bir unaufberlid'» |tt.

7. 5ldj, ad^, lvie fchr bedangt midi

bedi nad) bir! femm bed\ mein ttv%
mein Beben, femm w mir, eer^ieb' bed^

nidtf, aitc biefer nnftem .öebl' in beinen

-Oef in belen meine <£ccV. —
S. \ebed> bamit id^ bir nid>to fd^reibe

für, fo irill id) gern unb willig bleiben

bier, bie femmt bie 3eu\ in ireld^er

id\ fllfl ©taut, bir meinem Oiett unb
IBraufgam werb' vertraut.

Dr. juhaun 3rf>cnlfr (?Iiigf(m» (um 1657).

gbr. o in ^cm WcuWjei oefeet «in

mal ju Derben, t>aruad> aber bad (feucht.

SR c I. Kommt her u» mir, fpri*t ©otte« Sohn.

1 /|_/f "1 TN» ftebefi, SRenfc^, rete

J-^:^i: -1- <,*- fort unb fert ber (Sine

bier, ber 5inbre bort un« gute »Jlacbt

muf; geben j ber leb bält feinen an=

bern Bauf, er fagt uilefet bie 3üobnung
auf unö Tillen, bie wir leben.

2. ©ebenf e? weidlid) in ber 3 f it»

unb fliob' ben 6d)laf ber eid^erbeit, frt;

ftetö bereit unb wader; beim irifi

bleibet babei nidu, ba§ man biet) bier auö

biefem Vidn trägt auf ben ©ottelatfer.

:\. $Bir werben aud ben ©rabern qebn

unb 3lße oor ©erio^te flebn, baß C^briftue

felbft wirb liegen, wenn mif ber Gngel

rselbviefdnei tic ©lut Kai grof« ^elt-

geb&u wirb in ^\p 9(fdje legen.

1. 3U8bann wirb erft ber i\M\\cn Seit
^clebnuna werben juge^eflt, bie eünber
feilen büf;en, unb ibnen, ebn' Betrug

unb Sd^ein, felbft älager, jRiditer, i

fer febn, Oerbammt burd> ibr ©ewiffen.
.">. 3ld) ©ort! femmt mir bie« Urtbeil

bor, fo (leigen mir tic .£>aar' emver,

mein ^erj füblt Qlngft unb ^d^reefen.

3i)r beben «fcfigel! beb' icli an, ibr ©erg'

unb Wa6 üd> tfünen fann, fallt tyx

mid"» \u bebeefen!

0. .»>err 3efu, meine 3U&**W' art)

laf; bein frrengeö ©el^erie^t, ad\ lai;

eö mir nidu fduben. Q?euf i[n bem

ter ten ©ertrag, bamit idi frenbig boren

mag ben fügen 6^rud"» ber ©naben.
7. ®icb, bau id) mid) bei gutem Sinn
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unb weil id) nod*, bei Gräften bin, |um
(Sterben fertig balte, unb nidu, o 3efu,

meine fcuji! begriffen in ber Junten
QSujt }uin ew'gen lcö erfaire.

M. Simon £ad) (um 1641).

i limotbetim 4, o. :. 3d) habe einen guten
Kampf gefämpfer, ich habe ben ilauf k.

SR ei. (Srmitua ber im* fettfl niaeftt.

1/f/l» fpinen guten Jtantyf bab'
J-'*--**-

1*-'- "
[fij wf ber $Belt gerain«

pfet, benn ©ott bar fein* gn&biglid) meine

dloti) gebäntyfet, bap id) meinen bebend»

lauf feliglid) öoffenbet, unb Die Seele

bimmelauf ©ott bem £errn gefenbet

1 Verrinn tft mir beigelegt ber ©e^
rechten jtrone, tie mir wab-rc gfreub

1

erregt in bei* Jpimmelß £brone; fortbin

meines Gebens £idu, bem id) biet* ber*

trauet, namlid) ©ottee 3fngejld)t, meine

(Bede fdjanet.

3. JDiefer bofen fdjnöben ffielt \<xm*

merliduS fieben mir nun langer nid't

gefaßt, briun id) mid) ergeben meinem

3efu, ba id) bin jefct in lauter greuben*
benn fein Zoü ift mein ©ewinn, mein
Serbien ft )ein Reiben.

4. @ute iUadu, ibr meine gfreunb',

atte meine hieben, Wut, bie ibr um mid)

weint, la§t eud) nidu betrüben meinen

Heimgang, ben id* tbu' in tie Erbe
nieber; fd)aut! tie (Sonne gebt *air jHul)',

fommt bod) morgen nieber.

V>ciitrid) 9Ubert (um l«32).

*piob 4, o. 20. (?ä roöfjret com borgen biö an
ben Slbeub, fo werben )7e au*ger-aueu; :c.

<D?el. 9lu* tiefer 9*otb fefcrei' id) ju bir.

1 j\ /i O f<f in SBurmlein bin id) arm144°^ unb Rem, mit Sobeä--

notb umgeben, fein'n $roft weip id) in

SRan unb v^ein, im Sterben unb im
geben, benn bw tu felbft, £err 3efw
Gbrift, ein arme* ffiürmlein werben
bift. $ld) ©Ott! erbor' mein klagen.

2. £a§ midi, «§err Gbrift, an beinern

S^eib ein grüneö 3weiglein bleiben; mit

beinern ©eijt, £err bei mir bleib', wenn
ftd*- mein' Seel' feil fduiben, wenn mir
»ergebt all' mein ©eftdu, unb meineö
bleiben* tft mebr nidu aflbier auf tie-

fer ßrfcen.

3. So la§ mid) nidu in biefer 9Uub
umfemmen, nod) besagen, fomin mir
$u Jpülf, tf\i treuer ©Ott! mein' Wrtgjt

bilf mir ertragen; benf, barj id) bin am
Veibe tein ein ©lieb unb grüneö j^wei-

gelein, in Jyrieo' l^§ niid) binfabren.

4. ©ebenl', Jperr! an ben tbeuren

(Sit, ben bu felbft l'aft gefd)weren: fo

walu bu lebft von (foigfeit, id) fotl

nidu feim verloren, id) fotl nidu fönt*

men in» ©eridu, ewiglid*. ben lob fdjmef*

fen nidu, bein J^eü loirft bu mir geigen.

ö. ^tdi ©ott! la£ mir ein
1

geilste

}c?n bein 5öort 'um eir'gen Beben* ein

feiig Cvnb' iroUfl mir verleibn, idj'iviü

mid) bir ergeben, id) null bir trau'n, mein
J&errunb ©orr! tenn bu verläpr in Ui*

ner Ükub, tit beiner £ülf erwarten.

6. üDrum will id) nun befeblen bir

mein Seel' in beine £uinbe; cid) treuer

©ott! jtel)' fe|t bei mir, bein'n <5>eift

nid)t t»on mir wenbe"; unb wenn id)

nid)t mebr reben fann, fo nimm ten

leisten Seufzer an, burd) 3efum Sbri=

ftllm, Linien. »artöolom. 5röl)lid).

Offenbarung 2, t*. 11. 2Ber übertoinbet, bem
foK fein t*eib gefefteben Don bem onbern Xobe.

93(el. @ö tft genug! fo nimm, 'öerr, tu

1/1 /l/l CC* tft iwllbradu! ©ott
J-

Z*Z*Z** ^ £pb! ee ift oollbrad)t!

mein 3tfu8 nimmt mid) auf. ivafyr' l;in

o 2i3elt! ibr ^reunbe, gute £)}ad)t! id)

enbe meinen fcauf bei 3efu Jlreu^ mit

taufenb ^yreuben, id*> febne mid) oon Ijier

px febeiben. C^ö ift i*oilbraci)t!

2. (5ö ift oollbrad)t! mein 3efue l)at

auf ud) genommen meine Sdutlb; er

felber bat am Äreujedftamm für mic^,

o ungemeine Jpulb! gebüper; unb in 3efu
QBunben bab' id) Kit redue {yreift^aDt

funDen. (Sä ift oollbradu!

3. ^'ö ift voöbrad)t! weg Äranf^eit,

Sdnner^ unb ^Jein! wcc\ Sorgen, weg
Q3erbru|! fein ©olgatba fotl mir ein

Ibabor feiui, mein niart-* unb müber
grn|j wirb biet* auf riefen A*rieDen^l)6t)en

frei oon ^efdnoerc' unb ©anben geben.

Qz i)t ooübradu!
4. (vö ijt oollbrad>r! bicr bin id) auf;er

^Uub, Slngft unb ©efabr gefegt: bier

fveiüu mid* Der J>err mit ^immelebrot,
bier bin id) bod* gefdni&r; bier bor' id)

auf ben (»ngelcbübnen ben füpen ion
ber Serar-binen. 1gQ ift rollbradu!

5. (So ift ooübradu! n?ie wobl, wie
wobl ijt mir! wie leb' id) \o erfreut in

Salemo ©urg, wo ungemeine ßier, wo
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rbeit, wo feine AeinDe \\i iiiiö

brechen, wo »oeber lern nod) liftein

ftecuen. (£3 ift oottbrad*!
•'.. -. Ift ooflbra«$t! Der \!eib mag

immerhin Der üffifirnirr (greife fet>n; ieh

ja, bafj id> Staub inib 9lfdjc bin;

®ott wirb mein Rteifd) unD ©ein, nenn
er Die (Araber wirb aufDecfen, an jenem

£age fehen rrweden. (Sd ift ooUtaradjr!

CM ift vellbradu! (Mint Veb' efl ift

rellbradu! mein JefuÄ nimmt mtdj auf;

fahr' bin, SBelt! ihr JvreunDe, viute

9ca<f)t! id> fd}lief?e meinen Vauf unD
allen Jammer, Der mid> troffen: wohl
mir, id^ feb' ben -Fimmel offen.

i)t eellbraeht.

^lubrcae Qrfpbiatl (um W
£>iob :, D. I. 1 HM« ein Knecht fich febnet nach

belli Schatten, uitb cm -Taqelubuer, :c.

3 11 ciiicncr 91 c 1 b i c.

1 | |."J JJJreit' rid^ febr, meine
Wmrm*** () Seele, unb bergig all'

ojetb unb Dual, weil bi$ nun (Sljri*

ftwft, bein J&erre, ruft au* Diefem 3am*
luerthal. ^lue Der Iriibül, Ängft unb
VeiD foflft Du fabren in Die gfreub

1

, Die

fein Cbr jemals geboret, Die in Gfaig*

feit aud) währet.

2. loa unD 9ft<frt bab' ld) gerufen

in Dem Ferren meinem Weit, weil ttt(d)

fteto biel &reuj betreffen, bafj er mir

bülf aud Der lUeth: irie ftd) febnt ein

$Banber£m*nn, bafj icin QBeg ein (£nb'

mög' bau, fo bab' id^ gewünfebet eben,

Dan fldj enDen mög' mein Reben.

S. renn gleidj wie Die Oiofen fteben

unter XernenfviKen gar, alfo aud) Die

(ibrifien gefyen in lauter Sngft unb

fabr. SBle Die 2P$eere$weUen ffnb unD
Der ungeftöme SBinb, alfo ift ailhier aur

(vrDen unfer X'auf reid) an ©efdjwerbftt.

unb' unD

i$6tte, unfer eignefl fflrifdi unD Üölut vla=

sien ftetfl bier unfre Seele, [äffen und
bei feinem "iVutb; ivir flnb bofler Slngft

unD $laa\ lauter «fcreuj finD unfre

wenn Mi nur geboren muten, finD't

ftd> Jammer am Der drben.

$3enn Di -.öth' herleud)=

tri, unD Der Sd>laf ftd> boft im3 roenb't,

(Sorg" unD jtmumer Daber ftreiebet, ÜVülV

fint'i ffd) an allem (fnb'. Unfre lhrä=

neu ftnD kai ®rot, fe- wir ejTrn früh

unD i'pat: wenn Die Sonn' nidu mebr

tbut fdvinen, ift nur lauter Klag' unb
nen.

5 nun, .fterr (*hrift! Du
fterne, Der Du ewiglid) au
mir jeiuinD nid't ferne, weil midi
iMut haterlöft; hilf, Da?'; id) mit
unD <vreuD' mög 1

oon binnen fahren
beut': ad), fe" Du meinVidu unD 3tiaf;e,

mid) mit i'nftanD nidu oerlane.

,

v

vii Dein' 2eite ivifl i* fliebei:

mefn'iu bittern Xobeögang, bure5 Dein'

ffiunben ivill id) Rieben in'c himmlnYhe
93aterlanb: in baß fd)6ne $arabeiÄ, Drein
Der Sd)3ei>er tbat fein

1

.Oleii', roirft Du
mid), >öerr b'brift einfuhren unD mit

tro'get Klarheit jieren.

Db mir fd)on Die 5(ugen br<

ba3 (Gehöre gar oerfdnvinD't, meine Jung'
nid)t mehr fann fpred)en, Der ^erftanb
ftd) nidu bejlnnt: bift Du bod) mein Vid't

unD .>>on, Veben, QBeg unD ßünmelÄ*
^fert, Du njirft mid> in ©nab regieren,

auf Der reduen v^abn heimführen.
!». V a Dein

1

(Jngel mit mir fahren

auf ( ; liao 9Bagen reth, meine £eelc
lvcbl beiuahren, rcie Va\'rum nad) ]'ti=

nein IcD. Vau fte ruhn in Deinem

d^, unb erfülle fte mit troft, W8
Der Veib femmt au«3 Der (Mten unD fte

balb vereinigt werben.
10. Ateu' Didi febr, meine €

unD bergifj all' $lct\) unb Dual, weil

bid) nun (^briftuc, tein J&erre, rufet

auÖ Dem \ammertbal. Seine jvreuD'

unD .^errlid>feit follft Du febn in (fiwg*

feit, mit Den (fngeln jubiliren unD aui

ewig triumrbiren.
UubcFauiiter ^irfner um löio — i

-

Vf. 106, 0. 4. vrrr, oebenfe meiner.

TOel. Mifl! fo nimm, verr, ?c.

1 Seele.

)

1 M 4ft /Äebenfe mein! mein 1

J. J. J.V« VJ gebenfe mein, u:

am heften ift! 3d) liebe Dieb, id^ habe Did)

allein ui meinem ^roft erfieft. '}{&, latj

mid> Dcd^ Dein #eil j.
,

iu feben; ad\ höre

bod) mein le|teÖ kleben! ©ebenfe mein!

2. ( 3efu«.) ?\ch Denfe Dein' l> @eele!

\n(\t niebt, Dein 3efufl ift nid>t weit.

ift mein .)UeuV mein s^ert Dei

lid)t, mein v

iMut Dein (vhrenfleib. Mt nidn

mein Vieben itnermejfen? wie foflt
1

id>

Deiner Denn Dergeffen? Jet) Denfe bei»!

3. ( Seele. ) WeDenfe mein! well mein
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Die SBelt oergt$t aitf bUfet Eobeßbatyn;

nicht «&er$e brictot, Die ßebenöfraft üer*

fliegt; ad), nimm Didi meinet an, wenn
mir feie müDen klugen brechen, toenn

meine giftyen nidtt mehr fpredjen; ge*

Denfe mein !

4. (3efu$.) 3$ ^en^ bein! noch

freute bift bn hier bei mir im $arabt>$.

Q£S ivart't auf ridi be$ Fimmel* ,Uro=

nemier, wie läV8 Der Iren' üerfn'ef?; Die

(Engel tragen Deine Seele in meiner $Öun*
Den tiefe Joöl)le. 3d) Denfe Dein!

5. (Seele.) ©ebenfe mein! burd) Dei-

nen iöbeöfdjweif wifd)' Du Den meinen
ab. Jßftanj' auf mein ©rab Der Xu.qenD

(vhrenri-eie«, Den iminer grünen Stab;
unD wenn iri) g'nug gefdjlafen habe, oer*

gijj audi meiner nicht im ©rabe. ©e=
Denfe mein!

0. (3efa40 $dj benfe Dein! Du weifjt

ja felbfien wohl, bajj Dein (Srlöfer lebt,

Der Deinen Staub aud) einft erweefen

foll, Den man jefcunD oergräbt. £>ie$fd)e

»erb1

id> felbft bewahren; fo fannft Du
nun in ^rieben fahren. 3<$ Denfe Dein

!

7. (Seele.) ©ebenfe mein unD Der

betrübten Sdvaar, Die id> »erlaben inuf;!

fe!> Du ihr Xroft, ihr &d)ub bei Der ©e*
fabr, ftill' ihren Ihränenaitfr, ad), wiflft

Du biefrt mir befdjeiben, fo fterb' Ceti ruhig

unD mit ftreuDen. ©ebenfe mein!

8. (Sefuc.) 3 di Denfe Dein! unD
breite meine ,öanD audi <\uf Die (Seinen

au6 ; \<b mad^e leidu Den fdjweren Stattet*

ftanD, td> fdume ,Nvtrdv unD ^>auÖ. Sie
feilen Dein ©ebet genie§eit; nun iv tu id>

Dir Die 3lugen fdiliefjtn. 3$ Denfe Dein !

(Jptnterlaffene ober Der gan$e
@ h o r.

)

9. So rube wohl! ©ob bat an Didi

geDadu, unD e§ febr gut gemad)t. Schlaf,
müDerVetb; fdjlaf wohl \\\ auter 9cacfcr,

weil 3efu8 Did^ bewadtf. ' £>erfd>laf Die

bier erlitt'nen Sduuersen, wit grabtn bid>

in unfre «fcerjen. Sc rube wohl!

fiiofe 17, D. 1. Wein Ö&cm ift fefiroaeb, nul>

meine laae fftib abqefunet; Joe 9raf> ift ba.

8Re!. Run ruhen alle IBätber.

x^*^*/* w fommen, Da idi roetb'

Aufgenommen uvz iVhönc s|>araDe i&. \\bv

Altern Dürft nidu flogen, mit AreuDen
foiü ihr fagen: Dem £öd)ffrn fei; Vob
<&bt' unD ^reic>

!

2, ffifc fann's ©Ott beffer madjen?
er reißt mtd) aua Dem SHaajen beö leu=

feig unD Der Sßelt, bie jet3t nie £owen
btfiflen, ihr ©tinnu ift nidu ^u )tiüe\\,

bis atleS über'n trafen fällr.

.*>. Tie^ unD Die leuten tage, Da 0<id)t3

a(S Slngfl unD $lage mit Jpaufeu bridjt

berein; mic^ nimmt nun ©ort oon bin-

nen, unD laffet mid> entrinnen Der über-

häuften dlctb unD Jpetn.

4. Äiurj ift mein irDifd> Sehen, ein

bejferä wirb mir neben ©Ott in Der (5'wia,=

feit; Da werD' idi nid^t mehr fterben, in

feiner ^eth rerDerben, mein Beben wirD

fern lauter .^reuD'.

5. ($')cü eilet mit Den Seinen, laut

fte nid)t lange lveinen in Diefem lbrä=
nenthal. 6in fd^nell unD feiig Sterben
i)t fdmefl unD glüetlid) erben Des frönen
Jpimmelö (^hrenfaal.

(5. ©ic öftere wirb verführet man<^
.UinD, an Dem man fvüret rednfdiaffne

gfrömmtgteit; bie SÖelt t»ott Btfl unD
iücf'e, legt hetmlid) ihre Stricfe bei £ag
unD Olad>t ^u jeDer Qtit.

7. ^hr' i»iet5c 'mag fte fteflen, midnrirb

fte nun nidu fallen, Re irirD mir tl)im

fein Beib. 5)enn wer tonn Den oertefeett,

Den C>hriftus bin wirD feigen Mi Sdücy
vcllfemmner Sid>crbeit^

8. Subot bracht' ifa eufo jyreuDe, jefet,

Da id) bon eud) fc^elbe, betrübt ftcb euer

^erjj Dcdi, wenn ihr'5 redn betrachtet,

unD maß ©Ott thut, bodi achtet, wirD

ftd> balD linbern aller €>d)merj.

0. ©ott wählet alle ^tunDen, er fd^lfigt

unD heilet i^unDen. (vr fennet Sfber*

mann. 9h'd)t$ ifl ja je aefd^ehen, bap
er nicht öot aefehen, unD wa* er thut,

\]'t wohl gethan.

10. fBbtxm ihr mfdj njerbet fbiben vor

©ott, frei aller SünDen, in ireiner Se iDe

ftehn, unD tragen ©iegeS^almen in £an=
Dm, unD mit pfählten beÖ Ferren vJob
unD Mubm erhöhn;

11. Ta werbet ihr eudi fronen, e^ wirb
em-b herUid^ reuen, Daf; ihr euch fo betrübt.

3Bobl Dem, Der (Motreo ^Bitten gebenfet \u

erfüllen, unD in ©cDulb üd> ihm ftgiebt.

\'2
k

>lDe! nun fe^D gefeguet, ivae eudi

jei.utnD begegnet, ift\HnDern aud) gefdjebn.

inüffen'-j nod) erfahren. 9\\m, ©oft
iroir eudi beirahren! Dort wollen wir
unä wieDer fehlt. ;l0 h. Hermann.
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flpojtclati'd). '. ü- '->* v>frr 3nu, iiiniiii m ri

um törm auf".

Atel 2Brr nur bt\i lieben (Sott Iart »alten.

||m Äftoti 2ob! et qebt nun«

meifte edierten ift ccflbradu; Denn Je*

fu0 reidu mir fcf)On bie <$anbe, mein
„\ffiie\ t*er nüdj feüg madu; Drum lafu

uudj a,ehn, id} reife fort; mein 3efufl

ift mein leiuee ©ort.
©aä fragt ihr viel nadj meinem

©lauben? jdj glaube, bafi aiid) 3efuÄ
liebt, fein lob foQ mir Die ,yreuDen

rauben, rreil 3efuel Iroft unD Beben
<\iebt. 34 fahre lvebl unD roeifi Den

Ort; Denn 3*fujJ ift mein tefeteel ©ort.
3. £ie J&ojfnuna. bat raid) nie betro«

cjen, id> bin auf fein ©ebet getauft, Da

bab' idi 3efum angezogen, fcurd) feinen

iob bin id) erlauft; Drum 3efu*] bleib'

mein $eU unD $ort, fein 9Umt fei)

mein Ufctefl ©ort.
4. ©ieiveM Die Sünbe uidj »tS

tränten, — »et ift, Der ebne laDel

lebt? — allein ich Darf an iefum Den=

fen, Der mief) in feinem loD begräbt;

fc touut' idi an Den Vebenorcrt, unD

Jefufi bleibt mein le|tefl ©ort.
5. Kein 3efufl bat Den £ob betmun*

gen, alö er am .Ureu^eftamm öerfd)teb,

Da ivarD mein Xol jugleid) oerfdUun*

gen, er ift mein Jpaupt, ich bin fein ÖilieD.

fcaö ^efuo bat, Daä bab' id> Dort; Drum
fei) er audj mein leKteo ©ort

6. (MeDenft mir nidu <\n eitle Sadjen,
Der £öd>jte ferset für bie ©eltj befeblt

eudi ibm, er mirb'ä u»cl)l madien, Dajj

*!ieht unD «Hecht Den ^lafc behält; @ctt

rcenDet Jammer, Vi)t unD SWcrb Durd)

3efum, alä mein [efetet ©ort.
7. Statu freuet eud\ efl geht }um (felbe,

mein 3efu8 hci\n Der leMe Diubm, lvie

fröblid) ttoj>f id> in Die Jpänbe; n>o

bleibft tu teeb mein tfigenthuin? Qlcit

3efu, %t)ii\ fei) mein ©ort! Oiun

fäjmeigt mein SWunc ; uq eile fort.

M. Soriftian Seife.

Vfalm 90, y. 2. :c. verr (Bort, bii bin unfere

Zuflucht für unb fnr. (*bc MM bie :c.

SD? e I. £>err 3em (5hrift, t* rocii* flar roohl.

1/1/1 <l flfcott '
lm,rc 3»fludn für

A^*iJ. VV unt rü r : f h' tenn oie

Marge flunDen, eb' n04) Die ©elt mit

aUer 3»ft fren Anfang bat ^efitnben, fc

bift Du, CMctt! oon Cvivigfeit, unD tvirft

audi über alle3fii in (<ina.fett verbleiben.

2. Iu beif;ft Die JVenfcben fterben

vKbu, Denn tic fmD alle ^ünDer, unD
rufejl, wenn lle auferftebn: femmt
Der, O.Venfd>enfinDer' "\a, taufenD 3abre
fommen Dir aiä nie ein tag von geftern

für unD ivie Die i^adu oeraangM.
• 5. ©ir fahren, irie ein Strom, Dabin

unD wie ein iraum vcrfdMviuDet; ruie

man Dae ©raG fiebt heute blühn unD
morgen nid)t mehr finbet: fo weifen iuir

unD fallen ab, Der IcD irirft uns? oerDcrrt

in'ö ©rab, fcbalD Der \HbenD femmen.
1. lein Jörn mad^t, Daf; lvir fe ver=

y]ehn, tein ©rimiu madu um )unid)te,

Denn unfre ^'liffethaten ftehn vor Dei=

nein ^lin^eüdMe; Drum fahren unfre Xacje

hm, Dein 3cm heifjt unfre 3al)re fliehn,

gleidjrcie ein blofj ©efduva|e.
5. ©enn unfer l'eben iieLMiy^ o^br,

flUd) enbttd) adutiyi ivähret, fo tft'tJ, lvenn

eo am heften war, mit üVüh' unD 5Ing|t

befd)ireret. eä fährt Dahin, ale flögen

lrir; iver aber fürchtet flcft vor Dir? rcer

glaubt eo, Da£ Du |urneft1
i\. -öerr ! lehr' unz Denfen an Den J

»eil irir Dedi fterben muffen, unD gkb
uno älugbeit in Der 9(Cth, eh' lvir Die

iugen fd)lief;en; erfüll' Den Firmen ihr

©egebr unD febr
1

Did) lvieDer ^u un*

her, fei) Deinen &nteJ}ten gnlbig.

7. (vrfüir un8 früh mit Deiner ©nab',

io motten ivir Didi greifen unt leben**

lang für folctje Ihat Dir 5)anl unD Oiuhm
beueifen; erfreu' w\% irieDer nad> Der

>)uMh unD plag' unt nid>t bit in Den

IcD, reeil irir fo lange leiDen.

S. ^>err! \cu]c Deinen Änecbten hier

Die Höerfe Deiner (Mute, fo opfern unfre

jtinber Dir ein banfbarefi ©emutbe ; ^>err,

unfer ©Ott! »ir bitten Did>: fe;> freunb«

lid\ ferDre gn&bigUd) Die ©erb unfrer

^)änDe. S3<iiiamiH 3*uiolcf.

Bprüdm^rttx 5nl. 14, u. 32. !Tcr Wtrubtt
ift au* in feinen 3oi>c flftroft.

Biet. 2tfa*et auf! ruft im* Me Stimme.

I 1^11 ft fl^N«bi hinten! Linien!
J-^:#^"»*V in meinee großen 3efu

Flamen eil
1

td: Dem em'gen Jiele ju.

lieber mir fdnrebt ©otteö @cge«i fein

rvrieD' ift nah
1

auf allen ©eaen; mein

•öcr* erquieft einft ero'ge ötut>« ^ ll

nimmft, J&err 3eftt (ihrift! wenn nun
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vollenbet i)l meine ^aüfabrt, Durd)'»

Xobeitfwr Den &ci)t empor; bann ffng'

id) oil im bebern (5 Im:
Äarl •Jlnanft E&örfctg.

W. 39, v. ;. Siebe, meine laqe ftub einer

>>anb breit bei bir, unb mein üeben ift >c.

9ttcl. 9Ber nur ben lieben (iJott Kipt amlten.

Izl^il ft«*®0tt! Du fenneft Biet«

--^^--•«V. ne £age, Du ftebfr, Da§
id) Dein fdnoadieö Jtfno Den Sdmt3 in

folcben Sd)alen trage, Die irDifd) unD
}erbred)lid) ftnD; Drum macbe Du mid)

allezeit tum Sterben fertig unD bereit.

8. £a|? mid) nad) Der (S'rfenntnif; ftre*

ben, Da?] Du mirbaft mein Siel beftimmt,

unD Daf; mein ungewiß Beben oielleidu

>tar balD ein (inDe nimmt; ja, lebre Du
mid) Diefen ©d)Uifj, Daf; id) einmal von
binnen nun}.

.'}. Jpier bab' id) lebenslang \u lernen,

mid) uiMi Der SünDe ab$u}iel)n\ midi

k>oa Der Gfroe }u entfernen unD um Den
JjMmmel ^u bemübn, biereeil Der £oD
allein betrefft, waS (styriftentbum unD
(Glauben fyeipt.

4. 3d) muf; ja nad) Der ©obnuna,
traduen, aliwo id) ewig bleiben tonn,

Drum lebr' midi <\\u Ken Fimmel ad^
ten, Den feb' id) aU mein eigen an; fo

irirD mein $au* bier auf Der SBelt unD
aud) im Fimmel ivobl beftellt.

5. SWein J&erj ift nur im Jpimmel
Droben; Denn Da ift and) mein Srtvifc

unD Xbeil, Den bat mir 3>efu8 aufgebe*

ben, Dort i\t Da* mir oen'rrcd) ne J&eil;

Die SBeltülfi ift mir viel ju fd)lcd)t, im
^ünmel ift mein ^ürgerredit.

6. iUehlan! ]'ü will id) täglidi fter*

ben; id) lebe fo, alö lebt' id) nidit, unD
alfo fann id) nid)t oerDerben, wenn mir
Der Safe Die fingen bridit; mein fSnot

fommt mir füpe für, Denn Du, mein
3efu, lebft in mir.

7. £ein --Bote fann mid) nid)t er*

fd)reefen, Die 3BtU erftaunt vor feinem
5öilD; mir foll er lauter V!uft enoed'en,

weil X>u Durd) ihn mid) holen willt; tt>o

man mit ibm SBetonntfdjafÜ bat, Da bat

Daä Sdu-eden feine Statt.

S. (So fommt, ibr angenehmen Sutn*
Den! foiniu, eile mein Grloümgetag! Da
id) von aller gftofy entbunDen tum Ne-

belt fterbenD Dringen magj Da ftnO' id)

in M ^ödiften $anb mein (yoen unD
gelobtes fcano.

W. Tod\ %m\ Dir will id) mid) er-

geben, Dir, beffen (yigentlmm id) bin,

tu, liebfter jehil biß mein l'eben, unD
Sterben bleibet mein ©ewimt; id) lebe

Dir, id) fterbe Dir; bift Du nur mein, fo

g'nüget mir.

lö. Sörfltt Du mfdj langer leben Ulf*

fen, je geb' id> midi gebuloig Drein, unD
foll idi beute nodi erblaffen, io lvirD Dein

Schlup mein äBitt« fevn; wer Deinen

Otath erfennt unD ebrt, Der i]t pm
JMmmelreid) gelehrt.

11. ila§ Dieb, mid) unD Die 3i>elt er*

fennen; Did), Darj Du mir mein ^Ifleö

bift; midi, ta\; idi Staub unD i)cidn6

\u nennen; Die ^elt, Da?} fte mein Äer*
fer ift] irer Didi, ftd) unD ti( ÜBelt er*

fennt, Der madu ein riditia, leftament.
l'ubroiq s)tubülpb oon ScntU 3u ^iltadv

(Sfacb <Äd)omeliuö Slußabe i. 3. 1715 flcbiditet.)

3cf. 25, o. 8. (vr roirb ben lob ücrfcbliiu]cn

etoiqlicb; imb ber $>err roirb bie ^"brauen tc.

^ef. ^ ©Ott, bn frommer C5ott.

14^9 ft err ^ eHl! 3 unD C, Der
J.4«J«.'.«y Anfang unD baÖ (Fnbe,

be8 ©laubenö Jperr unD ©ort! 3mma*
nuel! oollenDe Dein ©naDenirerf in mir
Durd) Deine (snuteomadn, biä bat} id)

rufen fann mit Dir: „e8 ift oollbradit!"

2. J)a§, »enn meiit (Snbe fommt, id)

Dann Den ^oD nicht febe; Datj id) nur
Durd) Deit Xot in'i Seben übergehe.

£tcW mir mit Deiner jtraft in biefer

StunDe bei, Daf; mir mein SoDeetaa,

ein frober ftefttaa, fev!

3. 3Öenn mid) Der Satan fd)recft,

trenn mid) Die SunDen Drücfen, fo lap

mid) an Dem Rreuf, Sanun ©ottefi ! Dici)

erblicfen; ©rlofer! wie Du Da audi meine
SdiulDenlajl gebü§et unD be^ablt unD
au£getiiget baft.

4. Xann nrifl idi meinen ©eift, Dann
WtQ idi btefefi Beben in Deine %eim*
banD mit gfreitben übergeben. (5'rlöi't

von aller vtott) Durd) Deine XoDecrein

fd)laf idi getroft unD fanft in Deinen

Sunben ein. gftrtfori tan **>». 9. ^fcii.

ipiob 14, ». 1. 2- 3^er Wenfd) oom JBeibe qe«
boren lebt furje Seit, uub ift voU jc.

3 n eigener Dt« lob i e;

|/|^*{ f%err 3efu Gbrift ! id) rueifj
X^Viß.OJ gar ivol)l, Da§ ict) ein-

43
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mal mim fterben; wann aber Dafl g

ben feil, unD nie id] werfe' berberben beut

Habt nad\. bafl weifj idi niciu, efl ftclt

allein in Dein'm (Meridu. Tu iveif;t

mein lefctefc fatbe«

2. UnD weil id) tenn, all bir bewuft,
Durdi lebtet Seiftet (Malv, an bir allein

bie befte Vuft in meinem $men habe,

unD a/ivirclidi glaub', Dan Du allein midi

baft bon Sünb'n gewafcen rein, unb
mir betn 9ceid) enterben;

3. ©• litt' idi bidi, $ett 3efu O'brift!

balt' midi bei Den (Mebanfen, unb laf;

mtd) ja )u feiner gfrifl oon btefem ©lau*
ben iranfen, fonoern babei <\m\\ fc]t ber*

bleib', bifl bafj bie @eeF au>3 ibrem Uetb'

wirb in ben .fcimmel fahren.

L jtam't femt, fo qieb burdi beine

•$anb mir ein oernünftia. (Mibe, Ka\; idi

mein' ^eel' fdn mit Sßerftonb befehi' in

beine äpänbe, unb fo im Wlaubcn fanft

unb froh, auf meinein Bettlern ober

3treb, aut btefem C^lenb fahre.

3. Sffio bu mid) aber auf beut /selb,

burdj Ölaub auf frember (Mräme, in s

l£<\)'

fer£nctb, .Oity ober SLÜV , ober burd>

$eftilen)e nadj beinern föailj wourft
nehmen bin, fo ridu'mid\>6err! na* mei-

nem (Sinn, ben id> im geben fübre.

6. Sowohl, wo id> aut ©diwad)fyeit

groj midi unbefdieiben hätte, ging' etwa

ober läa.e blo§, unb unbefdieiben reb'te:

fo lajj midVe, .*>err, entgelten nidir,

irctl't? wiber mein Sewufjt gefdjidjt, unb
mid? nidu tonn beftnnen.

7. D 'Oerr, gieb mir in Xctc^^cin
ein

1
fäuberlidi' (Meberbe, unb hilf, bafj

mir bat $er§e mein fein fanft gebrochen
werbe, \\n^ wie ein Vid^t, chn' übrig

8öe!j\ Mf bein nnfdmlbig £8lut Dergel),

bat bu für midi bergoffen.

8. >Ded^ idi Didi nidu lehren will,

nedi bir mein CmiD" oorfdjreibrn, fonbern
bir aUweg halten ftifl, bei beinern 5Borl
verbleiben, unb glauben, bafj tu alt ein

fyfirft bet ?fbenfl mid) erweden wirft,

idi ft erb' gleid), wie idi wolle.

!>. Terhalben idi in meinein @inn
mich bir tbu' a.am ergeben; Denn fiel)'!

ber .lob ift mein (Meivinn, bu aber bin

mein ^eben, unb wirft mein'n Veib ohn'

alle 5tlag\ bat weif} ich g'wifj, am [fing«

ften £ag \um Beben auferwecten.

©artgolomrtu« ^inqiüalbt (um 15*3).

>b. I m aber r»r *MUt btr,

btt mid) gefault bat, ixii, »er fcr

3a ciiiener 9tclp^lr.

1/1^ I 4A orr ^-' u ^^nft, naht'r>*^ z*. «V 3Menfd) unb ©Ott! ber

bu litt'ft harter, ;Mnaü unb Spott, für

mid) am .Hrem aud) fnblid) flarbfl unb
mir betn'ij Ratete ^ulb erwarl

2. 3d) bitt' burd)
1
« bittre Reiben bein,

bu tvellü mir @unber fniäbig fetm, trenn

iü\ nun fomm' in viterbeneneth unb
ringen werbe mit beut leb.

.'{. SSßenn mir yeraeht all' mein
udt unb meine Chren hören nid>t, trenn

meine 3unge nidu mehr fvridn unb mir

oor 5lngfl mein ridtf,

i. SBenn mein 93rtftanb ii&> nicht be*

finnt unb mir all' menfeblid) Äälf \tx*

rinnt, fo femine, o J&err Gijrijt! behenb'

51t ^i'tlfe mir am lernen CMtb'.

5. Unb führ' midi a«J Dem >tmmer^
thal, verfürV mir audi b ?.ual,

Die böfen ©elfter bon mir treib", mit bei*

nem (Meift ftert bei mir bleib'.

0. 5ßcnn üd) bie vSeel vom Seifte

tvenb't, ]'c nimm fte, .^err! in Deine

.^änb', ber ßeib hab' in ber (5rb
1

fein'

^uh', biö nah't ber jünafte lag bereit.

7. (vin fröhlidi \Huferftehn verleih',

am jtuuTft'u (Veridu mein' AHrfrradi'

fei) unb meiner 2ün^ nidn mehr a.e*

^cnV , aii'ö Wnaben mir Da* ^eben

fe^enP.

vS. 5ßie Du haft ^ugefaget mir in bei*

nem QBort, 0a8 trau' id) Dir: „fünrahr,

fünvahr! eud) ia^( id\ wer mein ©Wt
hält unD glaubt ^n midi,

0. Ter wirb nidu fommeit in'd ©f*
ridM unb Den lob ewig fdMueden nieiit,

unD ob er flleid) hier >eitlidi ftirbt, mit

niduen er bruiu ^ar oerbirbt;

IM. Sonbem id; wifl mit ftarfer .*>anb

ihn rei§en oufl befl tobe*
v^anD, ihn

\u mir nehmen in mein Oieidi, Da ]'oü

er Denn mit mir Miatetdj

11. 3n ^reiiben leben etvi^lidi." Ta\u
lulf \uw ja gn&biglid)! &dj, ^err!

gieb all' unfre 3dMilb, hilf, r a rcir tear^

ten mit ©fbUlO,
12. üBtö unfer StünMetn fommi I

bei, audi unfer i®laub' ftetß rocwfet

bein'm s-i^ort \u trauen ftetiglidi, bi^

tvir einfdilafen feligltd).

Dr. ^>aul Qbtrui (um 1587).
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1 Softflntt« 3, o. 2. 9Wr »tffea aber, roeun fdl werben, burd) Gbriftiim fd)ön t»er*« crfdieuien »irb, bap mir .hm flleid» :c.
Kfirt u, irD lfudnfn d| D|e g^^ un()

SKei. ei I* gentfiicb au ber 3cit. leben ohne >JUnl) in £immele=ftreub' nnb
IJrjrj i\en! freue bidi ber (5wig= £Bonne. $L>aöfd)ab't mir benn ber £ob?14iiü.iy

fe j t/ i> u f flft Jmf 3efum 5. Ob midi Die 2öelt aud) reibet, län*

fterben; waS btdi als jtinb im Reffen ger ^u bleiben l)ier, unb mir aud) immer
freut, wirft bu oollfommen erben; waö jefflet (5fjr\ ©elb, ©ut, au' il?r' 3«er;

bn gewünfd)t, baä foll pef^f^nj ben bu bod) id) bn8 gar nid^t afyte, eö wabrt
geglaubt, ben wirft bu febn, unb fo foft'ö ein' fleine 3 l> i r ^ ba* ^immlifdV id^ be*

ewig bleiben. tradite, baÖ bleibt in (Swigfeit.

*2. (rin $Uicf auf unferS «öeilanbe 0. 31>enn id) aud) gleich nun )d}citt

£l;ron, (in <Strabl oon jener (Sonne, oon meinen ftreunben gut, bae mir unb
ein fdiwadier .Klang oom ^arfenton, ein ibn'n bringt Gleite ; bod> treffet mid) mein
93orfdmtarf jener QBonne, ein ^.rüpfiein SWutf), baf? wir in großem Jreuben $u=

Oon beut £eben§auefl ift bier ifoon wun« fammen werben fomm'n, unb bleiben im*
berfdion unb fyell, pod) fnnn'3 bier fo gefd)eiben im bimmelifd)en £bron.
nt<±»t bleiben. 7. Db id) aud) binterlaffe betrübte 2Bai*

3. (£ö ift ein froher ^Mugenblid, ber feiein, ber'r 9iotb mid) übermale jam*
balb unö mufj berlaffen; bää (Sterblidie mert im Jper^en mein, will ich boeb gerne

hält un$ ^urürf, wir fOnnen'ä jetjt ntevit fterben unb trauen meinem ©Ott, er reirb

faffen; nur feur't er unö ben (glauben fte rooljl oerforgen, unb retten auS ber

an, Kay ftd) bau Spex) erfreuen rann, bort iNoth.

foU eö ewig bleiben. 8. QBaö ttntt it)r fo oer^agen, üjr ar=

4. 9limm 3efu! mir ta$ Jper} ganj men Sßaifelein? <&ollt' eud) ©Ott Jpülp

ein mit biefen grofjen fingen, mid) un* oerfagen, ber fpeift bie 9taben flein '? frrom*
aufbörltd) unb allein jur (Swigfeit w mer SBittrcen unb SCBaifen ift er ber

febwingen. SMeibft bu mit beinern ©eift 33ater treu; trofc bem, ber fte beleibet,

in mir, fo bleibet aueb mein £er$ in bir, bafl glaubet ebne <Sd)eu.

unb fo wirbß ewig bleiben. 9. ©efegn' (ud) ©Ott ber Jperre, ibr
M. Philipp ffriebrid) $>iBcr. Vielgeliebten mein, trauret nidn afiw«

3ona« 4, y. 3. ©o nimm bod) mm, .?>crr, feiere über ben SlfcfdjieD mein; beftänbig
meiue Seele oon mir, benn tcf> tuoüte k. bleibt im ©lauben, irir werb'n in fur^

3n eineuer Gelobte. ^er j$eit einanber rcieber fd)auen, bort

Izl^fS f\ er^i^ tl
)
ut mid) i)erlan= in ber tfwigfeit.

X^tßlß.o^
q (ix nact) e (nem fel'gfn 10. Nun mü id) mid) gan^ wenben

^nb', weil id) lue bin umfangen mit ^u bir, .£err (5brift, allein, gieb mir ein

Srübfal unb(*lenb; td)' bab' Ihifl ab^u* felig'ö (5nbe, fenb' mir bein' (Fngelein,

febeiben von biefer argen 5l>elt, febn' mid) fübr' mid) In'fl ew'ge lJ eben, bae tu er»

nad) ew'gen ^reuben, o 3efu, Komm rcorben tjafl bureb bein Reiben unb <8ter*

nur balb. ben unb bluiigee Verbienft.

2. &n i)a\tmid) ja erlöfet öon @ünb', 11. ^»ilf, bar} id) ja niebt iranfe oon
$ob, Teufel, SoüW, e§ bat bein OMut bir, $exx ^e)'n ßljrift! tm fcbwadien

gefofiet, brauf id) mein' Hoffnung ftell'. ©lauben ftarfe in mir ^u aller ftrijt.

SBarum foll mir benn grauen öor'm 3^ob J&ilf ritterlid) mir ringen, bein'^anb mid)

unb ^oirngeftnb'? ©eil id) auf bid) balt' in ^ldu, bafn'd) mag froblicb ilngen:

tbu' bauen, bin icb ein fel'ge» Äinb. ©Ott fcob! e^ ift ooQbradit
.3. Cb gleidi iu\; ijt üaä tfeben, ber ebriftopb ffnoUiu« (ükoO) (um 159a).

^Ob febr bitter mir, will idi mid) ted) Daniel 12, o. 13. $11 ober, Tcwütl. flehe hin,

ergeben, }u fterben willig bir. 3d) weif? l> 1« * Q* ^'^ e fommt; uub nmc, w i>n ic

ein beffer ^eben, ba meine <£eeV fahrt Wcl. »alet »tu i* bir fleben.

bin, bep freu' id> mid) gar eben, Sterben l/J^T'^c* D ' n ter ^'rDc '"übe,

ift mein ©ewinn. XffttJi.eO r j e (geele wünfd^t allein,

4. Ter Sfeib jwat (n ber (Srben oon baf? fte m ÜRiuy unb triebe bei 3efu
Stürmern rcirb oer^e^rt, bec^ auferweeft möge fe!?n, ber mid) mm Stint unb Cr*

43*
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bell M vOiuuiiclv hat gemalt Trum
vcill id) freubiej fterben unb üwn: gute

Ütta<rjt!

9. So fommt ihr fußen 2tunben, bei

lob ift motu ©ewuin, iveil id) butd)

hhrifti Suttnben gerecht unb feiig bin;

Die 3ünbe, Die mid) ührert'et, wirb bind)

fein tbeureo ©ütt bot ©ottefi Jörn be«

betfet; fo ift mein (5nbe mir.

.**. lie finftre jtiuft im Oirabe enueett

mir ©rauen nidu; beim weil id) Sefum
habe, fo bleibet er mein Yidu; wirb gteid)

bei Veib )u hrbe, er btrf brttm nidu
vergebn, a'nug bajj id) wieber werbe jum
geben auferftebn.

4. QBenn ©Ott aud) beute fäme, bafj

er mid) attc ber 3Belt ut tfd) in «§ün*

mel nähme, fo i\t mein £auä beftellt.

Die ber^tcliebten deinen befehl' id) id-
ner Iren'; wirb ibnen fo erfdnMnen, ba£
er ihr 93atet fefy

5. Irunnrill id) fr ö hl i d> fdvicen, wie,

wo unb RHUUt'6 ©ort fugt; boeb, fofl id>

länger leiben, fo bin id) aud) oergnügt
od) tann und) leiblich füllen, weil iuh

mein ©UT unb Ütath in ©otteä Oiath

unb Tillen getieft gelaffen hat.

0. (Sin Qlugenblio! ber ,~yreuben, tit

unä ber Später ajebt, veruirjet allco 8ei*

ben, womit tie ^Jelt betrübt ; aud) hier,

ba id) mid) quäle, umfängt mid) ©otted
Spult, fo tro|V id) meine Seele unb ]\w'-
nur ©ebulb!

7. \>lm längten hat'cf gewähret, halb
vieht

-

!? JUttl 3iele hin, ba mein ©Ott mid)
verfläret, ta id) in triebe bin. ©rlang'
id) nur iimi (5rbe in feiner £errlid)feit,

fo ftetb' i&, wenn ich fterbe, aU'jeit im*

red)ten 3<"i r - St Grtonann feeaneiffa

fciob 14, D. j. ?cr tJtmfdl bat feine brüimmtc
3etr, bic gab! feiner Wonare ftebet bei >c.

jn ciqcner Wclobic.
|/jrj^ ^d) bin ja, #etf! in bei*
xftt^cf.o ner ^iVadu, tu haft mid)

an ba6&idjt gebraut, bu unterhältft mir
aud) baö Veben; bu fenneft meiner SRon*
ben 3^1, votift, wann id) biefem 3am*
lumbal aud) wieber gute 9^ttd)t muf; ge*

ben; ire, tuie unt mann id) fterben fofl,

ba8 weifu bu, Qßattt! mehr als wohl.

D3en hab' i&) nun, alt? bid) allein,

ber mir in meiner legten tytin mit i

uud 8tart) »eri beibringen, ©et
nimmt fid) meiner Seele an, irenn nun

mein Veben nid)t# mehr fanu ui.

mu§ mit bem lobe ringen; itenn

Sinne Ärafi gebricht; thuft tu ee, ©Ott,

mein .üeilanb, niduV
:iiict) bünft, ba lieg' id) fdjon vor

bir in großer •Oir%', chn' .Kraft unb .

mit t)5<rjfier $er$en£angß befallen

hör unb :)iebe nehmen ab, tit Saugen

werben wie ein ©rab, bed) fränft bie

Sünbe mid) vor Tillen. utan'i

2tnüag' hat nid)t Oitth', |>|t mir au<b

mit ^erfud)Ung \u.

\. 3d) höre ber i;ofaunen ion unb
fehe ben ©erid)t3tag fd>on, ber mir aud)

wirb ein Unheil fällen. -*>ier weifet mein

WeimffenC'bud), bort aber beü

Alud) mid) Sünberftinb hinab *mr

len, ba, wo man ewig, ewig leib't, id),

"sammer, 9lngfx unb 5Ber>e fd)reit
."). Äein (^ielb nod] Ontt errettet mid),

umfonft erbeut ein trüber |td\ ben an=

bem hier erft loö \u madjen, er mu|
e8 ewig laffen ftehn ; witwetben eirig nid>t

ent.tehn, oerfd)lingt unc einft ber >*>ölle

JHac^en. ©er hilft uno icn\t in btefer

9iotI), ivo bu nidu ©ort! bu li

.

0. Ter leufel hat nidu "üVadn an
mir, id) habe blof; gej&nDigt bir, bir,

ber bu üViffethat oergiebeft. 2öa8 ma§t
ftd) Butan beffen c\n, ber fein @efe| mir

geben fann, iKichte hat <n\ beut, waS tu,

.)>err! liebeft? (8t nehme baö, rcao fein ijl

hur. id) wci};, X>a\; id) beä fetten bin.

7. .Oerr ^sofii ! id), bein thettre« Cs utt,

bezeug
1

cö felbft mit betneni ©lut, t>a\t

id) ber Sünbe nidu gehöre. IBaÖ fd)ont

benn Satan meiner nidu unb fd)rectt

mid) burd) ba* 3orngeti(^t? .Homm,
rette beineö Veibeno (ft)re! fßjafl gie<

beft bu mid) frember .Oanb, unb haft fo

viel an mid) gewanbtl
Vltin, nein, id^ weit] gewif, mein

-)>eil' tu läffeft mid), bein ivahree Iheil,

\u tief in Deinen ©nnben ftaen. öicr

Lieh" id) aller »ÜngO unb i>uuh, t% nt«|

©efe|, -)>öir ober tob auf mid) her Don-

nern ober Minen. ÜMeweil id) lebte, Bat
id) bein; jei.u fann id) feinem ^remben

fenn. m. 6two« Tiid> (an n»i6).

$bUipper l, o. J3. ^cb habe i.'uü objufd)fibni,

MM bei (SbriOo m icpii.

9Kel. "öcrUicb tbut mid) uerlanoen.

|/|^|J C^di habe \
{ u]t Mi idn-iben,

XfitftJ.cO mein Sinn fleht auS
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ber ®elt. ^d) [ebne midi mir {freuten

na* 3jon^ JpeimatWfelO. 23efl aber

feine Stunbe $um Sbfdjieb ift benennt,

fo bort am? meinem SRunbe mein le|teä

Sgeftament!

2. ©ort SBater! meine ©eele befcfyeib'

idi beiner $anb. ftfiJjt' fle auä biefet

66r)(e ins' redue ©aterlanb. 5)u b.ift

ü'e mit gegeben, fo nimm fte lieber bin,

Dar} id) im Jtob unb fceben nur tein

alleine bin.

3. ©afi werb' leb, 3«fu, finben, baö
bir gefallen tonn? 5ldj! nimm tu meine

©ftnben alö ein ©ermäcbtniij <u\l wirf

fte in beim SBunben, in'ä rotlje SReer

hinein, fo l)ab' id) t$ e il gefunben «nb
fdilafe feiig ein.

4. 2)ir, o Du ©eift bei* Stärk, laff'

id) Den legten ©lief. SBenn .lobeeanglft

id) merfe, fo fiel)' auf mid) «Utrücf. -}[d\

fdiref in meinem Jpenen, wenn ier] fein

©lieb mehr rühr', unK ftetl' in meinen
<Sd)mcr*,en mir 9cicbt3 ald ^efunt für.

5. ^br (Filmet , nebmt bie .Xbränen

ben meinen fangen an. %d\ weif?, bar}

euer Seimen fonft iKirfno erfreuen tarnt.

SBenn £eib unb Seele Reiben, tragt midi

in 2lbrame @<fyoo§, fo bin id) voller

greuben unb aller ibränen loe.

6. CFud) aber, meine Sieben, bie ibr

mid) bann beweint, eud) hab' id) xva&

»erfdjrieben: ©Ott, euren beften ftreunb.

ÜDrum nebmt ben legten Segen. (58

wirb gewif; gefcfceljn, tay wir auf 3iMt8
SBegen einanber wieberfebn.

7. 3ulct3t fei* tir, o ®rbe, mein blaf*

fer Selb vermadrt, bamit bir wieber

werbe, »ad bu mir ^ugebradu. 3P?ad)'

ibn }u \!lfd)' unb Staube, bie ©ottefl

Stimme ruft; beim biefeS fagt mein
©laube: er bleibt nid)t in ber ©ruft.

8. £aä ift mein letzter ffiifle. ®ctt
brürf' ba£ Siegel Krauf. Sßun wan'
id) in ber Stille, biß &af ich meinen
tauf burdj (Mwifti Jtob voflenbe: io

geb' id) freubig bin unb wei§, ba$ id)

obn' (5nbe beö &immel8 drbe bin.

Benjamin Srtmolcf.

2 y>etri l, t». 14. "Tcnn irti rpeif, f>ciF i* meine
glitte bcilb ablegen mup, rote mir bciiit »c.

ii e i n c n c r 91 e l o b i e.

I/l-fUI ^ d> &<* mnn ' ^ut ' ®ottX^IM*.^
beinureftcUt, er mad»'0

mit mir, wie'e ibm gefaßt. Soll id) all*

bier nod> länger leb'n, nidn wiberfireb'n,

fein'm Jßiflen tbu' id mid) gani ergeben.

2. Sföem' ßtit unb Stunb' ift, wann
©Ott v:iü; i<f) febreib' ibm nid>t vor

yiaaf; ncd jjitl, eo ünb ge^äblt all'

.^allein mein, beib' virof; unb flein, fällt

teinc» obn' ben QBiuen fein.

X. (vö ift allbier (in oammertbal, VHinift,

9loty unb irübfal überall, befl bleiben*

i]t ein' Meine jjtit, voll üVüb' unb \!ei^,

unb roer'0 bebenft, i)t iinm'r im Streit.

4. Sßkfl i]t ber Sfcnfcr)? ein (vrben*

flon. 5luf @rben fommt er narft unb
blop, bringt dlichtQ mit ffirj auf Kitje

©elt, fein @ut nodi Öelb, nimmt ^idjtö

mit ftd*>, wenn er binfallt.

5. (v* bilft fein O^eidnbum, ©elb ncd)

©ut, fein' jtunft, fein' ©unft nod) ftoU

^er 9)iutb; vor'm ^ob fein Jtraut ge=»

wad)fen ijt, mein frommer 6l)rift! %iVv,

)va% Ka lebet, fterblict- ift.

6. &eut' fttib wir frifd), gefunb unb
ftarf, tobt liegen morgen wir im Sarg'

;

beut' blüb'n wir wie t)ie JHofen rotb,

balb franf unb tobt! i]t allenthalben

^iüb' unb ffloti).

7. Sßan trägt (5'inö nad) bem 5lnbern

bin, wcbl o.u* ben 5Iug'n unb auö bem
Sinn, iie 3Belt vergiffet unf'rer balb,

jung ober alt, aud) unf'rer (5'bren man?
nigfalt.

8. ^ld* Jperr! lebr' unö betenfen wobt,

bar] wir jfnb fterblid-) atlutmal, aud» wir

aübte tein Q3leibeno ban, müff'n '2UV la-

wn, gelebrt, reid\ jung, alt ober fd)ön.

0. Tae madu bie Sünb', o treuer

©Ott! baburd) i)i comm'n ber bittre

$pb, ber nimmt unb frrßt all' SWenfdKn*
finb, wie er fte finb't, fragt nidn, wer]

Stanb'e unb (vbr'n fte jinK.

10. 3d) bab' bier wenig gute la$\
mein taglid) ©rot ijt iPiüb' unt ^lag'.

feenn mein ®ott will, ic will id) mit

binfabr'n in Jvriet', Sterb'n ijt ©ewinn
unb fd>aD't mir nidu.

11. Unb ob mid) fdwn mein' Sünb'
anfidn, lvill bennod) id^ vertagen nidn,

icb iveif;, baß mein getreuer ©Ott für mtd>

in Sob fein'n lieben Scbn gegeben bat.

12. Terfelbe, mein ^err SefuÖ C^ni)!,

für meine Sünb' geftorben i)t unb auf*

trftanben mir \n ©ut, ber Jöolle ©lut

gelöfdu mit feinem tbeuren ©lut.

13. £em leb' unb fterb' id} afle^eit,
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ren ihm Der leb mich ninuncr fehcib't,

ifr leb' cb'r Hab', fe bin id^ fein, er ift

allein ber cin'tfe lieft unb Reifer mein.

14. £a* ift man ireft Ul aller 3*0,
in allem Areu< unb lrauria,feit; id) reein,

Dan ich am jimaften Sag ehn' alle .<lla^'

wert1 auferftehn and meinem (Mrab.

1-). 9ftetn lieber, fremmer, treuer (Mett

00' mein' ©ebeiu' bewahren thut, Da rcirb

nidit Qut4 rem V'eibe mein, a,rep eber

flein, umfemnicn ncdi betteten fepn.

16. Stttin'n lieben ©ott ton ftnge«

fldu rcerb' id) anfcrjau'n, brau greift'

id) nidit, in ew'get Rftenb' mit $m-
lid)fett, Die mir bereit't. 3 lim fety Veb,

Sßteifl in ßroigfett!

J7. O Sern Ghrifte, $ettee (sehn!

ber tu für midi baft g'mtg getlian; ad\

fdilfiip midi in bie QjBunben bein, bu bift

allein ber etn'gi Iretf unb Reifer mein.

18. -Tinten ! mein lieber frommer ©Ott!

befdier' wnl VHU'n cin'n fel'gtn leb ; bilf,

ba§ wir mögen aU^uajeidi balb in bein

flfteicr) fommen unb bleiben ewiglich.

Dr. Johann "pappue (vor iö9s).

«pfalm 31, p. 16. SWeine Jril fiehet tu beiiicn

Rauben.
TOel. ^erjli* tbut mich pedanqen.

Mi{1 <^ch bab' midi @ot! etge*
X**tfJ.. <0 ben, bem liebften <Uater

mein, hier ift fein eufaei £eben, e£ nutf?

gefdiieben femr, ber leb fann mir nicht

fchaben, er ift nur mein (Gewinn, in

Öetreö ftrieb' unb (Knaben fahr' ich

mit ftreub' batylt.

2. Kein ffiea geht fett vorüber; e

©elt! rcaö aerjt' id) bein! ber apimmel

ift mir lieber, ba mu§ idi ttadjten ein,

midi nicht mit Sünb' belaben, weil ich

»eilfertig bin, in Qettei ?yricb' unb
Önaben fahr' ich mit ftreub' balun.

.3.
v

}lcb, fel'ge frreub' unb kernte bat

mir ber £err bereit't, ba (Sbrifhri ifl

bie (Senne, \?eben unb Seligfeit; iimö

fann mir benn nun fdiaben, iveil ich bei

Gbwifto bin? in (Mette* Rftieb' unb @na«
ben fahr' idi mit grretnV babin.

4. ©efegn' eudi (Mett, ihr deinen,

ihr liebften allutmal! um midi feilt ihr

nicht weinen, id> weif? von feiner Dttflt

Xen Ferren >fum Qfttiftau lapt nid)t

aus eurem (ginn! in ©Ottel ftrieb' unb
Onaben fahr' ich mit ftreub' babin.

3onaun £iea.friet>? —
3obann i'con < —

Crh. i , d. 7. Hn »eifern nur hoben bie Ot
löfmifl hirdi fein t?lut, namltd) bie jf

Wtl. 2£cr nur btu lieben Oiott lapt »alten-

I i|{*> ^d> fdiliene niict) ^u allen
, ^*"""'Ä"* -O 8tunben in meineo

Üüunben ein; hier bab' ich immer
gefunben, ba fofl «uch gar mein $im
mel feiMi; unb jagte man mid) auö ber

ffielt, hier ift ber Crt, ber midi behält.

9. Jn 5ef« tiefe SBitnbfnntaalf

fenP i<h meine 8üubenfdnilD, auc
rether QBunbenfd}ale fdiepf ich aud
nee Ratete ^ulb; bei ^efu siBunben,
^lut unb 1 et btfge? ich aller meiner
lVlC th.

•\. C rcunberrelle ^efuöirunben! ich

leb' unb flerbe nur in euds unb bab'

idi eure .Hraft emvfunbcn, fe brin^' id^

burch in Wettee JWeidi, ireil ihr lie

rechte uferte fes^b }tir allergrößten <§txx*

lid>feit.

1. (Mebt meiner 8eele eine Stelle,

wenn fie roirb in bk Stifte a/bn, unb
rcerbet mir uir Wnabenauefte, wenn ifr

einmal bot ©Ott feil ftehn; ja, rebet

alebann felbft aue mir, ihr theuren 3efuö*

ivunben ihr' »emamm ertjmplcf.

l 8am. H, 9. 3. 6t ut nur ein «Schritt |rot'

febeu mir uub bem lobe.

IttL 2'3cr nur ben lieben ©Ott lapt »alten.

|4({*{ C^d^ fteh' mit einem ftufj
J-^1:V *jf * «O im OJrabe; ee ift um
einen Schritt gftbah, fe le^' id^ meine
glitte abe, bie ilcidne ale" Schiuad^heit

beiden fann; brum fej) mir ftete ein ^ert
beiruf?t: j;ebenfe, la\i bu fterben mupt.

'2. J>em ^Venfdien ift ein $ic[ qefet3et,

unb ba irirb audi nidne anbere braue.

©enn man am ftcherften fldj fdia^et,

fe ift ber Sebendfeiget aue. Trum
fdireib', Äerr! fictd in meine ^ruft: )]c-

brate, bo| bu (tetben muf;t.

3. ^Bie mandier ifl botangegangen!
löer ivei(;, irann id] ihm fehlen mm|>
I>er leb giebt eft ten frifefcen

V

J

^en ganj unverhefft ben falten

Xnun meg, mein «Oer;, mit eitler Vuü:
siebente, b^\] bu frerben mufjt.

1 ©o^lan, fe lvill idi tätlich fterben,

baj idi nidn ewig fterben »fttf.

jtlugtt fliehet baö Sßerberben unb machet
biefen feften Sdilu}}: e Ü^enfch! in 211*

lern, roaö bu tbuft, aebenfe, tnfi bu fler*

ben mu&t. '

Benjamin ed)tnoI<f.
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(Sex. 15, y. 31. 3?ei um'crm ftunm, ben id>

habe in Gthrifto 3em uufcrm f>nrn, :c.

OTef. 30er nur ben lieben <$ott lapt tt>alten.

IzlfiJ. ^* fterbe ta^Licti unf mein
X^ilP^i^O Voben eilt Immerfort tum
©rabe bin. ®er tonn mir einen SBftr*

gen geben, ob i& nod) morgen lebenb

bin? £ie 3fit gebt bin, Der leb feiuint

her, ad\ wer nur immer fertig war'!

1 (5in üVenfdi, Der fidi mit @ün*
ben träfet, ift immer reif $u ©arg unb
©rab; ber 2fyfei, ber ben $öurm febon

liefet, faflt enblich unoerfebenö ab. SDet

alte 2mnb fehltest feinen au« , mein
Seib ift audi ein Sobtenbaue.

3. ®| febidt ber lob nidu immer
5?oten, er femmet oft unangemclb't,

unb ferbert unö tn'£ fccmb ber bebten;
wobl bem! ber £aue unb «£>en beftefü;

benn ew'gee ©lud unb ltngelüd bangt

nur an einem 5lugenblitf.

4. J£>err aller Ferren! £cb unb l>e-

ben baft bu aflein in beiner £anb, wie
lange bu mir fvrift gegeben, ba$ ift unb
bleibt mir unbefannt; bilf, tci}; bei je=

tem SeigerfdUag idi an ben ;Mbfdneb

benfen mag.
5. (53 fann ror Sfbenfe anbers wer«

ben, alö rfl am Worfle« mit mir war;

ben einen fr in? bab' i& am (>rben, ten

anbern <\uf ber :£obtenbabi'; ein flei=

ner vSdwitt ift nur babin, WC ifr ber

JBfirmeT ZBveiU bin.

0. (vin einiger Schlag t'ann 2Öle8 en=

ben, wenn öfafl unb leb beifammen

fern, codi fcblagc nur mit ^aterbänben
unb fd)üe§' in (5brifti leb mtd) ein,

bc\%, wenn ber ?eib )M Q?eben fallt, Die

«Seel
1

an 3*fu ftrein ftd) bält.

7. süJiefleicbt fann id> fein $i3ort mebr
fagen, wenn 4(uge, Sftttitt unb Cbr ftcb

fcbleufjt; brunt bei' id> bei gefunben feu

gen: £>err! id^ befebl' bir meinen ©eift.

93erfd)Ue§en meine £typen fid}, fe fenreie

5efn 9?htt für miefo.

8. Mann id> bie Weinen nidit mebr
fegnen, Vo fegne bu ffc mebr ale ifr.

3&enn lauter Xbränen um mtd) regnen,

o $röfrer! fe erbarme bidi unb laffe ber

ÜBerlan/nen Sföfft'n rurdi beinen ü'refi

erbörlid> fern.

9. bringt mir ber lefcte 3tcn nun
«Genen, fe fcbliepe mir ben Fimmel auf;

oerfürje mir bic SebeSfcbmierjen un^

bolc mid> |tt bir binauf; fe wirb mein
3lbfd>ieb feine sl>cin , |wat eili^, ben=«

nodj feiig fern. Benjamin Schmclcf.

2 (Sor. <», w, 8. (5ott aber Fiinn maeftcu, bt\i

allerlei Quoll unter eueb reifhlieh feo, k.

"Wel. 20er nur ^en lieben (Sott läpt »alten.

/f^JX C^d> wtU im Sterben unb

®Ott aufrieben fern; Denn, icae beö

<^ed>ften ^»änbe aeben, Dabei ift lauter

©nabenfdnin. 3d) bin oeranügt, rcie

©Ott eö aiebt; \va$ Um gefällt, aud)

mir beliebt.

2. 5Benn i6 nur meinen Seftm babe,

fe fra>v i* tJachtc ntd) ®ut unb^elb;
benn 3efttä ift tic befte Öabe, bie mei-
nem Äer^en ircbUiefällt. Ü£c<\ ©clb,
rcea, &ut, weg ftel^e ^3rad)t; icf) babe,

wtl mich frenoifl maebt.

3. ©'nug, wenn mir ©ctt ©efunb*
beit giebet unb fe riel, alo i& barf urt

^ietb. © :nug, wenn mid) nur mein
£eilanb liebet unb foeifet Ktd) mit ^>im*

melebrct, aud) mein ©ewirfen rein be*

wabrt biv |ti ber ©eelf ^immelfabrt.
4. SBerm afleö Unglürf ftdi empöret,

wenn Mangel midi rerviget maefit, fo

weip id)i tdi; und) ©Ott ernäbret, an
ben tci> baiuie lag unb 91ad}t; brum
feit fein CiienD biö ine ©rab Don met*
nem ©ott nüd) f(^eiPen ab.

5. 5$ will midi fletö ut 3efu bal=

ten in meiner ganjen ^ebene^eit unb
meinen ©Ott nur laffen walten in 2BoW=
ftanb unb in Irauriafeit. ©iebt ©ett
mir wenig ober riel, 3 lirr 'fCcnb;m bleibt

berb mein $it[.

"Pfalm 31 , t>. 6. On beine jodno« befehle tefi

meinen ©citt ; bu hart im* erlöfet, $>err. :r.

MeL -iWinqe re6t, iteun fBDtte« Önabe.

"1^1 /»|» ^ei'ue, ber für mid> gelit*
M.*M:\ß\ß.^}

ten unb mir iviber Jpoir

unb leb einen ew'gen ^ieg erftritten,

Iteb' mir bei in iebe^noth!
2« Sa| im lebe beine ©iinben mei»

nem ©lauben offen ftebn, unb in mei«
nen legten etunben mid^ barin geKicb*

net febn.
.'>. Van £i? «Beitemounben -«^eble meine

3ufludu nur allein unb im vBrerben

meiner @eeU ilcb're ^urg unb ^eftung
fern.

4. 3n t)ic burebgearabnen apänbe, J^err!

befebl' i& meinen ©eift. j^imm mtd) auf



OSO Vom Tobe hup 3tctbcn,

am teeren fjnbe, tu, ber mein (nlüfer

hni.t' ffhnirorb Marl Vi^roiq 0, tyHL

im in. p 11. ?ii Mchfit \<\, beim Mi fdxnrfl
M* ivleub mii* fni Oainmcr; es Hebet :c.

tri. f^ott, Mi frommer #Ott!

I l|JTr ^Itt" ©atfen! weinet nidu;

faffen? oeriaffet eud> auf (Motr, ber wirb

eud> nidu Verlanen; fmb giftig bie (Al-

tern tobt, fe lebet bennodi ©Ott. ©eit
aber CS*ett nod) lebt, fo habt ihr feine i^oth.

2. ©Ott ift mit) bleibet ftete ein Ba-
tet aller ©aifen, Der toiÜ fte utdgefammi
ernäbren , fleiben, iyeifen ; bemfelbcn

trauet nur, Der ninunt ftdi eurer ^n, febr,

er ifl euer @dmt3 unb euer Axlferemann.

X ©Ott ift ein reibet ©Ott; er wirb

eudi wohl oerfera,en, er weif; ja eure

Dcotb, fte \}t ihm nidu berborgen; ob

ihr fdien Wenig habt, ifl audi bei 93or*

ratb flein, fo will für'e JtfinfHgc ©Ott
Der ©erfotget feön

i. .»>abt einen guten iVtttb, ©Ott bat

ee ja oerheifjen, er well' SBerlajfent auf
ihrer Xriibfal reifen; baö ©ort gebt eudi

audi an, ihr werbet c£ fdwn febn, wie audi

an eudi ee wirb in bie (vrfiilluna, gehn.

ö. ;\a, glaubet, bleibet fromm unb
gebt auf ©Ottefl ©egen, erwartet mit

©ebulD fcen eudi oerlieiü'nen (gegen;

unb weiset nidu von ©Ott, vertraut

ihm allezeit, fo werbt ihr glnrflicb fem,
in ^eit mtb O'uigfeit.

9 Jim. 2, D. II. Sterben mir mit, fo werben
wtr mit leben.

tri. Später inner im V'immclreicb.

A^*"^«^
id) ein, bie inadun midi

oon Sünben rein; ja, (5.brifti ©tut unb
©'reduigfeit, bae ift mein Sdnumf unb
(vlircnfleib, Damit will idi bor ©Ott bc=

ftcbn, wenn idi |tuu Fimmel werb' ein«

gehn.

2. Wit gfrteb
1

unb Tsreub' idi fahr"

babin, ein (Motteefinb idi allzeit bin.

£anf hab', mein leb, tu fübreft midi,

in'l ew'gc Beben wanbre idj, mit (ihrifti
l

£lut gereinigt fein. Oerr >fu, ftärt'

ben (Miauben mein. Dr. Pool ttesi.

1 Wofe 49, x>. 18. £err, ict) »arte auf beiu

fceil.

3l ctqener Gelobte.

| ilCk fr
x

>ein 6tünblein gebt o^x^*v*/. ^v
[)m , ce liegt mir in beut

Sirm, id> bin aud> immer, wo idi bin,

ba§ mid> ber tob wiro ffften m tie le^te

\Kcü\ 5(di ©Ott! wenn $tQe« mid^ ver-

lat;r, fo tbue bu bei mir I

j&ier in fein Aufenthalt; ber

bat bie ©eroalt, er frifu unb würbet
3ung unb Alt, er rein mtl fort >mt

unferm Drben, etanb unb Crt. Ad^
©Ott! ivenn \Mllecf mich verläi::

3. .Hein :)iath, fein
1

Arznei, fein
|

len nod? ©efd)rei, fein vorüber fann midi

mad^eit frei, in aller 9öelt ift 9iid)t#,

bac. enblid> mtd) erhält. %Q ©Ott!
i. .Hein :)ieidnhttm, ©eU) nod) ©Hl,

fein fühner ^elbenmuth r>ttft vor beö

lobe- ©rimm unb Iffiufy AU' ( ; hr'

unb Ohmft unt SRamt oot ihm ift ganj

untfonfL Adi ©Ott! wenn Allee ic.

5. ©aö Sd^mer^ »a« Anqfl unb
v

l>ein, o ©Ott, wirb um midi ie^n, wenn
nun ter 31ob wirb brechen ein', ©er
wirb alebann mit Iroft fidi meiner neh-

men an? Ad^ ©Ott! wenn Allee

B. ©enn mein ©ewiffenÄbuäj unb
bee ©efe|e<3 Alud^, wenn £ünb' unb
Satan mm SÖerfud) tritt wiber midi,

wer ift, ber mein erbarmet fid^
v Aa

7. ©enn 2orad>', Vernunft unb einn
auf einmal fällt bahin, unb ich nid)t

mehr bin, ber idi bin; wer fdweit mir

^u , irenn mir ber edmien lä?';t feine

Mtb' Ach ©Ott! wenn AUee je.

8. ©enn meiner Auani Vtdu um
ferner leud>tet ntdU, unb mir b«l

im Veibe bridn oor Atvift nn^ Dual,
wer führt midi burd) bai finftre t^al^

Adi ©ort! wenn Allee mid) k.

9. a^err 3efu, bu allein follfi mir in

lobeevein bie hefte ^>ülf' nnXi gabfal

fepn; cn\f bidi rotu id^ bie ©elt gefrg*

neu ewiaUd\ Adi ©Ott! wenn K.
10. .^err ?vefu, nimm midi auf, \u

bir in -Fimmel awi, wenn idi oollenbet

meinen \'auf; idi ruf )u bir, io lang
1

ein Ctem ift in mir: adi ©Ott! wenn
Allee midi verlädt, ic thue bu bei mit

bal Ceff- mami 9nM (um ic«n.

Tfalm oo, o. D » Tu iflffffl fte babin fabren

rcie einen 3trom, unb finb rote ein ic.

DteL (<e ift ocipinlicb au ber 3eit.

1 1711 fromm, Sterblicher!
J-^*'". JV tradite midi, bu lebft,

idi lebt' cnii (grben. ©a« bu jetu bift,

bae war audi idr, ivae i<$ bin, wirft
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bu werben; bu mufn bcrnad\ ich bin

t»crl)in, gebenfe nidu in beinern @inn,
taf] bu nidu bürfeft fterben.

*-\ bereite bid\ ftirb ob ber SBelt,

benf mi Die legten Stunbcn, wenn man
ben ilcb ?eräduh\-h halt , wirb er febr

oft gefunben. (>o ift tie (Reibe beut'

nn mir; irer roeijj, oielleidu flüt'ä mor*
gen bir, ja wohl itod) tiefen ftbenb.

3. evrid) nidu: id) bin ned\ gar )u

jung, id) fann nod) lange leben; ad)

nein, bu biß fdn?n alr genunjj, ben ©eift

twn bir }u geben. (£% ift aar balb um
bid) getban; cä flefyt bor leb fein 2(1*

ter an, wie magft bu anberä benfett.

4. s
>ld) ja, es ijt lrebl flagcnewertb,

eö ift wcbl }u beweinen, tnr, üVancber

nidu fein £cil begehrt, baf; mandur
»JWenfcb barf meinen, er fierbe nidu in

feiner •üj?lutly\ ba er tcd\ biel' (Sfretttyel

ftebt, ivie junge ?cute fterben.

5. 8c oft bu atbmeft, tmtfj ein Ihcil

beö Sebetti Oon bir weben, unb tu tot*

laci)ft bee ^ebeö $feü, fannft ibm bodj
nidu entgehen. £u hältft bein ©rab
auf taufenb schritt, unb baft baui raunt

einen Iritt, ben Xol träaft bu im £&ttfen.

6s Svrid) nicht: tei'* bin frifdj unb ge-

funb, mir fdmtecft aud) neri> bati Grfjen:

ad)! ee wirb jetu wohl tiefe Stunb'
tein Sarg bir abgemeffen; eo fduteibet

bir ber fduielle $ob ja taglid) in bie .»!»anb

baö ^ret: bereite btcb Urin (Sterben !

7. £ein fceben ijl ein Sftaud), ein

Sd)aunt, ein $Bad)d, ein Sdmee, ein

Debatten, ein lhau, ein \?aub, ein lee*

rer Iraum, ein ©rae auf bürren ffftaU

ten ; trenn man'* am ©enigften bebadU,
io Ijeijn rt wcbl: \u guter Stacht; ich

bin nun hier gewefen!
8. 3nbew bit lebeft, lebe )\\ tw bu

fannft feiig fterben: bu weifjtnidU: wann,
irie, ober wo, ber ^cb lvirb um tid)

werben. 2ld) benf, ad) tente ted) ut«

rücf! ein Qu#, ein fleiner ^lugenblicf

führt bid) in (vwigfeiten.

ft Xu fetyfl bann fertig ober nidu, fe

mu§t bu gleiduvebl wanbern, wenn bot^

neS tfeben^ ß'^ einbridu; eä gebt bir

icie ben Zubern. Xrum lajj bire eine

ißarnung feiMt, tein ^luferftebn wirb
überein mit beinern Sterben femmen.

10. %ä), benfe nidu: rt bat nidu
3Uuh, id) will mid) fd)on befeljren, irenn

mir bie .Hranfheit )f(gt ten leb; CMctt

Wirt mid> lrcbl erhören, ©er »ei§, ob

bu Jlir .Hranfbeit fommft, cb bu nidu

kbneil ein Sitte mtntnft? w er hilft ale*

bann bir türmen?
II. 3 ubem, wer fidi in <8ünbeu freut

unb bod) auf ®nabe bauet, ber wirb

mit nnbarmber^igfeit Ter .^ölle anwr-
trauet; Drum lerne fterben, ri)' bu ftirbft,

bamit bu eiuig nidu oerbirbft, wenn
©ort tie 8BfU wirb richten.

\'2. 3um lebe mad>e bid) gefdMcfr,

gebeut' in allen Xingen: werb' id) hier-

über bingeriiat, foflt' mir rö audi ge*

lingen^ ivie, fönnt
;

id) jeßt ^u ÖJrabe

gebn^ u-ie, tonnt' tdi je§t yer ©Ott be«

ftebn^ So wirb bein lob 511111 £eben.

13. So lvirft tu, wenn mit frelbge=

fduei ber gretfe Öott irirb femmen, öon
allem Sterben loa unt frei, ferm crcig

aufgenommen, bereite bid\ auf ta# tein

lob befdUie|]e beine ^ein unb t^oth.

C SKenfd}, gebeut' an'ö Cvnbe!

Dr. (Sottfricb ®ilf)clm <2acer.

1 9Ko(e 18, \k 21. oicfje, id) fterbe, iinb f^ott

tr!r^ mit euef) fecu.

y<l c l. ivren' t>icf> fef)r, o meine ©eele.

Izl'71 Qaftf* a^> Vß meine £ie6en,
A^' 1,v laffet ab OOU Iraurigteit;

irae loellt ihr eud) mehr betrüben? weit

tl)r tcü oer|ldiert ie^t, taf; id) alle Cuat
unb Oietb übenrunben unb bei @ott
mit ten ^lueenräblten fd)webe, botler

^reub' unb cuig lebe.

-. Xerer lob fett man beflagen, tit

bort in ber ^eflenrein mü||en leiben

alle plagen, fe nur 51t erbenfen fern.

Xie ©Ott aber nimmt 51t ftch in ten

£immel, gleidurie mid^, unb mit lau-

ter 9i3ennc träntet, wer ift, ber barob

ftd> fräntet?

3. 3n tev Ferren 3efu ©unben hab'

idi midi gefcbl^ffen ein, ba id^
v

2llleö xeid)-

lich funben, iveburd> id) fann feiig feyn.

(5r ift tie Öereduigfeit, bie oer ©Ott
gilt jeberjeit. ©et biefelb' ergreift im
©tauben, bem fann i^idue ben Fim-
mel rauben.

4. Ociemanb )\i(\\ ich fei; umfeinmen,
cb ich gleid) gefterben bin; mein ©Ott
hat mid) bingenemmen, Sterben ift jegt

mein ©eirinn. Sßor bem Unglfuf bat

er mich hingerafft fe oäterlid). ^t
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fann mid} fein' Jrübfal breffen, alle

Ängft in nun oergefj

1 Denn berüfeit fd>iärt in berÄam-
nter ebne Sorgen, famt imt> htm, mir
oerdMäfr Den gro§en Sommer, renn
Ina bic ©elt ift »oll. Steine Seele
idwuet an rm, ber Widjt« atel lieben

fann, ber auf feinen Sd<cef; mid) fr|et

unb nur bintfier grrrnb' entölet.
i>. 3n ber ©elt Eft Wicbtö m fmben,

fttkrjtel als £benrung, Öthgft nur Streit,

unb ums mehr bie trofen Sftnben brin*

gen für 8efd)werlid)(eit. @enberlid)
femmt nedi ein ßdjwert, bat ber (Öjri*

fien ^»cr^ Dord) fährt. C Diel beffer, feiig

tlerben, als burdi biefen3mang9erberb#n.
7. (goldier i*iotb bin im entgangen,

ÜNicr^te ift, baf mim angflen fann. gfrieb'

unD jyreub' bat midi umfangen, fem
Jvcint» fann midi greifen an; \<b bin

netter rrcigUcfe in bei .frerren -£anb, ber

midi ihm jum (£igentbum erworben, oa

er if) am Ärettj gefiorben.
n. (vuef) mirb, meine (iebflen ßfretmbe,

bie ihr weilet in Der ©elf, fd)ü$en wi«
ber aue ftfefnbe @ottee] Sohn, bet jtarfc

$elb. ©ebb unb bleibt ibm nur gefreu,

feine ÖJrub' ift t&gtidj neu; wer '^e=

trübte will betrüben , Ter nun; rcie bie

Svreu qerßieben.

9. SRrni min fdj ettdj bem befehlen,

ber ftdi euern Sater nennt, ber bie £t)ra>

nen feffeflt }u Labien, bem fein ün\ bot
Viebe brennt, ber nürb eud^ in eurem
VeiD treften unb w feiner 3 e ' f ^ n b*M

Ott, iro id^ bin, rubren unb mit bö du-

fter Klarheit gieren.

io. J)a wirb uns bet lob nidjt fdvi-

ben, ber uns jent gefdjfeben bat; ©ort

felbp ioirb alebann urrl wefben, unb er-

freun in feiner Statt. ßwlg, eivia, wer*

ben wir in beut fßarabieä aUbier mir

einanbet jubiliren unb ein felig Veben

führen. 3ohann (ktrntam

Warci Li, D. 14. gaffet bie ttinblcin ju mit
Fommeu, u\ii> wehret ihnen nicht; benn ic.

Icl. Bon (Sott tritt ich nicht [äffen.

M*rk) Raffet bie .Hinbiein fonunen
"*'<•.<*. m mir! fvridit ©orte«

©oljn, ne ftnb mein' gfreub
1 unb ©on*

ne, ictj bin ihr Sdiilb unb Jtroff; aneb.

für bie jtinberietn, baf, üe nidjt merb'ri

Verloren, bin id) ein .fiinb geboren, brum
)it mein eujen fetm.

2. Xor .y?err gar freunblidi fü||et unb
beru i:i( Minberiem, bezeugt mit ©er«
teil un;e, ber ^immel ibv

weil fein ibeurec ©lut, bat au* fein'ti

beil'gen ©unben am Jtrenjetftamm &*
rönnen, aud) ibnen femml ut Wut.

.'i. Xruin nad> b'bnfti ^erlainien brin=

Ort bie Xmber ber, bamit üe (Mnab' er*

langen, er ibnen i^iemanb lvebr' ; fübrt

ue nur ßbriftc JU, er null frdi ibr'r er^

barmen, le.tr fte in feine Firmen, barin

fte finben J)iub'.

4. Ob üo gleidj ^eirlidi fterben, ibr'

6eel< (Motr gefäUt, benn üe ünb '

ree Grben, berlaj'n bie fdmoN ©eit; fie

ftnb frei aÜ'r (iVfabr unb Dürfen hier

nidu leiben, fte loben CMott mit ftreu-

ten bort bei ber (5na,el ectiaar.

Pr. (^ornrliuO »eefet? —

^cotth. 24, o. 18. Met abtx hfhattt bi« an'*
(5nbc, btt wirb felifl.

"Ttcfl. 5i( Zu(\n\b mirb burtb't Kftnj qmbff.

1 jrr*> tyw mir, wenn meine Jta
^-^* 9'*^ atn bred^en, .Oerr, beinen

trieben füblbar feim ; fomm, beinen Xroft

mir ^uuiforeden unb fegne mein' ©ebeine

fin; gieb Wur)e mir in beinen Firmen,

barin id) Omab' unb triebe fanb, unb
trag' midi Dcttenbt mit Erbarmen fanü

)n bir beim inö SBaterianb.

^tebiiier So!, f», D. I«. ?Iu* wtiv btt Wtnf*
feine „S«it nicht; fonbrrii »ic b\c glicht jc.

Otel üten' ench fchr, o meine «3>eele.

»^•^ ic\\ ftetben? meine Jen
lauft immer bin: unb beö alten ?(bame

grben, unter benen ifa audi bin, baben

ba8 ^itm ^arenbeil, bajj üe eine Heini

©eif arm unb elenb unb auf Grbfn,

unb bann felber ®rbe werben.

'J. '^di will iwar midi aud) nidu \vi-

bem JU befd>lieüen meine ^fit, trog
1

idi

bodi in allen ®liebem Samen oon ber

Srerblidifeit; ger)t bodi immer ba unb

bort ©inet nai bem Zubern fort, unb

fdw'n SWand^et liejit im Orale, ben id^

loobl gefennet babe.

3. Olber, ®ott! wa« werb' id> benfen,

wenn efl wirb <\riz Sterben get)n? n-o

wirb man ben Veib binfenfen, wie irirb'e

um bie Seele fter)n? ad), oiet .Hummer

faUt mir ein! ioef(en wirb mein !^or=
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ratb fern? unt» wo werDen meine hie-

ben nad) einander bin oerftieben?

4. Tod) »a€ Darr c$ tiefer Sergen?
ioü icri nidn }u ^efu geljn? lieber honte

noch all morgen; tonn mein Btetfä)

wirb auferftebn. Jt oerjcilv ei? gern

Der <£klt, Daf? üe 2ltfe« luer betialt,

unD befebeibe meinen (*rben einen ©Ott,

ber nid)t finn fterben.

5. Jpcrrfdier Aber leb unb geben!
mad)' einmal mein (Snbe gut lebre mid)
ben &cift Aufgeben mit red)t wohl ge*

fa§tem SRttib; l)ilf, bat} icb (in ehrlidi

©rab neben frommen (Abritten bab\ unb
aud) enDlid^ in Der (SrDe ntmmermebr }u

S&anDen werDe. Safimr ftenmann.

Oofua 23, t». u. Stcfjc, td) flebe beute bnbin,
wie alle SBelt.

3n eigener Gelobte.

x-*ifj. ivi nad) Deiner öftt
.

( bilf

mir in meinem Reiben; mal td) Did) bitt*,

i?erfa<;' mir nid)t ; rcenn ftet) mein (Scel'

fcU fd)eiDen, fo nimm fte, Jperr! in Deine

£änD', ift
s2Ules gut, wenn gut Das llnb'.

2. ©ern will id) folgen, lieber Jperr!

bu wirft mich ntebt uerDerben; Denn Du
bift ja oen mir nidu fern, ob icb gleid)

bier mu§ fterben unD laffen meine lie-

ben ftreunb
1

, Dic'ö tjerjlidi gut mit mir
gemeint.

3. Otul)t becb ber %cib fanft in Der

@rb', Die <&((V ftcb }u Dir fd^winget,

in Deine JpänD' fte unoerfebrt Durd) $eD
tn'ß lieben Dringet. Jpicr ift Dod) nur
ein Sammertbal, ^(ngfi, 9totfj unD $rüb*
fal überaß.

4. £ÖIT, Teufel, Iteb, Die QBelt uriD

Sünb' mir nidu mebr mögen fdvaDen,

bei Dir, e £err! id) Dtettung ftnD\ id>

tröfi' mid) Deiner ©naDen; Dein eigner

Sehn au& IMeb' unD £ulb für midi
bezahlet aUe SdmlD.

5. SBarum feilt' idi Denn traurig fcmi,

Da id) je rrcbl beftebe, befleiD't mit Gbrifii

UnfdmlD fein, wie eine 3?raur hergehe,

©ebab' Dieb wcbl, Du fdmöbe ffieU!
3?ei ©ctt ut leben mir gefüllt.

3ot). £>erm. Schein (am 16. 3)c}br. 1628).

4 Wofe 23, «v in. Weine ^cele mime fterben
bti lobe* ber (SercdKcu, unb mein ic.

50? e I. tfren" biß fehr, o meine gccle.

J/* i v * *Vi ben ber ©ered)ten £ob

allein, unD, Da SünDer einft rerDerben,

mein 8d^luf; jener tfnDe fe\>n, Deren

(Meift ift lvcblgefcbifft unD ihr
s

2lb'diieD

bödM"t beglfirft, weld^e fähig ftnD, im

Sterben jenes Beben \\i ererben.

3. Xrum laf; mtd^ bereite «ufGrrPen,

unter Der Öereduen Sdiaar, treuer ©Ott!

erfunDen werben } heilige mid^ gan^ unD

gar, Daj) icb meine ^ebenejeit in Der

lvahren ^eiligfeit Durd) Des Glaubend

tfraft oollbringe, unD Der QBunfd) mir

aud) gelinge.

£ iann femnv icb ^u Den ©ereebten,

rcelebe Dort ocllenDet ftuD, unD fiel)' un*

ter ©otteö Äned)ten als fein auserrcal)l*

ted Siino, frei oon aller SünDlid)!ett,

Die mid) Drürft ^u Diefer Qtitt
unD fann,

ebne §urd)t unD ©rauen, in ©ereditigteit

©Ott fdjauen. Bf. 3. @. Siebler.

^ueä 6, 0. 21. 6eUfl feob ihr, bte ifjr bter rcei<

net; beim ifjr tuerbet lacheH.

$t e I. 5reu' bieh febr, o meine Stele.

1/IT7 Sj|>eme (Sorgen, 5lngft unb
X^lri i. JJV fingen laufen mit Der

ßeit ^u (JnD', nUtis feeufjen, atteö Jlla^

gen, Das Der £err alleine fennt, wirb

®ott £eb! nid^t ewig febn, nach Dem
Olegen wirb ein (Scbein oieler taufenb

Sennenblicfen meinen matten ©eift er*

guiden.

2. Steine 6aat, t)ic id) gefäet, wirb

gur&ttubt wad^fen aus; wenn Dieser*
nen abgemähet, fo trägt man tit ^rttebt

nach Jpauf; wenn ein fetter ift vorbei,

wirb Der Fimmel wieber frei; nadi Dem
Tamofen, nad] Dem Streiten fommrn
Die (^rgutdnngs^eiten.

3. ©tun man Oicfen totfl abbredien,

muB man leiDen in Der Stift', Dap unz

anm bi? Temen frechen, es gebt Elftes,

wie ©ort will. i§x h.u uns (in $id
gezeigt, bflä man nur im Jtamfcf er-

reidü; will man hier Das ,HleinoD iin*

Den, fo nrafj man erft überwinDen.

4. Unfer ©eg geht nad^ Den Sternen,

Der mit vHremen ift befetu; hier muf?

man fiel) nidn entfernen, ob er gleid)

mit ©Ittt henet.u. 3U ^ fnl Sdiloi; Der

(Moigfeit fonnnt fein SRenfd) hin ebne

Streit; Die in S.ilems "IVauem )ooh=

nen, Jetgen ihre Xornenhonen.
5. (*s unD wahrlidi alle frommen,

Die Des cfpimmels Klarheit felni, au$ oiel

irübfal ^ergefommen; Darum liebet man
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lehn vor reo Vainmeo 3tuhl unD
:i prangenb in Der h'brenfron

1

uue*

mit Halmen auegejieret. weil fle glutf*

lict^ iriumrlMitt.

6. ©ottel Drbnung fttl^r fefte nnb
bleibt ewig unwrritcft ; fein« frreunb' unD
frodue!t-:>iäfte werben nach Dem Streit

beglücft; Jfrael behält ben Sieg nad>

geffibnem jtanftf unD tfrieg; Sanaan
wirb nidu gefttnben, WO man nidu bat

übenvunDen.

7. Tanun trag« beute Äetten, mein«
©een nnc Milbe Dtri> , ©ott wirb bid)

gewifj erretten, ba8 ©ewitter leget ffdjj

nadj Dem Ölijj unD ©onnerfcblag Folgt

ein angenehmer Sag, auf ben Slberib

folgt bei SKorgen, nnb bie öxeub« nadj
ben ©orgen. jnflabc fre* ffreplina^.

Oefangbtub« ». itoj.

$tcb. Saümti 1?, 0. 7. $cr Staub mummte«
i>er )u ^er 6ri>e fommen, rote er :c.

ffltcl. Wer mir ben lieben (üJctt tont »oaltcii.

~|/| rrw VWfin ©Ott! US) ueif; wcb(,
i^ria,^'i

Dkl|
-,

j^ fterbe; id) Bin

ein SRenfd), bet balti vergebt, unD finbe

hier fein foL-hee (Erbe, b*i ewig, in Der

©elt befteht; brutn $eige mir in ©na*
ben in, wie id) reci>t felig, gerben fann.

9. SKetn @ott! tcl^ wet§ nidu, mann
td> fterbc ; fein 2btgenbiü{ >]elu flehet

bin; wie balD )erbrtd)t bod) eine Ster-
be! Die tBilime fann febr leidu verblühn.

Irum macr)e mi* lutl fietl bereit bier

in Der 3*it tur (Swigfeit

3. SRein ©Ott, id) ireip nidu, wie
td> fterbe, Dieiveil Der IcD viel ffiege

hält; Dem Sinei) lvirD baä SduiDen
herbe, lvenn fonft ein gfnb'ret fanfte

fättt 2)0d>, roie Du rcilift, gieb, bafj Da-

bei mein (5'nD' in Dir nur feiig fev.

4. SKeiti ©Ott! id) wetfj nießt, wo
id) fterbe, unD iveldur 3anD mein Wrab
beDerft; Dod) wenn id) Diefeo nur er-

erbe, baf Deine JpanD mid) aufenverft,

fo nebnf idj leidu ein iUaudun (in, Die

(Srb
1

tft allenthalben Dein.
•~>. iKuu, liebjter ©ort ! wenn id> emft

fterbe, fo nimm Du meinen Weift )U Dir,

auf Daf; id) Dort mit h'hrifto erbe; unD
bab' idj Den im ©rab* bier, fo giß
mir'e gleid) unD gefy mir ivohl, vcann,
iv c unD nie id^ fterben feil.

aSenjamtu s^cbmolcf.

T.'Mlomon • leicht aber tft er borum
enic ,{cit lang oun bn o.cfommen, bat :c.

Dtel. 9In iraaiTcrrlniicn S.ibrjlon.

I 17<J ^W fin ^>eisenevater, ireint
x^i:i •' ** 1 ihr nod>, unD Du, Die

mift) geboren? wal griint ibteud> v »ai
madu ihr bod)? id? bin ja unverloreu.

9Cfb! uilt't ibr üben, w:ic mir'* gtfyt

unD wie mich Der fo bcd> erhöbt, Der

felbft fo bori^ erhoben, id> lveif;, ihr ivür-

Det anberö tbun unD meiner 8eele |'ü-

f;e-j Oiub'n mit eurem Staube loben.

'2. Ter faure 5Unwf, Den id^ Dort bab'

in eurer 9Belt emvfuuDen, Der ift Durd^

©otted ©nab 1 unD (Mab' nun glwftid)

übenvuuDen. (yo ging mir, wie ei vfle»u

\u gebn ad' Denen, Die bei (ihrifto üebn

unD von Der SBelt ftd> fd)eiben.

^brifto folgt, Der rnui mit ihm bal

&xcu\ unD allee Un.ieftüm auf feinen

SBegen leiDen.

:3. 9tan hin id) Durd\ G3ottM unD
Xanf hier fommt ein anDer lieben; bier

wirb mir, wafi mein k^ebenlang id"» niebt

yiefebn, gegeben: ein gantet Abimmel

voller Vidu, ein l'idu, Davon mein --Hn*

gejidjt fo fdum wirb aie] Die 8onne.
-Oier ift ein ew'ge« ^reuDenmeer, roohin

id) nur Die 3ütgen febr
1

, ift Dilles voh
ler vLHonne.

J. i>hui lebt, ibr 3Renfd)en, ine ihr

woflt, De-J hrbenlebenö Ouue; ivac ift

Darinnen, Da* mir follt' jent neiatn

mein ©emüt^e? waÖ ift bat tiefte, Dae

ihr liebt? WOÖ fiiebt Die (5rDe, lvenn ftc

giebt, alä 9(ngfl unD bittre Sd)mer^en'p

TcaQ ift Daö gülb'ne Glut unD ÖelD?

waö brinyit Der @d)ein, Die ^raebt Der

©elt, al:> jlummer euren <^ei-

5. ©41 ift Der gro§en Veute Wunjt,

alö 3 llIl^ fr großen Reibet? waä ift M
Riffen vieler Äunft aM llrfvruna

leo fceibeö ? Denn wer viel iveifj, Der iirämt

lld) viel, unD welcher ^InD're lehren lvifl,

mu§ leiDen unD viel tragen. 3eht 51Üeä

an, Otuhm, Vob un^ tfhr\ habt JtfUÖ1

unD Vuft, ivav habt ihr mehr, all enD

lid^ ©eb' unD £lagen?
I». 9^irt>tä ift fo fd>ön unD lrcbl be*

fteür, Da man bier u-obl auf ftebe; Drum
nimmt ©Ott, um: ihm lvohlaefällt, bei

Seiten in Die .frohe unD feiet el in fei-

nen Scbocp; Da ift eö alle* .Hummcri

loö, Darf nidu, ivie ihr, ftd) fränfen,
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bie ihr vft benfet, wie bo9) ivehl 1 1

e

ö

ober jene* werben fett, unb fünnet's

nierjt erbeuten.

7. ©er feiig ftirbt, bet iVbliefjet \u

bt'c ftfnvorgen 3-anunertbore; hingegen
fdnringt er fid> \uy -iHuh' im gülb'nen

(Fngeldhere, legt bieten weg, friegt rvrou=

ben=Cel, $eudit aue ba£ <"ylei(di unb
fdunütft bie @eel' mit reiner, weiter Rei-

ben. Qx lö§t bie (5rb' unb nimmet ein

bie Vuft, ba (>brifti «Sduifcleiii in lau*

ter diofen weiben.

8. Se gebt, ihr Öiebften, eud) bodi

fd)led)t babin in (Slotted Tillen, ©ein
Oiatl) ift gut, fein $bun ift redt; er

wirb luebl wiebet ftillen bie Sdnuenen,
fe er eud) gemad)t

t unb hiermit fei? eudj

cjute £Jiad}t »en enrem Äinb' gegönnet
(53 femmt bie Seit, ba midi unD eud)

eerein'gen wirb in feinem tHctcb, Der

cudA unb midi jel3t trennet.

9. «Da will id) eure Iren' unb 9Wul)'

unb werf ihr eurem Traufen erwiefen

habt, im $imme( bie, febalD ihr femmt,
r-erDanfen. %i) will erzählen, wie ihr

babt eudi felhft betrübt unb mid) gelabt;

ber (ihrifto unb vor Tillen, unb für Den

heilen Sfyranenfluf? will id), mit mehr
alö einem Auf, um euren 4?al8 clI d)

fallen. £aul ©crfjnrbt (um it;G7).

9cöm. 14, ü. 8. SJBir leben ober fterben, fo ftnb

»tr bd £>errn.

8Äcl. ^crjliebfter 3efu, tuasbaft bu oerbroeben?

IzlKtfi $)1? em 3 f fu ö femmt, mein
-!-**£**'• *yi Sterben ift uorijanben,

id) werbe frei ben tiefe* Gebens Ü8an*

ben; wie feil ich aber ivohl unb feiig

fterben, tein Oleid) ererben?
2. $Bft tu, mein Refill bift am töreu}

gefterben unb haft DaDurdi ba£ Beben
un$ erworben, fe laf; auf beinen 3Eob

mid) aud) abfdieiben yt beinen ftreuDen.

3. UnD n\is3 Du nodj $ute$t haft aue>
geftnrodjeu unb beineä Rarere £erj ba«

mit gebrochen, Daö wtfl tcl> bir, inbem
Die öligen brechen, getroft nadifm-ednm.

4. 93trgieb, e ©ater! Denen, Die mid)

Raffen, Die wiber mid) Sftrib, (Sifet aue=
gelarten, oergieb bcdi, ntii tie iseinte

nid)t eerftehen, iimö fic begeben.
5. oergieb audi nur, e SBater! alle

SünDe unD wad id^ jefet ned) ©öfefi in

mir finDe, id) bin rem feleifd) unD SHut
oft übereilet, von Dir getheilet.

(5. f\d) habe J^etj unD Seele, Veib unb

fctben in meinem leftament bir über-

geben, bu wirft tie üVeinen heute unb

tiud) morgen hier ivchl verfor^en.

7. ^sd) übergebe (ie, ^err beinen J&fin*

Dm, Du wirft von ihnen äüiiD' unb
8dmnDe wenben; Du wirft, inner! tie-

fen meinen SBiHen auo @nab' erfüllen.

8. iDrauf »enbe id) mein Jper^ t»cn

Diefer Srben, Dein $arabieö feil mir ^u

eigen werben, in'* fd)öne $arabie#, ba

werb' id) beute ein^ehn jur ^reuDe.
(
.). %[d), 3efu! jeige mir j c 13 1 beine

©üte, <\ieb ein ntm Fimmel DringenDeö

©emüthe, tafiid) ergreife bort 511m @na=
Denlehne Die fdume .Hrene.

10. ßwav Jpöfr unD leufel fangen an
\u quälen unD ftreben mir narf) meiner
armen Seelen, weil idi Dein 5Bort in Die*

fer ei'mDenhütten hah' überfdmtten.
11. 3d) aber wiU Die Seither tiefer

faffen : mein ©ort! mein ©Ott! Du wirft

mid) nid)t rerlaffen, Dietreil Du felbft »on
©ett eerlaffen Inngeft unb mid) uinjingeft.

12. 3Sein <§erje Dürftet nadi Dir unb
id) ad^e, id) feuf\e nad) Dem^immel, ad)\

iä^ icd)\e nad) Dir, nad) Dir, mit großem
3)urft, id^ Slrmer, Du mein (srbarmer!

13. ^kh ! lafj mid) nidn in meiner t^etf)

berfinfen, lap midi Die Ätaft au& Deinen

®unben trinfen, id) Dürfte wie ein £>irfd),

lafj tid) erbliifen, m:di \u erquiden.
14. 3e$t femmt Der ;Ireft, mein ^erj

hat ffcC) gelabet; e 3efu! mit Dein'm Ü&lut

bin id) begäbet. (58 ift eellbracbt, ivaö

übrig ift gewefenj id) bin genefen.
15. Ohm ift oollbrad)t mein ^eiDeit,

^reuj; unb Kammer; mein fd)wa<^er Vcib

fdilaft fanft in feiner Kammer unD war«
tet nur, bie >M ^^n'e ©lieber mir gie-

her wieber.

!(). %i) gehe Dir Den &eift in Deine

J&ftnbe, e 3efü! gieb Du mir ein fel'geS

C^nDe; id) bleibe Dein, id) fterb' in Dei*

nein Ü)iamen; fpridi 3efu: hinten.
-M. Michael )öutio!&.

IMicd 2, d. It— 32. ^err, mm läffefl bu beinen
3>ienei im ,^^tc^eu fabtrn« ioic bu :c.

3 11 c t q c n c r Gelobte.

l/i ci sW 11 fr 1**
1

ltnD fr**® idy

^iflen, g;treft ift mir mein a>en unD
Sinn, fanfit unD fttße, lvie ©ott mir oerbei*

f;en hat; beriloD ift mein 3d)laf werben.
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f. &tt madn fcbrffhrt, rcahr'r OJot»

tcßfohn, Der treue feiÜUft, Den Du mich,

haft fehen Um unD madift befonnt,

Daf; er firip Daß \!eb*n mit feil in iKctb

unD tttfj in Starben.
:*. Ten bvifl Du Tillen Oorgeffcflt mit

arcf;cn ©naDen, \n feinem üieidi tic qanie

9Beü beiden leim, bardi Dein theuer

heilfam SBort, an allem Crt erfduilen.

t. (5r ift D«l feil mit* fel'tt Vid^t irehl

für tic feiten, M 'rlfudnen, Die Did^ fennen

nidu, unD ui wetten; er ift beirrt SBolfl

3fraelber$m#, (Hnr\ Bfreub'unbfBonne.
Dr. Wärmt i?utber (um 152:»).

l (for. 15, v. so. Hub b*i fteheu mir alle

«runben in 5er (Scnihr j

On fta.cn er BKelobie.
l |^*> Öuitttn «fe un fcebe« ftnD
-i**^*«. «W mit bem Jod umfan«

flen; rem fuch'n rcir, Der Jpülfe thir, Dan

icir ©naD' erlangen? laß bift btt, Jperr!

aUeine. lind reitet unfre SRifjeujat, Dil

tid\ ferr! cnürnet hat. feiliger f*n<
©Ott! vfreiliaa ftarfer ©Ott! feiltger,

barmherua.fr feilanb! Du ewiger ©Ott!

la§ unl ntett oerjinfen in Deß bittern

2oDeß iNoth. «ftorie, eleifon!

3. üVitren in Dem XcD anfntt un§

Der fdtte 0cad)en. ©er »ifi und auß"

fcldier 9ceth frei unD leDia, madjen? £afl

tlmfi Du, aperr! aUeine. ($ß jammert

Dein' ^arm'benia,feit unfre Sünb1 unD

groBCß fceib. fettiger Sperre ©Ott! Jpei*

liqer ftarfer ©Ott! Jpeilta,er, barmbeni*

ejer feilanb! Du ercia,er ©ott! lag unS

nicht Oer)0gen DOt Der tiefen f5ftenglu&

,<li:rie, eleifon!

3. ÜVitten in Der f&Oenangfi unfre

8ünD' und treiben; wo folPn rehr Denn

fliehen hin, Da nir möani bleiben? 3 11

Dir, £err 6'hrift! atteine. 93ergoj[en in

Dein tbeureß ©Int, Daß g'rutq für Die

<£ünDe thut. feiliger ferre ©ort! fei«

lia,er ftarfer ©Ott! .freilia.fr, barmher;i=

a/r feiianb! Du neiget ©Ott! laf; miß"

nicht "entfallen öon M reduen ©laubenß

Ircft. Stylit, eleifcn!

Dr. «tart. i?nfber (um 1524);

na* einer alten Ueberie$unq ber «utirljone:

Media vita in morle summ.

3acobi l, f. 12. Sclin ift ber Wfaxm, ber bie

«nfemtunq crbnlört; benn, naebbem er :c.

Wel. ©er nur ben lieben CBott l«iit malten.

1 /i£*£ ^? ad^ culcr Üßnifunfl tarier
J.^*C3t>. Jl ^ a ^ c enrvirtet uns Die

(Mviafeit. ^OTt, Dort s?enranDelt ffcf)

bifÄlage in viöttlicbe^ufneDcnhett. §itx
übt Die Sugenb ihren Aleifi, unD jene

©dl reidu ihr Den ^reil,

2. 3Bal)r in'*, Der fromme fdmieeft

aui Qrben fttoon manchen fei'gen ^luqen-

blief ; büd; alle ,vreuDen, Die ihm lcerDen,

ftnD ihm ein unoeUfemmnee OHücf. 9f
bleibt c\n Wenfch, unD feine ÄÄ>' nimmt
in Der Seele ab unD \u.

•i. ^alDftörrn ihn De: .^örvero 2d^mer=
^en, balD Daß OJeräufd^e Diefer ®elt:

balD fämvft in feinem eiq'nen ferun
ein AeinD, Der öäer fte^t alc> fäflt; balD

ftnft er Durd> Deß i^äd^ften SdMtlD in

Kummer unD in Una,eDulD.

i. fier, reo Die lugenb bfterl leiDet,

bad Vafter Bfterfl iilücflid> ift; reo man
Den ©ImflidKn benetDet, unD Hi v^e«

fümmerten oergtft; hier fann DerüVenfcb

nie frei von Speül, nie frei von eiq'ner

^d^iuad^heit fevn.

5. fter fudV jd)
1
! nur, Dort rcerD' iayi

finten : Dort reerb' id> heilig unD oer=

flärt Deo ©laubenfl aanien^erth empfbt«

Den, Den unauc-fvred^lid^ girofen ©erth;
Den ®ott Der £iebe reerb' ich fehn, ihn

lieben, eiria ihn erhöhn.

ü. Ia rcirD bei $atert ^eil'grr ffiitti

mein ©iU' unD meine Wohlfahrt feini

;

unD lieblid) SBefen, ^eil Die fiüüc am
throne ©otteö mich erfreun. lann lapt

(Meirinn ftetß auf ©ereinn midi fühlen,

Da£ i&) enig bin.

7. £a lrerD' ifo Daß im £icht erfen*

nen, reao ifa auf (5rDen Dunfel fab, Daß

remberbat unD heilia nennen, iva* un-

erforfd>lidi hier gefd)<N>, Da Denft mein

©etf) mit ^>reiß unD £)mf Die vgdMcfuna,

im Jirammenhana-
8. Xa reerb

1

ifr \u Dem Xhrone brin-

gen, reo ©Ott, mein feil, iid) cnenbart;

ein feilig, feilig, feilig! (Ingen Dem
Vammr, Daß erreürget rearb! reo (5he=

rubim unD 8ern,him unD alle f iiumel

jaudMen ihm.

9. la reerb' iA) in Der (fngel ©(paa-

ren midi ihnen gleid) unD heilia fehn,

Daß nie geft5rte©lü(f erfahren, mit^ront«

men ftetß fromm uimugetm. Xa rcirD

Durd> Jeben Sugenblid ihr feil mein

feil, mein ©iücf ihr ©lücf.

IU. 5\r rcero' idi Dem Den £anf be«

zahlen, Der ©ctteß UBcvj nud) gehen hie§,
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unb ihn ^u SXHflionenmalen nod> fegnen,

Dafj er mir ihn nie*; Da finb' üi> in beS

£öd>ften vC^anD ben §reunb, Den f4j auf

Qrben fanD.

11. 5Ni ruft (o mödue ©oft e3 grten!)

eielle idu aud> mir ein ©el'ger *u: «§eil

feij Dir! beim tu bafi mein Veben, Die

Seele mir geretter, Du! D ©Ott, lvie

mup DaS ©iücf erfreun, Der fetter einer

^ee(e feint!

12. SBaß fe^to if>r Seiten biefer (yrDen

Dod) gegen jene £errlicf)feit, Die offen*

bart an mtl fefl. werDen bon (Swigfeit

§ii ©wigfeit; wie iWdue, wie gat i^idus

gesell fte ift Dod) ein Stagenfeticf bofl

SKttty

!

Gbriftian Sürcbtegott (SeDetr.

"Vfafm 146, o. 8. 9. $er fcert richtet ßHf, bte

niebergefcMagcn unb; ber !öerr liebet bte :c.

9JceI. •Jreu' bieb febr, o meine Seele.

1/1 fi 4 fljicutö söetrübter'ä ift aufl/*0^vi (vrDen, 9Höft$ fann fo

511 Jper^en gefyn, ale wenn arme 8Bttt*

iren werDen, wenn oerlaff'ne SSotfen

ftebn, ebne Üßater, ebne 2)ttttb, ebne
ft-reunbe, ebne @ut; ©tttwen ftnb »er*

laff'ne grauen, wer mag auf Die 2Bai*

fen fdwuen?
2. ©0 Die Saunt ftnb ^orlücfer, 3e*

bermann binüberfteigt, audi ein Äinb Die

fr-rüdue pfl&efet, Da Die tiefte ftnD ge=

beugt. SBe Die dauern ftnD gefpalt't,

Da finD't ftcb Der fteinD gar balD; wem
Der SdUrm unD Sdiatten weichet, Den
Die $ifeie halb errettet.

3. mic muffen ftete Die Trinen leiben

unter Ungemad), ihrer 3Ben'ge ftd) er=

barmen, SBittrcen fdweien fE&tty unb 2M),
über Den, Der fte eft prefjt unD in Ruthen
fteefen läpt. QBaifen muffen ftd) oft fdunie*

gen, »Mnbern unter gföpen liegen.

4. 9(lfo mu§ e3 hier ergeben in Der

SBelt aud) mir unD Dir; SBaiftn müf*
fen traurig flehen, Mittlren muffen lei*

Den bier; Denn mit fönnte ©Ott fenft

mein unb Der X einen Sßater fetm? @on*
\ten träre ©ett nidu Ordner unD Der

SBatfen Sa die SdUiduer.
5. Qvoai Der armen ®ittroen Xhxä*

neu fliegen wohl in Drang unD Sdmten,
bennod) ihre Seufzer ftobnen bi§ in ©et=
teS «Paterben, iehxeien über feidien

SWann, Der Die (Bitrtben anetften fann,
biä Der l)öd>fle (Sott Dae enDet unD Den
Sßittwen £ülfe fenbet.

6. 5Bittnjen unD m (Mettee Firmen,

5öaifen ftnD in (Mettee @<feoof?, ihrer will

er fldi erbarmen, war' Die fftotj) audi ned)

fo gro^j ein foldi uiu]eredner i^ann tajtet

(Mettec Otogen an, Der Die armen SBaijen

Driiefet unD Der Mittlren ^er^ beftriefet.

7. SBenn fte bleiben in Den (Sdiran-

fen, Darin ©ort fte bat aufteilt, unD t»on

feiner Ireu' nidu veanfen, weil er ftd)

^u ihnen halt, feflen fte im «Oimmelä*

fd^lef? werDen aüe^ Äummerö to8, Da fett

nidit mehr, wie auf (5"rDen, ©itrröennotJr)

gehöret werDen. M. «i*ofl -«ounolb.

^ffenb. 3üf). 3, 0. 3. üßer übertoinbet, ber
foil mit roeieeu Kleibern angelegt k.

^el. ßbriftuö, ber iit mein £eben.

1/lÄ^i fl?lm [ya^ id) überwunben,
X^*0»^.yv

jn ^ utcr Matyt, 9Belt!

3d) 5ieb' Durd) Ghrtftt ©unben in'ä

redue ©iegeS^eU,
2. JDieSanbe ftnb jerriflen, Die mir

bie ©elt gelegt, unD Daä lie^t mir ju

8fü§en, waS iJJotl) uuD (Sd^mer^ erregt.

3. Xie üuiblftatt ift gefärbet mit liiei*

nee 3efu ©lut, Der ^ülee mir erwerbet,

w\ie meiner Seele gut.

4. ^)ier ift Die 6iea,e«frene, ^ie mei*
wen Sd^eitel Decft unD Die ^u einem
£ebne befi ©laubenfl aufqeftectt.

5. £en JHecf een weiter @eib« legt

mir mein 3«fu8 an, we id) auf j$ion$

SBeibc Die Oiefen bredien fann.
0. SKein 3|}ame fteht gef<r)rieben im

2?udi Der Seligfeit, Da ift er nun ge*

blieben, tret3 aller gfeinbe i^eiD.

7. Spiev lefd>t ihn feine Sünbe unb
aud) Der £eD niebt aue; Da, we id) 3c*
fittu finDe, Da ift mein ^aterbauö.

8. Sdweibt er Ded1

* meinen Hainen eer
©Ott unD Engeln an, Daß id) oom ührä=
nenfamen mit ^reuDen ernten fann.

9. ©eroeint mid) nid)t, ihr ^iebften! id)

fterbe ©ort, nidu eu4). 5Ba3 wollt il)r

eitdi betrüben? 3d) bin in ©otteö iHeid).

10. ©eDenft an euren 93ater unD folgt

ihm feiig nad\ ihr habt Wott jum S

-Pe*

rather, uw: feitfu ihr ©el}
1 unD ^(cb!

11. Olun gute Wadit, Du (yvDe! Du
Fimmel fei? gegrüfu, we id) getröfiet

werbe mit Dem, roafl ewig ift.

12. fcafft mir Die ©rabütrift bauen:
bier fcMief ein Pilger ein, Der mufu' in

Biene Eliten ein guter Bürger feyn.
»enjamin ©chmolcf.
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:c roerbeu.
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(\ e u r r W e I o b i e.

i (Gemeine. )

I j wij s)>"" lo&t und ben Veib be-
1 -*v3U. . l graben, baran nix fein'n

Jireifel Imbcn, er lvirb tot jüngften lag
aufftebn unb imvenvcclid^ heivergebn.

((£qor.) begrabet midi nun immer*
hm, ba id) fo lang' bermafyret bin« bi*

Weit, mein (reuet Seelenhirt, niid) »le-

bet aufenrerfen »itb.

2. (®e tue ine.) Gfrb' ift er unb bon
bei Green, »itb aud) |ut ©ro' miebet
werben, unb bon ber (Frb' »ieb't aufet*

ftehn, ivennWen'v? SBofaune ivirD angeht.

fjEljor.) £)ie$ ift bie 8nnr, ben @ott

prf&X bei Staub, fo fünft ig aufer ficht.

Sroat itbifd) rohrb er au£geftreut, red)

blühr er auf mr Jperrlidifeit.

:*. (Gemeine.) Sein* ©eele lebt ewifl

in GJetr, ber üe allhicr au8 lautet ®naD'
bon aller 6ünb' unb SSiffetbat butdj

feinen Sehn rrt5fet hat.

iio'her ) Wein Veib null) bier ber

©atmet Spott, bie Seele lebt bei mei*

nem Öott, ber butdj fein'fl tobeä ?8it*

terfeit ]le hat erlei'i }ut Scligfeit.

4. (©emeine.) Sein Jammer, trüb*

fal nnD CFlenD ift feinmen Mi etn'm fei
1*

den (*nt\ (St hat getragen Ghrifti 3od),

ift gefterben nnb lebet ned>.

(CS her.) 2Bafl hier Die Xtubfal bat

Detlejjt, ivirD nun mit .ftiininelsliift et*

fefct; bie 5Belt ift bod) ein oammenhal,
bort i)t ber redne gfteubenfaaL

V (©eine ine.) Tic Seele lebt ebn*

afle jtlaa,', ber Veib fd)l4ft bis tum jfnut=

ften lag, an iveldvm (Mint ibn oetfla«

ren unb en'ger gteub' ivivb gewahren.

((5 b o r. ) ©enn alle 5Belt butaYfl fttxCt

^erbridu, unb ®ott wirb halten fein

ridu; fo mltb mein Veib oetflaret ftebn

u\\^ in baß -Oüninelreich eingeht.

6. ((Meine ine.) -Oier i\t er in %h}}t

gercefen, lort aber wirb et genefen, in

erntet jjfreub
1
uni> "iüenne leuchten, wie

bie belle Senne.
<(>her.) 8BU manche 5Blt>errcärtig-

teit betraf midi in ber fcebenejettj nun

aber ift mir Oiidno bewujit, beim ewig*

liebt i&immelMuft
7. ((gemeine.) Sftun [äffen ivir ibn

t>ier fdjlafen unb gelm 21U
1 beim unfre

8traf;en, fd)i(fen une au4) mit allem

rtleifj, benn ber Job feniint tme alei-

( (< Ihm-. ) So laf;t mid> nun in
i

ner :Kub' unb gel)! nad) eure::

|U, ein 3ebet benfe :h\idu unb laa,

itte er aud) felia iverben mag.
i (Meine ine. ) Tae belr' uno G

ftiii?, unfet $rcft, ber und burd> fein

ÜBlut bat etlöj'i oon'ö leuf'lö bemalt nn^
eic'ger tytiti) ibm feb Vcb, s

l'reio unb Gbr'

allein! VttdM*r( IBcil (»in i33i).

Sboi pon (Bcorfl iVcumarf tum UU

Dobamil ii> . o. lt. Uuö ihr habt au* tum
Xramriftteit; aber id> idiü cudi roteber a.

SXcl. 9htfl lapt uiii* beu l'cib beflrabeu.

J-^1:<:" ^*- lein, unb rub' in meinem
.Haininerlein ; id) bin burdi einen fanften

leb entgangen aller vHinift un\> :Ketb.

-. iöaö fdubet mii'e, tc\\i mein ®e=
bein nun; in t>\* ©tab rerfdurret feJ?n?

ilVein' Seele fetnoebet ebne Vetb im ^tm-
uteUglanj unb ^ettiid>Wt.

;>. oii folgern Sdmunf, in fold>er

3ier vransV id) bot (ijotteo Ihren all^

bier; mein ^efuleiu ift meine Muft, mein
V'abfal, meine befte Meft.

i. Slßaä frag' id> nun nad) jener &}elt?

mein ^efulein midi fupt unb hält, in

ibm erfreu' id) iilid) allein, ebn' ibn

fann idi nidu fröblid) femi.

.). üVit ©einen wat icl> erft geber'n,

tum oaudsen bin id) nun erfor'n; id)

finge mit ber (Migel Sd>aar bao eiuig

neue onbeljabr.

<». $lid)ta Vieberö meint 3«n9< Tmgt,

niduö feinere meinen Cbren ttingt,

niduö Stifjetä meinem J^etjen ift, alo

mein berUtebfter oeui C^brift

7. Iriun, liebe (vltern, beret auf tu

Elagen meinen furzen ^ciui, id) bin oou*
femmen iverbeu balb. 8Bet feiig ftirbt,

i\t anugfam alt.

S. ^ebenfet meinen gfteubenftanb, unb
nie ee in ber SBelt bemanbt, bei eud)

tumotet Ärieg unb Streit, bier bern'd>et

Arieb' unb Aröblid^feit.

9. ©et auf ber (vrben lange lebt, ber*

felb' oudj lang an Suiiben flebt, inufi

ftreiten oft mit ^lei!d> unb tßlut,

SWancbem mel)' \\n^ bange ibut.

10. Ja, leiben muf; et jtteu] unb ${oti),

unb nod) irobi einen laugen .tob: biet

bab'
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fyab' id) fdwn nad) tatyem (Streit erlangt

bie $ren' ber Jperrlid)feit.

11. SEBie mand>e3 Ä'inb fällt ftch *u

S!ob\ wie mandieö ftirbt in £9affersiwth,

iv ie mandjeö leitet lange Dual, eh' eö

fennnt am bem ^ammertbal.
12. Sollt' cud) e3 behn nid)t troftlid)

fetjn, bau icb fo fanft gefd)lafen ein, txij|

mir baö liebe Sefulein perfitrjet meine

13. 2>rum legt bie £anb auf euren

SRunb, unb feht auf ©otr, ber eud) bep
wunb't, bereud) ut heilen ift bereit, trennt
bient |ii eurer Seligfeit.

14. 3ln jenem lag wir werben gebn

(ba bot ©ctt ©ref;' unb kleine fiebn)

gur bimmelifdien QBonn' unb frreub' mit

boebfter (5br unb Jjpertlidrteit.

ggffi 23, o. 43. SBabrlid), id) faoe bir: beute
wirft bi\ mit mir im ftoradiefe fetm.

3n eigener W e ( o b t e.

Sefaimt unter bem Jitel:

$>err 3cfu G&rift! neiilf 2ebtn$ £id>r.

1/1Ä^ i^ 3*fu &}ü)t- mein'« 2e*14(3°^ benS £idu, mein £ort,
mein Stoff, mein' ßuberfld)t! «tf ©f*
ben bin id) nur ein ©aft, unb brücft

mid) febr ber Sünben £aft.

2. 3d) bab' bot mir ein' fd)were Oieif

ju bir in'8 bimmlifd)' ^arabeiö; ba ift

mein rediteö'23aterlanb, baran bu bein

33lut baft gewanbt.

3. Qm Äeif i]t mir mein «ßerj fefyr

matt, ber £eib gar wenig Ärafte l)at;

allein mein' «Seele fdweit in mir: «ßerr,

|ol' mid) beim, nimm mid) \u bir!

4. £)rura ftärf mid) burd) Das Rei-

ben bein in meiner legten lobeepein;
bein -23lutfd)weijj tvöft

1

mid) unb er*

guid', mad)' mid» frei burd) bein' 3?anb'

unb Stricf

.

5. S)ein 3?adenjireidi unb Oiutben

frifd) ber Sünben Striemen mir ab=

wifd)'; bein Jöelm unb Svett, bein'

fDotnenfam' laß fetyn mein (5bi\ mein'

ft-reub' unb $Bonn'.
6. Tein Turfr unt> ©allentranf mid)

lab', wenn idi fenft feine Stärfung hab'

;

bein -Jlngftgefdirei fomm' mir \u ©ur,
bewahr' mid) ÖOt ber Jpöllo ©litt. —

7. 9Benn mein üWunb^ nid)t fann re*

ben frei, bein ©eift in meinem Jper^en

fdwei'. vpilf, bafj mein' Seel' ben Jptm*

ntel finb', wenn meine klugen werben
blinb.

8. JTein lerne* ©ort fafj feijn mein
£id>t, wenn mir ber Xot bae Jper^e

brid)t; behüte midi oer Ungeberb', wenn
id^ mein $at$t nun neigen werb'.

9. ^cin jttettj laf; fetyn mein'n ©an«
berftab, mein' Ohtb' unb Oiaft bein beiP*

geö ©rab; bte reinen ©rabetüd^er t)cin

laf; meine Sterbefleiber feijn.

10. ^a§ mid) burd) beine ^uigelmaal'

erblicfen meine ©nabenwabl; burd) beine

aufgefvalt'ne Seit' mein' arme Seele

beimgeleit'.

11. %luj beinen QIbfc^ieb< v§err! id)

trau', barauf mein' lefete heimfahrt bau'.

£l)u' mit tic ^immelÄtbür weit auf,

wenn id) befd)liefj' metn'3 £efcen£ Sauf.

12. 9lm jüugften lag' enued' mein'n

Seib, bilf, btt§ i<^ bir uu* O^eduen bleib',

üci\i mid) nid)t treffe bein ©erid)t, weld)'ö

baö erfebreeflid)' Urtl)eil ftmcfyt.

13. ?llöbann mein'n Öeib erneuregan?,

baf; er leudu' wie ber Senne ©lan^,

unb abnlid) fei) bein'nt flaren $eib, aud)

gleid) ben lieben Qntgeln bleib'.

14. 3öi« werb id) bann )'o froblid)

}e\m, werb' ftngen mit ben (Jngelein,

unb mit ber Qlu^erwäblten Sdniar bein

5TrttIi| fd)auen immerbar!

Wartiu Scftemb (^obemue). (^or 1622.)

8nca 12, v. 3f.. 3eob flletd) ben Wenfcben, bie

auf ibreu •perrn roarteu, roenu er :c.

SJW. sV>er5lid) tbut mid) verlnngcn.

1/flttO vT> SWaifäi gebenf an'ö
X^lrOt/,^^ cvnbe, willft bu nicht

liebele thun, ber lob bringt oft bebenbe

bafl aflerletue ?lun\ an einem Qlugem

blicfe hängt eicig ffio^l unb ffiety, brum
benfe wohl uirficfe, luehin bem C^nbe geh'.

2. O ü^enfd\ gebenf anJ
8 C^nbe, wer

weil}, ob nid>t nod) heut' ber lob ftcb

$u bir wenbe? brum mac^e bid) bereit,

wenn bu feüfl Otedumng geben von bem,

»afi bu gethan, bamit bein eigen geben

bid) rildjt verflagen fann.

;{. C SRenfc^, gebenf an'ö (^iibe, fiirb

fteto ben Sünben ab, gieb bid) in ©Ot«

teti .)>änbe unb fiird)te nicht ba8 ©rab.

Se^ fertig alle Stunben, halt' bid) an

Ghrifti SBlutj ftirbft bu In on'u ©un»
I?en, fc ift bein (inbe gut.

Benjamin edjmolcf.

44



690 Vom $obe uiib 3tcvbcn.

Iclflcfdv :, o. •">•">. Siebe, ich i'cbc bcn \>:m

mrt offen, mit» brt StenfÄetl 2ohn um k.

Bof Qfttt thut, tal ift iroblcjernan.

| |()|| |^ treuer 3efu! bet bu bißL49V,V mo i n Jirte, lieft unD
geben, mein befter Bfreunb >u [eber Öfrift

com id) midi ganj ergeben; icl) bitte Did>

aanj innlglid), lafj imd) boaj nfdjt oerber*

ben, wenn femmt Die $cii tum Sterben.
2. Steh' mir am legten Grnbe bei, unb

hilf mir übenvinCen ; mad}' midi von mei*

nen Schulten frei unD tondj muf) l e c bon
Sünbenj in aller

NJietb fei} mir Dein leb
unt» un&erfdmlb'teö Seiben ein %nblid
gro§et ijreuben.

:>. ©rf&eine mir jur felben 3?ü mit

beinen öffnen SDunbcn, Die ^u, auf bafj

idi fei? befreit, au8 lauter 8ieB' euu)fun*
benj bein tfjeurefl ©tut femm' mir \u

(Mut unb labe meine Seele in ihrer mat*
ten -Oehle.

1. Uno roenn id) nidjt mehr fpretfien

fann, nodj meinen Sftunb bewegen, fo

nimm bie iVhieadien Seufzer an, Die fldj

im .Cvnen regen. Vafj für unD für gar

füg in mir Den Manien „?um'u" fduiflen,

roenn mir'? OJcber entfallen.

5. X aneben bin' id\ treuer ©ort! Du
roofl'ft midi ganj umfaffen unb ja nidjt

in berfelben SRotr) au$ Deinen Firmen

laffen; adi, modu' id) Dedi aud) beute

nod) Die t beure (Siimjt ererben, in oei=

nem Sdjoofj lu fterben!

6. (s'i nun, fe femm \u Deinem Vatiuu,

mein .ftirte, Ireft unb Veben, mein be=

fter Öfreuno unD SBräutigam, Dem idi

midj gan] ergeben! femm balD tu mir,

nimm midi mit Dir au& Dtefem See Der

Selben ln$ OJctdi Der tro'gen gfreuben!

nr. 3obann Scbefftft (ttagetoi) (um 1 1
.-> t )

.

DffeitO. Zsob. 3, y. ii. Siebe, ich Fommc bald.
palte n>ae cm haft, bw RiemaiU) beute t€.

90t ei. pen jefu (*l)riü, mein'« i'ebcua l'ichr.

I |Q1 ,p*S UebenrinDer, 3efuÄJ/*,/J< '^ (Shrijt! Der Du Oet-
ludu in Willem bift, t>cn .Kampf für un*
am flreuj begannfi, unö Vid)t unD Iroft
im Eob 1

getoannfi;
2. Der Du Didi in Der üVarterlaft nadi

:)iub' unD Sieg gtfeljnei baft, in 6i|'
unD Dürft vendnnaduet bift um Jguilfe

laut {um ©ater fdu-ieft;

3. Der Du erblafu alo Veidie hinqtf,
bem (Meine nad) }um 93ater gfogfr, mit

Sieg OOOi lobe auferftanD'ft, tieA?err*

lid)teit im •Oimmel fanD'jt:

1 Nenn' einft mir einen (MnaDen

blief, wenn in Dem legten ^liuKnblicf

mid) Sterbenben tic .Hraft verläpt unD
ieDecaiuift mein ^erj \tTX>xefa\

."). ffienn midj Die Sfinbenfc^ulb er-

fdneitt, mit C.ual id) üVüDer bin be«=

Decft unD feufte: ^err! erbarme Did\ fo

eile Du unD tiefte midv
(>. UnD fann id) nidu mehr ^u Dir

ftehn, fann feinen 3ufpmd) mehr uer*

ftehn, lieg' taub unD ebne 3 innen Da:

bleib" Du Dem fdMeadien Weifte nah'.

7. $$emi falter Sdneeif; eem Raupte
ftremt, Der Sdmierj mir alle Jtrafte

lähmt, Die Junae an Dem (Maumen flebt,

Der Stob Durdi alte ©lieber bebt;

S. £)a$ matte ^[utf yiebred>en ftarrt,

ein Obern auf Den anbern harrt, Da«

mübe ?8lut nur fteefenD fd^eidu, Die

let.ue Veben^fpur entiveidu:

lt. Da fleh' midi mit (vrbarmen an, lveil

Snientanb iid) erbarmen fann! i*rimit

fein ©efdnei ein AreunD öer Didi, ad>,

fe erhere ihn für mid>.

10. Tu, Der Den leD für midi erlitt,

Der midi fe fraftiajidi vertritt, bring*

midi imdi Deiner l'iebe^madit Durct) biefe

cjraufenüolTe :Kadu!
11. £en (Öeifl, Der fict) fem \!cibt

trennt, unD nur nadi Dir, nadi bir fleh

fehnt, im leDeothal Den sii>ei] nidu lveii?,

hei' ^u Dir in Der (£ngei .Hreio.

12. Daß ^edit an mir baft Du aflein,

tobt unD lebenDiq bin idi Dein. C, ftärf

mein £>en, Dac an Didi glaubt! reo ift

ein leD, Der Dir mW) raubt v

Oobami f^3ottf^f^ 3d)öuer.

.^»iob 16, d. IS. ^brr i>ic beftimmten 3»ibre

Hub Qpf oniiiirit, unb ich <\(\)t hin be« ic.

TOef. Xlin ruhen alte SBälber.

A-t-Mufj*.^
fttXf (^ f^hv' Dahin mein'

Strafjen in'fl tw'ge Q3aterlanb; mein'«

Weift toifl idi aufgeben, ba$u mein'n Veib

un'ü Veben fefeen in (Metteo gnab'ge JpanD.

2. SKein' Seit ifl nun eellenDet, Der

nx D baä Reben enDet, Sterben ift mein

Oeroinn: fein bleiben ijt auf (vrDen,

Dac (mv\k muf; mir werben; mit JsrieD'

unD AieuD' fahr' ich Dahin.

;t. Db mid) gleich hat betreten Die Ui; elt,

een Wett gebogen Durd) 3d>mD' unb
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üBuberei, roiö id) bodj nidu vertagen,

fonbern mit glauben fagen, bap mir
mein' Sünb' vergeben fety.

4. 5t«f ®ott ftebt mein Vertrauen,
]ein 3lnrliö rcifl idj flauen ivabrlid)

burd) 3efnm (5brift, ber für m id) ift ge=

fterben, be3 ÜOaterä JMilb envorben,
mein 9Rttt(er er aud) ivorben ift.

5. S>ie Sünb' mag mir nidft fd^aben,

rrlöft bin ifo an« ©naben umfonft burd)

CS b r
i
ft i Q3Uit. Jtein ©er! fommt mir

31t frommen, io rcill ifr |u ibm tottraten

allein burd) lvabren ©lauten out.

6. §dj bin ein unnüg Äned>te, mein
£bun ift viel \u fd)ledne, benn ban id)

ibm be^abl' bamit bass rro'a,« geben;

umfonft will er mtr'l geben, unb nidu
nad) meinem STienft unb £v\ibl.

7. £rauf lvill id) fröblid) fterben, tat
Jpimmelreid) ererben, ivie er'^ mir bat

bereift; bier mag id^ ntdjt mebr Met*
ben, ber £ob rcirb mid) Vertreiben,

mein' (Seele ftd) vom Zeihe }d)eiVt.

8. 3)antt4 f.iln' Id} von binnen;

SBelt, mög'ft Dtdi befinnen, benn bu
mu§t auef) bernadv, ivolift bid) tu ©Ott
befebren unb von ibm ©nab' begebren,

im ©(auben fev bu aud) nidft fd)tt>a$.

9. Tic Seit ift febon vorbanben; bör'

ttlf von Sünb' unb Sdmnben unb ridu'

;
tid) auf bie $abn mit ©eten nnb mit

9Bad)en: fonft alle irb'fd)e Sadum follft

bu aurroiflig fahren labn.

JO. £aö fd)enf id) bir am (Mibe; rcobl*

an! }n ©Ott bifti rcenbe, tu ibm ftebt

mein Regier. Jpüt' Kid) vor ^jein unb
Scbmerjen, nimm mein'n Q(bfd)ieb tu

Jperten, mein'ö bleiben« ift \e%t nidu
mebr bier. nr. Oobnnn $>ee (um 1009).

£>ffenb. Dof). 14, 0. 13. £eliq finb bie $ob=
teit, bie in bem $>errn fterben, von nun jc.

3 n eigener 9J* e 1 b i e.

(© eine ine.

)

1 /f GQ fS wie felia feijb ibr tcd\
A^*«/«*..^/

j[, r g-remmen, bie ibr

burd) ben lob tu ©ott gefommen! ibr

fevb entgangen aller lUotb, bie und nod)
bält gefangen.

(C^bor.) 3a, böd^ft feiig unb lvir,

liebe trüber, nnfet Wunt ift voller Jyreu=

benlieber; bod) roaÖ tvir fdvuien, ivirb

©Ott eud) gar balb aud) anvertrauen.
"2. (©eine ine.) SWuj? man bier tod)

rcie im&erfer leben, ba nur Sorge, g-urriu

unb Scbreefen fdneeben; »aö irir bier

Fenmn, ift nur üNüb' unb Jöerjeleib \u

nennen.

((£bor.) C ibr hieben, fe\^ bc&> ja

aufrieben, ivünfdu nidu greube, reeil ibr

fe^b bienieben; ia\n euern Tillen ftd)

nur fanft in ©otteö ©nabe ftillen.

o. (©eine ine.) 3br bingegen rubt

in eurer Kammer, ftd^er unb befreit ^on
allem Jammer, fein .ftreu} nedi Reiben

ift eud) binberlidi an euren ^reuben.

(C>bor.) "Jlber gleidMvobl mufuen aur
audi fätnvfen, ba in uny toai Sünb' unb
Xob \u bämpfen. iisie eueb jetjt guälet,

baran bat ri un4 aud) nirbt gefeblet.

4. ( © e m e i n e. ) öbriftu« lvifd^et ab all'

eurelbränen, babt ba8 fduMi, trenach rcir

Uto& erft febnen, eud> ivirb gefungen, iraö

burd) feinee üVenfd^en Cbr gebrungen.

(C>bor.) Sulbet eud) nur fort bei

euren Ibränen, bleibt getreu, tudj bim=
melan \,u febnen; eu'r ie^'geÖ Zeiten ift

ber Same |n ben fünft'gen ^yrettben.

5. (@em ei n e. ) ^ld\ irer iroüte benn
nidu gerne fterben unb ben £ummel für

tie SBeit ererben? reer irolü' bier bleiben,

fid^ ben Cs^mmer länger lauen treiben?

(('»bor.) freutet) ift bier gut bei

Öl)rifto leben, t>od\ fönntjbr eud) in

©ebulb ergeben : all' euer Streiten lob*

net Sbrifhtl bier mit «öerrlid'^feiten.

G. (©emeine.) jtomm, (ibrifte,

tonmt, und aut^ufvannen, lof une auf

unb fübr' nnÖ balb von bannen; bei

bir, Sonne, ift ber frommen Seelen
<yreub' unb SBcnne.

((5 bor.) 5ld), ibr tbeuren Seelen,

eure jtronen, eure Halmen, eure golbnen

Ibronen ftnb fd>en bereitet; fd)afft nur,

ta\; ibr redn |nm Siege ftreitet.

7. (©eibe Gböre.) 9lva\ mit irol=

len beiberfeite bann loben ©ottee Bantm,

ba4 und in ©Ott erboben: ein eiv'gey

geben ift und betberfeitfl geirif; aegeben.

S. iffot, ibr "üVenfd^en, lobt tyr£uitmet#*

d)ore! gebt bem 1)6duften ©ott allein bie

©l)re, tie (vn-igfeiten iverben unfern ®ot=

te9£ob auvbveiten. M. 2nn.^ncb(nnii649).
(Nbor nnb 0. :. n. B. 3Jif. ^aunniarten.

3ef. fio, D. 20. ^eine Sonne irirb nicht mehr
~

nntereiebcn, nod) bein Wonb ben Schein jc.

teL 5Pad>ct am! ruft mM bie 3timine.

1 /IQ/1 (^ cli^ Tinb befl ^inunelö
X^AcJ^l:. ^s Qrben, bie lobten, bie

14*
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in Qnrifto Kerben, (le geben ein tut *

lidrfeit Wad) ben leeten Hnaenblnfen

befl £obe6fd)lumtnerd folgt (Mumeten
unD SBonnc Der Unfterblid^feit. 3»i Arir

Den ruhen fte Wn, aller Sorg unb üVüh';

fcob bem $5a)ften! vor feinen Sbron,

m feinem Sobh begleiten ihre SZBerfe fte.

3. £>anf, ttnbetung, $retfl unto (§bre,

9£ad)t, SBetöbeit, .öerrlidifeit unb (vhre

fijj Dir, Herföhner, 5efu C^hrift ' }bv,

Der Uebemunber C^höre, bringt &anf,
Mlnbetung, $ttiä nnt @>re Deut Vamme,
Das geopfert ift! (s"r fanf lvie nur in'c

©rab, icifdu unf're Ibränen ab, alle

Ihränen! (*r bat'* vellbradu! OiidU

Sag, nicht 92aa)t wirb an bei Vamme<?
ihrone feint

3. ^iidu bei äfeoab, nidu mebr cie

(Sonne fdieint ttno aldbann. Hz ift uns
Senne, bet 8ohn, Die $errlid)reit M
-Oerrn! $ett, nadj Dein mir uuinenD
rangen, nun biß Du, .i>eil! nnö aufge*

gangen nidu mebr im rimflen, nidu

fron fern! Sfosn meinen rohe nidu mebr;
bäfl 9üte ift nidu mebr! .Oallelujab!

(vr fanl binab rote wir in'ä ©rab, er

gntg \u ©Ott; wir folgen ibm!
ftrtrbrMI ©ottlieb .Hiopüocf.

£*ffcub. Ooh. H, 0. II. 3ic habru nhermun
ben fcureb t>ce Vainnira 8M«fc

u eigener Bteloltt.

'1/1*1'% Äfcft Steg! mein 5tat!U)f
X<*t/»J. ^

fj| auÄ( min lMb
-

u1,

meine Sirene! bier ift ba£ «frtmmelÖfyauö,
tdi fteb' vor Wortes Ibrone in reiner mei*

pee Reiben, fo beifu midi 3efn* (leiben.

9. 9hm nu'rD von mir geflaut bie

Stabr, Da alle Stücfen bon Wölb fmb
ausgeboxt; bier ilelu man perlen blif*

fen, Die ffiänb* fduui gemalet, i'on Jaf»
Vis VMllee ftrablet.

:>. 5Tdj rounberfufiet $aK! ad\ uuldi
ein fduute* Singen »bat Dodi Der 3W*
belfdull, alo midi mit gfreub' umfingen
Die (<lu)r Der Cherubinen nebft tnuicn^

Serapbtnen.
J. 2U6 fte mit frober V n ft midi }U

Dem ©räut'gam bradUen, Der Drüdu' midi
<\n £ic ©ruft, Daf; £erj unb Sinne
laduen, fein elfter ©in! unb ©rufen
njar ttidu* alt füf;e-: S\i)}\cn.

5. ©o&l mir' id> bin vertraut mit
ibm in'o Fimmel« ©ranjen, ich bwng'
all eine Qront, uini'du\'inft mit Siegel

hMiuen: mit^uft bin id' umfdnvemmet,
fem .Hummer nud> beflemmet.

6. Irum, (frbe, ante iKadu! Dein

falfd) gefcbmücftefi SBefen ivirD qaiu oon
mir oerbidu, kf) bin bei Dir aeteejen.

ölut n?eg, Du SBeltgetümmel! Uq rcähie

mir Den Fimmel.
7. @o bort mit ÖJeinen auf, o treuftf

ÜVutterfeele, Deuft, aller üVenicben Vauf

geb< bm mr (v;rabeohi>hle; lvobl, nur ibn

>eitlid^ cnDet unb fid> mr :)iube rcenbet.

änaet man bier lebt, je mebr
rö luiDerräluet, Daf; man ©Ott iviDer=

ftrebt, mit @ünben Sünben mebref. o

luobl! u-er nidu Die 3ünDen mebr Darf

bei ftdi emvfmDen.
i». Xrum, liebfte* ^/utterber^ ^ebt

euren Wlnti) mfrieDen, lafu tabren Qln^fl

unD 3dmien, Daf; idi von eud> oefdne-

Den, Der, fo midi eudi gfqeben, nimmt
ivieDer bin D>iö Veben.

10. JQabt lauf für alle ÜJMuV, für

alle ©org' unD ^taaen, Die ibr ic fpkt

alc früb für euer Stint genragen; babt

Xant für euren Segen, nun lvill midi

©Ott öerpflcgen.

11. SteUt audi Die Ibränen ein, ibr

Sdnoeßern unD ibr
s^rüDer, wenn meine

loDtenbein' nun »erben grünen lvieDer,

Da foll'ö gereif; gefd)eben, Daf; reir une
lvieDerfeben. m. [JertaläiStriM.

1 (^or. !.->, v. 'Jfi. ^cr lc$te ^cinb, btr auf'

erhüben ll>l^^, ift ber 3"ob.

8RcL Wein Leiter! jcuqc mich, bein ftinb, u.

X^Jrc/lf, ^s-/ gj cfl fln meinet ©ra«
beö Stelle! Der allerlente fttint liegt

überuimDen Da! 8®o ift Dein ^tadul?
Iod! roo wt^an Sieg? o<$fttte! Singt
meiner Veidu nad>: Iriumvb! SBictoria!

2. SjieY ivar ein barter streit. SBie

vieluml lag id) unter! ±\c redue ^anb
beö ^errn erhielt unD hob mid> auf, gab

midi nidu in Die ÜWaa)t be« 5eirtb'0;

allein [e|unber unD alle gfeinbe tobt!

33oflenbet ift mein Wrnil
.*>. Xurd> 3efu (''"brifti 2ieg unD Hu*

tigeö (vrfaufen bab' idi in ihm, Durdi

ihn Den bodiften £'u\] vollbradu. Xic

,\einDe finD erlegt; Da liegen iit bei

kaufen, unD gan] gefd^lagen ift nun
ihre grof;e ÜVadit!

I. .Oiillelujab! icin lob i)l meinet %o*
b?c CvnDe. Jpier ifi nidite Sterblia>e*<
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alß nur mein ©taub w [ebn ! bet Weift

ift fdwn hinauf; in Die Durchgrab'neu

$&nbe nahm ifyn ber iWittlcr ein. ©ie
wohl ift ihm geicbehn!

(Jbriftopf) Jlarl i'ubroia 0. SPfeil.

£>iob 5, o. 26. ©ti toirll im 9lftcr ju «3robc
fommen, tote (Harten eingefübret werben vl

BNJ< £>erjlid) tönt mid) »erlangen.

l/J.^17 (?° W*1 ^ nnn bouenbet
J-^«J* ^' ben fdiweren Lebenslauf,

midr ftan) }u ©ott gewenbet unt) gel)'

Jefet l)immelauf; feljr matt bin id) sjon

$bränen, mein 4öer^ ift fd)wad) »on
9cotl), &on ©eufyen unt» bwi «Stöljnen,

brum fomm, d lieber $ob!
9. 3" att*n. meinen fahren, bon jat«

ter 3uij*nb an, l)ab' id) c'o wol)l erfal)*

reu, tote fdiwer Die Jjpimmlsbaljn. 3d)
bin auf feinen jHofen gegangen jeber=

jett, tvie rttoa Die ©ottlofen in ftol$er

<Sid)erl)eit.

3. 38a3 ift Der iVcnfcfyen Leben? wenn
fte auf's* -Sltterbeji' ftd) fönnen hier er-

geben, fo ift cö 3)iul)' geweft; ja 92icr)t3,

beim eitel (Sorgen, nur lauter ©ram
unb 5lctl) Den Qlbenb wie Den äMor*

gen; Drum ift man lieber tobt.

4. 5Bie oft l)ab' ich geflaget gleichwie

etnSEBanbcremann: ach, |ätt' id) Oiaft! —
gefraget: wann fomm id) rjimmelan?

werD' id) nod) lange gefjen auf eitler

(£rbe $anb? 5ld), werb' id) nid)t balb

feben baö rechte SÖaterlanb?
5. ©ott Lob! nun foll eS werben,

nun ift Die Stunb' l)erbei, Daft id)

von Dtefcr ßrben fott werDen loo unD
frei; nun Ijab id) auogefläget; id) l)ab'

in meinem «Streit mid) ritterlid) gewa*
get; t>ie .Krön' ift mir bereit't.

(5. D Liebften, laf?t Da§ Sßeinen, eö

ift ja ol)ne $loti); ©Ott eilet mit Den

(Seinen Durd) einen fel'gen £ob, eh' nod)

biel £rübfal fommen; ©Ott weiy, fte

Drol)en fd)on. 5ßol)l Dem, Der nun ge=

-fommen )um fdwnen JpimmelSthron!
7. SBenn ilw eud) fönnt bcDenfcn,

wenn il)r mid) lieben wollt, )'o Dürft ihr

eud) nid)t fronten ob biefetn loDeeJfolD.

3n biefem SBeltgebäube l)a6' id) eud)

ja geliebt, Drum gönnt mir Dod) Die

ftreuDe, Die mir mein ^eilanD giebt.

8. QBir werDen fetyn berbuuben ol)n'

afle dlotl) unD Leib, nad) wenig ßeit

unb (StunDen, bort in Der (Swigfeit.

$>a wirD unö ©Ott oerneucn, Da wer=
Den wir unä aud^ redn miteinanber
freiten nad) bimmlifebem ©ebraudv

!>. SRltn mufj id) oon eud> fdieiDen,
ihr ftreunbe, gute ))lad)tl wr. Wimmele-
Ui|t unD gfwuben. JUw Liebften! fei)D

bcDad)t, tüit ihr mid) wollet finDen im
td)önen ^araDeiö, Daö @itle überwin=
Den. $lun gute 5)cad)t! id) reif.

3ood)im ^auli.

3ltitti>ort auf ??t\ 1458.
<Pf. 31, 0. 5. c. ©u b i ff meine 3tdrfe.
'Mtl. 3d) bin fo, .^err! in beincr Wod)f.

IJLQ& £Ä rccht
' »wta Äinb, er*j/i^o. ^^ gleb fcid) m ;r

. bng Vcs

ben gab id) anfangt Dir, big I)ter)er l)ab'

td)'g aud) erhalten. 3d) bin'o, Der Dir

Den ODem giebt, unb wenn eö mir ein-

mal beliebt, wirD aud) Dein fted)er %eib
erfalten; Dod) wann Du )oli\t fei>n auöge=
fpannf, Daö fteht allein in meiner «§anb.

ft 3ä, id) "Wtt'd, Der bid) retten fann,
id) nermi' Die legten (Seufzer an, fo Die

ger<repte 33ruft lä§t fliegen; wenn aller

(Sinne Äraft gebrid)t, fo fel)lt Dod) meine
Joülfe nid)t. %d), ich, Sehobar), fann
nid)t lügen, id) fomme meinen ^Borten
nad) allzeit unD auch beim legten s

2ld).

3. ©etroft, mein ÄinD, unD"leibe Dich,

fetf Deine Hoffnung gan5 auf mich, Dac>

^llleöfannuny Dod) nid)t trennen. 9ctmmt
fd)on Die Jlraft bon -^lupen ab, unD fiel)fl

Du Olid)tö aU $oD unD ©rab, Dein ©eift

wirD Dod) nid)t fter6en fönnen. $BaS
ftd)t Did) SünD' unD (Satan an? 3d)

bin'», Der hid) erretten fann.

4. i^örft Du gleid) Der ^ofaunen Xou,
unb fieljeft Den ©eriduetag fdHMi, ge*

trofi, la§ Did)'ö Dod) nidn erfdweefen

;

tycv wirD mein Leiben unb ©eDulD, Dort

meines 93ater$ ©naD' unD .^ulD Did)

mit Dem SdiilD Der ©naDe Decfen. 3d)

bab' Der JoöÜe »IVadn gefd^wäd)t, im

Fimmel ift bein ^Bürgerrecht.

5. 3a, ja, id) ©Ott, Dec^ ;IoDeo Sob,
id) helfe Dir OHO Diefer ilJoth, »o alle

^ülfe fonft oerfchwunDen; Denn freilid)

I)ilft fein ©etD nodi ©ut, ja, Durch ber-

aoff'ned ©ruberblltt wirD feine Rettung
je gefunDen. food), wer mich ruft im
©lauben an, £a hat Die .^öll' fein'

SWarf)t Daran.

0. Oied)t fo, an Dem, Der mir bertraut

unb nur auf mid) im ©lauben fdjaut,
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tarn 6atan and) fein \Hntheii fm-hen.

34 bin'*, Der »JViffethat eerajebt Dem,

rceldn-r Nid) bM -Oerfen liebt mit alle

@ünben lviü oerfhidvn. 34 löte beG

Gkfefrel Sann unD ncl'inc mtd> bor

SRetnen an.

7. ©eil oft, mein XinD! mein tbeuree

iMut fenimt freilich Dir aucr) mit ;u ©ut,

reenn Mi nur meinte red>t bea.ehreft: Mty!

fürd)!' bid^ vor bem Satan nidn, ihn

Drücfet felbft Dav Jerna.crid>t, Darunter

Du nidu mehr a,eböieft; er bleibt von mir

oerflud>t, verbannt; bUfj frimfeet meine
©naDenhanD.

s
ffiofylan, fudift Du in mir Dein «§eil,

)0 foQf) Du, atf mein ieahrec> Xheil, in

meinem 8d>oef?e ritlu^ ftfeenj bier lache

aller fftngft unD lUeth, e* mag ©efefc,

$W oDer.IoD auf Did) ber Donnern oDer

bilden: oerbleibfi Du nur im Beben mein,
im XeD rcirft Du fein'* nremDen femi.

(^rnü Wortfricb £peuer.

Vfalm 116, t>. 15. .Ter lob fetner 0dH|ei W
roertb qebalten oor bem •frerrn.

WM. 3urer CSbnft! bu, tat bift.

I |(U| ^reuer ©ett! Itf Den lob
J-^**'*'»^ midi nidu fallen, Wenn
m meinem le&ten fSnV ftd) nun 8etb

unD (Seele trennt, wenn mid) quält Die

Qlngjt Der gellen.

3, Rwat ein $beil, e mein S^cil, o

mein geben! bab' id) an Dem Fimmel
nid)t; neb, id) wci\i, wtfl tein ©eridu
für ein Urtbeil pflegt \u neben.

3. ÜBie feilt' id) eivuilid) Dod) befiepen

mit fe vieler üftiffethat, lvenn Du rcellteft

ebne ©naD' ine ©eridne mit mir geben?
4. 9btt Dein .ttrein unD $ein ftärft

Die (Seele, unD Dein ©eifl, DaC l)öd)fte

©ut, weifet meinen franfen Shit$ in

Die red)te ftreuDenböble.
"). Ia ift fßlafe, c mein <Sdm&! für

midi Firmen, Da finD' idi abrieben <\n,

iva« Du baft für mid) ejetban Durdi Dein

l)er }lid)e8 (erbarmen.
6. £)a i\t mir fdwn tie Ibür attfft*

föloffen \n Der reduen .£immel6freuD\
Die Du, £err! mir baft bereit't, mir alö

Deinem JHeid)6genef[en.

7. £rum WM ifo fefti.qlid) Dir tter-

trauen, unD mir bot Dem lebten fteinD,

Der Dod) nur Den Körper meint, ferner

gat nidu laffen a,rauen.

8. i>cur Die« $ieb
f
bödijie Sieb

1

! ba$

ifa wenbe Die ©tbanfen >iaiu allein auf
lein Svcu\ unD £eDe*vein, unD Die

ffiunben Deiner .fcänce.

!>. SBenn mir bridn mein ©fftd>t, lvenn

Die Sinnen :KidMo vem tnfU mebr
rerftebn, unD Die Äräftc ganj oer^ebn,

fo nimm Du mid}, £ert! von bim:

10. ;Huf Dein ©lut, böd^ftee (Mut! n-ftt

id> fterbeu; Denn Durd> Die? bin ict

ioif;, Daf; id) feil Dao ^araDiee, liebfler

3efu! mit Dir erben. Jercmi^ (^erlaeh.

^bil. l, v>. I«. 2->ic Üb enblirb trarte nnb hoffe,

bw id'» tu reiuerlet 3tucf <n K.

Itl. Uc Btnf<bea minTcu fferbtu.

±9ß\J\F.ri, (sjrabe Danfen lvir,

3efu b'brift, Deinem ^>etle, Dae Die <
s

unerhörter Viebe ift. ©on Dem Fimmel
ftie^ft Du nieDer, fabft bal (>lenD Deiner

trüber, ibrettnedufdmft, ibren^dMiierr.

Dir, Erbarmet/ braA baß «>>en.

Ü :Katb für fit baft Du erfiinDen, Vidu
in ibrer Tunfelbeit, übenounDen, über*

uuinDen vBünDennotb unD eterblid^feit;

baft voran Den jtantyf DurdMtritten, 311*

lee bio |um %ob gelitten unD — Did)

auf Den Ibron gefegt, lebft, re^ierft unD
fegnef) jet?t.

3. Ireulidi nimmft Du Didi auf

Den Der erlöf'ten üVenfdien an. Seli^

bilfft Du Tillen loerDen; loer im glau-
ben will, Der fann. 9hxt auf leebl ge-

reiften 2ßegen fubrft Du |le Dem jiel

enta,ea/n, biö ibr ©eift, Durdi Äamvf be=

iväbrt, frob im XoD' c^en ^immel fabrt.

4. s
Il>eld^c Beulen Diefer Xreue fdjla*

fen frieDlidi bier in Ohil)' ! reeld^e brin=

qeft Du am'* iKeue täqlid^ Diefen loDten

lu! jeDer (Mrabftein Dient ^uiu Siegel;

fteb', aud^ unter Diefem^üviel liegt nianct)

S)enbnal Dir }um :)iubm, jei3o nod) Dein

(Eigentbum.
."). \Hn De« K^riften (^rabeeftätte rührt

unfl fein (^eDädMnif; beut', Deiner ivei^

fen ^m)rung ,Hette, feine fromme ^e*

benenn, feinrf Umgangi Vieb' unD ^rie^

Den, feine llebunani bienieDen unD icin

ftiller ©laubenögang, bic er bin pm
^d^auen btang.

6. {Bit berfenfen feine Jpüfle reeinenD

in Der (vrDe ^d>eon ; Dort in Deiner

AieuDen %ÜÜt fcbivebt )cin ©ei|t nun
fummerloo, bringt in bimmlifd)fin ©e=
Vran^e auenefud)te ^ob^efänge,; rcir, ooU
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SR&ngel nod) unb fdnvad), lallen fte tut

$bale nacb.

7. $ul)t' un3 au* }u jenem Qitltl

bilf unS burd) bie %oMna<f)t\ deiner
Starter waren Oiele, bis tut riefft : „eö

ift voübvadul" 2)iefe3 (Sieg'S, grörfl

beö ^eben6! tröften wir uns nid)t oer=

gebenS, ftnb nidjt blofi auf (Srben bein,

werben Deine (Srben fei;n.

Sofjann ©ottfrieb Schöner.

£ucä 21, o. 34. 35. f>üttt cuet), bai eure £>er=

jeu nieftt befenroeret »erben mit treffen k.

ffleL 3efuö, meine 3tit>crffd)t-

1^111 tlny erhoffter 3fogenbli<f, lapiaviw ntid) ftetS an t»id> geben*

fen unb bei jebem £ebenSftüd meinen
Sinn jum ©rabe lenfen, bat}, wenn bu
mici) ninunfl einft Ijin, id) bereit unb
fertig bin.

2. Jpier ift feine (Sidierljeit, man ift

immer reif jum (sterben; barum feil

man allezeit fid) nur bleu um bies be=

werben, tau man, wenn baS (Sterben

fömmt, nur ein feiig (5nbe nimmt.
3. üftun fo faf mix* , greller ©ett!

allezeit im ^erjen fdjwebcn meine letzte

SobeSnotl) unb ba^ brauf beftimmte ile=

ben, lajj bie gan^e VebenSjeit mid) Jura

Sterben feyn bereit.

4. @arg unb 35al)re bilbe mir, wenn
td) ]d)[i\fc, wenn id) wadje, fiet» in mei=

nem^er^en für; *eig' ben Stob mir, wer.n

id) lad)c; bin id) bei ber größten £uft,

fo mad)' Sterben mir bewußt.
3. ©el)t mein gu{ nad) ©obotn 511

unb will (Sünb' auf (Sünben ba'ufen, io

lafj mir im Jperjen nur bie 33egierbe

balb erfäufen; bilbe mir baS (Sterben

für, unb oerfctjUef bie (Sünbentbür.
(5. 9hm, mein Immanuel! nimm

einft in ben legten (Stunben, wenn id)

fterbe, meine ©eel' gnabig (in in beine

SBunben unb ben %eib lap, ebne jllag',

rul)en kiZ jum iüngften Sag.
'

^Benjamin 3cbmoIcf.

3e(. 57, 0. l. 2. $ic (Vererbten »erben »eg=
geraffet cor bem Unglücf, unb bie ic.

3 n eigener 99c e 1 b i e.

bein fünblid) bot'eö geben burdmuS mir
nid)t gefällt. 3m ^immel ift gut wob*
nen, Innauf ftel)t mein Regier;' ba wirb

©ett ewig leimen bem, ber ihm bient

a tibi er.

2. iHatb' mir nadi beinern J&erjen, e

3efu ©etteö (Sebn 1

feil [$ ja bulben
(Sdunenen, hilf mir, ßerr Gfjrijt! b^
bon, Oerfurj1 mir alles Reiben, ftavt" mei=
nen bieben üVutb! larc firlig mid) abfäti*
ben, fe|' mid) in bein (STbgufc

3. 3n meines J&erjenÖ ©runbe bein
Üttam' unb tfreu$ allein funfeit allzeit

unb (Stunbe, brauf fann id) fröfylid} fe'.Mt.

(vrfduMn' mir in bem ©übe jum Ireft,
in meiner Oieth, wie bu, J>err CShrift

!

fo milbe bid) baft geblut'r |u Stob'.

4. Verbirg mein' @eei' auo ©naben
in beine offne (Seit', rücf ile auS allem
(Sdtaben ^u beiner .Oerrltd>fett. Xer ift

W b l hier gewefen, wer femmt in'S J^im*
melS (Sd^lef;; ber ift ewig genefen, wer
bleibt in beinern (Sd^eefj.

5. (Sdjreib' meinen i)iam'n auf'S befte

irt& 33ud) beS ^ebenS ein, unb binb'

mein' @eel' fein fe)tc in'ö \*ebenSbün=

beiein ber'r, bie im Fimmel grünen unb
twr bir leben frei; fo will id) ewig rüb^

men, bay bein Jper^ treue iev.

Saletrafl -$>crberger (um ifii3).

•iPfalm 90, t». 3. 5)er bu bit iDtenfcben IrifTeft

fterben, unb fpricbft: fommt rcieber :c.

9KeI. 2Ber nur ben lieben ©Ott läiit »alten.

1^1^^ ^TU e([ nidn '3 ©nneiner'ö i]tXtJU«J,^ü als Sterben, unb balb
ütetteiebt bie Oteib' an mir, fe wffl ic^

mid) bei ßeit bewerben um ein red)t

felig'S (Sterben bier. 3^ will erft fter=

ben, eb' id) fterb', ba$ id) im £ebe nidU
t»erberb'.

"2. iBeil aber bieS ift eine ®ad)e, bie

nid)t in 9ßenfd)enfrftften ftebt , fo ireif?

id), wie id)'S flüglid* madn\ benj mein
33erl)aben bod) fertgebt. 3c^ lauf gerabe

in bem 2)?ann, ber juxt ii3eblfterben

belfen fann.

3. £aS ift mein $c)iiz , ber fein ^?e=

ben für meines bar geopfert auf, mir
fein EBerbienfi Sinn ^reft gegeben, iein

©tut ^u meiner (Seelen jtaufj unb mir
burd^ feine iebeSnetb erwerben einen

fel'gen leb.
4. \Mdi! liebfter (Sd^at?, gebenP bed)

meiner, unb halte bei mir ttblfdj auS;

la§ allzeit mid^ genief;en beiner, unb reif'

auQ aller S^ett; mid) rauS; benn id) will
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imImi in biefrm SRun mit Sftieuunb iM
mit Dir in Huin.

."). v.ii; midi abfterben meinen @ünben
Durdi ftete Äeu' unD ivabre ©u§', im

©Uuben midi mit Dir eerbinDen unD

lernen, Daf; ld) uerben mit», Damit ich

midi att'&Ugenbltd }U einem iefa.en 3ter=

ben fd>ict'.

0. 34 l*&e ^ l* >u treuen «franben,

.»>err! meine Seel\ Dein (Ma.entbiuu.

leine maa, idi nidu entteenDen,

et bleibet Dein JU Deinem .Ohibin. ©ieb
Du nur felber ^Iduuna, Drauf, »>err 3f)~i'/

meinen (Beiß nimm auf!

7. bereite midi Don ftUÖ unD innen,

wie Du midi felbet baben nullt; Den ÜHau-
ben mehr", ftärc' meine binnen, unD fety

für midi ftete Sonn1 unD SdiilD; Die

(SünDe tiKV, Dem Satan reelu', unD 30113*

Did) mir mit Deinem £eer.

b \di bin' mir aus Dein' heilte 8Bun«
Den lut Stufe', Dein fiBBorl uir vHnenei,

betn'e Reiben! &raft )ui legten Stun«
Den, De» Saterfl «fcerj, De» li-oft er» £reu\
Dein Slul }ur Aren' unD eterbefleiD,

)ule$t ^uiu Wrabe Deine (Seit'.

9. vUuf Diefe greife man i& fterben in

&ur)em, ober über lang, mir ift, als einem

JjMmmeleerben unD (Mettee finDe gar nidu

Dana/. Xie Wetteelieb", Da» JefuSblut

madu'ij feben mit meinem (vnDe gut
On J-rcpliur.hanfeii'a (Qefangb. von 1704.

£iob 7, 0. IL 9(nn roerbc ich mich M bic (*rbc

legen; nnb locim mau mid) morgen je.

?)cel. £ bn Siebe meiner l'icbc.

1 ^WIJ. SKVnn id
> 'tofl entfdilafen

XtJ^ 1*.«^^' i-erDe unD w meinen
Jätern etebn, null idi een Der armen
(£rDc frieDlidi auf |Uttt Fimmel febn;

*u De» ^aterbaufe» iberen fdnrina,t Der

üjßilgrüu ftdi empor; — iKiditö \\t in

Der QBelt verloren, wenn id) Tefilin nidu

verlor.

2. ©er eerföbnt |ui CMinineUböbe fei*

nen 53üfJ erbeben fann, ebne 'jittern,

ebne ©ehe, — 0« Der ift ein fel'ger

9Wiinn! ©eut Der Weift Da* 3*Ugni£
Riebet: unter JvrenDen, unter 3dunen
baft Du Wette» 3ebn beliebet, — 0,

Da» i\t ein fel'gefl #erj!
;>. ({Ufo mödu' id) einft erblaffen, unD

im legten .Uainrfe nun all De» SBatrrti

ÄinD gelaffen auf Dem lebtenbette rubn;
WfgetUget meine iyeble, neugeboren Durdi

Den Aerrn, >fum (Muiftum in Der

le, über mir Den Sttorgenftern!

1 3n Der angenehmen 3tunbe »ifl

id), «$err! Didi fudieu gefm; lap in

nein ArieDen»bunDe Du midi unoerrüd-
lid) ftebn! -öeute fejj mir ein 23ei

ner, beute Veben mir unD d\

lidi tbeurer, täjUidi fdiöner,

Qlnb're forgefl Du

!

*. v^u «napp.

3oh. II
(

p. :. Baf tdi tbiir, bat mtm tu
K$t nicht; bn roirt't re ober rtcniüd) erfahren.

v

A'c c I. Run ruhen alle. iSalbcr.

|""C{}^ 5Ulfnn fleine Fimmel

flerben, fo bunt man ffe nidu ein

rcerben nur Den eben vem Sätet
gebeben, bannt jte uneerlercn feiMi.

*2. v2ic jtnb ja in Der lauft ]u ibrem
(MM-iftenlaufe, JQtTX Jefu! Dir betreibt.

3ie ftnD bei (Mett in OuiaDen;
feilt' eÖ ibnen fd^aDen, ivenn er nun
über üe gebeut?

3. Um bier 9lid)t9 ein^ubüpen, fletd

an bati .Häntvfen muffen, gar leidu ver-

lercn yiebn , bafl Sterben fdurerer ma-
d)en, ftnb leabrlidi feine Sachen, nadi
rreld>en finge Veute ftebn.

J. Jfl einer alt an ^abren: bat er

oft eiel erfabren, Da? tbn nedi beute

fränft, unD unter fo eiel 3iunDen faum
etlicbe jiefunDen, Daran er mit ^erejnü*

j]en Denft.

5. 3roar, wer in feiner Jngenb Den
ffieg jnr wahren iu^enD Durdi ^efum
(^briftiun fmD't unD ftdi Den beulen
(Miauben bat niemale laffen rauben, Der

lebt unD ftirbt — ein ^lücf lici^ .HinD.

(>. VHUein, too ftnb Die .Hleinen, Die

je|unb fo erfebeinen, )vic üe t

ferbab oor (Mette» ^lu^en ftellte unD Die

Die ©elt nidu fällte, \a uebl nedi jeiu

im Warne bat?
7. 3id^ "sein \u verfdu

-

eiben unD in
Der 3!*elt ju bleiben, unD Ded) nidn ven
ibr feiMi, erferDert a,ref;'re Gräfte,

menfd4id>e (Mefdnifte; Die mufj alleine

Weit eerleib'n.

8. ^ie lei\ttlid> aebt bei ..HinDern ecn
unü erivad>i*nen ^ünDern Dae fremDe
Tveuer an] e ^reuDe, trenn irir iviffen,

ba| iv ir fic nid>t einbüpen, Dar} fte fei«

leD mebr teDten fann.

!>• O, ivebl- aud) Diefem tfinDe.

llirbt nidu ^tt jtefdircinDe : jieli' bin, Du
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liebeä «KinD
1

tMi getieft ja nur fd)Ufen
unb bleibe ft bei Den (Sdiafen, bie ewig
unferö 3efu ftnb. 30h Ittte* ttothe.

l ffönlge 19, 0. 4. So nimm nun, -J)crr, meine
3eelc.

jn eigener «Meto bie.

1 %d&(i flPft fnn Bww StünDlein bor*1UVU,«Ü? lunben ift unD id> foll

fafyr'n mein' ®tra§e, fo g'leit bu mid),

Jperr 3efu 61)rift! mit «§ittT mid) nid)t

öcrKiffe ; mein' 8eel' an meinem legten

@nb' befehl' id), Jperr, in Deine £änD\
Du wirft jte wohl bewahren.

2. Wttin' (SünD' mid) werben fron*

fen fehr, mein ©'uuffen wirb mid) na*
gen, Denn ifyr'r ftnD viel, wie ©anö am
Sfteerj bod) will id) nid)t verjagen, ge=

benfn will id) an Deinen Xoö ; — <£>err

%e\\\, Deine 2Bunben retb, Die werDen
mid) erhalten.

3. 3d) bin ein ©lieb an Deinem fcetb)

be§ troff id) mid) öon £enen; Oon bit-

tet) ungefcfyeben bleib' in £obeönetb unb
ecfymerjen; wenn id)a,kid) fterb', fe fterb'

id) Dir^ (in ew'geö Beben baft Du mir
Durd) Deinen leb erwerben!

4. ©eil Du vom £oD' erfranDen bijt,

wert' id) im ©rab' nidu bleiben, mein
l)öd)fter irofl Dein' ^luffabrt ift, £ob'3*
furd)t fannft Du vertreiben; Denn, wo
Du bijt, Da femui' id) bin, bafj idy fietö

bei Dir leb' unD bin, Drum fal;r' id) l)in

mit greuben.
5. (So fabr' id) bin ;u 3efu Gfwift,

mein' 2lrm' will idi auöftreeten; fo fd)laf'

idj ein unD rube fein, fein üPfcnfd) fann
mid) aufwerten ; Denn 3eM (5briftitö,

©etteö Sebn, Der wirD Die fymaM*
tl)ür auftljun, mid) fübjt'n ^um ew'gen
fieben. 9cicoiaua freermann (um 1560):

nod) bem gotc'inifcßcn ^es b. ÄUfliiftinu*:
Turbabor. sod non perlurbabor.

& 5. fpeitcrer ;}niar>.

Wnrtb. 24, ö. 42. 2Boebct; beim if>r »tffet nicht,

welche 3tunbe euer $>err je.

9Rel. gtm* bid) febr, meine 3ccle.

|£Ltf&7 Sterbe munter, liebe Seele,l«IVi«^ü balbe wirD es ie\m (je*

tban, Dan bu «n$ ber ^eibesboble bid)

red)t fdiwingejt bimmelan. Sltt
1 Dein £ei=

Den, Äreuj unb »Jicth enDet fid) nun
fcurd) ben Seb. iKunmebr wirft Du übet*
wiuDen unD ein beffer geben ünDen.

2. (siebe, wie ^ic dngel fd)weben um
bein 33ctte, welche bir bas ©eleite wcl=

len geben bin bis <u\ Kit £immelstbiir.

eiebe bod), ©Ott fenbet febon ber oon

feinem beben Ihren ben $riumrb = unb
(vhrenwagrn, ber tid> fofl gen ^immel
tragen.

3. ®ott betiebret, Du fcflft fontmen ^u

ibm 'nauf, er wartet Dein, unD will Dir bei

anbernfrommen räumen Deine(Bte(le ein.

(5v bataud-\ Oaöweife^leib unD Die^rcne

fcfyon bereift, Die Du follft ^u en'^en %a*
gen mit ber größten ftreuDe tragen.

•i. £rum, (geele, fey tod) fertig,

eile, baß bu fommeft bar, weil ta beiner

audi gewärtig ift ber QluScnrablten

Sdniar, bie viel taufenb ein Der ßa\)\,

jent feben fommen al^umal an Die Jgum*

melötbür gegangen, Did) mit grrenDen

51t empfangen.
5. 6i finb Dabei viel ber deinen, Deren

SQBunfdj ven &ergen ijt, Kay bu mögejt

balD erfebeinen, weil Du fe^r witttommen
bift. teufe, wie bir wirb gefdjcbn, wenn
tu pic wirji wieberfebn, weld)e Dir oor

vielen %ibren burd) ben leb genom*
men waren.

0. ^icie aitcerwäblten Kremmen, auet)

t^ie (gngel werben bid) beif;en taufenb^

mal will fommen, unD bieb rubren \pT(iä)*

tia,lid> bin \u beineö ©ottee £bren, aflwo

)ie mit fd^onem Xon werben tbren JDunl

erweifen unb Öett Ijer^lid.) bafür greifen:

7. ,Xvb unb ^reid mit vielen (Stwen

fev bir, ^>err, Daf; unfre 3 a ^ 1 fid) nod)

täglich mufj vermebren, fonberlid), ba§

biefe^mal gegenwärtig fremmee^inb cnid)

nunmebr fid) bei un» ftnb't. il a§ bod)

balb Die anbern frommen au3 ber QBelt

audi ^u unö fiMiimen."

8. fcetn ®ott felbjt will bid) umfan*
gen mit viel Sieb' unD $reunbüd)teir,

bir abivifd^en von ten fangen alle ^t>rä*

nen, fv bad ^eib Dir l)ier auögepreffet

bat. (vr wirD an Derfelben (Statt Dir

]ein bimmlifdi ^reuDenleben in ^eft§
ciui ewig geben.

0. SDa wirft Du aleDann von vSünben,

Äreuj unD (vlenb wiffen nidu; lauter

SBonne ivirft bu finben, unb vor ©ot-
teö 5ingeftc^t biß in alle (vwigteit leben

in ber <§errüd)fett, tic bein 3efu4 bir

erworben, ab? er für bid) iit geftorben.

10. l)htn bann, liebe Seele, reife lu'n

Ut beinern lieben ©Ott. SBobl bir, ba§
auf feld^e ©etfe fid) befdjliejjet betne
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Wofft. Vebe wcbi In (Swigteit, freue buf)
ber Seligfeit, bd bir'e mehr, nlö wir 0tt»
flehen, ebne (Bubi wirb wehl ziehen.

ii. 9Ceer« web' nn«! bie wir muffen
in bei ©eil ncdi bleiben hier, unb an«
necb nidu tonnen uiffen, wann tote bür=
Un folgen Mr. ©oft, fteh' unl audi mfa
big an, lulf, tote Mi jeiu hall getljan,

baf unl halb bon allein iBdfen mog' ein
lanrter leb erlöfen. 3„h. Wfl. rberheim.

Vuoa lt. y. 40. rnrum fenb ihr ouet) bereit;
beim 5c« Wenigen 6*bn wirb fommcn ?c.

3 n c i o f ii c r Btelobi f.

1,J"a^ mein ffnbe! #in gety Die

Seit, ber fommt ber leb. &et), ivie te-

fdnofnbe unb bebenbe fann femmen meine
.lobeöneth! Kein ©Ott, :,: Idj bitt'

cnrdi (5hrifti 8tttt, madVe nur mit mei-
nem (vnbe gut

i. tffl larai bot iUadu leidu anberö
werben, all e3 am frühen Korken mar;
renn weil ut leb' auf riefer grben, leb'

id) in tlctrr Sob'ägefafer. Kein ©Ott,
;,: l* bin' burd) C^hrifti ©tat, mad)'ö
nur mit meinem (vnbe mit.

3. £err, lehr' mid) ftetö mein (gnb'

bebenfen, unb wenn id) einftenö fterben

muj}, Die (2eel' in 3feftl ©unten fenftn
unb ja nidit waren meine ©ufp. Kein
©Ott, :,: idi bitt' burd) b'hrifti iölut,

madVe nur mit meinem (vnbe aut.

4. y<\\; mid) bei ßeit mein $au6 be-

freiten, ba\; id) bereit fei; für unb für,

unb faiie ftetö in allen Jyällen: £err,
rcie bu willfW ff fdn'rf's mit mir. Kein
©Ott, :,: id) bitt' burd) (N'hrifti ©tot,
madVi? nur mit meinem (vnbe j^itt.

5. Wady mir ftetä 3 Ufffrs fl"'H pfl1

«^immel unb gallenbitter bieje £i>elt-,

Hieb, baj) mir in bem Effieltgetummel bie

(vwiflfeit fei? vorsicfteUt. Kein ©ett, :,:

ict
1

» bitt' burd) (sbrifti 99ütt, madj'Ö nur
mit meinem (vnbe gut

0. 9ld), Batet! beef' all' meine (Bünbc
mit bem ©etOienfte Gbrifti JU, barein

id) midi feft aläubia, winbe: ba3 giebt

mir redu erwünfd)te Oiub'. Mein ©Ott,

:,: id) bitt' burd) (Nbrifti Witt, mad)'8

nur mit meinem (*nbe out.

7. 3d) meif, in ^e\u ©tat unb 2Bun=
ben hab' id> mir redn unb wohl ncbett't;

ba fuib
1

i4j ireft in lobeoftunben unb
5llle^, wae id) gerne bätt'. Wein ©ett,

:,: td) bitt' burdi Sbrifti ^lur, nmd)'ö
nur mit meinem (vnbe gut.

N. Vlid)U i\\, tu* nud) Don 3nu fd^ei

be, ^liduc, efl fev geben ober toi; id>

lea' ti( £anb in feine Seite unb -

mein ^err unb mein ®ott! Wein (i

:,: iri^ bitt" burd^ C^hrifti
s

>Mut, m
nur mit meinem (vnbe gut.

!>. ?\d) habe ^nuin angezogen feben

lainift in meiner beirren iaufJ
, bu bi]t

mir aud> baher gewogen, haft mid> pm
Stint genommen <\ui Mein ©Ott, :,:

id> bitt' J?nrdv (>hrifti ^lut, madV^ nur
mit meinem (^nbe gut

10. 3d) habe Jefu Tvleifd^ gegfffeit,

id) hab' icin ©Itrt gettutlfen hier; nun
tann er meiner nidM Detgejfen, id^ bleib'

in ihm unb er in mir. Mein ©Ott, :,:

td') bitt' burd^ (^hrifti
s

-^lut, mad)'ö nur
mit meinem (vnbe gut.

11. 6>e fomm' mein (vnb' heut' ober

morgen, idf iveif;, tciy, mir'6 mit

ajüeft; idi bin unb bleib' in beinen @or*
gen, mit 3«fu ^lut fcfeön aulgefcbmücft.

Wein ©Ott, :,: id) bitt' burd> Sbrifti

©lut, mad)'i< nur mit meinem (vnbe gut.

12. 3d) leb' inbef} mit ihm betgnüget
unb fterb' chn' alle .Utuninernif;; mir
g'nüaet, wie mein ©Ott el ffiaet, le^

alauo
1 unb bin ^>e\; qaM getonjT: mein

©Ott, :,: burdi 3efu Sbrifti ©lut madifl

bu'c mit meinem (vnbe gut
2lcmilic Sultane,

©räfln }u 3cf)ioarUMirq ^uboinabt.

%)l 39, 9. 5. Olbcr .?>crr, [ebre boä) mid), bat
ci ein (*nt>c mit mir haben WM$, unb K.

9ttl D* bob' mein' 3nd)' TOott hcimgefteHt.

I ^fMI W ic r

~

lnu1u tyahin tNfr "m-
XcffFcF.^uj

|\^ cn ^ flf/ ro{( fiift man
)Ut (vivivifeit, tvie QBenig' betifen an bie

^tunb', bon ^er^encnn'unb, wie fdvivei^t

hieroen ber tr k"u]e Kunbl
1 Xac geben ift gleich einem Iraum,

ein nidneeiverther^afferfdnuun ; bu9Ut'

aenblia e$ balb betgebt unb nidu be*

fleht, aleid)wie ihr tieieü täaUd^ fehl.

:>. SUur bu, >biwah! bleibe ft mir ba#,

mal bu bift; id^ traue bir. \!av, 9

unb ^ügel fallen hin, mir ift'ö

wirm, wenn id) allein bei 3efu bin.

I. @o lang' id) in ber &Üttt wohn',

fo lehre mid\ o ©ctted @oh,n! ojfb,

U4 ieb vihle meine $afl' unb munter

wad>', ba|, eh' id^ fterb', id) fterben mag.



Söom £obc unb Sterbe«. 600

5. üH>aS In'lft Die ©dt in leMcr dlotb,

£uft, (5br' unb Oiciclnlntm in Dem lob?
D aWenfd), bu läufft Dem (Statten $u,

bebenf eö nu, bu fominft fonft nidjt |ui

wabren £Hub'.

6. 2Beg, ßitelfeit, berlhoren^uft! mir

ift baö I)'öd)fte ©ut bewujjt, baö fud)' td)

nur, baö bleibet mir; o mein Regier,

£err 3efu, }iel)' mein J&erj nad) bir!

7. *H)aö irirb bvi fetyn, wenn td) Did)

fei)' unD balb bot beinern throne fteb' ^

£u unterDeffen lebte \uid), bafj ftetig id)

mit flugem £er$en fudje Met)

!

3oad)im Weanber (um 1630).

2 3am. 12, ti. 23. Wim es ober tobt ift, u>o$

foll ich faften V Sann td) eö auch :c.

gjcel. 3Ber nur beu lieben ©Ott läpt malten.

1 p;~| i\ $VJ\ie fann ftdj unfer Jper^e1Ü1V * «^ grämen? ©Ott beut

unS etwaö £tebeö an unb will eö gleidi=

woW wieber nehmen, el)' eö nod) ein*

mal feufjen fann, tuefleidu weil eö m
jener (Stabt bie @eufjer nid)t »ennö=
tljen l)at.

2. @ott läfüt ftd) gern bon unö be=

fd)enfen, allein er fielet bte 5lrmutr) an;
brum muf? er unö mit waö bebenfen,

Das man 1K ©abe liefern fann. fix

giebt ein Ämb, ba^ wirb geliebt, wenn
man eö fröl;lid) wteber giebt.

3. Qx giebt ein jtinb m biefem £e*

ben, ba foll eö fd)wad) unb bürftig fetyn.

2ßenn wir eö balb ^urücfc geben, fo

gebt eö balb gunt Seben ein: Da Sefttö

unb ber ftreubengeift bie ßinber $u
ibm Kommen beitft.

4. 3öiewohl bei biefem QTutnberlaufe

Vrobiret ©ott ben ©laubenegrunb. 2D<rt

^inb ift tobt, wo bleibt bie Saufe? wo
bleibt Der neue ©naDenbunD? allein baö
madjet Sefuö gut, ber f)ier am liebften

SSunber tbut.

5. £ie Saufe würfet burd) ben ©lau*
ben, ber ©laube burd) beö ©eifteö straft.

$ßer will unö nun bte ©nabe rauben,
wenn ©Ott ocrborg'ne Mittel fdjafft?

<5r ift getreu, unb in ber dlotb ift we=
ber ©eift nod) ©lauben tobt.

<i. Scbanneö warb im Üflutterleibe

bOfll feinem 3efu fdwn befudu. £Baö
feblt nun einem (>briftenweibe? 6ie
traget Sefunt unb bte ftrud)t; fte giebt

ftd) «inj in ©otteö @ol)n, brum friegt

Der Satan Dcid)t£ Davon.

7. 911$ icir Daö 5)iad)tmat;l jüngfl em*

VÜngen, Da lOfl Der J&eilanb bei unö ein;

Der'läfjt ftd) feinen fteinD »erbringen,

ivtr feilen ©otteS Tempel )'e\}\\) unb

ber baö QBerf an unö beginnt, ber l;ei*

ligt aud) bau ^arte Jlinb.

8. 2ßtr muffen nun bte plagen )\>a*

xen unb fagen, gleid) wie 3)am'D fprid)t:

wir Denfen wol)l Dabin m fabren, ^itrüc!

Mt uuy Kommt Diefeö nid)t; auf (Jrben

bleibt e$ ungenannt, Dod) ift fein :)Jame

©Ott befannt. M. OtttfHcl -ipoffinann.

Sarud) 4, o. 23. 3d) habe cud) jiehen [offen

mit Srauren unb 95eineu ic.

SOi e I. Qi i\t genug ! fo nimm, £>err, meinen k.

1^11 Q euct) mn '
niein.UinD! Denn

XtFXA^nD @ c tt felbft forbert bic^

au6 biefer argen 2Belt. %$ leibe |war,

bein ^oD betrübet mid>; Dod) weil eö

©ott gefällt, fo unterlaff' id) alleö jlla*

gen unb will mit fttttem @ei)te fagen:

)eud) bin, mein ^tnb!
2. 3eud) l;in, mein ^inb ! ber Sd)o«

Vfer l)at bid) mir nur in ber Söelt ge=

liefen. 2^ie j$eit ifl weg, barum befiehlt

er bir jc|t wieber fortjujie^n. %eud)

lun! ©ott t)at eö fo »erfeljen: xvaü bte*

(er will, ba$ mu§ gefd)el)en! ßeud) l)in,

mein Jtinb!

3. ßeud) l)tn, mein jtinb ! im Fimmel
ftnbeft bu, vca& bir bie SBelt öerfagt;

benn nur bei ©ott ift wabrer ^roft unb
9tul)', ba wirb fein ©d)merj erfragt.

«£ier muffen wir In $lengften fdjweben,

bort fannft bu ewig fröl)lid) leben.

3eud) l)in, mein ,ftinD!

4. ßeud) l)in, mein&inb! wir folgen

Qllle nad), fo balb eö ©Ott befiehlt, fcu

eilefi fort, el)' bein ^er^ Ungemad) in

fpätern 3al)fen fül)lt. 9Ber lange lebt,

fteeft lang' in Zeibe. ©er frül)e frirbt,

Kommt balb ^ur Öfreube. ßeud) bin,

mein ^inb!
5. ßeud) hin, mein ^inb! bie (Sngel

warten fd)on auf beinen frommen ©eift.

3)u fteljeft aueb, wie ©otteö lieber «Sohn
bir fd)on bie jtrone reeift. dlun wol)l!

bein (geeldvn ift entbunben, bu l)aft tm
Ferren überwunben. %eud) bin, mein
>^i"b

!

m. (^ottfrieb $)offmann.
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i>) iumi bcr fXttfet

1 ^ormtber 18, 9. 33. J>fe€ ^crtres!rd>c Blttf
cinucbcn iuie tltinoeilhne, Bnl &tce :o.

3 ii eigener KtltMt

I "5 I
^ V)}"rorftolMi, ja auferftebn

******* ^l u,j r)

-

t ^u ))inn (g tilu ^ (

nach torjer Wut)'; unfrerblioyo' geben
wirb, Der bid) fclMir', Dir geben. Weicht
feg er!

SBiebet auftublfift'n, »erb1
id> ge*

fä'r! ber$err ber grnte >iohr, unD fam-
melt ©arben uno ein, bte wir her fear*

ben! getebt fei) rr!

3. Sag beä laufe-: Der ,"vreucenthrä*

neu $ag! Du meine* ÖJcrrcc log! wenn
id) im ©rabe genug geföütmmert habe,

enveefft Du mtd}.

4. 3Bie Den SrAumenben wtrb'ä Dann
unfl k;mi, mit 3efu geljn wir ein }u

feinen gfreuben! Der ntüben £ßi(ger 8et*

Den finb Dann nierjt mehr.
5. %<\\ ln'3 V>lllerbeiliafte fuhrt mtd)

mein Mittler. Tann leb' id) im .Oei=

liatfmme, \\i icincz Planum Sftufmte in

@ivtgfett. Jyritbrtcf) «ortlicb JUopftocf.

Tucd ?o, d. S6. 2ic fönnen hinfort nicht fter-

btn\ benit fie Jini» oen (fnqcln olrich :c.

Stf. 2ßa* Wott tbut, £>aö tft roohj qetban.

I XI O C^ch freite micrj Der nebenxy--** cO 3eit, Da ich werb' a»f«
erftehen. Xann lverD' i<rj in Der <§err«

lid)fcit Did) ©Ott, mein JpeiUnb feben,

Dann »erb
1

aud) ich, o &err, burri) Dich,

oereint mit allen Kremmen \uv ttb'fletl

Otuh? fomrnen. .

2» %a, Jperr, Du führft fte einft heran
Die Stunbc Der (vrlöfunct, Die ^tiinDe,

Da ich hoffen fann Iroft, treiben unD
©enefung, Da (yngeln gleid}, Im fcim*
melreid\ mtd) Oiube, Vufl unD Beben
in (yiuicjfeit umgeben.

3. £)er Du Die \>luferftebuna, bift, Du
bifk% an Den id^ glaube. 3dj »ei§, Daf?

id) Durd) Did), #err (>*hrift, Uli loD nicht

ewig bleibe. 2lud) werb' idi nidu vor

Dein ©erid)t, nie Die, Die Did) oerfd)inäh=

ten, mit 9lngß unD Sd)re4en treten.

L 3dj hoffe Dann mit gfreubigteü oor

Dir, mein Jpauvt, $u fteben, unD mit Dir

in Die $errlid}reit frohlocfenD einzuge-
ben; o, hilf mir Dod) a\\ü (MnaDen nod),

jum ©lud Der (Swigteiten micl) würbig
^u bereiten. Kod): «Dctcr 8nfd>.

ftchuno bev ipbtcii.

» W tittt er fclr-0, btr Orrr.
inrö mit einem ^elbqefebrci un5 ic.

vWci. Renn mein GtnnMrin oortjonlen ift.

IjjJ SlUenn, J&err! einft Die
-1- f^ i-^*: ,^^' fatme ruft: fommt ivic*

Der, SWenfchenfinber ! unD id) erftaunt

aufl meiner ©ruft unfterblid\ nidu mehr
^ünDer, in voller Älarneit nufei

unD, weld) ein ®li(f! midi ?*elber feb',

Dann jaudjV id\ Daf; id> lebe.

2. len Vetb, Den hier Die ^Beele truej,

wirb fie Dort rcieDer tragen ; baffelbe
*

Dae in mir fdUua, roirD lvieDer in mir

fdjlagen. „8e^D !

" fdi.illt Die Stimmt —
unD irir ]1nD; Der Staub beroegt ftd> unD
emofinD'f, ei? fennt ftd> Veib unD 2eele.

i. 9Kie wirb mir, Dem (vnvadnen,

feim! weld) tn'inmlifdjefl (öitjürfen, trenn

Veib unD SeeU fid) erfreu'n unD üd^ oer-

flärt erblicfen! 3war heb' ich, böd) ^uut

leHtenmal, wenn id> Dac fd>recfenoolle

Ibal bei ^oDec überfehen.

4. Xann finb' id\ ioeld> tin Jubel!

ten, Der mir Die* a^eü enrorben; mit

Diefen ;Huaen tverD' id) fchn Den, Der

für mid) geworben« Den, welcher für mid<

auferftanD, oell ^errlid^feit |ur reduen

a^anb De* £taterd. ^»aUelujab!

5. 3c^ wei§, ba^ Dem 3Bort ^abrheit

tft, troi} alleo frechen Frottee. Vernunft!
tteit hoher ahö Du bift, iß mir Der ^rieDe

(Mottec, unD Der beivahrt mir $erfl unD

Sinn; id) werb' etnit wieber < ioaö ity

bin; id^ fterb', unD ileh', ich lebe.

6. I teti Sieben i]t ein langer ioD. (*m

unbefteeftee @rbe ift Dort mein^heil ntd)

2Km>' unD lltotb; id) lebe, lvenn id] fterbe.

3d) werbe feim, wo 3efu8 C^hnft, Der

loDten Qrßgeborner i%, unD hinfort

nimmer fterben.

7. ©rabt Den entfeelten sJeib nur ein,

Staut waren icinc ©lieber; <£taub feU

len (le im ©rabe fe;m, Dod) balD enoad)'

id) wieber. Öefd'l werb' id), um auf«

utblühn, Dae tobte TvelD wirb lvieDer

grün ui taufenbfält'gen Atüd)ten.

8. 3m himmlifd)-- feligen Vertrau u,

einft fröhlid) aiiMitfteben, laf; mid\ Q

fer, ohne ©rau'n Den Söeg De-? tobel ge-

hen. (50 |eige mir ein fanfterloD, )'o tvie

ein fd)6neÖ -JlbenDroth, bon fern Den i\Vv~

nen SKorgen. ^heob. csortiieb o. Hippel.
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o) Sttom jüttoftctt ©cttrf)t unb vom (ynbc ber 2öclt.

2 Jbeffal. l, 0. 10. Gr, ber £>err 3efn$, toirb

fommen, bü£ er fcerrlid) erfdkinc mit ic

9)1 el. 9tun ruften alle 9BäIöcr.

A«J-1«J» «^ (Seinen, bie heilig finb,

erfebeinentn tirener Jpcrrtidiftut, unbnmn«
berbar an Tillen, tue ihm im (Glauben iual~

len, unö bie beß »£>eilanbß SuEunft freut.

9. £a lvirD man SBuuber feben, uwo
ttl ber ßeit gefd^eben an Der erfauften

(Sd>aar, roie (Fbrifti Oiuf fo fräftig, bie

©nabe fo gefdjäftig, bte £reu' fo uner=

mübet rcar.

3. 2>a jeigt ftd) an Dem Siege ibr£el=

pennlaub' im Kriege; fte geljn $ur jtro*

uung ein. «Sie werben, frei oon 2Wan*
geln, ben ©rübern unb Den Engeln itnb

aud) ftd) felbft ein SEBunber femi.

4. XemStarfenioeggeraubet, ^u feben,

ttafi geglaubet, ftd) felbft io rein ^u febn

im 3Mut bon ©etieo @o(me, ihn felbft

auf feinem £brone, fann otjne (Staunen

nidn gefdjelm.

5. 3)tein Jjperr, burdi beine ©nabe,

fyaft bu auf (SünDenpfaDe bie QBoljlthat

mir getban; bu baft mir tylafot gegeben,

ba| td) im (Glauben leben unb bein @r*
fdieinen feben fann.

6. 91$, bring' bein ffierf Jirai ©übe,
biö ftd) in beine JjpänDe mein ©eift im
$oD befiehlt, fcafj bie, fo por mir fte*

ben, an mir aud) SEBunber feben, auf
bie bein £ob Ijat hingezielt.

M. Philipp ftriebrief) filier.

3nbä o. 14. 15. Siebe, ber £>err fommt mit
oie( tanfeub ^eiligen, (öeriebt ju halten ?c.

SDltl. £) Grotgfeit, bu 3>onnerroorr.

J-tJXV. *^ ftd) nahm, alö er uiri

§11 berfohnen fom, fommt einft ^u ridj*

ten rvteDer. SRtd^t fern ifl feiner ßufunft
ßeit. ?n aller feiner J>err lieb feit freist

3efuö bann bernieber. Vernimm'0, o

5l>elt! unb beff're Didr, ber Xaq bcö

<Sd)recfen8 natyet ftd)!

3. 5Barum Perjeudjt er? fragt Der

<S*>ott; iro bleibt ber Sanfter 8fta"d)er,

©Ott? Jport, (SünDer, hört'* mit 9$eben:
eueb, bie ibr fred^ ihm iviDerftrebt, unb
bl Der ^cc-beit flcibcr lebt, \uv ©effrung
^rifl ?u geben. 55o<ft balb i]t euer SWaafe
erfüllt ; balc fommt ber Oiid>ter unb bergilt.

3. 3>ann öffnet um eud> ber ftet} rveit

ber Kbarunb jener QtoigfeÜ mit allen

feinen (gd)re(fen. Xann wirb eudv wenn
berOiidner brobt, nidu IBerg ROt^SWeer,

nicht (Mrab \\n^ XcK t^or feinem ßoxnc
betfen. Xenn nun nidn mebr erbarmt

er ftd\ unb fein @erid)t iit fiirdUerlidi.

4. SBenn fmdubar feiner T cnner $cbatt

unb tönenber ^ofaunen £afl ber C^rbe

(i)runb erfdu'ittert; \\n^ vlbi5ltdi nun ber

©an ber 2Öelt iranft, frad^enb ftürU,

in Krümmern fallt, wenn felbft tic JMin*

mel gittern unb &©t Den Oiicbter binqe*

rüdt Der Svotter glaubet unb erfc^rieft:

5. Dcrrm ift nidU mebr }uc ©u§e ßeit.

Söö toerpet ibr^armberuqfeit unb (ShuiV

unb Oiettiuu] fmben? Xie ibr ber Sün*
t>cn tylaay nod) Iniuft, füblt, eb' euer)

biefer lag ergreift, DieVaften eurer (Sün*

ben, i)a\i il)rnid>tfelbft euduin|t oerf!ud)t,

unb in ©ergroetflung fönbrung fitdjt.

6. iU'ein «^er^ erfdn'icft. (Sä bebt in

mir mein ^nnerfieö, o @ott! bot bir.

^\d) bin ein ^uffetluiter. SBegnabtge, trenn

^cin @erid>t audi mir mein emtg Urtbeil

f»ricr)t, mid\ £err, ben Uebertreter! Xu,
ber \^ic Sünber ntdu oerftopt, Du, ^cful

baft aud) mid> erlöf't!-

7. %&q ®ottec>! Xw Der ©migfeit!

Du preDigft un8 Den SBert^ Der ßeit

laut mit De» 5>ormerÖ Stimme. SRei^t,

9Renf6)en, nid^t burd) eure (gdMtlb Den
©Ott Der ^angmutb unD ©eDulD, Daf;

er nidn fdMieli ergrimme! Denn fc(>red>

4id^ irirD Der SünDer ^ein, unb grojj

ber frommen SBonne fe!>n.

Dr. ßjottfrtefc 23enebict ffunr.

«pofielqei'A. 3, t>. 20. 91 nf bw t>a Fomme bie

3ctt ber Crquicfuna von bem 5lngcfl*t jc.

SJiel. Ruf meinen lieben G3ott.

"I PC I *f ^4^ie 3^'^ ift nunmebr nab':
1?jl1 '«^ J&ert >fu! Du bift Da;

bie ßei^en/ Die Den beuten Dein'
s

^ln*

fünft follen Deuten, Die ftnD, wie irir

gefeben, in großer 3 a lyl gefd^eben.

2. ©aß foU id^ Denn nun tbun? 3d)

foll auf bem berub'n, wati bu mir baft

oerbeipen, ba§ Du mid> iroUeft reifen

aut meines ©rabeö stammet unb allem

anDern 3^'umer.

3. 5!<^ 3efu, mie fo fd^ön irirD mir'3

alobann ergeb'n' Xu roirft mit ®naben*
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bilden mid> Mir* unb burd) erguioTen, lieb, flnben? -Oier muß bet Sit üd>

roenn id) bin- von bet (5rDe midi \n Dir neigen unD afle ERebnet fdnteigen.

Zwingen werte. 15, t>fia) aber, meine 3ier, ri^
Id), mal mftb bodj bein ffiort, idi nid)t oon mir, bein rciu ief)

o fufet ^eelenbert! fcafl wirb bod) fe^ti gebenfen, £>err, ber tu mir vrirjt fdjen«

bein «srredvn, reenn bein $et< n?irb fen mehr, a

l

ö mit meiner Seelen id^

tutoredK* in mir unD meinen Srübern, roftnfdjen fann unb Labien.

aM betnefl Bttbei WUebern! 16. 2(dj, rcie ift mir fo weh, eh
.">. CBetfe' id) beim audj bot Bfreub

1

in bidi oui cor .*>öh\ $err, flr|e w mrt
fcld^er Wnabemeit benötigen tlnc 3^ ,1= fommen; ad>! Dop utm .t>eil ber Brom*
ren mit» ihränen fennen reebren, Dop mm, Du meinen SBunfd) Unb {Bitten

fie mir nidu mit Raufen auf meine nod) medueft beut' erfüllen.

Sanften laufen? 17. fDod) Du lvrhn Deine QtHt, mir
0. (Bai für ein fd>ene3 Vifrt wirb l'ieiut nur, ftete bereit unb fertig Da <U

mir bein &ngeftö>t, was id) in jenem fieben. unb fo einber }U gehen, Daf; alle

^.'ebeiHum erften fehe, a/ben! ©ie wirb @tun©' unb Sage mein £er^ rald) \u

mir beine Wüte entwürfen mein Wemürhe! bir trage.

7. £ein klugen, Deinen Sfonb, ben 18. Xtoft gieb, &err, unb verleib', Nif;

£eib für ung 'oerwunD't, ta nix fo feft beine JpulD unb Sven' ebn' Unterlaß
auf trauen, bati werD' id) £Ue* fdniuen, midi werfe, Daf; midi bein Soff) nid^t

audi innig, beniidi grüfjen bie SRaal* an fä>retfe, Da unfre Wotb, c\uf toben fofl

£änD' unb ftüfjen. AiieD' unb iyreube lverben.

8. Xir ift allein bewufu tic ungefa'lfdjte *««l ••*««* (um 1653).

£«ft unb eWe (Seeienfpeiff in beinern tya* Zitam •, *. is. IBtt warten taf Mt fettac

raDeii'e! Die fannft Du wehl befdireiben; Hoffnung trab (vrubctnuua. bet ftcexftfbrcit ic.

Id) rann Wid)tfl mebr, alt glauben. ÄeL dbrtfta«, ber t* mein feto*

!>. Xcd), reafl id> Ijier geglaubt, bafi 1 "Jl 4J ((fnift fommft Du vrädni^

liebt <\mi\; unb bleibt mein Ibeil, bem -*-^A<3. \^ lieber, Du jtfafg beiner

gar nidu gleichen t?ic ©üter aller Otei= ®<f)aar! unb bcleft beine ©lieber )HM
dien. WV anbreo (Mut vergebet, mein fvoben ^ubeljabr.

CSrbthf tl bat beftebet.
k
2. Tann irirb man bon t?en oberen,

10. s}(di! «öerr, mein fdu>n|le3 ÖJut, bie ftdi bein leb errang, vueit beffi

wie rcirb ftdi all' mein SBtKt in alten bet boren, ale je ein $ü)n fang.

albern freuen, unb gan) unb <\<\x Oer* J. ^Hcb, la§ UUÄ nur yietreulid> Im
neuen, rcenn bu mir irirft mit Vad^en Oilaubencfam^fe ftebn; fmvirb Dao .Oeri

Die J&inunfletbür aufmadien. erfreulich einft feinen j}}iditer febn!

11. .Hemm ber, femm unb emvftnb', 3obann (Sottfrieb ert>üuer.

c üuSerreablteü Äütb, femm, fdnnecfe, sRetrb. »5, ». c. 7. 3arllfftinM<K ibet Mit
»Ü für Waben Mj unb mein ©atet ba-- ein «tftQcci: 3icbf ^er Btftuttgan k.

ben; fomm, lvirft bu fagen, meibl Dein 3a eigener ne|tl(c.

a>e?S in rw'att rjreube. 1 r: l O (Crmuntert eud) ibr gfrom-

1
%

2. ^Idi! Du fo arme 9Belt! Wafl ift
-tfXtF« ^ mnl) ^jg| niV or Vain^

Dein Wut unD (MelD bier gegen Diefe ben 6d)ein! Der 51benb ift gefommen,
Arenen, unD mebr alö golbne Jbrenen, Die finftre 9la&)t brid>t ein. (vjj" bat ]ic\y

Die (SfjrifruS biinieftellet Dem Solf, bafl aufaeutae^et Der SBr&utigaui mit^radu:
ibm gefäfiet? auf! betet, fämvft unD mannet! balD ifl

13. Jpier \}t Der QfngH VanD, Der feT* e>3 üWrtemad)t.

gen Seelen (StanD, bier ber' id) 9li&)t6 2, 9Dhid}t eure Vamven fettig unD

alöStinien, bierfeb' tdu^idM^ »W 3vrin* füllet fle mit Del, unD fetyb befi ^eiH
flen, bier rfl fein «tett^ unD VeiDen, fein gewärtig, bereitet l'eib unD 6eet'. Tie

iob, fein bitt'ree 6d)eiben. 9BAd)ter 3ionfi fdn-eien: Der Bräutigam

14. .^alt' ein, mein fdnvad>er 6inn, ift nab'; begegnet ihm in Reiben unD

balf ein, WO Denfft Du bin y
SfBiÜft bu, fingt -Oallelnjab!

molgtunblod, grunben, mH unbegreif- Z. 3br flugen äungftau'i alle' b-bt
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nun baä £aupt rntyoi mit Sandten feit, $u rieten SWf unb frommen,
unb mit (Schalle, }um frohen (vngeldwr. Tann wirb baä Badjen werben tbeu'r,

£)ie $hür ift aufgefdiloffen, bie $od)jeit wenn 2ttW wirb fergebn im Jeu'r,

ift bereit: aftf, auf, ibr $eid)3genoffen! wie Petrus baoon febreibet.

ber 58raut'gam ift nid)t weit. 2. Sßofaunen »tre man boren gebn

4. (£r wirb nid)t lang' t*er$ieb;en, brum an aller $Belt ibr C^nDe , barauf balb

fdilafet nidft mehr ein; man fleht bie werben auferftebn all' .lebten gar be*

QJhtme Hüben; bor fdwnfte ftriiblingö* henbe. Tic aber nodj bae £eben bab'n,

fdiein tierbeijn Ghquitfungdjeiten j t^ie bie wirb ber £err iwn Stunben an yer*

Qlbenorötbe ^eigt t>cn fronen Sag ben wanbeln unb oerneuen.

weiten, baoor ba§ Tunfle weidit. 3. £>arnad) wirb man ablefen balb

5. ^er wellte benn nun fd)lafen? wer einlud), barin gefebrieben, was alle

flug ift, ber ift waefo ©oft fommt, tic 9Äenfd>en, jung unb alt, auf C^rben

$Belt M ftrafen, }u rubren feine Sad)' bab'n getrieben. £a bann gewifj ein

an bitten, tk nid)t wachen, unb bie beö Sfbermann wirb fyoren, waz er bat ge=

$l)iere3 23ilb anbeten, tfen öerlacben, ber ttyan in feinem ganzen Beben.

ewig Senn' unb Sd)ilb. 4. O web' bemfelben, weldier bat beS

ü. begegnet ibm auf Gaben, ibjr, tic sperren QlUwt oeraditet unb nur auf ©r*
iln* Qißn liebt, mit freuDigen ©eberben, ben frül) unb fpat nady großem @ut ge*

unb }e sjti ntcfjt niefjr betrübt. Qr$ ftnb trad)tet; ber wirb, fürwahr! gar fahl

bie 5'reubenftunben gekommen; unb Der befielen unb mit bem (Satan muffen
?8raut wirb, weil fic überwunben, t^u geint von (ibrifto in ttie SgbUt.

«ftrone nun vertraut. 5. D 3»efu, fyilf §uf felben 3eit *>on

7. 2Me ibr ©ebulb getragen unb mit wegen beiner QBunben, bar} id) im Ü8ud)

geftorben )e^, foflt nun nad) jtreu} unb ber (seligfeit werb' einge^eidmet fünften;

klagen in Jreuben fonber %cib mitleben baran id) benn aud) yveifie nidit, benn
unb regieren, unb vor beö £ammei bu baft ja ben freine geridn't unb meine
$l)ron mit 3aud)$en tmtntylu'ren In et* Sduilo bezahlet.

ner Siegesfren'. ü. £erbalben mein frürf>recr)er fei},

8. £ier ftnb tie (Siegespalmen, bier wenn bu nun wirft erfcfyeinen, unb lieö

ift ea6 weipe «föleib, l;ier ftebn \>ie 5öei* midi aus bem Q3udie frei, barinnen ftebn

jenfyalmen im ^rieben nad) bem (Streit, \^k deinen, auf oaf? id^ faiumt ben i&xü*

unb nad) ben QSintcrtagen, bier gru= bem mein mit bir geb' in ben ^»tminel

nen bie ©ebein', bie bort im {
Xot>t la* ein, ben bu uns bcift erworben.

gen; l)ier reid)t man ^reubenwein. 7. D ^tju (Sl)rtft, bu mad)ft eö lang'

9. Jpier ift bie (Stabt ber ^rettben, mit beinern jüngften i^age, ben Ü^en*
Serufalem, ber .Ort, wo bie (trieften feben wirb auf Arbeit bang' von wegen
weiben; l)ier ift t)it £ebenepfort', l)ier fieler $lage. Stomm bed), fomm b'od\

fmb tie golb'nen ©äffen; bier ift ba§ bu Otid)ter grof;! unb mad^e un§ i\\

^odneitsmal)l; bier foü fid) nieberlaffen ©naben loÖ bon allem Hebel. Qlmen!
bie Prallt im ^eimatl)etbal. Wad) htm eotein. Dies irao, dies illa. tleOer=

10. D Seflt, meine SBonne! fomm fc$cr unbcfannt; oerbciTert oon »art&olo«

balb un^ mad)' bidi auf; geh' auf, *er=
nu1uö ******* » 1598 >-

langte Sonne! unb forD're Deinen Sauf. 3oImiini* 5, 0. 22. $emt bev 23ater richtet

D jefu, madV ein (>nbe unb fübr' und ^temanb, fonberu oüce Bertolt twt er :c.

auö bem Streit; wir beben £uiupt unb 9Ke'- 3inn Fomm, ^er Herten fMlasft.

^anbe nad) ber <&Wung8$eu\ rtOI ^füvft ber dürften, JefuGbrift,
iMurcnttuö Sanreati -ItJAJ-.O ber ber Grben >}iidner ift,

Cfenk Oob- 20, 0. 12. Hub td) fabe bk nimm bid> meiner Seele an, Kay id) bort
lobten, beibe qxov unb flcin fteben k. befteben fann.

jn ciflcner Wclubic. J. Sdweib' midi bl ba« ^ebensbudi
1 "1*>(I AfiJ ift gewif;lid) an ber $u beut fiifjen @ott*9gernfc) , baf beinA^f '4,,/ » ^^ 3eit/ ba§ ©otteö Sobn ©rinun midi fdirede nidu, wenn bu l;al*

wirb fonuuen in feiner großen ^»errlidv ten wirft ©erid)t.
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3. Siefye nüd) genäbig an, nie tu

fßetro bafi getyan, Lag iuid\ wie Die SWag*
Dalen', luobl grftMl't von binnen aefyt.

1. ©ie ilVanbäo »in Dom Joll, unb
3ad)äo boffnuna,ovoll, wie Dem @d)3-
dw, fe|J mir bulo unD verhieb mir alle

£dmlD.
5, Baf Uttdj bei ben Vämmern frclMi,

wenn Dein Meinen wirb an.qebn; laj

midi deiner redeten «fyuib, Ueoftet 3efu,

femi befannt.

(i. £a£ mid) boren, wenn bein gttunb

ben erfreuten 8vrud> tbut tunb: fommt,
bie ibr qebenebeit, in baÖ Oteid) cor J&eTr*

lidifeit!

7. £aj} Id) voller <yreuben feto, unb
midi Dir nal)' frob uno frei, bafj id^ bei*

ner @ütjg?eit banfe bio in (gwigfeit.
Dr. 3ol)ann e*cfflcr (VngfJll*). (Um Iü57).

fiueö ji, D. 23. SBcnu ober bici'ctf anfoiiqct |l
ßtfdubcu, fo feber auf utib bebet u.

Wci. acuten 3efnu lafT tö) iiidit.

1 ^^ w> 4\ebet eure Häupter auf,
MßMMM* OJ ric (sviömihi ift nidu

ferne; ÜWenfdjen! werft Oer Qtittn frrur;

febt auf Sonne, SKonb nnb Sterne;

tfrbe, SReer unb Fimmel fdneit: ber

©eriduötaa, ift nid)t weit!

2. fecfyuit bie föwarjen ©ollen an,

I)5rt bit ©ajferwogen brüllen; gittert

nid^t oer tfrbenvlan um Oer üVenfdun
(Bunbe Witten? uno Der .Üreaturen 8d>all

ift voll (SeurVnO überall.

.3. bu Bildner aller ©elt! bin'cv,

wenn ivir'o reebt betraduen, madn, baf
uno baf $erj entfällt, uno wir fap vor

Qtngfl verfdMnaducn; Denn bad ©arten
fold)er 3 e ' r bringet lauter £8angtgfeit.

-J. QU}, wie balD Pann im* Der Sag
all ein frallftriif übereilen, unD ein ein}'*

ger £onnerfd>la,q Diefeö gan.ie OiunD ^er^

tbeilen! llnfrer (günben Sttaafj ift voll;

baö ift'o, waft man werfen foll.

5. Xcd) wer wollte traurig feton? bie

<5rlö|ung wirb ja fommen; bie ftctj bei*

ner Sufunft freu'n, werben gnäbig auf*

genommen; menngleid) (Jrb' unbt^im*
melbridu, \c vergebt Dein©ort Doduiidit.

ij. Väfjt Der Saum Die Änotyen febn,

fann Der Sommer nidu vergeben; unD

wenn biefeo wirb gefdjejjn, Dafj Die leg-

ten Jeid^en blüben, io ift ©otteä :Koich

und nal)' unD andi bie (vrlöfuna, ba.

7. ^Iber weü fein SWenfcr) eo weife

n.\mn Dein tag unv wirb betreten, fc

lajj uni? mit ganjem Tvleif; w<
unD eifrig beten, Daf; un rieht

nidu trifft, wenn bao 4?erj ttai Veit*
ftirVt.

S. 8afj ja ferne von uno fcvn Sei )t

gerei unD nid^; jenj iverf' uno
i\uf, febr' bei uno ein, fonmifJ Du beute

nidu, Dod^ morgen; Daf; wir QUle nur-

Dia gel)!!, vor beÖ üVenfd>en Sobn |U

Itdui. ^cnjoinin 3chmolcf.

Offcub. ^oh. M, o. i?. 2icbe, trb Fominc ba!&,

imb nicut Vobn mir mir, ju eicbeii Je.

Rel. bu üiebe meiner i'ifbc.

irj^>*^ c^cfn, wirp Du baio etfebei-

ber Sag berein, Da Die auoenväblten
Teinen in Dein ?id)t verfläret fevnY ad\
wir warten mit Serlangen aiu Die Ohtb'

nad) aller Vaft, unD Die Mrone w ciüi

gen, Die Du im* bereitet Imft.

2. C ibr @ee(en, bie ibr glaubet, jjrtjb

ibm nur im ©lauben treu. Ob Der la^
fdjon aufjen bleibet, nabt er täg(id) b_od>

berbei. bliebt bie (Sicherheit inbenen,

unb, wafl 2ßelt unb Sünben fe^n, foflt

ibr meiben unD Oergeffen, )U entfüebn

Der .Oolleiu^ein.

.{. ©anbelt, wanbelt bodi im S*i&tc.

bliebt ben 9Beg ber oinfterntH; Denn
bie etunbe Juni (Meridue i)t ^eivip unb
ungewi§. 3efu8 wirb gewi§lic^ fommen

;

aber wannl ba bat bie $c\t feine ,Ure=

atut vernommen. -Tarum loadu unb

feJ^b bereit! m. Crlnwiit Reuadfcr.

Onciib. 3oh. '. o. 13 -17. 2»3cr unb biefe mir
lucacii JUcibcrn anget^an? unb ipober k.

SRcl. 90?ad)'« mir nur, «iorr, md) beiurr <

AfJ- /*» *V* ©ibelbud) febreibt viel

vom [üngjten Sage; bod^ weif idi feinen

fduMiern 8rvudi, alo bort M ^lelt'ften

Aia^e: von wannen fommen Die l)eran,

mit iveif;en .HleiDern ahgetyan?
'2. Xie Antwort ift Darauf bereit

ftnD auo trübfal fommen unD baben DaO

fc^neewei§e MleiD Der UnfdMilD_aiuienom-

men, weil fie von aller xlVii|etbat DeO

V'ammeo ©lut gewafdjen bat.

;{. \Huf Diefeo tbeure, loertbe ©Ort lvill

idi im (Miauben trauen, unD wenn Die

Oluoernäblten Dort Didi einfteno lverDen

flauen, io lvill id^ gleid)fatl8 auferftebn

unD üih-b in weifen .HleiDern vjebn.

4. (SS
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4. (gfl bat mir ja von Sugenb auf
nn Srübfal nidu gefettet, ber bdfen ©elt
üerfebrtfr tciuj bat mid) genug gequälet,

unb ob mein Staub a>id).d)riftlid) ift,

fo brücft mid) bed) oft $fttg unb \!ift.

5. 3e mebt mein j&etj ui ©Ott fiel)

balt, je Riebt finD meiner gfeinbe, bau

ftleifd), ber Satan unb bie ©elt ftnb nie=

malS meine ftteunbe; bie Sünbe fd)leid)t

mir tütflid) nacb, ber ©eift ift fiarf, baä

ftleifd) ift femrad).

6. !£)cd) bin icf) bon mir )e[b]t nicf>t

gut, benn baö befenn' id), leiber! fe

rcafd)' id^ bod) in Gbrifti 3Mut im ©lau*
ben ineine Kleiber; ba£ macuet mid) fo

fyettunb rein, bapidifann eivig feligfityn.

7. £a rcill id) Dir bei Sag unb 9]ad)t

oer beinern Sirene bienen unb ewig,

trct3 beö $obeg SRad)t! in beinern £em=
feel grünen, lveil ber, fo auf bem Stuhle

ftfct, in feiner SBohnung mid) befduifct.

8. 5(löbann wirb mid) in Groigteit

fein £urft noefo J&ungei plagen, ba irerb'

id) aud) ju feiner j$eit ber Scnnenfyifce

Hagen, rcenn mid) badSamm gletdj allein

£irt $um 9?runn be§ SebenÖ leiten reivb.

9. 2Jht§ id) inbefien oft unb viel int

Gbriftenftanbe tveinen, fo balt' id) bir

im «Kreide ftill; bie f$tit wirb balb er=

feueinen, ba bu mir, o mein tfebensfürjt!

bie Ibränen felbft abwifdVn wirft.
3of)onn SohlroiJ?

Dofjann 3afob Schumann !

Sflarci 13, d. 37. ?ßaä id) aber eud) faqe, ba«
faqe id) allen: machet!

3Rel. 9tun laist un* ben Üetb becjraben.

1Hi*>£S i^ SänbentinJb! bebenf

Stunbe 9lna.fi: unb dlotb, mad)' bidünit

rcabrer 2öuf?' bereit, |u leben in ber

(5/wia, feit.

2. ^eft^efl bu bie ganje QBelt, mit

böd)fter (5bv' unb allem ©elb, erfreut

eö cict) ein' fleine 3^» T/ unb bienet nid^t

jur Qroigfeit

3. (Srfcfjatlt in beuten Owen nid)t:

ilw lobten, fommet vor ©eridu? 3ft
bod)bet jüngfte lag nid)tiveit, bem folgen

wirb bie (Snugteit.

4. ©enn bu begebreft ©etteS Jpulc,

fo meib' ber Sünben fdnvere Sdntlb,

bie reibet beine Seele ftreit't, fo bift bu

frei in (vwigfeit.

5. Unjähiig ift ber Sternen Jpeer, bie

Stopfen unb ber Sanb am ÜVeer, bod)

baben fte
sVUu\; , 3ifl ll»^ 3 e «^ Kltb

gleiten nidu ber (ütigfeit.

6. ©efrnne bid) unb benfe fort, renö

„ eiu i(\ " für ein Tonnenvort. ^ld)! feiner

ßeiten $eit befreit bie (Snrfgs (5uMij=

(Swigfeit.

5ucä 16, ü. ->. 3bue ^tecbmiiifl oon beinern

^aushalten.

9»cl. £) @ott, bu frommer ©otr.

1^9lt cf lni ' ^tfdmuna,! ni(]c lvill
XtJ^Xf.^ @ ott etnjKid, ÖDn t?ir

baben; t^u' (Rechnung, fvridit ber^err,
öon allen betnen (^aben; tlnt' jHed)nunfl,

fürchte ®ott! balbmufjt buvlö^lid) fort;

tbu' Oied^nung, benfe ftetö an biefeö

ernfte ©ort!
2. ®pxid): a^o§er ©Ott! rcer fann

Vor beinern ^,brcn befteben, lvenn bu mit

beinern «ftnectjt in bein ©eridit lr illft a/ben?

(So ift in weitet ©elt ^u finben nid^t

ein 9)iann, ber bir auf taufenb nur ein
5Cort antreotten fann.

3. £aü ©nabe ge^n für 9fted)t! ad),

la§ inid) ©nabe ftnben, mad)' mid) an*

©naben loS bon allen meinen Sünben!
SJap beineö Sebnec J&ulb aud) mein

£en mad)en tein; laß alle meine Sd)ulb
getilgt, betgrffen fe»)n.

4. £ap mid) in biefer Sßelt nut bir

\u (5bren leben unb tbun, »aß bir c\e*

fällt, bir allzeit feJjn ergeben! £ein
©eifl regiere mid): fo veerb' id) irobl

beftebn unb einft, burd) beine ©nab', ^ur

Jpimmelöfreub' eiiu^ebn.

Dr. Dohanu Oleariu« (um 1671).

93cattb. 23, o. l — 13. Staan totrb bai Fimmel
reid) gieret) fepn jehu 3unc|frauen, ic.

3n eigener "iWclobie.

1 PfcO^T 9Tft^* ft öuf! ruft und bie
ItJ^i.^O Stimme ber ^äebter
febr hed) auj bexßinne: irad)' auf, bu
Stabt Setufalem! ÜVitternadu bei§t bieie

Stunbc; fie rufen und mit frebcmü)(unbe:

wo ie\'b ihr flugen Jungfrauen? ©o^I
auf! ber St&ufgam foiumt, flebt auf,

bie Vamven nebmt! ^aüelujab! madu
eud) bereit \u ber <§0d)&eit, ibr muffet

ibm entgegen neb»!
2. ^ion büut bie 3Bä"d)tet fingen, ba»j

Jper^ tluit ibv bot Arcube fpringen, jle

matyt unb ftebt rtlenb auf. 3fyt gfreunb

fommt oom Fimmel prädjtig, von ©na*
ben ftarf, von slBabrbeit mS^tig, ibr

45
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Vid-r wirb hdl, ihr Stern o.eht auf. !)iuu

fotum, Du iverthe jtron', £err on'it,

©otteä 8ohn! $o(lanna! wir folgen

2W1 uuu [yreubenfaal unD galten mit

bafl vIlbenDmabl.

;{. (Mloria fev Dir gefunden, mit SKtH*

fd)en* unD mit (gngel » Bungen, mit '

icn unD mit (vnnlvln jqjon. 53on jroölf

perlen |tnb Die Xbore an beiner etaDt;

ivir ftehn im (5hore Der (gngel, bodi um
Deinen Ihren. .Hein 2lug' hat je gefeljn,

fein Chr bat ie gehört foUtye ßfceube;

Drum [audnen wir, unb fingen Dir Dao

^allelujali für uuD für!
Dr. Philipp v

Jiico[iii (um 1398).

JRattfe. '-'•">, o. 31. 3J. ©diu aber bc» 9Rcn<
fdicn 3d(mi Pommen luirc- in feiner K.

93? cl. $4 ift eiciüiplnt viu ber 3cit.

11 iv glauben an Dici\ 3eju
* (5brift, uuD an Dein

SBHeberfommen, wenn bofl Die ßabl Der

©ünber ift unb bott Die 3abl Der gfroiiu

men ! Auf bellen 9Bolfen ftrahlft Du Dann,

Dap Did> fein 5üig' ertragen fann beä So«
fewtdUfl unD jjj>eü<fy(erd.

2. SWit aller Deiner (vnael #eer fommft
Du ^ur (vrDe wieber! Die (frbe bebt! eö

Damvft Dav S0?eer unb @teme fluiden

nieber! Da ftebft Du, üiiditer aller ^elt'
um Didi ein $eer, bat Sttiemanb vihlt,

Der aufcrftanDnen Xobten

!

3. UnD febe tt)at unb febefl SGBort

Der kleinen unD Der (^rofjen, au6 jeDer

ßeit, aus jeDem Ort Wirt bot Dir auf*

<\eidil offen; wirb baraelegt in bellen Vidn;
unD &ueä wägt Dein fdy.rf ©eridjt im
Singefldjt Der SBelten.

4. Üßor Dir entftieiu Die Tunfelbeir,

unD jeDe [Racr)t wirb belle, unb 5öaf)r*

beit unD ©erecfytirfeit tritt an bes Un*
veduo Stelle; Die Wahrheit ©orteS fprid)t

Durdi Did> unD Qtttfß, $lßeß Jelget fich,

wie'ä ift unD war unD femi lvirD.

5. Jammer Dann Dem ©ftfewfdjt,

unD <yreuDe Dann Dem freuen; wenn
©traf unD Veb Dein Unheil fvridu, Da8
nie Didi wirb abreiten! C ^lU^croduer

!

möduen wir nie Dein bergeffen, rein vor

Dir Deö Bebend ^fate wanbeln!
jorninn Jfafpar SaOOteC.

? JhciT. l, 0. :. »: Ter \nrr jefii« trirb fifaf«

tcnbarrt werben oom \nnimel, fammt :<.

3 ii ciq euer SR clobit.

I V>*& Qorntag, fd)redlidi|ler Der

ernfte @afle ( füOft Die Seit mit \!lna.ft

unD Äiage!
-. iöeld) ein ßittern, weldj ei

Ten, wenn, waä Bfinfternijfe Derf'en, einft

Da' :)iiducr wirb entDecfcn!

">\. Tic ^cfaune wirb erfdmllen, fvren-

gen aller Gräber Jpallen, Die alcDann in

^taub verfallen.

I. 2(ae8 Scott bebt mir ©ebtti u*
empor ^u neuem geben, Antwort vor

(Meridn ^u geben.
.1. Üöirb Daö SdntlDbud^ aufiiefd'la«

gen, Die ^erbred>er aiuufla^en auv Den

alleralt'ften Sagen,
('». Dann erfdbeinet venu Oeridjti ,yr=

veitbat in greUem Vidue; wefje jeDem

$6fewi<^tel
7. VHdi, iiMo feil idi firmer fagenl

(MnaDe )u erfhben wagen, Wü
felber jagen 1

8. Äönig, furdUbav bod> erhaben,

©runnquefl aller ©nabengaben, btin

(SrBarmen laf; midj laben!

9. Breuer }cn\l ivcllft bebenfen, Daf;

Du famft, mir J^eil Vi f^enfen, vom
93erberben abjuIenrVn.

10. Suduefl mich auf rauhen vlOe^cn,

littft Daö Avreiu tun meinetwegen; ad\
eo werbe mir }uni ©egen)

I I. Otidner Der geregten .Oiad^e, fd^enfe
x

Jcad^fidu meiner 6ad>f, eh' idi )um
ridu enoad>e!

12. 3dui'.Dbeiouf;tfemi Drüdt midi nie=

Der, \Hiuift Durd^itrert meine ^HieDer;

©Ott, ad> (^Jotr! erquilf midi lvieDer!

13. 6ünber Durften \u Dir Pommen,
würben liebreidi aufgenommen; laf; aud)

midi Denn (joffenb fomnten!

11. üVein ©ebei ^ilt jwar nidu tbeuer,

Dod\ Du ©nabenvouer, Ireuer, rette midi

vom ewtyn gfeuer!

I.'). jßin ben 3d>afen laf; midi gefien,

nur von fern Die
k^bde fehen; froh )u

Deiner Oiodnen fteben!

Hl. 5ßenn Die ^bien obir 93erfd)0*

neu herbe Alammenvein wirb lohnen,

laf; midi bei Den Sfl'gen lvohnen!

17. Qiflen Sammer von mir wenbe!
nimm midi auf in Deine «§a"nbel maeb'

eo lvobl mit mir am C^nDe!

Xoedrup.
SRacf) brin Sat.: Dies irae, «lies illa. 2^on

Jhomas a Celano. (Um 12&ü.)
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IV. SSon ber (gtwgfeit

Wattb. 25, o, lo. 2Beid)e bereit maren, gingen
mit il)m ftineiit jur -^odbjcit.

9Äcl. 2SaIet toill id) bir geben.

1KOA <T\er $raut'gam tohrb balD
XtJOtf.^J rur

-

en: f0mmt afli ,-|)r

Jpod^eitögäft'! bilf ©Ott, bajj Wir nidit

fdilafen in ©unben, fdjlummern fefl, balb

bab'n in unfern fünften Die Rampen,
Del unb £id)t, unb Dürfen itn€ nid)t

wenben t>en deinem Qln^eftdu.

2. £a werben wir mit Jyreuben ben
Jpeilanb f<fyanen an, bev burd) fein 93lut

unb Reiben ben ßimmel aufgetl)an, bie

lieben $atriard)en, Sßropljeten affjumal,

93lut}eugen unb Qtyoftel mit il)in in gro*

£er ßabl
3. SMe werben un$ annehmen aU ihre

©rüberlein, ftd) unfrer gar nid)t id)'ä*

men, und führen mitten ein; ivir -3llle

werben treten }ttr 01ed)ten 3efu Qtyrift,

5ltT unfern ©ott anbeten, ber unferö

fyleifci)eö ift.

4. ®ott wirb ftd) ^u un§ feljren, unb
3ebem fe|en auf ein' gol'Dne Ären' ber

(Sljren unD fegnen freunblid) b'rauf, an
feine ©ruft un8 brücfen auä £ieb' gan}
oäterlid), an Xcib unb <Seet' und \d)müU
fen mit ©aben milbiglid).

5. 3)awirb man boren flingenbasredjte

«Saitenfpiel, bte SWuflfa wirb bringen in

©Ott ber *yreuben biel; bie (vngel werben
fingen, ^ic Jpeil'gen afijugleid), mit bim=

melifd)en Bmigen ewig in (Stattet O'ieid).

G. (*r wirb unö fröblid) leiten in'3

ew'ge ^arabeiS, X>ic Jpod)^eit $u berei*

ten $u feinem £ob unb -^reiS: ba wirb
fetm gfreub' unr> 3Bonne, in redjter £ieb'

unb ireu 1

au* ©otteö <&d)ab unb ©run*
nm, unb täglid> werben neu.

7. 9Ufo wirb ®ott erlöfen und gar
auS aller Korr), ooin Seufel, allem ©öfen,
ben Srübfal, Singt: unb @j>ott, von
trauern, ©et) unb klagen, xon ,ftranf=

l)fit, ©dnucn unb ^tii>, oon (Sdwer*
mutl), ßorn unb Jagen, bon aller b5fen
3^t. M. 3ol)ann Kaliber.

(%\ii bem 31 5l5erfc fangen £iebc: $>erjlid)
tbut mict) erfreuen k. genommen.)

©aiater 6, o. 8. 9Ber auf fein ftleifd) fäet, ber

roirb oon bem Jlcifd) baö Söerbcrbeu ic.

50? e!. Weinen 3cfnm laff id) niebt.

AcP^PX.v> Da § lr jr xvü [j[ teoenfen

muffen. Qeitliü) l)ier, unb ewig bort, ba&

ift, w«8 wir Wie wiffen. 3)enn nad) t>ie^

fer furjen 3 eit folg* ^i( lange (Swigfeit.

2. (5'ü wirb enblid) alle ßf't öon ber

^wigfeitöerfd)lungen, t>ic)'c bringet ftreub'

unb £eib, wie man l)ier barnad) gerun=

gen. Sörtfl wir in ber 3ett get^an, fer^reibt

t>k (Ewigfeit unö an.

3. (Ewig wirb baö ©rbe fetyn berer,

t)ie an (£briftum glauben, unb obn' aßen
^eud)elfd)ein treu in feiner Xitbe blei=

ben. gfür baS Reiben biefer 3 e i t fronet

fie bie ©wigfeit.

4. ©wtg aber ift öerftud)t, wer bie

3^it te feinem uneben ^u öerfdiwenben
nur gefud)t unb ftd) eitler £uft ergeben;

biefem bringt t^k ©wigfeit enblid) (in

unenblid) £eü.
5. 3)t ein ©ott, lag mid) in ber ßdt

an bte (Swigfetl gebenfen, unb burd) feine

©tdjerljeit mir Ka& rechte 3iel berfd)riin=

fen, X>av mid), et)' bie ßeit »erläuft,

nid)t t>ic Qwitfcit ergreift.

ö. (Swig! ewig! ju&fr (©d)aU, wenn
mau l)ier l)at fromm gelebet. ©wtg!
ewig! @d)redenöl)aU, wenn man ©Ott
bat wiberftrebet. <Btclje mir in ©na*
ben bei, beiß i)tü ©Ott mir Subel fei).

Benjamin 3dbmoIcf.

2 6orintf>er 4, o. 13. Dietoeil wir aber benfei»

bigen ©etft bei Glaubend haben, k.

SOt e I. (£6 ifi getoij5Iicl) an ber %tit.

1 ^*5^ ^^ glaube, barum rebe
l9ß*ß*m. ^ fjjj oon e inem beffern

Veben, ber btil'ge ©eift oeriutert mid),

ba§ ©ott efl wolle geben. 2>a l)6rt ber

Bittre ^branenlauf, bie Aitrd)t, ber (Streit,

bie ^rübfal auf, t>a ift Defi (Sienb6 (fnbe.

3. 3)a wirb man nad) ber ^Iriuutl)

reich unb nad) beut «Spott geebret, wo
fein ©erfolgen, feine (Send)', fein fteinb,

fein £ob mebr luäbrer. S)a wirb baö
jtreuj erft lieblidi iü\;, unb waö man
bier nur ©lauben bief), wirb bort ein

edvuten werben.
45*
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£>a tobet ba« ©ort befl £tofF4
erfüllt, Daf; fidj Cor C>briftcn Iranern In

ß/teube rinfl verfehlt unD ftilit, nnb Die

lvirD eivisi Dauern, lenn attefl Seiben

btefet 3^ itf bcdi nidu tvertb Der Jperr=

üd^feit, Die an im« feil etfcfyeinen.

i. ©a baben wir Sufnebenljfit, Die

nod) fein Cbr eimücfet; Da fdunen veir

Die £errlidifeit, Die nod) fein' &»g' er=

bliefet; Da ift Die Bfteube ohne Stimmet),
Die nodj in feinem SRenfojen i$etj in

Diefer 3° lt getommen.
ßfl ift, noofl ©Ott bereitet bat, Die

in QJeDulD ihn lieben: Da ivirD man ebne
Arbeit fatt: man freut ftdi ebn' Öetfü*
ben; Da bat man Oleiduhuiu ebne $einj
man liebt, lve feine Raffer fifynj man
ift oetanugt ebn' $Bed)fel.

0. $a i]i Sufi ebne (vitelfeit, Vidu
ebne finftre ed^ranfen, Die bed>|le (5bre

ebne Üfteib, ©efunDbeit ebn
-

(vrfranfen,

ein berrlid^ ffiefeu ebn' v

i>erDruf;, ein

gefcenfanfang ebneSd^luH. 5)a$ föent'

mir, ^ater' hinten. M. pftO. tfriebr. Ritter.

1 ftorinther 2, 9. 9. 3\ia fein Slnqe qcfebrii

hat, nnb fein Ohr aehöret hat, unö tu ic.

Itl. JJffa meine? l'cbcu« i'ebcn.

I ,:*>*> Qerne, Seele, fdjon auf
•'•*•*• ^ C*rDen, ehe Du im Jpim=

melbift, felia,Denfen,felia, iverDetudwnecfe

Vuft, Die bimmlifd^ ift. Scfpoing' Did^

DanfenD \u Dem Ibrene, lve Den Sßatet

mit Dem Sonne, reo iiud> (Bcti Den beiU

yien ©eif) aller (Kngel VeblieD greift
%

2. Sieb' mit unverivanDtem QSlicfe in

Da* <Vxilia,fte binein; unauofpredUid> ift

bat Wlücfe, bier fejjon bei Dem Gerrit

ftU fevn; SBelt unD Vitelfeit veralten,

©Ott erfennen, ©Ott betraduen, ift Dem
(>briften in Der 3^^ *ine gtO§« 8elia,feit.

:\. C Wi< berrlid\ e rvie vraduia, ift

Der ©au Der neuen StaDt' ©öttlid)-

weife. a,ettlid> = mädnia, \}t, Der jle gegrün*

Det bat. £ier looljnt (Mett, bet ©ort

Der (Fbren, Dcffen S\uj Die Fimmel bö*

ren, t\vi$ tft Der ^ebeyab feinem SBolf

mit gfreubf nah'.

I Cherubinen, 2eravbinen, dürften*

tbümcr, Cbruifeit fiuD bereit Dem 4?errn

tu Dienen fe, wie ee fein ©lid gebeut.

Slfler ^luoenvählten VieDer Müllen bsrd)

Die Fimmel ivieDer, lieblidi mit Der J

fen jtlang: 5lfleG tönt vem SJobgefäng.

5. J^tft jaud^t Dem envfitgten Vanuue
feine ganje C^briftenbeit, Daf; el an De«

5tteuje0 Stamme für fte ftarb |uf Se=
ligfeit; bier Oor jo'u bebem Stublf i|t

Der $Bei6fj*it bebe Sdnile; bier ivirD

bat im SdMiien flar, ivae im (Glauben

Dunfel iv ar.

i). i^ier vergilt (Mctt feinen Areun^

Den, er felbft ift ibr iiref;er l'ebn; bier

fdneeft feine gfurc^t 00t ^einDen, VeiD

unD vBd>mer^en fliebn Daven. J>ier 00t

©Ott ifl fcufl Die Aülle, bier berrfdu ewig

fanfte Stille, ?ieo' unD gfrifbe fßffen

ft* in Dem Fimmel eiviiilidv

7. ©lfib\ bleib' mir unvera/pli*,

ivennevelle SeliiTfeit! e mit gro|, ivie

unermef;lid> $<fgt |ld) nur Der UnterfdviD;

leidet finb in Der ©elt Die VeiDen, <\ro\i

(!nb Dert Des $immelfl pfreuben, fur^

lväbrt bier mein s^iUierlauf, jene ÜBennc
bort nidu auf.

8. Selig bin fd) fÄon im Neffen,

meine .Hren' erblicf' id> fdjon, mein pfeift

liebt Den Fimmel offen, pradniji gl&n§et

jefu Ibrcn. sli'erD' ich ^iKier c\uf Der

(vrDen nidu l^alD ööflifl feltg iverDen^

J&erjlidj, J&eilanb! freu' idi mid^ auf Den

Fimmel unD auf Didv (vhreiif'riebi'iebi*

Watthat '.»5, o. 31. 32. ffienn aber bee Wen-
fdicit 3ol)it fommeit mirb in feiner k.

9Rtl O (vioiqFeir, t>u ^onnerroort.

Irz*> I qf{Vid>' M\i o SWenfd), rem
t#t#fl:.<*ö Sünbenfd>(af, ermun*

tre Did>, verlerne* 3<\\\i, unD befre baiD

Dein geben. 3Bad)' auf, efi ifl nod) bebe

ßeit, e8 femmt bernad) Die (Sroigfett,

Dir Deinen vJebn ^u geoen.
v

^ielleicbt

ift beut' Der let.ue Sag, »et veeir) ned\

iv ie man fterben mag.
^er I3tc Vcr? anl bem Viebe: J> (viriqfeit, bu

LTonnerroort, üün 3oh. v
3iift (um 1642).

n) 3clincv %(uftanb bev (Staubigen (3taub bev .Ocrritdifeit).

Startet 4, t>. o. (v«i ff) nod) eine 9tnbc i>Dr= unD iverDe Vid>t! Du feunefr bier in Dei=
banben bem BoU Lottes ncn ^ ancc)1/ unD oeine Sonne fd>finft

IRel. Bit ipoM ift mir, • ^rennb ber 3eelen. nidU. ^Bieb' auf Dacf Vamm, böfl Did^

] ,;*>,-; ($c ift nedi eine Olub' bot- mit AreuDen Dert ivirD ver feinem etuble
•J»>»J.V? iMnDen-.aufliuüDeö^fr}, lveiDen, toitf bin Die Vaft, unD eil* ilmi
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|n. Balb ift ber fdjwere ftantyf boflens

ter, balb, balb ber faure 8«uf geenbet,

fü gebfi tu ein |u keiner Oiul)'.

3. £ie Oiiilic bat ©ott aiiäerforen,

bte Otube, bte fein @nbe nimmt; eä i)at,

ba nod) fein SWenfdj geboren, Die Siebe

fie unl fdwn beftimmt. 2>a3 ©ottee-

Kamm wollt' Darum fterben r unö Diefe

fRufyt ju erwerben. @ö ruft, eö lodet

weit unD breit: ibr müDen (Seelen unD
ihr frommen, oerfäumet nid)t, beut' ein=

^ufommen ju meiner £Rut)e foeblidtfett.

3. 80 fommet Denn, ihr matten <See=

len, Die manche £aft unD Bürbe Drücft.

£ilt, eilt c\u$ euren .Hummerböblen, gefyt

nt*t mebr müDe unD gebücft. 3br fyabt

De» $age3 £afi gerragen, Dafür läfn eud)

ber Jpeilanb fagen: id) felbft »m eure

Oiuhftatt fetyn. 3hr fe!>D fein 93olf, er

iuir( eud) fd)ü$en; will aud) bie<£ou> auf

eud) bli&en, fe^D nur getrofi unb gebet ein !

4. SB'aS mag wobl einen Traufen la-

ben unD einen müDen IflJanberömann?

—

•Rann jener nur ein Bettlein fyaben, auf
Dem er fanfte ruben fann; wenn Diefer

ftd) Darf nieberfefcen, an einem frifdjen

Xnint ergoßen, lvie ftnD fie Beifce Dann
vergnügt! 2)od) Dieö ftnD fur^e OUtbe*

fhtnben; eö wirb nod) eine 0uib' gefun*

ben Dort, wo an 3efu Brujt man liegt.

5. £a wirb man §reuben*@arben
bringen, Denn unfre Ihranenfaat ijt au6.

D, Vrelcf) ein Subei wirb evflingen, weld)

£obgetön' in'ö ÜBaterf $auS. Sd)mer$,

(Seufzen, ^eiD, £ob unD bergleid)en wirb

muffen fliebn unD oen uno ioeid)en; wir
werben Dort Den Jpeilanb febn. (Sein

fütfee 9i}ort wirb unö erfrtfdjen, Die %i)xh
nen wirb 00m VHug' er wifenen ; wer weip,

waö fonjt nod) ioü gefd)ebn?

6. Stein $)urft nod) junger wirb unö
fdjwadVn, beim Die (5i\iuidung^eit ijt

Da. Siein £er} ivirD Da in &munter

bredien, ba$ Ramm ijt feinem ÜBolfe nab'

;

c8 ivifl felbft bei Den (Seinen wobnen
unD ibre breite woM belobnen mit fcidjt

unD £roft, mit (*br' unD $reie\ Dann
werben bie ©ebeine grünen, Der große

(Sabbatb ijt erfd)ienen, Da man oon feiner

Arbeit weift.

7. J)a ruben tott unb (ittb in 5'ri f ~

Den unD leben etrig forgenloö. s}ld\ raffet

biefeä 3Scrt, tbr SRuben, legt eud] bem
fiamm in feinen <Sd)Oof?. %d), Flügel

ber! wir möffen eilen unD unfl nidn lan^-

ger bier Derweilen, Dort warte* fdwn bie

frohe Sdmar. Aort, fort, mein ®eift,

^11111 3ubiliren, aufl gürte Did^ |um Iri^

umrbiren. 5luf! auf] eö fommt Daö

0htbe = 3al)r. m. 30b. &ieannmb Äuntb.

OfeuB. Doh. 19, 0. 7. s. Söffet unö freuen unb
fröhlich fcrjti, unb ihm bic (Shre ic.

9ReI. 2Bie fd)5n i\t unferö Könige 2?rout.

"l^O/J C^d) ^idV midj auf Den
XtJ«>U, eO @ v1 bbatb an }'o Vraditig,

irie ich immer fann; Denn meine «Seele

ijt bie üBraut, Die ibrem Spanne lcirD

oertraut: balD fommt Der Bräutigam
unD holt fie bin, wo fte in tfwigfett ifl

Üöniginn.
2. golbne @tabt, id) iixü^e bid),

jtdnig, lieb', id) neige midv, oor Deinem
foniglid^en il)ron i\t Eingeworfen meine

Äron'j jeöunD umfanget midi Die ^»errlid)=

feit, Die mir war ^ugebadu von (5'ioigfeit.

3. 93on welchen Sbeiten fang' id) an
m fdjauen biefen ^immels^lan? bier tfl

ja -MUS l)od) unD rnrof. 93erwunber«
mu§ id) mid) nur blop! Die ganje @tabt
ijt ^raduig ^ugeridit't, allbier ift ^lüeö

bnref) unb burd) voll \?idu.

4. 2J?an febe boeb, wie glanu baS

^bor, wie ftrablet Dort Die 9Rauer vor,

ift'ö moglicb, bau bie alte Stabt mid)

nod) folang' bebalten i)at'?. @t, warum
fam id) nid^t fd)on langfl bieder, mein

Xbeil \u nebmen an fo grof;er G'lw'?

5. 3br C^ngel, führet mid) Ijerum, id)

bin bei jtöntaä (Sigenthum, id) fing'

and) ^aflelujai) mit unb bin ber <Sün=

ben gleidjfaue} cruttt: io geiget mir Denn

atte ^errlid^feit, bie mir mein Bräuti-

gam bat ^ubereit't. —
G. %d) leudne wie Der (Sonne ©lam,

barob id) midi rntfefce ganj, weil td\

ben anbern Bürgern gleid% nun bin in

meineel 33aterö ifteid)', Ijiex ftrablet eine

<Sonn' bte anbre an, bie Braut ijt fd)6n

mit ®[an\ bier angetban.

7. (Stirbt bier fein SRenfd) an biefent

Ort? wie lebt man bier Denn fort unb
fort? £)a ruft ber.Hönig von Dem ibron:
bier ifl fein £ob, mein lieber (Sobn, irer

einmal lebt, Der lebt in (Swigfeitj über=

grof}e 5Bonn' unD Aüttmeäfreub1
!

8 s^ir fingen Dir, 3mmanuel] ad)

bort, wie Ringt baö &)pit\ fo befl; l)ier

ijl'ö nichts »Jlcueö an^ufebn, wie J&arfen«
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Spieler s(5böre ftebn, c\u<b bier in bie»

fem Fimmel utavelu herum beti l'ammcd

ewig*« (Soangelitrm. —
'.• Kuf iaber war e$ auch ttohj fduui,

c Viebe, bid> oerflart \u fehn; allein bie

fel'a* l&tcifßtit gebt übet Safeojrt turje

3«tj bicr loäY fj redu, hier baut [<fj

untren bor, trenn nidu bic Stabt felbft

eine £ütte ivaY.

10. 9Cuf, laffet imfl nod> weiter qehn,

ber ©äffen äperrlidUeit JU fehn, öot Areu=

Ten bin idj mrßer mir, ob folget fdjo"*

neu tycad)t unb 3' fl"- fogax ift mir bie

-Oälfte nidn gefagt oon beut, roafl [efcc

meinnn ©eift bebaut.

11. jtommi man in biefe neue ©eft,

in biefee3 fdjöne apimmele^elt, ba ftnb

bie iuränen abgereifdu, man ivirb an

itib unb Seel' erfrifdu. SWein .ßety
bieö i fl: bie fü§e Ohrigfeit, 31t redetet

bu gefenaffen in ber ßcit.

12. sZBicUctd")t ift'e nureinfüf;erlraum?
gieb beiner sl>bantafte nidu Oiaum: nein,

ed ift Linien, fö ift %\\ bic angenehme
3eit ift bii, nun gebt mein gefeit an bot

©Ott w ftebn, id^ barf nidu mübe fe*m,

nidu fdUafen gelni.

13. £ier irtV ' U$ bin oor'ö fcatnmefl

Sfyron, ba liefet nodnnalS meine Äron*.

$ret*, 8ob, C5br\ Ohibm, Tauf, Ärafit

unb sittadU feij bent erwürgten Vamm
gebradu! Xieö ift ba3 £amm, beut id)

gefolget bin, \o fteht eö aue, mein £er}

!

fd)au' eroig hin.

«britfiau HiUou Wüller (t>or 173:>).

tfffenb. 3ofi. 21, u. 10. 11. 3Vr (vnacl fn|<

retc mid) bin im Seil auf einen finden ic.

3 n eigener 9fl c I b i c

.

ipro*f <>erufalem, bu biubigebaute

reär' in bir! mein febnenb 4>erj fo grof;

Überlangen bat, unb ift nidu mehr bei

mir. QBeit über ©erfl unb lhair, weit

über blad)eo gfelb fdnringt eü ftd) über

Wie, unb eilt aue biefer üffielt.

2. C feböneriag, unb nodvoiel fdwn're

Stunb', wann rcirft bu femmen fdfter,

ba icfc mit Auft, mit freiem §reubenmunb
bie Seele geb' oon mir in ©ottee treue

v^pänbe |utn auc-enräblren 53fanb, ba\i fte

mit Jpeit anlänbe in jenem ^aterlanb?
;<• 5m s

2Uuienblicf ivirb fte erbeben |1d^

bio an baä Firmament, irenn fte ber*

läßt fo fanft, fo lvunbetlid) bic Statt'

ber (vlemnu'; fäbrt auf -njen

mit fngelifd)et 2dMar, bie ile in v

ben trafen, umgeben <\m\\ unb
4. C (^brenbur^, |>J) nun gtgr&fd

tbu' auj bie ©nabenvfort' ; mit qrone
3eit bat mid^ bedangt naef; bir, eb' id>

bin fonttnen fort aue jenem böun Vebcn,

auo jener iKiduiafeit, uut mir ®fttl bat

gegeben bao (Mb' ber ©roigfeit.

•1. \t^aö für ein ©plf, ivae für ein
1

eble @$aat fomnit bort ^e^oaen fd)en?
maö in ber ffielt von ^luoenväblten »tr.
Csd) feb' bie befte .Hron', bie 3efit< mir, ber

a^erre, entv]e^en bat gefanbt, ba idi noct)

irar öon ferne in meinem Sbranenlanb.
6.

s^rob!H'ien gro§ unb ^atriarrt^en

bod\ auch (Mutften inöannein, bie ivei^

lanb bort trugen bee yvreme^ 3od> unb
ber Grannen ^>ein, fetjau' icb in (vbren

fdnreben, in ^reibeit überall, mit ßlarbeit

bell umgeben, mit fonnen-liduem Strabl.
7. 2Benn bann )ttle|t id> anbelanget

bin im fd)ßnen ^arabeiö, oon böd^fter

greub' erfüllet ivirb ber Sinn, berüJiunb
voll 2ofc unb %xtü öallelu jab

reine man jtngt in •$etttgfeft, ba;

ftanna feine obn' Cvnb' in l^viafeit,

8. üVit Jubelflang, mit x\nftrumentcn
fjon in C^bören obne Jabl, ba§ oon beut

Sd^all unb oon beut füfren Ion ftdi reft

ber ^reubenfaal, mit bunbert taufenb

3ungen, mit Stimmen nodi oielmebr, wie
00m Anfang gefungen ba>3 bimmelifcbye

^eer. Dr. jehoun Hattbdil "Wenfnrt.

Offen*. 3ob. 21, t>. 2. 3. Ocf, fof)t M( hfilifle

3tobt, ^ai neue jerufalcm, von Qott jc.

SReL 9Bi( fchön Icudit't un^ ber Worflenftern.

1 t*^ C^ft'0, ober ift mein (Meift
J»J»JO <0 ent^ürft? 8»ein Qluge

bat [efet ivao erblieft, icU UW ten £n\\

mel offen, od) febe ©ctteo .^öniiie=

thren, uir Oicduen >fum, ®otteö Sobn,
auf ben mir VHUe beffen. Siiniet, flin=

get, foielt auf fdiarfen XaoiD^barfen,

jaudiu oon Jper^en! 3efufi (littet alle

Sd)mer^en.
i'. 3dl feb\ er madut Sltleö neu, bie

SBraut fährt Ut ibm obne Sd^eu in rei*

ner, fdiöner Seibe! bie .Hleiber ftnb mit

©olb qeftieft, ber SBr&ut'gam bat fte

felbft viefdunüeft mit tbeurem ^al^qe-
fdnneibe. ÜVeifter' ©eifter, (iberubinen,

Seravbinen lrünfdun ©lücte. £11, bu

giebft il;r ©nabenblicfe.
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3. £er ©rairt ift ffliütQ aW &reub'

betrufn, ©Ott hat an ihrer Schönheit

8uft, (je glänjet retc Die Senne; man
führt ffe in ben ^rautrallaft, inS Sfrie*

DenlfjauS $ur froren Olaft 5« three Äö*
nü}3 98onne. klagen, 3aÖen ' @ofts

nenlune, Jenner, SBlifce ftnb öerfdjwun*

ben, ©ottefl fcamm hat übenumDen.
4. ®ott hat ffe aufl rem Strom er-

nhVht, Der otogen Ibränen abgewtfd)t,

©Ott fenunt hei ihr $ü trennen. (Sr

tritt ihr ©ctt, fte fein 93oU feint, fclbft hei

it)r cjetjen aus inte ein: wie reichlich fann
©ett lehnen! grauet, febauet ©otteä
©üte, OOetteS £üttc hei Den .UinDern,

©Ott trohnt hei hefehrten SünDern.
5. QBie neilig ift Die neue StaDt, bie

©ett unD &amm mui lent^el hat, jurn

©rttnDe Die $w6lf SBoten; gar mdjtö ©e=
meines gebjt hinein; trer greuelt, mujji

Verbannet feint, feilt Iheii ift hei Cen

Beeten. Oieine, feine (SDeljteine finD

gemeine, ihr Zieht flimmert, wie ein

heüer ^afyi* fdM'm inert.

(>. £ie Start heearf Der Senne nidjt,

noch) unferö ü)<onDeö blaffet £icfit; Da3
Zamm ift il)re Senne. 3hr leuchtet ©ot*
teö Joerrlidjfeit; Die £eiDen wanbefn weit

mtb breit hei tiefe* Ziehte* 2r
l

enne.

3hre £büre, ihre uferte Diefer Crte fte»

het offen ; Da ift feine jftacfyt }tt hoffen.

7. «Bon ©ottrt Stuhle quillt ein

^lup, Der mitten auf Der Strafe mttfj

Daß £ol} be<3 Zebenb Iranern; Die ftrttdu

Des gfaunrö, Der ^rolffad) trägt, unD
jeDeö 3?lättdnn, Da* er hegt, foQ tie

OjefunDheit heffern. Sd)led)te Jtnedjte,

Ferren, dürften, Sitte Dürften nadi Der

Duelle, fte fliegt redu fri)fta(lenbelle.

8. QBte herrlid^ ift Die neue 3Belt, Die

©Ottbenfrommen vorbehält, fein^enfeh
fann fie erwerben. Sefu, .£>err Der

4?errlidurit, tu haft Die Statt' aueb mir
bereift, hilf fte mir aud> ererben! $}}eife,

greife ihre Gräfte, ihr ©efdjäfte mir (5len=

Den. Xafi ntid) auf Den ftnblicf enDen.
Dr. Bfctoerut ,\rt^fct) (um 1670).

Ocf. 51, ü. 11. (viiM(ic ,^rcu5c roirb auf iftrem

•Sumpfe fenn; 2Bpnue unö ^reubc roerben :c.

3 n eigener Gelobte.

"^•>Q ffftivD b«« nidjt ftreube
-LtßißU. <4Jj |-

e ;> H/ na fo gläubigem
Vertrauen Den felbft Den £eilanb fd>atten

in unferm ftleifcfc anb ®ein, mit feinen

helDen ©liefen unb Herten unö erc?uif=

fen; wirb &a8 nidjt [Jfeeube feint?

2. ©trb bafi nidn ^reuDe fe;;n, n:enn,

wa8 Der IeD entnommen, unö irirD ent=

ejegen femmen unD jaud^enD helen ein,

reenn man irirD frei; nmfaffen, reaö

thränenD man eerlaffen; rcirD Da« nid^t

greuDe feim?
3. SöirD Da§ nicht gfreube feim, fel)n

untern ^yüfjen liefen, womit man ijier

mup frieden, ©ett Dienen encjelrein,

t»en Sdnuer^en, ^eiD, ^erDriepen nidjt

ba$ ©eringfte triffen; trirD Daä nict)t

freute feint?

4. ©irb Daö nidu ^reuDe fevn, rras

unauefpredUicb, hören, Deo .Oed>ften $cb
vermehren, mttCvn^eln ftimmen ein, trenn

fte mit ffiffem Älfngen ihr Dreimal ^ei=

liy^ ftnaen; wirb bol nidn ^-reuDe feim?
ö. ij, X?i\$ wirb ^reuDe feim! irecj

©üter Diefer Qrben, ihr (vhren eett

99efdbwerben> ihr J>reuDen auf Den

(sdHn'n! (Gehabt eueb ivehl, ihr hieben!

nutf; ieb ettd> jejn betrüben, Denft: bert

Wirt JvreuDe feint!

$>and <Ff)ritlot>f> t>. 5ct)toeinift (oor 1698).

b) UnfcUgcv 3uftonb bev Uu^läubtgcu (^cvbammni^).
Wäret 9, 0.44. S)ä ihr 2i5unn nicht ftirbt, nub 2. 'Ta 'ff eWltfrf

v^erDerben, UtlD ihr
ibr 5eu« nt*t ocriöfd)ct.

^jurm lv j rD nicma[6 [Jerfeen, weil Der

mtl. «(femüifc t>id\ o liebe <2eele. S^rud^ ninriDerftrehlid>, ift ^>ie Oieue

1 rt/fA (% L' rt ' jj*benf id) anö 33er- nun oergeWic^, unD auf Dae ©e^ettl Der
AtJ^lr.vJ Dämmen, an Die s]}ein binnen folgt im ^tntmel fein (*rbar=

in jenen flammen, an Den 3cm ren tuen. C fo bei' id>: ^err, behüte mid)

Deinem Stuhle, an Die Cual im Sdnre= hieecr, burdj Deine Ou'ite.

felpfuhle, an Dac Reiter, bal man für)* 3. Q^ater, eer Dem C^eftenfahren fann

let, baÖ fein Irerflein Sßaffer« fühlet; mid^ Deine 9)?adn beieahren. ^eiduö

e fe ft^rei id^ auf Der Stelie: ad\ be* al« Deine«? Sehne ^erfühlten, mag mir

warn*' mid) bot Der ^»ötte. jttr Errettung Dienen, unD fein fräfti=
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£1 Vertreten fann mid) don rem Reiter (MnaDenteit, rceldu ©Ott annod) rrr^

retten. Kur bein Weift tonn, bil id) leiht, ijt oiefleidjt in wenig «Stunben
fterbe, mit im* Üßfanb fet>n ju Dem Ghrfce. mit Der £ebenl}eil oerftywunben.

1. AÜhr' mid) burd) Die einte uferte, 7. Jeful l^if;t Der Uebenvinber, Der

bei Dem Vi du von Deinem SBorte; laf; jld) in baß Mittel fd)lug, unD anjtatt

midj ja nidu fidler leben, nidu Der ÖBrlt* Der armen @ünber ©Ottel Jörn am
Infi midj ergeben, midj nidu biß )um jtreuje trug, ©eldjer fidi |u Diefem

©rab verfdutlDen; mal id) leibe, JWU« hält, Der befommt Das Vöfea,elb, itnD

big DnlDen, nnD nad) überftanb'nen »pro* Darf enDlid) nad) Dem Sterben in Der

ben, Deine iVadu im Jjjimmel leben. Jpölle nidu verDerben.
M. Philipp ifriebrid) Filter.

3efaia 57, f. 21. ^ic (Öutrlofcn baben iücf)t
(^. r

-

JJ,
» wi*7 - »«M fojBfe imithtoidig

.trieben, fpridrt mein OJott. fÄtttflen, imcbbem wir hie (vrfenntnn» k.

Ot(L jion Ragt mit Slncjft unb 3cbmerjcn. 8Rel. $>crr, id) habe mipflcbairtelt.

1FJ/I I iVrt, ihr SRenfäen, mal 1 ^ J *•> SY>»r ein ptöfclidj eingeben*
a«*^*a« «V id) Rage, Dan ihr bod) J.t#f»Ä.vi

ffn fln t , c finfrre fewig*

fo ftdur ](\^. SBifit ihr gRidjtl vom feit fann fdwn eine £eele fränfen, Die

jiingften Sage? ^ld) ! miul Sott, er ift jld) jefct Der (SünDe freut DImalmirb
nidu weit .£ätt' ci> aud) nod) feine man Dann erfahren, rcenn ftd) Die ivirD

Sftotr), nun, fö fann Der fduietle .loD offenbaren.

burd) ein unverhoffte! ©djrerfen einen 2. (vre ig fevn, unD Dod) nidu leben;

iüngften Sag erreect'en. heulen, aber unerhört; Sunben tragen,

2.
s

^d)! Da wirb auf alle Sünber ein ohn' Vergeben; leiDen, ivaö beßanbig
betrübte! Unheil gefyn, weil fieail ber* nährt ; in Den tiefen ffinfierniffen bren*

Dämmte jtinber bereit in ber Oieduumg neu, unD Dom Vidu iKidue wiffen;

ftehn; Denn für CHtÖ Die (Sünbenfdutlb 3. Dürften, wo fein irovf $um &&J)>

fefet fte aul (Motte* £ulD; Dod) bal len; jagen, wo fein Ireft unD Oiath;

wirb fte mehr befdnvercn, Daf; fic 3efum fterben unD Die $ein Dod) fühlen; reuen,

nidu bekehren. aber nun \u jtoatj unD im Sd)Wefetyfui)I

3. Söal ein Sftenfdj für harter (le* trfojfen, Dod) fein Gilb' unD EReUung
fyet, mal ihm felbft am Selbe fränft, hoffen.

mal vor 5lngft unD OUuh a,efd)iehet, wal •*• ©Ott, beivahr' mid) vor Den Alam=
man aud) ba|u erDenft, bal wirb faum men, Die Dein (vifer ange^ünb't, ba| mein
ein (Sdiatten ir s n c\i\\a\ Die ©ewtjfenö- ©taube füre Sßerbammen «&eit in h"hrifto

^ein, wefeije fte nad) ihren ©ftnben in 3efu ftnD't. 2>M hafl ja Den (golm ge-

beut J&öUenpfuljl empfinDen. geben, Daf? wir füllen Durdi ihn leben.

4. ÜHad)et unß Dae Breuer bange, tiefe 5. 3efu, ewiger @r!5fer, bruta
1

mid)

©lutl) tterlöfduU nidu; fdu-ut man ftd) in Dein ewig l*idu, madV Dein Vob a\\

Vor einer 6d)laiute, Diefer ^erjwunn mir ftetfl größer; in Der $ÖU< Danft

nayU unD ftidit. Ritten und Der gan)e man nidu. lein ©eifl lehr" mid) ohne

©eifl, wenn ftd) ein ©efrenfte lveif't; fränfen an Die &oiafeit gebenteit

ad^! mal ivirD allbann aefd^en, menn M - Vbuipp 5rUbtt<ft w*
fte taufenD leufel fehen v

»fflbfew. o.lt. 3* nehme vimmfi mak 9*t
.">. UnD bei fold)en ^ununernothen beute übet cu* |u äeugeu. 3cb babc k.

giebt fict) fein BReffial an; meil Die W«t (J< Ift gcmilü* a« her gWt
Alamme lveDer töDten nodfa Den Beflb 1^/1*1 1|nö ^enfdien ilehn ^ivei

Vermehren fann. ISmig, emig bleibt el
A^^*^» U Orte vor, eh' mir ^on

n:ahr, unD menn hunDerttaufenD 3al)r hinnen fd)etDen; Der ioD eröffnet unl
ü)ren Vauf einmal vertreiben, wirb el bal Ihor \u einem Diefer beiDen. (So,

(jletd) io neu Verbleiben. wie man \cine ßeit befdUiefu, unD [eh
«'. rrum ihr Beute! lafu eud) len= ber einen aulertieft, )o wirb man ihn

len, nehmet euer £eil in ^Idu; wollt erhalten.

ü)r reDen, thun unD Denfen, waö eud) 2. ^Ter ein' ifl jener ^reuDenort, WO
bort OerDammlid) mad)t? Qld)! Die fü^e ©Ott unD (ihriftuö lvohnet; Der anDre
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füt)rt jur «£öUe fort, wo er ben ©tttt-

bern lobnet. JDort gebt Co wobl, l)ier

übel 411;' liier ijt oiel *^ein, bort bat man
0htl)'; bort lad)t man, l)ier ijt SBcinen.

3. O £ötle! weld) ein 5Bori ift bae?
9<id)t£ wirb baburdj bebeutet, alö 3>am*

mer otme %iei unb SWaajjj, alö Dual, für

bie bereitet, bie ©otteö fcfynobe ^einbc

fetyn, für alle Teufel insgemein, für

(Sünber, bie verworfen.
4. 3ft etwan eine Sftott) bewujjt unb

fd)recflid) anuifyörenj fann etwaS unfre

frreub' unb £uft in Xraurigfeit öerfet)*

ren; mad)t etwaS ©dunerjen, S^otl) unb
$ein unb ein Verlangen, nie $u fei>n:

ift eS bie Dual ber £ßfle.

5. 2)a trägt ber SWenfd), fommt er

l)inein, ein unauöfpredjlid) Dualen; er

leibet unerhörte 3ßetn an £eib unb an
ber «Seelen. 2)en Stammerwurm, ber

nimmer ftirbt, bau freuer, weldjeö nie

tterbirbt, muj? er beftänbig füllen.

6. $)ie 2lngfi, bie fein ©ewiffen l)at,

bie frurd)t in feinem <£cr$en, bie $ein
für mand)e frretteltljat mad)t iijm oiel

taufenb (Sd)iner$en. 3Ba3 er getl)an,

gebaut, gefaxt, ba3 fommt tlnn öor, bau
nagt unb Vlagt bie fünbeiwotle (Seele.

7. <£ic klugen, bie nad) $racbt ge=

ifyaut, bie wotluftoollen öftren, bie 3un=
ge, bie auf Sägen baut' unb oftmals

fai)d) gefdjworen, ber SWunb, ber oft

geläftert l)at, bie £anb öoft SWorb unb
aWtjfetljat, bie lajterljaften früfte,

8. 3a alle ©lieber inögemein, bie ftdj

in (Sünben üben, wirb fünftig bie ser=

flud)te *pein in (Swigfeit betrüben. Sie
werben il)re frrot)lid)feit mit befto grö*

fjerm 4?er*eleib bort ewig büjjen muffen.
9. D SWenfd) ! baö überlege wobl, be-

feljre bid) öonJperjen; benf, waö man
tlnm unb laffen foll, ju meiben fold)e

<sd)iner}en. D 33ater! lel)r' un8 in ber

3eit bein jtinb JU fetyn, unb jenem £eib

ber «£ötle *u entfliegen.

C$a« Hieb fommt auef) ttor unter bem £t«
tri: 3roci Ort, o SWenfcf), tjafr bu t>or

bir k.)

Offenb. Oof). 20, o. 15. Unb fo 3emanb nid)t

warb erfunben fjcfd)rtebcn in bem 2$nd)c ic.

SO* c l. 3Id) 03ott! Dom Fimmel jtcf)' barein.

1K/%/f Aller" an bie «£öllenglut ge*
tJ^±.«£U Dcn f t/ Die er burd) öiele

Sünben verbient, ivoburd) er @ott ge*

fränft, mufj ^Ingft unb Sduner^ empfin*

ben ; benn weil il)n ba$ ©etriffen ^lagt,

öer(lagt, oerbammet, quält unb nagt,

füt)lt er fd)on ^>öllenfd)mer^en.

2. (5ö fommt julefct ber fd)nette ^ob,
fe|}t Sünber in t>iel Sd^mer^en, ^eigt

il/ncn nod) in lefeter $lcü) mit Jammer*
oollent ^>er;en, rcie fd)recflid) ©otted

(Strafgericht, baö fle von feinem 2lnge*

ftd)t in (Sirigfeit t^erflo^et.

3. (Sin SBaimti fo wie er nieber ffttlt^,

bleibt er beftänbig liegen, äöie ftd) ein

3Renfd) int ^obe l)ält, wirb er ben Öoftn
bort friegen; unb bann Ijilft feine $ln*ä=

nenflutl), weil bie 33erbammten in ber

©lut bort ewig weinen werben.

4. 3Ber fann in einer flamme febn<

bie ftd) boc^ nimmer leget? 2ßer win*
feit nid)t in einer $ein, bie 5J3cd) unb
Schwefel l)eget, wo man nad) taufenb*

fadjer 9(0tft bod) ofjne Xxoft ift, weil

fein 3^üd bau Snmmerleben enbet?

5. Sobann ift aüe eHeu' $u fpat. £ie
man für $l;oren l)ielte, ftnb gegentt)eilö

in ©otteö @tabt, wofyin il)r 9Banbct
hielte. SDa Ijat ftd) benn ba$ ©latt ge*

wanbtj bie frommen flnb in ©ottcö
J^anb, bte SBöfen in ber flamme.

C. ^Bebenf, o Seele! biefe dlotf) unb
änbre bod) bein IVben; errette bid)

f
noer)

bat bir ©Ott jur ^ufie grift gegeben.

93erf5umc(l bu bie ©naben^eit, fo ift bir

bort in (Swigfeit bie ^öttencjual bereitet.

7. ^»ilf, ^öd)fter! ba$ bod) Obermann
fein i^eben )o aufteile, baj? er nad) ]ei*

nein £obe fann befreit feiw öon ber

^»ötle. ^>ilf und burd) (5l;riftum beinen
Soljn, baft wir ber frommen ©naben*
loljn int Fimmel '2111' erlangen.

Oofjann 9lift?
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9*ad>trag*

Sfevtnt.

(?braer 2, o. 17. Dam« innere er pBrttingf
feinen $rubem fllcidi uurbcn, c\u\ bai K.

Btef. ttd) >fn! meiner Seelen Jrenbe.

I ^ | X ^n'n xönia, fommt in nie«ivi«,«c ^nn ^üiicn , fanftmö*
tfn'g, auf rcr (Jflem füllen, empfang' ibn

froj, 3*tüfalem! Jrag
1

ihm entgegen
gfriefcenfiweige, beftreu mit 3?2aten feine

Steige; \o ift's tem Ferren angenehm.
1 C mÄd)t'ger «Serrfdjer ebne Sfrttxt,

getvalt'ger A&ntyfet ebne Speere, o grrte*

^entffürfl bon gtofet 9WaeJ)t! Cft recß*
ten btt bet 6rbe Ferren ben 5Beg gu

teinem Ibrone foerten, tcdi tu anvannft
ibn ofjne 6cMadu.

•>• Xdn fteüj ift nid)t bon bfefer

(£tten, bod) aüc Gfrbenreidp »erben
tem, bat tu aninteft, untenban. 8e*
vcaffnet mit befl OMauber.s Herten, u'ebt

toinc »Bckiav nad) ten vier Orten bet

SBett hinaus, unt madu tir ^abn.
4. Unt reo bu femmeft betgesogen,

ta eb'nen ftdj befi Sfteeteä SBogen, ee

fdjioetgt ber Sturm, von bft betrebt.

£tt fommft, auf ten empörten Stiften
te3 bebend neuen SBunt ju ftiften, unt
fdjl&gft in Bfeffel Sunt' unt £ob.

ö. Jr*err bon grotier £ult unt Irene,

c fomme tu cniA} jetjt auf« filmt }it

nn8, tie wir ftnt fdnver verftert! *ftotb

ift eö, taf? tu felbft bienieten fommft
ju erneuen teinen ^rieten, Dagegen fidi

tie <KMt rutyött
'5. D, lafj tetn Vidn nuf ßtben fte=

gen, tie SWadu ter Jvinfternif; erliefen,

uv.c löfdy ter 3nrietrpd)t ©limtnen atte;

bafi Wir, tie Golfer unt tie Ibrenen,
vereint al& Brüter mietet rechnen in

teineo großen tßattti $cm&\
JriebrUfc ftitfert

(Scbct.

W IM« 9. 3. Ter .«oerr feque bidi Mi Jton,
ber Fimmel unb (*rbc qemaebt bot.

ttL T^ott, bu frommer Wott.

1\ 1 il 'TV 1' ^äw fegne mid\ ter
,,4U-^ SDatet aüer Zitaten

!

ler^err bebüte mieb, bot UmuTicf unt
vor ©djabenj fein ©egen bringt mir

2dMin, Q3armberjiflfeit unt ßeil, -Oülf,

:)ietumg, Iroft unt Vidu, unt tert mein

Wimmele tbeil.

perre fegne midi, unt laf; mid>

©nabe finten, mein Jefu! roafdje mid>

bon allen meinen Sünten, ad>, fd>lief;f

meine 3eel' in teine ©unben ein

ivert' id> bier unt bort turd^ biet

fegnet fevn.

:). In- Oerre fegne mid\ er fd^ent'

mir 8id)t unt geben, ter irertbe ^eU'ge

(^>eift, er troll' Utglftd) mir j]cben ten

^rieten meiner Seel', er fteb' mir t

iu] bei, bajj id) \>iz in ten lot bei ®0t1

in ©naten fei) ! m. jsft. ffriebt, £torcf.

^(beitb.

<Pf. 39, o. ls. 0* iriU bir, mein loort, lob«

fingen; beim bn, ©ort, bnt mein 3chn$, k.

Stet. Traurigfeit, o ^er^eleib.

IKJ7 -T^er üag ift bin, mein ©eifl
A^f^i .*J im t @inn febnt ftctj nach

jenem Sage, ter unÖ bfiUtg mad}en tvirt

frei btn aller $lage.

2. Tie Sßadjt i]'t ta, fev tu mir nab',

jciu, mit bellen Aerjen, treib
1

ter 6ün*
ten Tunfelbeit njeg cnit meinem <§erjen.

3. Ter ©onnen Vidn unfl jeiu ge

bridu; unerfdviffne Senne, brieb mit

beinern SMdjt berver, mir ^ur gfreiÄ
1 unt

5öonne.
I. Defl STOonbe« 3d^ein fällt nun

berein, tie Ainfternif? \u mintern: ad\

tan nidno ^eränterlicb'^ meinen fcaitf

modu' bintern.

.1. Daß ^temenbeer, \\\ ©ottefl (Mn',

am blauen Fimmel flimmert; ivebl tem,

ter in jener 3Bett, ytlcid^ ten Sternen

flimmert.
6. $Ba8 fld) a,erea,t unt bor beiveat,

rubt jeiu bon feinen Serien. Hf mid\

.^err, \n ftiller Olub' tein ©er! in mir

merfen.

7. (sin >ter ivill bei feiger @tiu'

ter iirien Olube pflegen. Vw tie tt«-

rub' tiefer Seit, ^qu, balt ftd) legen.
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8. 3d) felbft «?iß aud), nad) meinem *Ugtttl (Seelen mit fitarßftfpfttt S&etlj

99raud), nun in mein Sßettietn [teilen, nod) mehr |ti quälen; nein, Die fö mit

Sä§ mein <£cr^ $u Deinem fid) alö jum C^eivalt üw ihm entfliegen , an ftd) ju

©ertlein neigen. Rieben. —
9. £att' t>u Die ©ad)', Damit fein ^(d) 7. (Sein 3»9/ fein W entfielt au3

unD (Seltner* Den ©eift berühre. (SenDc feinem ©rannte, er lerfet nur mit fanf*

Deine ©nqelfd^aar, Die mein iVttleiiniere. ter Jpirtenftinuue Daö irre <Sd)af, mit

JO. aBann aber fett Der 9Bed)fel rool)l innigftem Erbarmen in feine Wrme.
Der Sag' unD iJladjte weüfjen? Iffiann 8. %\t aber je ein Sqcxs, Daö fein ge*

Der Sag anbredien wirb, Dem fein Sag l)örct, unD Daö fiel) nod) mit Ijalbem

$u gleid)en. ^Bitten wehret: baö reißt er Dann, Die

11. Sfo jener ©elt, Da Dtefe fällt, tie (Seelen ftnD il)m treuer, alö S5ranD oom
3icn nod) mad)t »einen, fott nod) heiter Bretter,

fiebenmal SKonl) unD (Sterne fdieinen. 9. UnD \ud)t Durd) Die tton außen I>arte

IS. 2USDann rcirD nidit Der «Sonnen SeiDen Dem armen ©eift Die 3Beltlutt

£id)t 3critfalem verlieren;* Denn Daö ^t oerleiDen; er felbftenMünb't bei @euf=
£amm ijt felbjt baö £id)t, Daö Die (grabt Jen, (Schmer} unD Styränen ein In'inm»

roirD gieren. lifd) (Sehnen. —
13. ^attelujal) ! o war' id) Da, Da 9(1= 10. 2>er (Seele rcirD, Die mit üjm ifl

le§ lieblid) flinget, Da man oijn *2lbwcd)* cerbnnben, OZid)tö mel)r $u fd)wer; eö

feiung heilig, Jpeilia, finget. jlnD Die £eiDenöftunDen nur lauter fe*

14. D 3?fu tu, mein ^»ülf unD Ohtf)', genöootte leidste $ßege unD fitebeSfdilage,

laß mict) Dabin gelangen, Daß id) mög' 11. QBoDurd) Der frreunb, Der 93räu-

in Deinem ©lan} cor Dir ewig prangen, tigam Der £er$en, bei Dem empftnDlid)=

3o&. 5tnoft. ffrepling&aüfen. fan ©efütyl Der @d)mer$en, Da$ Snnerfie

~ ^ ,„ im tiefften ©runDe läutert, Den QBeg
SQom #rcn$ ber (^vtftctt. erweitert.

Sacobi 5, ». n. ©iefte, mir greifen feliq, bic 12, %C williger baö Jper} }iun £reu} ftd)

erbuibct baben. $te ©cbuib piob« babt k. finDet, je mel)r rcirD aud) Der £ieße ©litt
9K c i. fcersiiebfter 3cfu, »a« baft bn oerbro*cn? tnttunbet, man füllet ftd) Dem SMann, Der

1 ^4S 5*Yr ® e^ ^ ^ut :
^ er &urd) ^ (Erbarmen, In feine Qlrme.

x«J^*o»<<J ^ a g ^eiDen führet, man 13. Wlan fud)t unD ftnD't, man fennt
finDet ©ctt, wenn man ftd) )c[b)t cer= unD füt)lt fein ^er^e; bei Dem, nur für
lieret, ©efaljr unD Olctl) treibt Die be= Den ^eib beftimmten@dMiter^e, trirD Dcd)
Ijer^en (Streiter beftänDig weiter. Der ©eift, auf Den er gnäDig bliefet,

9. 6o \\md)t Der ©laube, Der ftd) trcftccll crauiefet.

mutl)ig waget, wenn \)ic Vernunft bei 14. !Ter feeinb, coli £iji, ein Wen*
eigner.'Äraft »erjaget; Da Dcd) ein felbften fd)enl)cn ^u lieben, wirb Durd) Die «ftreu^

aügetlcfer 3Biße wirD niemalö fülle: geaalt ^urürfgctrieben; eö fd)eut Der
3. 33iö Jlreu^ unD fieiben il)iu Den böfc ©eift, in ^eiDen^wehen ein «^erj

SBeg yer^äunen, unD groben, ^)ie oft $u fehen.

unauöftel)lid) fd)einen, an Daö ftd) felbft 15. UnD wenn aud) ftnftre ^raft Den
gelaff'ne ^>er5e treten: Dann lernt man (Sinn oerDunfelt, erweeft Da« .ineinoD,

beten. Daö von oben funfeit, auft dien' Den
4. 2)ann fül)lt man ftd); Die dloti) SDlutl), Die Jpoffnung fammt Dem ©lau^

)d)eint gu gefährlid), Der fonfl cerlad)te ben läßt ftd; nicht rauben.
Otatl) wirb .unentbebrlidv, man lernt, tfnebrtd) Äari o. gKofer.

wenn 9(ngft unD 9Bel)' auf einem lte= wh^tth
gen, ^um tfreuj ftd) fd)iniegen.

aoeno.

5. (So ift'ö, wenn ©Ott, Der ftetS in Vfalm 145, p. 20. Scr $>crr behütet 5iOe, bit

Siebe Ijanbelt, mit Manchem ungewohnte ,l)n ,ieben -

©ege wanDelt, Dem 2Wenfd)en, Der Daö s»ei. e>erjitrbftcr 3cfu, rca« boft bu k.

©lud in guten ^agen nid)t fann ertragen. 1 PC/i W a.T> if *«^t i)t fommen,
6. (Sein 3wed tji nietjt, Die fc^on ge* J-^^C wi^ o'rin wir ritten fol*



7IG ??rtcf)tr<ifl.

Ini ; (Mett BNdfl \u Kremmen, nad) fei»

nein Gefäßen: bat iviv Ulli leg'n in

fein Wcicit unb Segc«, ber Olub' ja

2. Xreib', .£err, bon unö fem t»ic im*
reinen Oetftar; halt' bie ftacfytwad)

1
gern,

tu iVlbjt unfer ^dumherr: nimm Veib

mit» @eele unter beim Beuget; fenV imfl

beinf QnaeX
.'$. £af itnfl ein-Yblafen mit guten 0e*

bauten, fröMid^ mifwadjen nnb von bir

nid)t Wanten: laf; und mit 3üd)ten un=
fei Shun unb liduen, 311 bein'm SßreM
richten.

4. ^ffeg' auch ber .Hranfen burd) bei*

r.en (beliebten: hilf ben ©efangnen, tröß'

alle betrübten, Sßfleg
1

aud*- ber jtinber,

fei) felbß ihr Sormunber, be4 fjßeiitb'l

Sfteib binare.

5. Safer, bein SRamc »erb' von une
griffen, bein Oieid) turomnte, bein ffiitt'

Werb' beiviefen: frift' unfer Beben, roottfl

bie £duUb vergeben, erlöf rang, Linien!

(*in oltce bühmuebe* ftcb,

qebictnct von "i>etru* Verbcrm*.

Sf)tifÜ £emutf).

I |>etri9, p. 21. Cbriftii« bot qelirten für une,
unb «ms ein <tforbilb qciaffen, bap k.

TOcI. 2l>cr nur ben lieben 0>)ott läpt roalten.

1 FJ^J 4) <7Vt £err bee Wimmele unb
XMf**/.<<j t>er(srben, woher tomtnt
biefe änedptftgeftalt? wie feiv id) btdj fo

niebrig werben? wie ftnfert fiäj [e$tbfe
(Gewalt, bie fonft bie ganie BBett trat*

fd)liej?t, ba bu ein «§err ber Ferren bift?

2. 5)er üVeijter w&fdjet feine jünger
unb nuwbet ibre AÜf;e rein, tic bod) biel

taufcnbmal geringer unb biefer ©Jr1 nidn
würbig fevn. ©o fdweib' id) biefe Te
mutb bin, bor ber id) ganj erftaunet bin?

3. STcd^ bav war nur ein Sßorfriel

bej|"cn, waö bid) nod) niebria,er gemacht
©er tonn tic Ternuth recht ermeffen,

bie bid) fogar an'* &reuj gebraut? bort

gpfieft bu nur ©affer ein, ijicx mupte
ilMut bergoffen femi.

I. #ier würbe jt tu ein Spott ber

V eute, hier fduittelt man bat $atWi
bW bir. Tic sDi orber banden an bei-

seite, man rürfet bir bein (*lenb für:

ijt benn bad Kreide nur bein ihren?
fmb Tomen g'mtfl ^u beiner jtron'1

5. Tod) beinc Temutb will mir \t\--

gen, nie man ut (vhren fommen rann.

vi wirb neu Fimmel SRiemanb Reigen,
er fang' es benn mit Temutb an.

vflanV mir tic\c tugenb ein, fo iverb'

ld) redu ^eebret feim.

6. Tie tiefe Xemutb madu eö eben,

bw bid) bein ©Ott io bocfi erböbt, unb
einen Planten bir gegeben, ber über alle

^tarnen ge^t SBec nur nadi betner

lenutth tradM't, ber wirb bot Ojott aud)

grog gemacht.
7. 3* bin boeb SRicbig alt otaub unb

(Srben, fo laffe mid) in Temutb bir nur
äbnlidi, wo nidn iileid>e werben. vIVan
nebt (\ebiuit \uv •Cnnunelotbür. Unb bin

ity in ber SßeÜ nur Hein, im Fimmel
werb' id\ gre)§er febn. Btü. e*moicf.

X^ae ^otntociibigftc.

Sucä .», o. 41— is. 3icbc, beut Spater imb
ich haben birt) mit «dbiner^n qefucht.

SRel. ©ii« ift noth! nch \->err, bie? («ine.

I tWil fC.inö ift notb' iter bat biee

>fum bat. 3efum baben, maebt alleine

felig, fröblid\ rubin, fatt. IBer >fum
erioablet, bat ;HUeo eiferen ; wer 3efum
verlieret, l)at "Jllleö verloren. Tod^ fin-

bet ihn wieber, roer fuetet mit ftleip;

unb wer ibn bebalt, ber behält aud) ben

SPrei«.

2. #erjen$*3efu! leit' unb führe bu
midi felber bei ber Jpanb, bu); id) bidi

nur nidu verliere auf beut $Ueg' in'ö

Sßaterlanb. ^>ilf, bc\\i id) midi von bir

nidu ad)tloö entferne; in eitler OefeCU
fdiaft bergift man ftdi gerne, ©ewobnbf it

macht, bc\]i halb ber (vifer entrceidU, bti

Kmutben ©orten verliert man bieb leidu.

'.). ©ieb, ba\; id) gleich auf bem $tt|e,

Weil eo beut beifu, ltieberfehr', unb bid*

fud^' in rcabrer ^ufje, weittl id) etioa

bid) verlor'. Jpilf, t^an »d^ bid) fud)e mit

reuenben @<^mergen, mit einem geang*

flet befümmerten ^erjen, mit 8eunen
unb flehen bei Sag \m\) bei iftadU, io

wie ä SDloria unb 3ofe^ jinnad)t.

4. ü^eine @finben, meine Sünben
fd)eiben mid) von ©Ott allein. 2a§ bid)

rlnben! laf? bid) ftnbcn! heut muf; id>

nod) bei bir fe»ui. MaR mid) bid) nid)t

fud)en am unreduen Orte! SRarta, tic

fanb bid) im .lempel, im SBortc. 9Bie

bat ba ihr ^»er^e vor ^reuben gewaUt!

M) 3cfu, crfd)eine beut @ud)enben balb

!
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5. Stärfe meinen fdm\id)en ©tauben,

ba§ id) biet) redu fefte faff'j t>n^ id) bid)

mir nidit mehr rauben, nod) bid) aus

ben tilgen Uff'; baf? >* bid) auf ewig

in'ö Jper^e mir präge, Kein ©ort in bem-=

felben bebalt' unb erwäge j ba§ fold)eö mir

Gräfte juw 3Bad)6tl)um babei an Filter

unb Söeiefyeit unb ©nabe verteil)'!

(Sbriftopf) Sari Cubroig o. IHM.

58om riprtftUcfyeit fieben.

@br. io, o. 24. Unb laiTet im« unter eiuan--

ber unfer felbft roabrnebmen, mit s)teijeu k.

9ReI. 5)ir, bir, 3ebuoab roiU ict) fingen.

1KK1 fifrreeefet eud), il)r Jpimmelö*
-LtJtJJ-^ finber, bie ihr t>a$ £er}

be§ lieben 93aterö fennt, ©Ott bort iroljl

nid)t t>ie fred)en «Sünber, irel)l aber euch,

bie if)r il)n Qlbfca nennt. O! tretet bttreb

ben (Sobn getroft fnnni, unb legt eud)

nur in ©otteö (Scbcop $ur 0tul)\

i. Dbgleid) wir nod) rvie jtinber

ffammeln, lvirb bod) beö lieben 93ater3

£er^ erfreut. 3Baö fönnten roir für

©cbäfc' unö fammlen auf jene freuben*

votte (frvigfeit? JDer 93ater legt und
jeben (Seufzer bei, bap er uns bort ein

tfyeureä «fileinob fei).

3. (go viel wir betenb vor ©ctt tre=

ten, fo viel tvirb immer (Sauten aus*

geffreut. i)cad) Dein man nun wirb fa'n

unb beten, nad) bem wirb man bort in

ber (trat
1

erfreut; eo wirb fein @euf«
jerlein verloren gebn, t% wirb bort al3

ein Jpalm voll g-rud)te fielen.

4. SBff wollte benn nun alfo fd)la=

fen? ber ganje Fimmel bietet ftd) und
feil. So viel ©ebet, fc viele Stoffen,

ein jeber «Seufzer i)t ein fdjarfer will
baburd) beö <Satan3 Oieid) unb 2)?ad)t

erlieft, unb baburd) man viel fuße ©eu*
te friegt.

5. So mand) ©ebet, fo mandie @a=
ben; ©Ott ruft und ^u unb fvridu:

„wer bittet, nimmt!" wir felm ilm jebe

£anb vod baben, unb rcaö er bat, Oad
iji für un$ beftinunt. So viel nun
unfrer $er§en6feufter feint, fo viele ©a=
ben fdmttet ©Ott und ein.

0. ©Ott wirb und, irie wir beten,

meu,en, er fdmttet aud) nod) mebr wobl
oben \>vnu\\ fein Seur>rlein ift ba ber*

gej^en, er fctiretbt ein jebcö vor fiel) flei-

pig auf; er tfüfi fogar ein jebeö £jn*an«

lein ab, unb alleö ©ute folgt unö bi%

in* ®rab.
7. üü>ir finb bier, als in Sabnnarftö-

tagen, attwo Kie Qtit )0 unvermerft ver-

lauft; wenn wir nun unfre \Hrmutl) fü-
gen, wirb Dilles baburd) ohne ©elb er-

fauft; tveil unfre (Seufzer ©elb mit

SBaaren fe".m, ba fyanbeln ivir, ivaö

eivig bleibet, ein.

8. £Ber null fid) nun mit %xveiid
franfenV bei ©Ott ift für une Jpülfe,

Oiail) unb ^l)at; rcie follt' er unö nid)t

-illlee fd)enfen, ba er und fd)on ben <8olm
gefd)enfet bat, auö iveld)em aller ©aben
gfufle fliegt, unü tie mit il)m aud) un*

fer eigen ift?

0. £>rum bitten tvir um fold)e ©a=
ben, t)ie burd) ben <Sobn unö tl^eu'r

envorben feim, unb Kie wir fd)on er=

balten baben, in iijm iji bod) fd)on 5(1*

leö mein unb bein. (£e fontmt ben 33a^

ter ja bie dleu' niebt an, bap er, tvad

er verfebenft, niebt nehmen fann.

10. «ffiie borte ©Ott nid)t mein a^er=

langen? 6ä rvirfet fold)e3 ja in mir
)ein ®ei)t 3Bie foflt' id) benn nidu
tiie§> emvfangen, ivae er mid) ja aud)

felber bitten beif;t? $Bie fann eö fevn,

bafj eine «^anb ent^euebt, wa$ fd)on bie

anbre mir bat bargereicf)t?

11. (So i^t mein bitten lauter 9W)*
men, id) bitt' unb nebm', unb friege,

toaä id) roiti; ©ott wirb mein 5lntu|
nid)t befd)ämen, er giebet mir t>ic gan^e

©nabenfüll', er fübrt mid) in fein gro=

f?eö <2d)afel)au« ein, unb lcaä id) bitt'

unb nebme, ba$ ift mein.

12. 3dj bitte ja, nad) feinem Tillen,

baÄ, ioaö er felbft burd)C 5TB o r t von
mir begebrt, bamit id) nun ric^ fonn'

erfüllen, jo rcirb ee mir JUVOT von ibm
geiväbrt. ©Ott forbert von mir niduö
unt} nie ^u viel, baä er mir nid)t aud)

felber geben lvill.

ftarl $)finrid) ü. 25oga$Fp.

Ccbcn in (^brifto.

3ohanniö 17, t>. 11. ^eiliger isater, erhalte fic

in bctnem Hainen, bit bu mir gegeben k.

Vflel üßie fchön leu.tt't un* ber Worgenfteru.

1^5'%^ f^'^ ift&ntß, bed^etitnbd

unb bu mein," in ©atjrtjett fagen fön-

neu; il)n, feinen Jpirten, aperrn unb
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.Oiubm, unD üd> fein 3d\u unD (5'ia.en*

tbum clm' allen Jiueifel nennen.

lig, fröhlid) [int Die Seelen, Die envah--

len obn' VeDenfen, ihrem >fu fidj pi

fd>enfen.

2. 8duu' an Die ©eU mit ihrer Vu|t

unD 9ltte, Die an ihrer ©ruft in beifier

gifte liegen: fie rffen, nnD flrib boej)

nid)t fatt, ile trinfen, nnD Dachen, bleibt

matt, Denn eo ift lauter Irüani. Iräume,
v8düimic, 8d>läa/ im .tpenen, #bütu*
fduner\en, eiv'geö Dualen ift Der Vohn
betre^ner Seelen.

& Waiu anbftfl ift'o bei ^\e\u femi,

nnD alt? ein (sd)äflein äug nnD ein auf

feinen 9Beaetl hieben. 9htf Diefen &UM
i|t Die Vuft, Die (Motte* ^VeufduMi nur
beroufit, im Ueberfluf; |U feben: g&eibe,

AreuDe, reine iriebe füf.er Viebe, gfrieb'

unD Veten, (Starte, Vid)t unD viel ©et*
neben.

4. ©cnau', armer 9ftenfd)i ut biefem

ÖKücf ruft ft c 1 1? Dein geiianb Kid) ßtrürf

von jenem (MrnnDoerDerben; er fam Deö--

reeani in Die iBelt, er fjat für Did) Dac>

Sdfegelb bureb VeiDen unD Durd) Sterben.

£a§ Did) willig boeh umarmen; fein <St«

barmen, SBlul unD VeiDen finD ein 9R#et

ber ©eligfeiten.

5. Xu baft rfl fang' genug oerfud)t,

ob bttd, maä Jefu .Krem oerfludu, Dir

.uabreo Söofyl anuähre. lein S?cx\ fagt:

ja, fünrabr efl ift fo, wie man in Der

©ibel lieft: Der BBelt Vnft, $rad)t unD
(Ähre lüget, trüget. ©et nur wollte,

wie er icütc, ja »er tonnte, madUe beut'

Dem (spiel ein (ynor.
«'». Daä Collen unD Vollbringen fd)afft

De» f&Httti 3efn CMcttce = .Kraft: „mir
nach, ibr armen 3ünDer! ibr fetyb für

mid), idi für eud) Da; fönnt ibr ^ l e t d^

9lid)t$, Dod) bin id) nah', nur folget nur
al<? .KinDer; i)t Dod) mein 3odj fanft unD
heilig, nur Kc\\] freilief) euer SBüle mir

fidi laffe in Der (stille!"

7. C, fannft Du Den Immanuel )'c bot
Der Ibüre Deiner Seel' rergeblid) rufen

lafien? feilt' feine unermeffne Sßtin gl«

raD' an Dir verloren fe^il? M6 bief;' P«$
Veben bauen. nein, £d)äflein! fomm
unD wenDc Did) bebenDe }u Den ilL'unDcn,

Die Dein .fyrt für Did) einrfunDen.
N. 9Wan bat ftttej) wohl ein tcentfl

(sdnnact) unD ein unD anbree Ungcmad)

bei biefem $ettn in leiben; Dodi ift'«?

nidu wertb Der (5hr' unD TyreuD', Die

er mit? fdwn Don (vwigfeit geDadite |M

bereiten, fronen, inronen, Jpojtanna,

himmlifdi Statuta, 3iegeöpalmen folgen

cnif Die jtreujed« Dülmen.
\l 3a, liebe 6eele, Denf Daran: ee ftebt

fo.lang' nidu einmal an; fduni hierauf tie-

fer (MDeu ioli Dir bei jeDem Iritt unD
Stritt OJeift, »Kraft unD VidU auf 3nu
©ttt' JUQ1 frohen ^fanbe iverDen; Gräfte,

<5äftt un» beleben, ©Onm a,eben, l>i«

borcbliefe ftrablen oft auf unc Mnücfe.
10. Von 3tunD' au fann id) nid^t

mehr mein, De«? leufel«? unD Der SünDe
feiMi, Die mid> bieher gebunben; mein
>Oerr, Den id) fe febr betrübt, Der aber

ntid) oiel mehr geliebt, Der bat ot id) ftbft*

WUHben. Oiimm mid) iiänUid^, meine
AieuDe, Dir |ur ©eute unD Juw Vohne
Deiner blut'^en rornenfrone.

1 1. SBaUt nodi in meiner ^(Dern ©a<6
ein ^röpflein Vlui'c, baä 3efn 8dmiad>
unD feinen ©inn lvollt' baffen; Daß fofl

an'»? jtreu) \im Crfer bin, ieb lvili eb'r,

roafi id) bab
1

unD bin, al* meine Viebe

[äffen. ©n?ig bleib' id) Dir oenduieben,
Dein Sieben fo ll nüd^ treiben, aud^ im

Seiben Dein ^u bleiben.

12. Tod) »eil id) mir in eignet »Kraft

Dao, roaä allein Die OinaDe feibafft, fd)on

öftere borgenommen: io fällt mir eben

jetjo ein, Ka\i id) mit aller SÖHN)' unD
ycin Dod) nidu juw S^cd gefomtnen.

©o eil', mein Jptii, mid) )u retten von
Ken .Ketten meiner ^3ünDen, Die mid)

reibet ^Bitten binben.

Id. "}id\ mad)' mid) von mir fettet frei

unD ftebe mir in (Mnaben bei, ftarf mei-

nen fdmMdien SBiden Durd> btinei iter*

then ©eiflefi .Kraft \u üben gute Olitter*

fd^aft, Den ÜÖorfafe \u erfüllen, Hl id>

enDlid) fd)ön iiefdmiüctet unD entrücfet

allem VeiDen Darf bei Dir, Dem Vämm=
lein, iveiDen. 3. is

X»n« Ä>cil in (*lmjto.

9lpürtfliifl'dv t, v. l:'. Uirt itf in fciiifm 9In«

Dm. fatÜ, i\t audi fein aubrrrr ?c.

9J?rl. (vö iit ^av< f>rÜ UlM Fommcn her.

1 ^W> «l.rC- j,t ,n fnuem v

ilnDern
l •*•>*. . V3 ^fj^ jft aud) fein^om'
gegeben. Darin rrir fönnten nehmen Ibeil

an (£elia,feit unD Veben; nur Jefu* ift
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allein ber £elb, ber uns bau geben her-

geftellt. ©elobet fei) fein 9came!

2. 5)enn 3efu8 ift'g, ber nnfre (Sdiulb

fammt aller (Straf unb plagen, — o

unerhörte Vieb' unb J&ulb! — bat wil*

liglid) getragen. (£r aar geredjt, bod)

lief; er ftdi jur @ünbe madjen, ba§ id)

midi in ihm geredet fann nennen.

o. @o l)eif;t er 3efufl Denn nid)t nur;

er ift aud) wa3 er l)eij?et, inbem er an*

fere i>iatnr and allem Jammer reibet.

£ie %fyat ftiinmt mit Dem tarnen ein,

er will and), wie er beißet, febn: mein
Jg>eil unb (Seligmad)er.

4. O hallte! werbe bod) in mir burd)

©otteö &ei)t oerfläret; weil, wa@ bCT*

borgen liegt in bir, fein trbifd) J&erj

erfahret. £enn bie Vernunft begreift

eö nid)t, clm' ©otteö ©lanj unb ©na«
ben = £idit bleibt eo unaufaefdiloffen.

5. 2af?, onu! beineö 9tamenä straft

unb inn're <Süfjigfeiten, unb was ber*

felbe ©uteS fdjafft, ftd) ftetö in mir auö*

breiten: fc roirb ber (günben 9Jctl) ge=

wehrt, fo wirb bie £aft in 8ufi berfefyrt,

fo bin id) feiig; hinten.

^ut)fei*tigc unb ajäubtöc 35orbc=
reitung auf bes i'cbcii* (£ubc.

l (Sor. 15, B. 58. 3cnb feff, iiubeiocfllid) mib
nehmet immer }H in bau 2i>crt 6c* •vcrni.

9ttel. 2üer nur ben lieben ©Ott la£t malten.

l^^V^ b. K*% tomint auf biefer
-*-*J«J~» ^ 3ion$retfe bod) cnb=

lid) Qllleö bavaur an, wie man einmal

bir, 4?err, ^um greife, Den fcauf redit

gläubig fdUtefjon fann: brum gieb mir
bod) *u jeber ßeit bei ©lauben* JErett'

unb ißad)famfeit.

2. @t fann mein Ubrwerf balb ber*

laufen, ber letzte @d)lag fann r>l&|lid)

fe^n: brum laf? mid) ßfi* unb Del er*

taufen unb vräg' in mir bein geben ein,

ba§ aud) ein formeller Xob alibier mid)

nirgenbö finb' alä nur in bir.

3. (Srinn're mid), bajj id) alä (vrbe

$ur Ch*b' aud) einmal werben mufj, ba^

mit id) fing unb wadifam werfte: ireit

unfrer 3^ten fdmeUer Jyluf;, eb' man
eö glaubet oft oerflief;t unb in bie ^wia,--

feit oerfd)lief;t.

-1. Arilin laf; nid) täglid) Rechnung
balten bind) wahre Prüfung, 39u§' unb
&teu', auf feajj bie lei.no beim (Malten

nidit attjugrofi unb febwer mir fei). 3lud)

führ' mid) ftetc> in beinen £ob, fo liat'ä

in meinem feine Ocotb.

5, (yröffne mir bie ©laubenSfütte,

ba| id), l^otl eig'nem Sdimucf befreit,

midi als ein naefenb Äinb nur büße in

biel) unb beiner UnfduilD jtlefb, teeil

bu allein t>*Q JHed)t erfüllt, unb nur
bein (2dMniuf im Sobf gilt.

0. J&üf, ba§ mir OiidUö ben ©lauben
beuget, oermebre bu ihn nur oielmebr,

je näher jld) mein (vnbe geiget: unb n?tt*

tbet nod) ber &atan febr, fo babe bu
nur auf mid) Qlcbt unb jteu're feiner

8f^ unb a)iadu.

7. QBeroi mid) aud) meine <Sünbe
fränfet, fo $etfe, rote bu meine <8d)ulb

getragen unb Mi öirab gefenfet, unb
voit be8 aSaterS B 1-^"" in «^»nlb, unb al*

ler Alud), ja ©traf unb *4>ein in @e=
gen nun oenvanbelt fe^n.

8. ßteg1
id) beim nun in legten j$ü*

gen, erfd)red'et mid), o <£err, ber Zqü,
)'o hilf mir boc^ red)t berrlid) ftegen unb
linbre Sdjmerj unb £oeeSnotb. '

(Syrier)

meiner (Seelen tröftlid) ]u unb halte micö
in ftiller Ohth'.

9. -Ud) laf; midi, £err, nur nid)t ber*

jagen, bu loeifjt, wie fduradj unb blöb*

id) bin, tote id) fo wenig fann bertra*

gen: brum ftärfe bu mein £er$ unb
Sinn, unh laß midi in ber £ob*8petn
nid)t über ÜVadu oerfud)et feim.

10. <£ein ©eift fei) in ben legten

(Stunben mein Oleif'gefäbrte biti tn'Ö

®rab, mein 5Öeg unb ^Turdigang beine

2Bunben, bein (Bort mein Sdnvert,
^ein Stttü) mein &tab} bie Oiuiyftätf,

wenn id) müoe bin, ba^ ^arerber^, bein

Viebeeftnn;

11. 5Me 3«ftnciu bor beut «Sturm
nnb Stegen bein (sjrab, unb bin id)

fdjwadj unb tränt, bein ^leifd) unb
$Hut, auf tiefen QBegen, mein'

v

ilr^ene»>,

ja ^vei)' unb Iranf, bu felbft im fin*

ftern ;Iobeöihal mein Vidu \ü beinern

AmtDenfaal.
I'-'.

s
^ld) ja, bu tonrfl mid^ felber tei*

ten aud) Ourd) ben tiefen >reaiUMUi|],
mit 9Binti unb Alammen für midi ftrei*

ten, ba alle Jsluth oertrcd'nen muf;: bein
eio'ger 8ieb'* unb ^riebenobunb ijt aud)
\n tieffter Jsluth mein (Mrunb.

13. Xu wirf voran ben iöeg berei*
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ten, tu fleheft immer vor mir hin, bie

Vngel Mürben arid) begleiten, ÜB ich

mit bir binüber bin, bie tragen felbfl

mit ftarfer J>anb mid) in mein liebet
si>aterlanb. ftori ßttarfct ». Otmn

öom fict 1 tcicti ©eift.

3oh. n, o. 16. Uith ich will ben v^atcr bitten,

unb rr toll eud) einen aubern k.

9Wel. 3ßie >oobl ift mir, o Jrcunb ber 3eeleu.

Iftrt^ ßAciit ©Ott*, aufl bei*•*>. \^ OjetthtMt gMf ja un=
fernt ©eift beraba,efenft, ber unbemerft

bl beulet (Stille gen J&immel trieb

unb Knbadrt lenft; ber !Dat>iM ^falmen*
fcbivuna, beflügelt, ben Gebern ftttg' unb
»Wime entflegelt, ihr $erj mit J&im*
mclSajut burd)brimn; uns ©ette« BBort
unb ÜBeiebeit lehret, itnb feine Satyr*
beit bell oerfläret, gieb unö ein £ieb,

ba§ bid) befingt

1 Xu bift r#« Dnett ber reinften Biete,

bie; i" bat? Sjn\ lebenDi^ quillt. Tu
bi|l ef, ber brt $er$mä triebe mit heil'*

q.er ©etteefraft erfüllt. Xu bift bal
*t*fanb bec ero'qen Beben*. Xu rufft— riefft bu nie vergebest! lvenn ftd)

bie (Beer in (Sd)lummer neigt. Xu
bift tf, ber bie ©djnucfobeit ftiifcei, ben

jßiigerlauf ermannt unb fdnihet, unb
ihm bei? Wimmele jtrone )eigt

3. Xu bift'<?, burd) ben ber 9tenfO>
beit 6e^en in (5hrifte fennenbeü er=

fehlen, ber mit ihm mar auf allen s2He=

aett, ber fvrad) unb SBttnfeet that burd)

ihn; ber ihn in bangen lebecqualen
burebbrana, mit Kraft unb @iege£flra$«
len, mit il)in beo lebe? slVadu beuttang,

ber ©ruft mit ihm ratflieg Jttm Sfyro*

ne, ihm grofe Mengen nah uuu Vebne,

ihm ftimmt ber Helfer Bobgefang.
4. Xurd) bid) lebt in lebenb*gen Stei-

nen ber Kirdv reines? $eiUathum. Xu
bauft unb mehrft beö $errn ©emeinen,
erbebft burd) fte bei Kreuze* ftttfmt.

Xu frridrö burd) ]\c mit $ener)ungra
unb beugf) |u getienffmlbigungen ber

Reiben übenuunbne Straft] unb 8atanl
Oieid) mit| bir mit ©eben heraus bie

@d)aai (gefangne! ge$en, ^ic er in

@unben hingerafft
ö. si^cr fann ivie bu mit Xennern

reben, nenn bu im Schlaf ben §ün=
ber fdirecfft? ^er tröffet fe wie bu bie

©loben, trenn bu tic neue Sebnfudht
lrecfft, ivenn fte flcli fdmeb' unb fraft^

lol fdinuen unb faum beut (Mnaben
ftuhle trauen, ber fU mit Ariebensanif;

bearö§t? ©et fann luie bu ben fluni-

met ftillen, roann, rviÜiq neub beo

rert fflitten, ber ©eift beo fiWfart
(£cbu:ädie bütftl

6. Xu lohnt tie Irübfalftunbe beten,

ba% laut ihr 8duei bie ©ülfen bridit.

Xu lehrft unu Ihren ti( Viebe treten,

^ie „Xanf unb Kraft" in Xemuth fvriebt.

Xu läuterft mit bem ^rüfuniietie^el

;

bu brüdeft ber ^eivähruini Siegel ben
ivehla/vrüften Seelen m\ bu führft auf
©lut« unb $iammenn?egen t^it »IVärt'rer*

fd>aat ber $alm' mtgegen unb führft

lle im Iriumvh hinauf.

7. Xereinft irirft bu bernieber fduve*

ben, unb iveit unb breit bat? lebten'
felb mit neuer <8d)o>fermadn beleben,

mit 1'ebenöa.lut X>ic neue iBelt. 3Benn
bann in beiner Straft tit eine bewährte

heilige Gemeine hebt \Miia,' unb ^faliu

Mtm Ihren' einher: bann ftrtMnet©lut ber

v^immehMieber burd) ihre unzählbaren
©lieber, ^u banten bem, ber fte erfer.

8. Xu bift't? im weiten £inunelS-

freife, burd) ben ba€ ÜUid) ber ©eifter

lebt; burd) ben im 3eravbtneniTeife ber

J)hihm befi Unnennbaren fdnvebt. Xu
flammfl mit gleiten (Meifteeflanunen ber

SBeiten 6eer" in Sin! jafammen |ttm

großen 6her bei? ©ettVcruhmi?: unb
tmig leirb im ©eifterreiaen Kraft, \?ieb'

un^ Sjcii unb l'eblieb ffeigeu im Vid)te

beinet? J^eili^thimti?.

flari t^nibiub CiJaroe.

^•veiibtofett bed ©lauben*.

3ef. 43, ». i. !Tenii fo bn bureb« 9Ba»Ter ge

bcü, idiII ich bei btr i>dh, bav bid) bit jc.

9K e L ©Ott be* Fimmel* unb ber Grben.

1H PS | fBt e 1 1 bei mir i\n jebem

unb auf bem fcanb. 3>aö ift mir au6

feinem ffierte, auö (Mfahrutu] lvehl be*

Eannt. gfragt ihrmid): iver ijt bei bir?

©ett ift hier! ©ett ift mit mir!

1 üVeereötiefe, lebeciammer, flerfer

fcbliefjen ©Ott nidit auo; er ift bei mir

in ber Kammer, auf bem ftelbe, icie im

fwuS. 8iue, lieqe, flehe id). überali

ift ©ett uni mid>'

3. ©Ott
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3. ®ott für mid)! bafl barHd} fa-~

gen, er ift meiner (geele @ott! Taruin
ifann idj nidu oerjagen in Verfolgung,

.Urem unb 3vort. ftfragt ihr : aKenfd),

ivaö troftet bid)V £öret eö: ©Ott i(t

für mid>!

4. Qld), id) Ijabe i f? n gefehlt in ber

StxlW al3 armeä .Uinb, bab' ihn unter

taufenb 9Bel)en bluten febn für meine

@ünb', unb fo wen] id) feftiglid): ©Ott,

mein £eilanb, ift für midi!

5. @ott mit mir! o welcne ftveube!

mit ihm t)ab' id) ÜJhttl) unP Straft, mit

ilnn l)ab' td) Sroft im £eibe, Munft, 3?er~

ftanP unb 2Biffenfd)aft. gfragt ihr:

SWenfö, waS l)ilft Pir fc? — ©Ott
mit mir! bep bin id) frob!

ü. iftotl) unP £ob wiß id) Bedingen
wenn mein ©Ott nur mit mit ijt, fann

Purd) ade 9Re$e bringen, [legen über

2Jcaci)t unb fcift ßatinft bu 'baö? —
fo fraget ityr? — 9tein! baä tbut
mein ©Ott u\ mir!

Oflmüian Jriebridh, 3eUfv.

Kriegen otf).

£m'cnb. 3o(). 3, v. 19. 33e(d)e ich lieb [jabe,

&ic frrafe nub siicbtwie ich. So fco min ic.

50? c I. 2tfcr nur ben lieben «Jott läfit toalten.

lKrtp; fftottfölagi un8, ba&wir'S

fal ift ein @d)lag nn'ö #er$, unb wenn
wir nod) nid)t fommen wollen, fo folgt

ein neuer ©rf)lag unb ©dnuerj; ©Ott

fd^t&gt fo lange ki$ man'ö l)ört, biö ftd)

fem 93olf ^u ihm befelirt.

2. 2)ie (S>d)liige finb von nuten Jpan-

ben, eö ift oie Jpanb, bie liebt unb fdjlfigt

;

wir foüen un6 nur m ihr wenben, fo

l)at ftd) balb ber 3<>rn gelegt; o SKenfd)

!

verlap ben ©imbenfteg, fo wirft aud)

©Ott bie Sftttfce weg.
.'{. <£te i'riibfal ift ein ßcixm von Tor

neu; lutr fotten ©Ott ja nidit entfliebn.

(^r weif? tut ©u§e anjufrornen, er Witt

burd) irübfal ^u flcb Jtelmj fte forbert

,mr £3efebrung auf unb hemmt ben

frechen «Sünbenlauf.

4. 3Me Reiben ftnb aud) Siebesfeile,

©Ott legt fte unferin &er<en an, \>a\i er

ftttgleidj ben Otath ertheile: o (£ünber,

flieh' oie ©ünbenbabn! idi will bidi

liebreid) in mir tfebn, bu follft nur fom*
inen unb nict)t fliebn.

5. Tic Wotlj mad)t aud) ein &tiüt*
fteljen in Pem oerfebrren @ünbenlauf,
wir benfen nadi im >rea.ebcn unb bo-

ren irobl ^t irren auf; baö Jper} benft:

ad), wag mad) 1

id) bod)? id) fünbige,

©Ott tra\it mid) nodi!

<i. Tav \}t ber Anfang unfret 95u§e,

t)a ift ber erfte 3wed erreidU; iuir fal-

len jittetnb ©Ott \u 8fufe, ber burdi bie

lljetb t>a$ Joer^ enueid)t, bau auf fein

3Öort nun beffer merft unb ftd) baburdi
$ur ®«§e ftärlt.

7. ©o bat t>ie ©nabe fd)on gewonnen,
ftdi einen ©eg an'o ^er^ gemacht; r^ic

£l)t*änen ftnb nun fdion verronnen, t)ie

unfre Ocotb beroor^ebradu. Qiiir wei-

nen über unfre «Sdutlb; ©Ott flehet

fte unb l)at ©ebulb.
8. 6r, er ergreift uno bei ben ^>än=

ben unb wirft burdVö ©ort ein neue€

J&ers unb gieot bieÄraft, un^ um^uwen-
ben, fein @eift 5 i e Ij> t unö nun himmel-
wärts. (§x 51'tnbet an beö ©laubenS VidU,

ber Wlaube ruft: id) laff
1

t)id) nidu!
i). (So ift bie £rübfal eine ©nabe, )\>

wirb fte un§ ein IMebeöfeil; beim eö wirb
unfer (2ünbenfd)abc theilo aufaeberft,

theilä wieber t)eil. ©Ott bat \^ie -JlbftdU

nun erreicht, er fd)la\]t nidU mehr, bie

Irübfal lveidU.

10. 2RuS aber ©Ott hingegen flagen

:

baö SBolf befehrt ftd) nidn \u mir; fo

hört er aud) nidu auf m fd)laqen, er

flopft an unfre Jpenenötbür. CSt aiebt

ftd) wieber neue ÜVül)', bafi er unö enb--

lid) vt ftdi uelj\

II» 9iun <Sünber, febt bie Oiotb im
Manbe, feht 9ioth unb Qlrmutö in ber

©tabt! 6el)t, wie in jebem Ort unb
©tanbe ber Ärieg verheert, venvüfter

hat! (geht \>iefe ftrndu ber (Bünben an,

febt, wie ©Ott <5ünber ftrafen fann!
12. gffltt', armey ^ant>, faß' ©Ott m

tfufie, fall' in bie auÄgeflrecfte ^«nb!
befehre Pidi unb thue ^uf;e! bie ©ünb'
ift eine (Bdieibeivanb, bie ©Ott un^ unc>

f\> lange trennt, bio man fte läf;t, bereut,

befennt.

13. ©efd)lag'neö Vanb! ad\ fehre wie*
ber unb fvrid^: i#err, ge^

1 nidu in'o ©e«
ridu! Jtomm, fing' mit Ihränen Peine

lieber; ©Ott ruft Pir \u: „mein J^erv
bridu! 3* a,eb' bir wieber grrieb' unb
Otuh', bie ^ufic nothigt mid) \>a*,u.

n

4(J



9?rtcbtr<tfl.

Ofttr*.

ib* joh. l, v. 17. lv jit bin i\r Qfa$<

nur- t>cr it%tt uub ber Vcbcubiqe. 3<fc ;c.

Diel. l'iitTct uiic- ^CIl v-errcu greifen, » ;br sc.

I VW* ftöllenjwinger, nimm Die
L«J«JU. «y s|;

viimcn, |"o bfin 3»on
beute bringt« Das mit frohen Dftfltyfal«

inen ben erfümpften ©ieg befingt

ift nun bei gfetnbc £ßad)en unD Der 8Bür*

vier ÜVorDflefdwei, Da Ter 3d>lana,en .Hopf

entzwei unt Der Stapel abgebrod)en?

SoD unD leufel liegen Da; ©Ott feb

2)anf, ^aUeuii(U)!

2. (Stecfe nun Die Siege&ttöen auf
Der Dunflen ©ruft empor. Wai fann

Deiner Äronc gleiten? £elb unD Äönig,

tritt Verbot! ^ a !> Dir taufenD (5nad Die«

neu! Denn nad) harter VeiDenc^eit ift

Dein Sag Der Jj?errlid)feit, bodifte SRaje*

ftüt, erfci)ienen. SBett unD ^immel jaud)=

Jen Da: ©Ott fety Xanf, £atlelujah!

3. Eßeige Deine* @ce)>terg Sviue un=

(rer Cbnmadu anäDia, JU. 3ftt*ni wir

Der Deinem fcBlu)e, fremmer ©Ott, fo

tröfte Du; ftnD bisweilen nur berbrofien,

$lbba, fe bergiefe Die edntlD. &mjd)tt,
richte mit ©eDulD über Deine Äeiei)$ge*

noffen. Tenn Dein Oiame rufyet Da;

©Ott feto £anf, &allelujab!

4. £beile, großer Surft, Die Stute
Deiner armen $eerbe mit, Die in froher

Gehnfudu heute bot Den ibvon Der

©naDe tritt, deinen trieben ajeb une
atten, 9 io jaud^et $eri unD üVuth,

weil baö fcooä }'o wunbergut unD aufö
Bieblitfjfte gefallen. 2>enn Der Dehweig
grüne* Da; ©Ott fe!) Tauf, Jpallelujal)!

5. \*ap, o (gönne Der ©ered)ten, bei*

nen Strahl Infi J6erje ge$n; gieb 8r*

IcitdUung Deinen Änerfften, bafj (fe geift*

lict) auferftebn. $ält Der Schlaf unö
ncd) gefangen, ei \c förDre felhft Den

Vauf; rufe fleifjia,: wachet au\\ Denn
DieSdiatten ftnD vergangen, unD Der helle

lag ift Da; ©Ott fei) Tauf, 4>aüelujab!

<j. Sftlge baö verwöhnte ©rauen, luenn

Der leiue (Seiger fernlägt, weil in Den

farhirnen Eliten fdjon Die ffronc beige«

legi Wieb und in Den bödmen iUotben,

gieb uu$ mitten in Der Sßein<&iobä Iroft

unD (Miauben ein; fo famv Der -ioD

nid>t tobten, Denn Die Hoffnung Hülfet
Da; ©Ott fei) ^>atlt, JpaUelujal;!

7. ßeige, wenn Der blöbe Jümuuer
über ©ruft unD ^ahre weint, wie li<

©dnvacfybeit iuid> Dem 3d^lummcr Dort

in voller Äraft erferjeint. 8inD wir fi

lief) hier gefroren, ei, }o nimmt baä fühle

©rabiKiduc, alc nur wac irDifcb, ab; unD
Der (Staub ift unoerloren. Unfer
hütet Da; ©Ott fev ^anf, v^allelujah!

H. $lu\c Die verDorrten ©lieDer enb*

lidi alte Der Dunflen SRaAt, m ber
v

Jli\tenhaufe wieDer in verfiärtem ©lan^
erwadu. Tann wirft Du Die &rone ge*

ben; Dann wirb Die oeranügte ©ruft,

ßerr, in engelgleid^et iuft ewig Deinen

@ieg erheben; unD wir fvredifn aud)

allDa; ©Ott fei) Danf, J>allelu)ah!

Sbriftian l'u^roia 2a^5cl (um 1751).

50om d>rtftlidr>cn Sinn.

lituo 3, o. 3. ilcid) feiner »armberjigfeit
macrjte er im* felifl.

W e I. Wacft'ä mit mir, (Sott, nach ^cincr ®iit'.

'IXfXTr ^** lebe von $armljertf3 s

fl#J^4. <o fcit/ ,0Pn o> idn{j fann
id^ fonft leben; mir (SünDer war Der

Eob gebraut, unD nun ift mir berge«

ben. Xiee i)t'z allein, wafl mid) er=

freut: id^ lebe von SBarm()er){ateit
'2. 3ct) Danfe Der ©armierjigfeü. Die

^ciu* mir erworben; ihn jammerte mein

ewig'S VeiD, er ift für midj gefterben;

in ihm ift mir mein J&eÜ bereif: id) lebe

von Sarmbmigfeit.
3. Sei) lobe Die 9Barmr)crjigftft nodi im

©efühl Der 59lö§e, Dort befter in Dem
©eibenfleib berfelben SBunberardfe; Da

fing' tdi aud) nadi Diefer3fit: id> lebe Vin

©armr^ersigfeit. m. p^a. jr. c^uer.

jcfu^lteb.

g?pb. 9, ö. 14. (vr ift unfer triebe , ber au«
bcibcn tfiu* be-.t gemacht, unb bat »c.

3n e lq euer We lobte.

"irjfti^ ^efu, meine* ©laubenS
XtJtJO. <0 ßier; wenn id) traure,

meine ffljonnej wenn eo
sJcadu ift, meine

(Sonne, mein Verlangen für unb für.

Xu alleine tilcjft Die »SünDfn, Du alleine

mad^ft midi rein, Du alleine bift ^u ftn*

Den, wenn id) fonften a,aru allein.

3. 3efu, Deine ioDe^noth läpt mein

geben ewig leben; wac Dein ©lui nur

hat gegeben, tilgt im $obe felbft Den

iob, wäfc^et meine iVinetfyaten, ma*
d)et Unfd)itlD au% Der (Sd)ulb, ratbet,
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wo fonfl nidn ^u ratben, fdienft mir
©otte* ©nab' unb £ulb.

3. 5efu, mein« Suberfidjt, 3efn* o

bu mein (Erretter, 3efu, Mittler unD
Vertreter, meiner Seele fd)6nfteö Vidu.

3efu, meines ©laitbeny deiner, meinet
«6er$en3 (Sigentbum, 3eftt, ^efu, mein (5t =

fyorer, e mein einher jjreiö mit Otubm!
4. £ein ÖUrt feil mein $föfl fetyn,

ber für meine Seele bienet; bu baft

mid) mit ©ett oerfübnet, unb madift

mich, wie (Sdmee, fo rein, t»af; fein @ün*
benjTecf mir fd)abe. 3eftt, meiner itn-

fcr)ulb $rad)t, Xanf fei? bir für beine

©nabe, bie mid) bat fo rein gemadrt.

5. !»Ja§ mid) nid)t burd) SünbenfdMtlb
beine£iebe, Sfctt, oerfdHT^en; (jiff, oa$ id)

mit reinem Jpenen futr)e beine ©nab' unb
Jpulb. ©tcb, bafj id) mög' 2lftcö meiben,

waö mit <8ünbe midi beflecfij taf? mid)

burd) bein blutig'ö Xeiocn feijn gereinigt

unb bebeeft. Dr. ©ottfrieb ßUftftei Sacer.

Sefnölteb«

(Soloff. 1, o. 13—14. Unb bantfaqet bem Stator,

ber unä tüchtig gemacht t)at ju bem SrbtbtU ;c.

Sttel. Sttciti 3efu, bem bie Scrciplnnen.

1 P£^Ä a.Stt?«" frreunb! mie ban!'
XUtJO. *yi id^ beinerÄiebe? bau
bu oon beinern ©nabentbron, burd) bei-

ne garten giebeetriebe, erwärmft mid) ar=

men faltenden: wie banf id)'s beinern

treuen «perlen, bafj bu mid) ben bem
ftlud) befreit, unb mir \>ic eto'ge Selig«
feit erworben l)aft burd) lobecfdmter^en?

2. £ag bab' icr) an mir roaijrgenont*

men, ju beiner ©tunbe ifV* gefdiebn,

ba bin id) meinem fteinb entfommen, ba

fyab' td) in bein l'id)t gefebn, ba würbe
foftlid)eS©cfduneibe, baiSÄleib be8£eüd,
mir gugemanbt, ba warb ^ttiiteid) ber

Äinbfd)aft ^fanb mir mitgetbeilt, beö

©etfteä ftreube.

3. SttäVö etwa, bay mein ©eift noeft

binge an einem $aben biefer ffiett, unb
fein Verlangen auf was flfnge, baö bir,

q ÜBr&ut'gam, nid)t cjefäüt ; ad), wäre
bieö, mein liebfteö SJcben! fo bttt' id)

beine £ieb»gewalt: (erreife liefen fia^cn
balb, mein SBille fe$ bir übergeben!

4. 2>a ift mein Jper} unb meine (Seele!

ad), nimm fte btt |ltr iBobnung bin, er=

fülle fte mit $renben&fe; bein ©eift re*

gier' allein barin: bie Viebe, bie bid) et^

mala nieber in mein blutarmes 5Öefen

p% unb üVrnfd) \u werben überwog,
t}it $ieb,e bid) «nf) jene wieber!

5. 3erbridi, verbrenne unb zermalme,

toafl bir htdjt völlig »ohlgejwt! Ob
mid) tic SBelt an einem Saline , ob fie

mid) an ber ..Hette bält; ift "UUtü einö in

beinen klugen, ba nur ein gern) befrei*

ter ©eift, ber aüt9 5(nbre '3ci)aben ^et^t,

unb nur tie lautre Viebe taugen.

0. 3a, Linien, ba ftnb bei^t ^>änbe!

auf ü fflcut fei) bir'ö ^ugefagt: id) Witt

bid) lieben ol)ne Otnüc; mein Qllteö werbe
brau gewagt! ad) lajj, mein ifrainb!

mid) beinen Tanten, unb beineö Simi*
5eö Qfyxmmafyi, nad) beiner ^teb' unb
©nabenwabl, an meiner @tirne tragen,

Qlmen. ». tothto. ®rof o. 3ütjcnborf.

Söoin d)Vtftltd)en 3itttt,

3ef. 57, o. 15. ®cmi nlfo fpridjt 5er $>of)e

unb (?rf)obc«e, brr ftuifllid) it>of)ttct, k.
dilti. 9euu ftcb ber ^Tng f^cenbet öat.

1^/^q i> bu, ber attf va§ Oiiebre

(Staub, ben beine Äraft fo mächtig jtel)t,

id) rebe, benn tef^ glaub'.

2. ßuerfl gejleb' id) olmt @d)eu, je*

boo^ nid)t ebne (Scbam, baf; id) eem ^ic^t

befallenen fo\ bo3 ttuf bie (5rbe fam.
3. $Ter Jpeilanb nabm mid), wie td)

war, alS einen tobten üUann, bei metner
Seele lob'ögefabr, JU feiner Pflege an.

4. 3äj bat um «öülf
1

; unb ba er nun
mit feiner <r)ülfe fam, fo fduutte td) baä
5Be^etl)itn unb u\ir ben Mitteln gram.

ö. ©0 mülit fldj unfer «§err mit mir
nun fdion gar lange Qtii] o war' id) ilmt

ju Cvbr' unb 3»« fur feine CSmftgfeit!

0. @o lange man auf Grben ift, fo

lange wirb gebaut; \ulci\t fliegt bennoer)

3efn8 (5brift ein reine« ^erj |ur ©raut
7. 9hm merfe bir, mein^^'^bieo^ort:

wenn Csefibo ivinft, fo geb'; wenn 3efuÖ
$iebt, fo eile fort I wenn Sefufl bält, fo |leb'.

B. SBerat er bttt) lebet, beuge bid}j reo't

er, fo f^weige brt; unb »enn er ernfUid)

ift, fof^rid): iebbraud)^, ^err! i\-blageut.

9. UiHMtn erficr) m ber Qnabenjett balb

bie, balb ba Ocrflart, fo freu bitt) ber

^armber^igfeit, bie \Hnbcrn wiberfäbrt.

10. .\vitn: mein unb unfer Eitler S}cr\,

fei? von beut läge an, bei 8tt)maö), bei

Mangel mit» bei Scbmer^, Dem Kanutte

untertban! «??. & ßraf oea Sitnenborf.
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TiefuMieb.
jf". «f., o. 4. Chi, (d) ipill euch trOMI bü in

dal Filter uwif bie ihr grau weiter. 3d> tc.

!. (H traurc, wer ba null.

I %ISO CS lan8' c* (S5ctt ^ erVlUt '•JiMF.^^ ^a§ ,-nni. ,>ciiif er Her
ivallen auf Der 2Bett, fo finb fte 2un
berj allein 3ftunanutl bofl geil mit
©naben, läfu einer gl&ub'gen ©fei' fein

dlenb fd)aDen.

2. Cr fann barmbenia, fevn mit» fe§t

gebulbfgj a,eftebt man'ä ihm nur ein,

mit» a.iebt ftd) fdmlDui, fo ift Der Iroft

nie fern; Da* /vreuDenöle attti Dem ÜJ?er»

Dienft bd Ji?evni fTQUicft bie «Seele.

3. ( s~r ivifdu Die Ibränen ab; er

bebt unD träfet, btf bap man unfl in*

©rab |ur Oiube (egetj unD laf;t baö
<$terl\]ebein audj in Der (vrDen nod> bol*

ler Hoffnung fevn, ihm aleid) JU werben.
4. Irmn ift Der a>err mein lljeil,

fpriebt meine (Seele, Dem id) mein $c\n;

leti J&eit itnt> ©lud empfehle; id) frage

Oiiduo aldbann nad)£>imm'l unD (Erben,

wenn id) inihmnurfannerfunDeinverDen.
."). jd) halte mid) }u Dem, Der mid)

gema4)t hat, unD Der fo angenehm mein
jpeil beDadu hat. (vr hat midi )u bemfötb'
mit !8lut erworben, unD bafj id> leben

tonnt', ift er geworben. «hriff. Tregor.

Söoti bet Criutflfctr.

(86t. l»>, o. 31. 3cbrcrflicb ift tf, in tn'c •ftänbc

fccö Icbenbiqcn (»ottee jn fallen.

«Dccl. 9hM ruhen ftff Bättar.

I ^Wi'l 9^' cl k'ff**/ mclu 8e^wn,A«JvPJ.,<<3 alo ewiglid) verloren,

von ©Ott getrennt |ldj fehn, von feinem

«Oeil £fttd)tä wiffen, vom VidU ^u <yin=

fterniffen, vom Veben Ui Dem ioDe a/bn.
k

J. üfeon AreuDen in Dem Jttaaen, vom
hoffen im SBerjagen, wn ©olluft in

Der v

J>ein, von Freiheit in Den SBanben,

von (vhren in Den Spanten, von Muhe
in Der Dual }u fevn;

3. 3m gfufffl auf eroig brennen, (Mott

feinen ©Ott nidu nennen, o, bat ift ja

betrübt! Hd) ©Ott, id) flieh* gerabe al-

lein ^u Deiner ©nabe, mein ©Ott, Der

Du Die 3Belt geliebt

4 Tu hart Den @olm gegeben, im
'3ohn ein ewig Veben; im (Sohn WiU
id) Did) flehn, Did) flehn um Deine fciefce,

Did) flehn au6 Beigem iriebe: lau mid)
baö $eif in Jefu fehn!

•"). Jdj u\u Dem lob |um Raube;
nun ajeb mir, Daf; id) glaube, ©et
glaubt, lvirD feltg fevn; io ge^' Mj nidM
verloren, fo bin id) neu geboren, ic bring

1

id) in Dac> Veben ein. m. mu. jr, ^Bn.

Vicbc ^u m«if|t4

(vpli. I, 0. 8. Bu< («uabeu fenö ihr fcli»i qr
loorfcfii, buret» beu •laubm; uub .v.

9»Cl. ^ic InQtnb roir^ Mird>* Hrcuj (\tubtt.

lw^t. ^ü gfwffen? ^jac njurb'

id) ohne Did^ nidu febn? J>u ^urdu unD
2leng|ten auöerlefen, ftänD* id) In weiter
2Bett allein. 9^id)tfl lvftfu' id) |ld)er, »a«
id) liebte, Die 3ufunft ttaV ein Dunfler
@dUunD; unDivenn mein^erii fid) ti<

trübte, wem thäi' id) meine Sorge fnnD?
2. (jinfani vermehrt von Sieb' unD §

nen, erfdjien' mit nad)tlid) jeDer tag;
idi folgte nur mit heif;en Ihränen Dem
wilben Vauf De* Veben* nad). "vdi fanDe
Unruh' im ©etümmel unD ^offnunadlofen
©ram ju J&aud. 5Ber hielte ohne gfreunb
im .Oimmel, wer hielte Da auf (Erben 0U#?

:>. >Oat b'hriftuo (Id) mir funD gege«
ben, unD bin id) feiner erft gewff, Wie
fd)nell vermehrt ein Iid)te3 Veben Die bo*

Denlofe ^infternif}. Wlt ihm bin idi

crfl Wenfd) iieivorDen; bafl Sdueffal
Wirb verflärt Durd) ihn; ein ew'ger Ven^

muf; felbft im iKorDeu um Den'(^elieb=

ten fröhlidi blül;n.

4. S)afl Veben wirb $ur ©ei^efhinbe,
Die aanje s

2LJ elt fpridu Vieb' unD Vuft;

ein heilenD jtraut lvädift jeDer Qunbe,
unD frei unt} voll flovft jeDe ©ruft. AÜr
alle feine taufenD ©aben bleib' id) fein

Demuthvolleö ,HinD, \\nvi\i, ihn unter

un* |u haben, wenn JWei aud) nin

fammelt (blb.

"). D, a^ht hinauö auf allen SBegen
unD holt Die "srrenDen herein, jtredt [e

Dem eure «§anb entyit\7en unD labet froh

(le ^u uno ein. Ter ^immel ift bei

und <\ui ©rben, im ©tauben flauen lvir

ihn an; Die (Sinefl ©laubewB mit u;iv<

werben, cn\d) benen i]t er anfgeu)an.

0. (Sin alter, fd)iverer Ul^ahn von £ün^
De war feft an unfer «^erj gebannt j wir
irrten in Der sJJad>t wie

s^linDe, von
Meu' unD Vuft jugleid) entbrannt. (Sin

[ebefl
s

^i; erf fduen und s^erbred)en, Der

SRenfd) (in Wottedfcinb ^u fevn, unD
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fernen ber £>immel uns ^t frieden , fe nur burcrjbrungen baft tu fo fiel $t*

fpradt er nur von lev unb $em. tban, unb becb bift tu oerflungen, unb
7. fcai Jpen, t»cö SebenJ reiche Duelle, deiner fenfr baran.

ein böfeö SÖefen trehnte btin; unb 3. £u ftehft öofl treuer Siebe nod)

warbS in unfernt (Reifte tiefte, (o war immer Gebern bei; unb trenn bir deiner

nur Itnrur)' ber ©eminn. (Sin eifern bliebe, fo blejbjt bu bemtodj treu; tie

SPanb hielt an ber ßrbe bic bebenden treufte Siebe [feget, am (Mibe fühlt man
befangnen fejt; [yurd)t oor bei? £obe£ fte, weint bitterlich unb fdunieget fiel)

Otid)terfd)trerte berfcr)lang ber Hoffnung Einblidj an bein Änie.

Ueberrejt. 4. 3er) l)abe bidt emvfunben, c laffe

8. 2)i tont ein 43eilanb, ein Befreier, nid)t oon mir; laf? innig mid) berbun*

ein 9Menfd)enfebn, bcö Sieb' unb äKadjt, ben auf ewig feijn mit bir. ©injl iebauen

unb bat ein allbelebenb Reiter in un= meine ©rüber aud) trieber himntelirärtc,

ferro Innern angefaßt. Arm febn wir unb jfnfen liebenb nieber, unb fallen bir

erfl ben Jpimmel offen, ald unfer altes and Jper$. &L & o. £arbenberg (ftovalf*).

33aterlanb; wir fönnen glauben nun
unb hoffen, unb fühlen unö mit ©ort «lcb * $* Ormtfc».

üerwanbt. 9>fa!m 73, 0. 25. SBeim td> nur bi* habe, fo

9. (seitbent oerfdjwanb bei und bie frafle trf> nichts na* Fimmel nnb c*rbc.

(Sünbe unb fröhlich würbe jeber @er)rittj 3" ein euer Gelobte.

man gab Man fdtönjten Qlngefrinbe ben "| f^fj/f ffljlenn idj 3r)n mir &a&e'

Ätnbern biefen ©tauben mit; brrrdj iltn A****^»«^
,venn cr me jn mir jft

geheiligt }og bad Seben vorüber wie ein trenn mein £er$ bi3 bin nun Grabe
feiger -iraum, unb ew'ger Stieb

1

unb £uft feine Sreue nie bergtfjt: weif ich lUidu*

ergeben, bemerfte man ben 5(bfd)ieb fauut. bon Zeive, fühle Octd)td, ald 3(nbadu,
10. 9}ocr)ftel)t in reunberbarem ©lan^e Zieh' unb ^reube.

ber heilige ©eliebte l)ier, gerührt t>on 2. 5öenn td) 3$n nur fyabe , (afj id>

feinem Xornenfrarue unb feiner $reue 2l(led gern, folg' an meinem 2Bant>er=

weinen trir. (5in jeber SRenfdj tft und jtabe treugeftnnt nur meinem £>errn;

trillfommen, ber feine Jpanb mit und er= [äffe ftifl bie 5lnbem breite, lidUe, ootle

greift, unb in fein >%ex\ mit aufgenem* @tra§en tranbern.

tuen, $ur gfrndjt bed $arabiefed reift. 3. JBenn tdt 3l)n nur habe, icbiai
1

ify

5ncbr. Sub». 0. .$>arbenberg (3r»©altt). frol)lid) ein, etrig trirb \u füper %abc

«trbe 11t ethriito ieim* £enend gflutr) mir fei>n, tie mit

Wattb. 26, 0. 35. Petrus ipra* 51t tbm: unb '

h hltr iThri'„
.'

„
mcmi ich mit bir ftcrbcu müFtc, fo roiU k.

un
J ^"r^Dn"^ c

"; f t
SReL Seftebi Mi beinc SBegc. 4. Sßenn td) 3bn nur habe, bab' tdi

1K£JO gnenn "ilfle untreu trerben, aueft bie^elt: unb bed ^»immeld reid^e
XtJlPO.^Ü

f bleib' iä bir boct^ ©abe meinen ^Blicf nadi oben hält, lief

treu, bat? Stanfbarfeit auf (Erben nidit oerfenft im ©diauen, fann mir oor beut

ausgestorben fety. g' l

"

ir midi umfing t^id) ^rbifeben nicr)t grauen.

Seiben, oergingft für midi in «Scbmen; 5. $80 tri) 3bn nur tmbe, ifi mein
bnnn geh' icb bir mit grreuben auf etrig 33aterlanb; unb ed fällt mir jebe @abc
riefe* J&er|. trie ein ^rbtbeil in bie Jpanb: längfl

3. Dft raup idj bitter wehten, ba$ bu oermipte trüber fxn^ icr) nun in fei--

gefterben bift, wb SK«ner)er bon ben Xei= nen Jüngern trieber.

iien bid) lebendlang oergipt. ®wi Viebe jhebr. i?ubro. 0. j>arbcnrbcg (S?ot»aii€i).
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<&ebctc.

Um Siubacftt uub btc Wnbc bc*
(Scbcr*.

ftiarmbervaer, gn&bigtr, licLucid^cv ^a=
«^ ter im J}immrl! Du Ivift ntir befot)-

Im Ut beten; Kein lieber 3obn bat mid)'fl

gelepret, unb mit einem tbeuren Sit) bie

(vrhöruna. Mtyefagt; bein ^eiliger C*»5r ifl

erinnert miq oft in meinem ßerjen befl

Gebet! llnb id^ lvcif; , Nif; alle gute

unb afle bollfommene 0>aben bOfl oben

berab tottraten muffen vom ©<rtet beö

£id)t£, unb lveif; aud), baj? fein nxu)refl,

bejtänbigefl, a/beiblidieö 0ut, ei

nimmlifeb ober irfcifd), ^eitlidi ober eivifl,

obne ©ebet fann erlanget werben; iveif?

MM), baf? efl beim (njre betrifft unb
meine böriifte ^iotbeunt erfovbert; weifj

aud), iveld^ ein freunblid) (Mefvnu-n bafl

(Mebet ift mit cir, unb ivic bu antmor*

teft burdi Iroft unb heilige (Mebanfen,

unb Ke\\; feine $älfr unb wahrer Iroft

obne ^tbtt fönne erlanget iverben; habe

beffen io viel SBeifpieli ber ^eiligen unb
meined ißerm ?\efu (<hrifti. 3)ennod)

bin td) )c faul unb ttaM \\\m Webet,

öerlafff mid^ mebr auf meine Arbeit unb
Utfeiebeit, benn auf beine JÖ&lfe unb
©nabe. !Rd}J vrrajeb mir fold^e &u
d)erbeit, Iborheit unb ^eradnuna, bei=

ner flöttlidien 58erfjei§ung. ffietibe von
mir Kic fdnvere (Strafe, Kic Ku braue jt

ben öeradjtern beiner Gmabe: Ke\\t Ku

ffc wollefl »lebet betagten unb baj Ki( t

fc einem Zubern nad)etün, aro§ fet^e*
leib haben follen; unb c\ieb mir ben Weift

ber ©naben unb bei Webet*?. (*ntumbe
mein $etg mit inniger unb brunftige*

^Inbadn unb mit bem Vidu beiner ©na«
be. V<\\i mein Webet vor bir ried>en,

irie bafl Cvfer 9coa$j laf; midj meine

$anbe tut bir aufbeben, wieSWofeflj lafj

mein ©ebet vor bir Hingen, wie t^ie

(5vmbeln am Atlcice Ratonfl unb irie

bie $arfe Tavib«; ^ünbe in mir an ei*

nen bettigen Turft nadi bir, wie ein

£irfd) fdWflet uad)frifd)em Raffer; rül;ve

unb reinige meine unreine Vivven mit

bem l)immlifd)en Seuer, wie bem (Sfaia.

Vau midj beine J&errli<r)feit im (Meift unb
(Miauben feben, wie (Mednel; erhöre midi,

tote Daniel; offne mir Kie ftugen, wie
bem liener (vlifäi; laf; mid) mit ^etro
unb üVaria bitterlidi meinen, erleudue

mein .»>rn, wie bem Sdüd>er am M.x<u\\

laf; midj bie .Untre meinem $erjenfl

bir beugen, wie üVanaffe; tluie mir mein
S?cx\ auf, ivie ber fctybia, K<\\; id) aller

^eitlid>en Dinge in meinem (Mcbet »er*

geffe. Qldj J&err, aller J&erjen Äünbi*
ger! ber bu J&er^en unb Vieren vrüfejt,

bu wdyA , irie unbeftÄnbig menfdiliebe

Aerjen unb (Memütber llnb, ?iel beweg«
lid^er benn Ziffer, )'o vom WMnbt bc-

n?eget wirb. ^ld> ' befefti'a/ meine 9ln-

badu, ba§ id) nid)t burdj ic mand^erlei

(Mebanfen bin unb ber beweget lvcvce.
v

Jlcl> ! bu fannfl bafl edM'rflein meinet
J^er^enfl ftill balten, befefti.qen unb viel

beffer regieren, benn id) felbfh (Stebe

auf, £err! bebrftue ben (Btuninvinb unb
bafl unruhige sJVeer meinefl 4>enen-j, baf?

er< ftille fev, in bir rube, bid^ obne «§!n

bemif; aufbaue imb mit bir bereinigt

bleibe. AÜbre mid^ in Kit geiftlkf)e ^L; ü

flen, ba id) ^it'dn^ febe ncd) DÖrc i^on

ber ^L'elt, benn Kiü) <\Üci\\, Kafi bu mit

mir allein reben mögefl, ba§ ifc bid^

freunblid) fü]|en möjte, unb e£ 97iemano
febe unb mid) bobne. Prneure mein
i^etj, Sinn unb (Meinütbe, u'tnbe in

mir an Kein Vidu, baf eö in mir leudv

te, ba§ mein J&erj brenne unb entuui-

bet »erbe in beiner Viebe unb s

ilnbadu.

Sflixnm Ka* freinerne i^etj biinvea,, Ki\\i

id) enüjfinbe betnefl ©eiflefl Alamme,
Siebe, Iroft \n\K freunblidy äntwoft!
^ld\ nimm weg bind) beine ©nabe QU*
leef, ivae meine ^Inbadu binbert, eö fe!)

Kie ©eli ober meinefl frleifdieö Spille,

ale: Jörn, £Rad)gier, Ungebulb, Unglau-
ben, .^offart, llnverföbnlid^feit, Unbuf;

fertigfeit. \!a\; Keinen beiliani (Meifl in

meinem ^erjen feufjen, fdjreien, rufen



(Scbete. 727

beten, leben, raufen, \eiu\en unb mei=

nein ©eiftc ßena,nif; geben ber Jtinb*

fd)aft ©OtteS; taf; ihn mein falte* £ei-\

mit feinem l)iininlifd)en frener entjßn*

ben, erwärmen unb mid) bertrefen bei

@ott mit tmauöfprec&lfdjem ©eufien.
Sa§ beinen ^eiligen ©eift in mir ireb=

nen unb mid) 511m Xentyel unb $ef(ig*

tfyum <5)ctteö madjen, unb mid) erfüllen

mit gßttlid)er Siebe, Vid>t,-}(nbadu, bimm*
lifdjen ©ebanfen, Beben, Sreft, ©tärfe,

frreube unb triebe. Zuf; beinen beilU

gen ©eifl ben Semmel meines ^erjenS
mit bem lnnunlifd)en ©eibraud) ber

güttlidjen Qlnbadjt licbtici) unb wel)lrie=

dienb machen. £af) un$ burd) beinen

^eiligen ©eift, Sater! mit beinern

lieben (Sebnc %e)u @l)rifte bereiniget

werben, ba| wir in if)in, burd) ibn, mit

iljm beten, al$ mit unfernt Raupte. 8af
unö and) burd) ben l)eiligen ©eift mit

allen gläubigen £enen unb ber ganzen

^eiligen &fret)C bereiniget werben, ba$
wir mit ber ganzen Sirene, für bie ganje

$ird)e unb in ber ßir$e, aU in bei=

nein £eiligtl)iun, beten unb im 9iamen
^efu G>l)rifti erl;eret werben. Linien.

©in allgemeines $JlotQC\u(Stbct.

(SS fegne mid) mein ©ett unb SBater,

unb vca]d)e, heilige unb reinige mid)

in beut Glitte 3efu, burd) feinen ©eifl.

5lmen.

SWbba, lieber SSater! id) lebe unb pfeife

4+ bid) aud) für tiefe 9lad)t, bit bu

mid) überleben, unb für tiefen tag, ben

bu mid) erleben laffen. £a\; tat red)te

g5ttlid)e, geifllidje unb l)immlifd)e £e=

ben, odt au$ bir ift, bind) ben ©eift

ber ©nabe in mir neu werben, bamit

nid)t td) lebe, fenbern Gbrifhto in mir,

unb id) im ©tauben be$ ©otyned ©et=

teö fletfl erneuert werbe, al8 eine ^flanje

ber ©ereduigfeit ju grünen unb ^11 blü=

fyen, bir jum JJ$rei8, unb auSjubredjen

in lebenbige unb bir weblgefäflige ft-rüdjte

beö ©eifieä, meinem 9iäd)ften fa 9ht|

unb £ienft. 3<*j ergebe mid) bir auf!
£fteue, mein9?ater! mad)c mit mir, wa3
bir weMgefätlt; reinige, läutere unb be=

wät)re mid), bajj id) ein red)tfd)affener

(£rwtji feö unb gu bem Sffrael ©etteä

gehöre, über welchem ifi Bliebe unb

SJarmbcnigfeit. Jdj begebre feine (Jbre,

alo beine Äinbfäjaftj feinen jHeidubum,
al» bie ®ered)tigfeit 3efu (5brifti; feine

©ettuft, ale Die gnabenreid)e üBeiwotj«

nung befl fettigen ©eijieg. ftür mein
ßefötidbeS wirft bu webl fergen, beim
bu baft )}eiac\t\ id) will bid> nid)t eer=

laffen ned) berfaumert. £ed) bewaljre

mid) bot SDWtfMgangj laf; mid) arbei*

ten nid)t auö @ei$, fenbern in I;erUi-

d)er Kiebe gegen meinen Ütad)ften. £af?

beine £nirmber}igfeit ftd) auebreiten über-

äße Sföenfdjen, bie auf bem (5rbbebcn

webnen, unb beine ©fite über afle beine

©efduwfe- ©ebenfe beiner «ftinber, bie

bid) fennen unb in ber (5'inigfeit bei

©etfteS eerbunben jTnb abMebenbige©lie=
ber an ibrem bed)gebenebeieten C berbauv=
te Sejji QHjriffo. &a§ imfer SHlet ©ebet
ein &ebet fci>n ber bir burd) &r)dfrum,
in wetd)em bu unÖ bir felbft angenebm
gemaebt ba\l. ^c!> tu felbft eine evcu]e

Vergeltung alten benen, tie mir £iebc

beWeifen. Steine SBeletbiget ftebe mit

erbarmenben klugen an unt bergieb il)=

nen, gleid)wie ici) ibnen bon ^er^en ber-

gebe. Qllle meine ^tneerwanbten lege id)

in beine SHebeSarme. ^trdunt unb &dni*
len, Dbrigfeit unb Untertanen befehle

id) bir; mein ©ort, ad)l Hebe an ben

elenben 3wjt^nb in alten Stäuben, mad)e

bid) auf unb bitf un8, baf; beine (Sbre

gerettet unb be« gettlcfen SBefenfl ein

(5'nbc werbe. ^>ilf ben Firmen unb (Hen*

ben, bie 31t bir fdweien. <§crr, mein
©ett! bcrfdjmäbe mein ©ebet nid)t, fon*

bern erbere mid) um beine6 lieben (2el)=

rte8 3ejll Gbriüi willen. Linien! baö
beinet ja, ja! e8 feil alfe gefdieben.

(Pin aUgcmcincd 3lbcnb:©ebct.

($$ fegne mid) bei breieinige unb nxi<\e

©ett: ja, fegne bu mid), mein ©a*
ter, mit biinmlifd)en ©fitem in (5hri=

fte ^efu!

C^d) lebe unb preife beinen beiligen dlei*

cO men, ba§ bu mid) erberet unb mein
©ebet nid)t eevfdnnäbet baft, bafl tef)

I)eute in ber ^ergenitunbe gebradu babe

cor bein E>eiltge8 ^tngeftdu. Qwax ifi

mir beine wunberbare ©üte, um mei=

ner Sdnvad>beit wiUen, ned) am mei^

ften verbergen ; barum (ann id) biet) ntd)t
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fo willig mit* triftig loben« alfi idj fdml*

bid bin, ja, fllfl id) burdj betne ©nabe
wunfd)* unb verlange, fcodj greife id>

Did) mit meinen Vivven , ivU Du mir

Deine ©nabe doau reidvft, für bii er

fannten unD unerkannten 2Bor;u1)aten,bffl

id> Dahin gelanget« Da id) (le alle er=

Fennen, [a, bidj feUbfi oon ^Ingeftdu }u

2(ngejtd)t anfd)«uen werbe. 80 lange

id) hier bin, ivill td) Did) infonDerbeit

greifen für Daö liebe .Urem, weld)eä tu

mir, ali einem Jünger ßgrifft, taglid)

auflegefl, Damit meine Seele oon ben
lüften riefer ffielt redu entwöhnet unb
)u brt aewftbnejt werbe. SRun ift [a aud)

Die Vaft biefefl £age8 übenvunDen, unD

alfo ein Schritt nad) Dem antern oon
tiefem (vienb jurfitl geleget, unb wir

fommen immer näher |u nnferer ewigen
•V>errlid)feit. ?\nDeffen haft tut ©ebulD
mit itnÖ unD oergiebejt und täglich unb
reidUid) alle innere Junten; Darum babe

idj aud> einen freien Bugang *,u Dir,

mein 93ater! in Dem Glitte jefu, Ivel-

6)t% mid) abgewaffyen ttnD gereinigt bat

von allen meinen 8ünben. SEBtc gto§

ift Deine Viebe, Daf; Du mid) alfo auo

©nafcen feiig gemaajt hafr, mein ÖSater!

3dj werfe Deine (Butt nidu weg, ob ieb

wohl meine ©ebred)en ttnD Untugenben
an mir erfenne; Du weifu, Daf; & ilteU

ne6 >$erjen0 SZBunfäj ttnD Serlangen i\t,

ballig babön befreit tu werben, ttnD ba§
mid) Darum Die fterblidu glitte am STOei*

ften Drüffet, weit id) midy in Derfelben

nidu redu va Dir auffdnoingen Eann,

ned) mid) Ooufg mit Dir bereinigen, fon*

Dem immer botl Der 8ünDe, Die mid)

anreitet, ^tirücf gehalten werbe- 5)odj

laf; mir nur Diefe ©nabe iviDerfabren,

mein SQater! Daf; mein (Nhriftenthum

redufdmffen fei} btÖ ant (Bnbe, ttnD Daf;

ici> Deine ©nabe nidu bergeblid) empfange
ju meinem täglichen 3Bad)$$um, (o ge*

nüget mir. Oitmnt mid) min litt ühige,

lieber
s

2lbba! Denn id) lege m(d) in Deine

kirnte ttnD begebe mid) unter Den Sduifc

unb SdUrm Deiner ftliigel In gläubiger

Jiroerftdu auf Deine ©nabe. 8dUief;e

Du mir meine klugen *,u Durd) Deine

Saterliebe unb bleibe inDeffen bereini-

get mit meinem ©eift, Daf; Der Satan
feine SRadjt an mir fülbe. £u bift ja

ter bitter unb ^3äd)ter 3frael3, Der

nidu fd)läfet nod) fdUummert. In wol*
left nid)t allein meinen Veib ttnD Seele,
unD 5lUe8, waö Du mir gegeben I

gnäbiglidl behüten unD benähten,
Dem aud) aller Sffenfd)en in Der 5Bett

unD aller Deiner ©efcfyöpfe, infcnDeiheit

aber aller Deiner .UinDer, aller meiner

SWitbrüber unD SRitfdjweftern in dfyrifto

>ftt Did^ erbarmen, unb )le aud) (\n Dir

fem ^IbenD meinet armen ©ebetG mit

genie§en laffen. Öeffne mir Denn nie

Der an Dem morgenben tage meine 3lu*

gen, unD erfülle meinen SRunb atu'ö

lUeue mit Deinem Vcbe, Damit id) Did)

}\) lange greife unb Dir \u S^ren lebe,

bifl Der 9lbenb Diefeö jeitlicben Sebeno,
im di welchem id) mid) herUid> fehne, heran-

tomme, nnt Du mid> ino ®rab Ult ^iube

legefl, unD mid) wieberum aufenvecfejt

an Dem redUen :)iuhe unD grreuben«

tavie Deiner «UinDer, Da meine Sonne
ewiglid) nidu untergeben wirb, Jonbern
idi in ewiger s2L'ahrheit unD Klarheit

bor Dir leben werbe, hinten.

^äaliciic^ CScbct eine» fvomittcu
(Hviftcu, itad) jcbem Woracu-
uub ^Cbcitö = 3c^cn ^11 (Vaccinen.

$falm 50, b. 1 1. Cvfere ©ort Tauf,
unD bemhle Dem «&&d)jten Deine

lübDe.

^)[di, Du lieber «^err unb ©Ott! id^ le«

+* be, aber id) weif nidu, wie lange?

id) lnttf; fterben, unb iveif; nidu, wann?
Du, mein hinunlifd^er QSater, weifjl

9Bo^lan! foll biefeö Stünbletn ober Die-

fer Sag etwa Der let.ue !a<\ (Diefe Oiadu

etwa Die tejte iKadu) meinefi Vebene

fe'.Mi, ^err! Dein Ui^ille iiefd^ehe; Der ift

allein Der befte, nad\ Demfelben bin td)

bereit im wahren (SHauben an (Mniftum,

meinen (nlöfer, ^u loben unD }u fier=

ben.
v

JUlein, lieber ©Ott, gewahre mir
nur Diefe ©itte, Daf; id) nidu möge plty*
lid) in meinen Sünben fterben unb
Derben, ©ieb mir redufdmrfene (Mfennt

nif;, Weue unD VetD über meine began-

gene Sünben, unD ftellc fle mir ncd)

in Diefem geben unter klugen, Damit

Re mir nidu am jiuuiften £age unter

VHuani gefteUet unD id) DaDurd^ &01

geül unD iPienfdien 51t Sd)anDen lrer^

Den tue je; fonbern verleihe mir fo oiel
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ßeit unl) 3iaum jur 93ufje, bafj id) meine

Uebertretung bon bergen erfennen, be-

nennen unb berfelben Vergebung unb
£xc\t miu beinern felfgmacfjenben 9öort

erlangen mo^c.
'21dl, barmherziger Q^ater, berla§ inid)

nidu! nimm ja Deinen beiligen ©eijt

nidu bon mir! 2)?ein«$er$ unb meinet
£erzniö ßuvcrftdn ift Dir, o £er$en8*

Kmbiger, ivcl?t Oefannl ; in berfelben er*

balte mid) zum ewigen geben. 8af) mid)

fterben, wann bu rcillft; verleibe mir
nur ein vernünftig, }\mftc^ unb feli=

geö (5nbe. Qlnten. #err 3>efu, nimm
meine (Beck in Deine «&&nbe unb laT;

fte Dir befohlen feim! \Hmen.

tifrneuevung bc$ $:aufbuubc*, alle

borgen unb 5ibcnb s^u beten.

^d) glaube an Den breieinigen ©ott,

<0 93atef, 8clni unb beiligen ©eifl,

meinen lieben ©Ott, meinen @d)0"J>fer,

(5'rlöfer uni> Xröfter, auf beffen aller-

beiligften Flamen td) getauft bin. 3d)

erneure hiermit ben ÜÖunb meiner l)ei=

ligen Xaufc, unb fage bön feuern wie*
ber ab bem leufel unb allen feinen 9öer*
fen unb SBefen, ber gottlofen, argen 3£elt,

meinem fünbigen frleifd) unb iMut; er-

gebe mid) bir aber auf* iUeue, ©ott äfas

ter, (3ol)n unb ijeiligem ©eifte, mit £eib

unb @eel' in beinc Jptinbe. 3d> befehle

bir meine, nud) aller SRfcdbrifien, }a

aller äKenfdjen jcitlid)e unb ewige ©ol)l=

fabvt. deinem allerbeiligjten tarnen,
bu breieiniger ©Ott, feto bon mir unb
allen SWenfdien 8ob, jßretö unb £anf
gefagt, jetu unb in (twigfeit. Linien.

9ftorgcus©ebct am Sonntage.

Obu *8ater beö £id)te, ber bu bat
natürliche £id)t biefer SBelt unß

fd)einen läfleft, fenbe bed) aud) fyeutc

unb atlezdt baS roabrfyaftige \!id)t, 3cs

fum'&fyrifium, in mein £er$, linp lar]

il)n barin leudUen unb alle Jyinfternif;

bertreiben, bamit id) bid\ o ewiger ©ott!

in beinern lieben Sobn erfenne unb lieb

gewinne, (siebe, id) bin burdj t^ie Sünbc
in ber Jsinfterniö ber (titelfeit gefangen
unb ocrbunfelt: barum lel)re bu mid)

felbcr burd> beinen Ijeiltgen ©eift auö
beinern beiligen ©ort, wie id) mid) ju

bir befetyren unb bir im ©lauben ge-

borfam werben fönne. So werbe id)

mid) erft red)t mit ^cb unb Xanf JU

bir wenben, unl bir in beinern Vid)tc

Dienen unb gefallen fönnen. O Jpcrr

3efu Wuifte! bu ©onne ber. ©ereduig=

feit, gebe bu mir auf alS ein borgen*
flem unb [diente mir bein Jpcil unter

beinen klügeln, bamit mir alle läge

meinet Vebeno zu rechten Sonntagen
werben, ßefjre mid) aufwadjen vom
(gd)lafe meiner natürlichen Sid^erhcit,

unb auffteben von allen tobten Werfen
unb ©efelliYoaften, bamit bu mid), ^efu,

erleuchten mögeft. Tubiftja Der ©lanz
ber XxrrlidUeit, ad)\ fo lafj mid) nidu

mir felber leben, fonbern bir, ber bu für

mid) geftorben unb l)eute wieber aufer*

[tauben bift. D brid) an, bu fjefleö Vid)t,

in meinem Jpcrzen, unb berrfaV über

alle Deine Jyeinbe in uno, bie bu in Kei-

ner Sluferftelntng bezwungen baft! Unb
tu, o beiltger ©eift! fdurfc unfere J&er*

)en l)eute, baj? fte beine lembel werben,

barinnen Du Den ganzen lag lebren fön^

neft. ^eilige alle ©eDanfen unb @in=
ne, bein ©ort \u faffen unb ut bel)al=

ten, aud) bir ol)tie gfalfdj 51t geborgen
unb in täglicher ®u|e Kie)c ganje 2Bod)e

unb aüejett fortzugeben, ^alte fetbft

beinen 6abbatb ober Olubctag in iinS,

unb babe bein il'erf in unfern <§er$en,

t?a\; wir bir gefällig fciui in 3 f ii nnb
(5irigfeit. hinten.

5tbenb C*)ebet am Sonntage.

^JNir fei) allein ^reiö unb 80b gebradu,
c^ beiliger JQttt unb ©Ott! Der Du

mir beute Dein Vidtt Ijaft lajfen belle

werben unb fo bie( ©nab' an ©eel' unb
Veib gegonnet. ^ld)! beioabre Du fei*

ber In meinem #er$en, toaA Dein ©eijt

burdi bein ©ort in mid) gerfl'UUet bat,

Damit id) biel ftrüdue bringe in ©e=
DulD zum ewiaen geben, ißergieb mir

^lllee, worin id^ beinern oollfommenen

SBitlen nid)tnad>gclebet baben mag. Vi\\i

mid) aud) Den neibtfd)en$einb biefe9cad)t

ober fonp nid)t fid)ten, nod) Deo ©uten,
)c bu mir gezeiget baft, berauben, ^lud)

lvollejt Du fonfl aud ©naDen load^en

über WlcS, wafi Du mir gegeben unb
in beiner beiligen Crbnung anoertranet

baft. ©elj mein !*id)t in meiner @eele,

wenn'^ bunfel wirb, unb meine Äraft



Tan (Scbetc.

fcei aller 6cr)wad)f)eit, mein @dwfc, £eil

unt geben. Jn Dein liebevolle* \

.*;nr 3efn! ergebe leb midj rfn (
t.

niget «Jeü nii-iiitT 3eele. Sefce bei*

lini ^eiligen ^Bitten in mir bod) befton*

Dio. fort, mit* l<rfj midi cruet) Eni Schlafe
mit tir reben. Erinnere midj M ae*

fürten ffiortfl fietiglid), ba| alle meine
(Sinne unD (MeDanfen Mi tvir gerietet

bleiben, Damit efl Immerfort Sonntag
unD ein beller @<fiein beutet Vidnc in

meinem «feerjen bleibe, Der tu meint
einige £Hnbe unD v^oli^fcit fc*>n willft

etoiglidj. amen, brnrd) beuten heiligen

(Mnft gfoeit.

Wora,cii = (Scbct am iWonragc.

$)iei Diefem Anfang Der $Öod)e rufe
«^ idi ^u Dir, o heiliger 3kter! im
Statten jefu (>brifli, tu ivolle(t mein

Jpen, üVutb unb Sinn mit Deinem ^ei-

ligen @)eift erfüllen, Damit ich attein bat
teufe, rebe unb thue, mal Du felber in

mir willjt unD leirfeit. 9Kd)! vereinige

meine ©ebanfen unD RegierDen mit Dir

fcurdi Die Siebe (£r)rifii, unb reinige mein

©ewiffen Durd) fein SBlut, Damit Utj in

Deinem heiligen ©eherfam einher gebe.

(siebe, id) übergebe midi Dir auf Die

game 3£edie, ja anf mein gebenfang;

jtärte mid^ mit Deiner «Kraft, mute midi

aufrichtig, Dir unD meinem iKadiften in

Viebe tu Dienen. Vebre mid) iviDer alle

^erfübruiuren meinem verDerbten £er*

gen! unD bofer tWenfdien jtreiten. )lV<\d)c

mir Die (5üelfeit redn bitter, Daf; Du

mir Deflo füf;er wetoeft £ilf mir Die

Saft Diefer SBodp tragen; leite mid),

nue ein lieber Sßatet, unD madie midi

fintlid) geberfam. evridi felbj* Deinen

(8eiien über meine Arbeit unD gehe mir

mit Deiner ©eißfoeii Oor, Damit tdj frön-

lien_unb getreji Darinnen, aber amt ge*

veiuenbaft unD treu fei). 3a, iverDe Du

felbfl in mir unD allen meinen fingen

Snfang, Kittel unD ßnbe JU Deinem

^reiö unD meinem Jpeil. hinten.

<Hbeiib = Gkbct am Wotttaflc.

£%eiliger unD geredeter (Sott! »fr fM*
*V len in täglidvr y\\y,c und immer*
fear Ul Dir roenben, unD Deine (MnaDe

alfe Oon feuern fudjen. £arum erlft*

nere Du mtcf) felber Durd) Den i

3ud)t, worin id) etwa biefen lag
über od er Dir abgewiayi

£a§ mid> ftete mit Dem verlernen Senn
ivieDer )u Dir naben mit jrrfnirfitytem

n, unD fenune mir mit Deiner

barmung uioor in allem meinem (Jienb,

Damit midi Die ^infternif; nicht unbev

net überfalle. Stimm mid) oon Steuern

auf in Deine heilige ftiirfcrge iviDer alle

Bfetnbe, vernehmlien Die unftchtbaren, unD
babe Uigletdj Tauf für Die heutige

Währung unD $ülfe in meinem Betttf.

Vehre mid) ernennen, wie id) ebne Did)

unmftgUcf) fann fldjer bleiben, unD wie

Du bina.ea.en SRadjt genug babejt, alle

Deine jtinber ui erlaubten unb \\i fdjttt«

len. 5)aÖ gleifdj laf; in 3»*ten rein

femt von allen funblicr)en Vüften. Bai
midi Dir all' ba@ Keine anvertrauen, in

Deinen Tanten mict) einergeben, in Dir

fanft ruben, unD mit guten (MeDanfen

unD Segierben wieber aufh?acr)en \u ti-

nein biilen unb fröblidvn lw Deiner

©nabe in ßf)rifto }ch\, meinem Gerrit

unD JpeilanD. Linien.

Wovoctis Webet am rictiftage.

Atetreuer ©Ott unD 95ater, Dir fe;>

^^ $ret8 für afle Deine ©üte, Daf; Du

midi unter Dem ©hatten Deiner jjftügel

baft ruben laffen. Sfcefto mebr laß nun

audi Diefe fünftige $cit über midi ^u

Deiner Viebe enveefet werben, Dai; idj

nidu begetire \\i leben, ebne nur in Dir,

unD iraß id) nedi lebe, blep im ©lau*

hen Deineö 3ebnec< lebe, ja, Da-:

mein ivabre*? Vidu unD geben vcerDe.

J^ierj« übergebe idj midi Dir ganj een

feuern ^u Deiner Steinigung unD SRegie*

rung. 8a§ Du Den lebenblgen ©lauoen,

unb DaDurdi C5briilum in meinem ^»er^

Un lvebnen, *t\; er Die Arüdite Deö

©iaubenö in mir njtrfe, 0I8 IMebe, Jpeff=

nung, Xemutb, Sanftmut^) unD (VeDulD.

Vebre mid\ feine ©oHuft verlangen flU

nur Deine Siebe, feine T^ertbeile flW Die

£dia>e Deiner ©naben, feine <gt)re aW
Deine ,UinDfdi aft, wenn id) in Dir een

Wienern geboren werbe. 8füt baß 3^^
li^e laf? midi ja nid)t ängftlid) forgen,

Denn Du wirft midi nidu verlaffen ned)

verfäumen. ^eilige unD feane Daö 5ß>erf

meiner ^anbe feltjt, unD neben mir aucr)
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%Üc, bie bidi fud)cn. 3a, breite beine

33armlienigfeit über aÜt äftenfdjen auö,

mit» Ijole einen 3eben herum oud feinem
£$erberben, infenberbeit Die lyeinbc bei«

ner SBafyrbeit. Snöbefonbere empfehle
td) beiner ©naben = Regierung bie SRei*

nigen, Wie aucl) meine Obere unb SBor*

gefe|tc. Erbarme t>id) beö allgemeinen

(JlenbeÖ in allen ©täuben, unb madjc
Der 33osljeit unb Qlergernif; ein (gnbe.

«§üf aud) aßen Sfcotyleibenben unb fei;

un3 Qlfien gnäbig, bafj bu un3 beinen
^rieben gebeft im Kamen 3efu. Linien.

2fbcnb*©cbct am &tenftagc.

Wftiewebl id) beine ©üte, o lu'mmli*
^^ fd)er &ater! nid)t völlig erfenne,

bie id) nur bleute, gefdjweige mein £e*
belang, getieften habe: fo tvelteft bu bed)
meinen fdjwadjfn Tauf in ©naben nn=
nehmen unb nod) biefeö $u beinen borh
gen unzähligen ÜHoblthaten binm thjttn,

baft bu mid) in C51utfto gnäbiglicf) mit
meinem gebctyfet anfebeft. £>ir fei) in*

fonberbeit SDanf, bafj bu mir etwa beute

eine ß&djtigmtg unb £emfrtfngung ju*

tjefduefet baft, meine ©eele ben ber 2BeW
abrieben. £u hilfft ja nun immer
eine Baft nadi ber anbern überftehen,
unb träge jt tabei viel ©ebulb, regiere jt

unS aud) mit vielem Serfäjonen. Va\i

unö ja beine ©nabe nicht wegwerfen,
nod) auf SJhtrljww'en liefen, fonber

n

madje unS red)tfdiaffen vor beinern 9ln*
geflaut unb fcrfife, wie wir'ö meinen.
3a, la|} un& täglid) in beiner Biebe unb
(Srfenntnif? warfen, unb was berfau*
met Ift, erfefce bu fclbft. Kimm un8
nun in beinen gfrieben ein unb wirfe
bie nötige 3woerftd)t auf beine ©e*
waljrung. bleibe bu in unb bei un3,
ba§ fein fteinb einbreche. Erbarme bid)

aller beiner jtinber, ja aller beiner ©c=
fd)övfe, unb morgen offne unö «$er$ unb
SKunb, bid) bafür ut leben unb in bei-

ner Straft einber }u geben, bi$ enblid)
ber Qlbenb imferfl Sebeni fommt unb
bein ewiger $ag einbridit, ba feine 9lad)t
unb ginfternif; ijt. fluten.

9ttorgcu*©ebct am Wlittwoctje.

u bir, o bimmlifd)er 35ater! tvenbe ict)

meine erjte ©ebanfen anjefce unb n*3

bebe mein J&erj bajn, bamit td) in bir

nunmeine allein leben, freien unb geben

möge. @e|) bu ferner meine dtrg unb

3uverftd)t, wie bu es bieft dlad)t ja fo

treulid) wareft bafür bid) mein ©emütl)

greifen unb anbeten muffe. Sfom ivad)e

beute ferner über mid), über meine @inne
unb ©lieber, vornebmlid) über mein

$er$. ©leb mir ja eine täg(id)e Wu\;e

über alle meine SBerberbnifj unb übrige

Unreinigfeit. V a f; mid) in bir reben unb
roirfen bein 5.i?oblgefa(len, in bir effen

unb trinfen, regen unb beiregen. Unb
reeil bu beinen Kamen, o ^>err! ein fe*

)tc$ 8d)lo[? nenneft, fo laufe id) mit QU*
len, bie bu im ©lauben betneS @ot)neö

gered)t mad)eft, babin. 3n biefem er-

gebe unb opfere id) bir aud) Qlfleö, ivaß

bu mir gefdnmfet baft, aud) alle meine
ÜVitglieber, fic fefyen nalje ober ferne,

auf ba\i wir aKefammt bein euu'g Cfgen*
tbum werben unb bleiben, aud) hi&j alfo,

«IS (5'iner, mögen anbeten. Vafi beinen

©eift ben ganzen Zaa, an urtS uiduigen

unb arbeiten, bamit wir in ben (£d)ran*

fen beiner ©ebine fortlaufen unb ber

gfeinb un8 nidn fönne von bir trennen.

<£i\}ne uni in C^brifto 3efu mit Willem,

wad bir gefällt, unb gteb und fo üiel

straft unb ^eiebeit ju bem ^tanb,
barein bu MnÄ w beineu Tienern gefe^et

baft. 3W)! jeige uno bie ^uf;ftapffn bti*

nefl <£obne^, ibm treulict) JU folgen; be=

ivabre unö vor allen böfen beuten unb
la§ fte une nidjt fcr)aben nod) verfübren.

Tein guter (Sngej führe und auf SBeg
unb 6teg, unb bilf unö wanbeln auf
bem $öege \ur ©wigteit, burd) (5brijtum

in bem pefligen ©eift. Qrmen.

2lbenbs03cbct am 9JHtttPod>e*

gammle, o ©Ott! alle meine Gräfte

T* unb ©ebanfen nun in bir Jirfam*

men, alö in bem ^rünntein meinet i?e*

betrt, bamit id^ bir ivürbiglid) banfen
fönne burdi Jefum (5briftum, beinen
©ebn, weil bu mid^ beute fü gar feit-

berlid) begnabiget unb mir beigeffanben
baft. dlun emrfcble id^ bir aud) in fol=

d^em ©ertrauen mein gamet ©efen unb
Beben, ivie aud^ afleö Rubere ^u beiner
v^em\iltung. 3a, id) fliebe loiber alle

meine üdnbc in bein liebeeofleg ^er^,
unb fud)e meine Befriedigung in bir aU
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lein, weü mid) fonß im .öimmel unD
auf (Srben SRicbt« Ritten unD bergnügen
fann. 3c wirfe bu nun allem in mei*
nein (Memüth, Damit feine anbere Äraft
an mir bafre, unD webet böfe (Meiftcr

nod) fonfi etwa« &*inbfelige« \u mir
nahen rönnen. £dieuf, Du fo l b ft bei«
neu lemrel, mein «$erj, mit Deinen feil«

ria,en hoffen unD QBagen, al« mit einer

Ringmauer, ein, fo fann icl> .uohl ftd)er

ruhen mit mit allein |ufrtet»en fetyn,

wie tu mit mit verfahren ivillfr. Xenn
id) bin einmal Dein, unb Dein vBobu hat

mid) fo theuer erfauft, auf bajj id) JU*
a,lcid) mit ihm leben feile, id) u\id>e obet
fdjlafe. Xaruiu lebe, (ciliare unD ruhe
id) nicht mir, fonDern Dir. Da« fdjaffe
Du felbft in mit Duron (>bri|him iui bei=

Ugen (Veifl allezeit, ^(men.

WovfKit-- Webet am ^putievftaqc.

^Juu fegne midj ferner bje ewige Siebe
* v be« 9ßaterfi in Dem ©tute 5efu
ßbrijti Durd) Die .tfraft De* heiligen (Mei=

ftes! Tauf unD Veb feij Dir, Du bret*

etntae ewige (Motthe'ir, ffir Deinen fo be*

ftänoigen Sdm|, Oiarl) unD troft, Da=
mit Du mir nad) nie entftanDen bift in

aller (Mefahr unD aud) in Diefer SRad)t.

5Bte rollte id) mid) nidu weiter Dir aU
lein <\uz gantet 9ftacr)t anvertrauen, Der

Du fo muählia/ ^fänDer Deiner Irene
mit gegeben? 3d) befehle mid) Dir biU
(ig mit Willem, worin Du mid) )tun $aud*
haltet- georbnel haft. Xu lvefleft bod)

meine« Sinnend unD ^Beginnen« An-
fang unD (vnDe fetylj laf; t« ftße« m
Deinem fcob gereiften unD Dem EQdct)ften

)U Xienft in Deiner Siebe. SBenbe ba-
gegen von mir ab Die giftigen ©egietben
unD «Kräfte böfer ßJeijter unD 9Renfd)en;
<\ütii\c aud) Die AeinDe vor mir, wie
(^iau bor 3atob, unD laf; mid) in bei«

nein SBeinberg treitltdj arbeiten, al« ein

iiehorfam 2&ertjeug Deiner WnaDe. fca(j

mid) feine <8id)erheit ned) £eud)elei ein*

nehmen, igdwife mir ein freuDia, (
sv~

müth in feiiger (Sinftimmung mit Deinem
Rillen, unD halte Deine Viebe beftänDia,

über mir, ta\; Deine (MnaDenfonne tiidU

untergehe, fcnDern mid) von 'Anfang bi«
m CniDe regiere in (ihrifto Jefu, mei-
ne« J&cttn. hinten.

3Cbeubs(t>ebet aitt X^ptitterfraae.

s)"fto feil fd) midi nun hiinvenDen, o
*** ( s>ett meine« geben«! at« JU Du,
Da nun Die ftfnfrernifj unD fo mandje«
95bfe einbricht? Offne mir Ded) Dein

freunDlid) Jper} in (^hiifte ?sefu, unD
laf; mid) in feiner offnen ©eire ruhen.

Xenn id) will nun meinen @d)laf nur
in Deiner Viebe unD {Bereinigung vor

nehmen, Damit er mir in Dir gefeanet

unD nimlid) fev. Verhüte Du Dod) felb-

ften, Dan mid) feine falfdje &raf(
rühre, unD lerbrid) alle

v
l>feile, Die etwa

auf mid) jufd)ie§en möduen. Vau aud)
Den Satan mid) Durd) feine böfe Vuft

reiben, fonbern ba« ftleifd) in Jüduen
rein feim. Xaa^ren mnDe Deine v

in mir an, )'o fann id) Die ganjf »Jiadu

mit Dir im (Memüthe (u thun haben, o

mein Vid)t unD J&eil, wenn o,leid)

Der Veib ("d)läft. (Deswegen verfenfe

id) mid) ganj unD w in Deine (vrbar-

mung unD bekehre nur in Deiner Ärafl
\n ruhen nebft allen meinen AieunDen,
an Denen Du foivohl alo an mir Firmen
Deine ^armher^ivifeit ivolleft grü| Dia«

d)en in ßeit unD Qwigteit. hinten.

Wovgeit = ©cbct am ^vettaoe.

^u lebenbiger, wahrer ©ort unD Sd)ö$
•* fer! meine klugen follen auf Did)

fehen un^ in Deinem Vidu bid), Du wafj

re« Vid)t, an Dieffm SWcrgrn fud)en, Der

Du mir näher bift, a(« id^ felber. Xu
Ifbenbige C.uelle aQe« Segen«, von Dir

hole id) nun ferner, roa« mit noth thnt.

Juvor aber )a<\c id) Dir Xanf au« allen

meinen .Hräften, in 3efu (5hrijio Durd)

Deinen (Meift, wegen Deiner väterlidv.i

.)>ut un^ 5öacr)t in Diefer vergangenen

Seit. iKimm nun mein tlenbe«, un*
wertr)e« J^erj ^u einem 9ftorgenor>fer

Dutd) eben Denfelben .^ohenprieiier auf,

unD gte§e Deine Viebe Darin au« Durd)

Deinen ®eift, io werbe id) Den ganzen

Xaq in foldier Viebe wanbeln tonnen.

?vd) fann ja, wie Du weift, nidjt einen

\Hiuienblid ohne Did) beliehen: Darum
bereinige meinen QBttten mit Dir, Dan

fld) ?JidUv in unD an mir ohne Did^ be

wege, gefo^weige id) au§er Deiner

gierung etwa« wirfe. ^ae id) aber ver^

fehe, ba« verbeffere Du Durd) Deine voll-

fommene Viebe unD Ijilf mir in itahret
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*öuf;e unoerrücft fortgeben, wie bu e$ gen ®ott, beut' unb allezeit ^u bienen,

von mir oerlangeft. 3d) entfage roiCUg- burd) bas Serbien)! beinefl @oJmeÖ >m
lid) aufm ftrgen unb überlajfe mid) ituD (Mnifti. ®itb, b<\\; id)9Wd)t8 in mein ®e*
allcö Rubere beinern Regiment unb bei= mütb f ii ffo , als wa6 bhr gefallt (Siehe,

liger Drbnung, bu voirft's in Willem i&\ bin bein unb bu baft mid) Deinem

wohl madnm unb mir enblid) burd) alle (Sohne in ber 8n§e gegeben: fefee bu

Xrübfale unb üJtübfeligfeiten fjinburd) foldje täglid) in mir fort burd) feeinen

helfen in bein &immelreid). £>ir fei) in heiligen Weift, ba| id) reibet aueÖ 2B5fe

Willem (5bre unb Jpt rrlid)Cett gegeben, ernftlid) ftreite unb mir mein C^brifien-

kirnen. tbum einen redMen (yrnft femi laffe.

Mf ' Ä . . _ ., 9Senbe von mir ab alle unnüfce unb
*lbcub=fecbet am Stcttage. Mfe ^ ortf UIlt> ^ crfC/ ffi? bm% Wn

<JVr 9lbenb bat und nun überfallen, ©ort ein tHidner ber ©ebanfen unb^ o mein lieber, frommer ©Ott unb ber binnen be$ «$er)en9. 5Uid) bewahre

£}ater! unb wir finb allut fd)rcad), und meinen gfuj?, baf idj ntd)t auf verböte*

felbft }u helfen ober }u verwahren. 2)ar= neu 9Begen gefye. Xenn bu weißt,

um ftarfe bu uns bod) burd) bie Äraft lieber Sater, wie biet fteinbe um unb
beö ©lautend unb rciberftel)e allen feinb- um nad) meiner (Seele fteben, unb nie

liefen SWäcfoten, bie uns mit \?ift ober leid)t id) beruftet unb beflecfet werbe.

©ewatt fdjaben tonnen. Unb weil uns £err, es feil aud) bein äRulun allein

ba§ äujjerlid)e £id)t nun entzogen ift, fevn, wenn bu meine <$fitfe wtber bau

]0 bliefe uns befto mebr inwenbtg <\n @traud)eln fetyn rcirft, unb mein ©laute
mit bem ewigen £id)t beiner ©naben, wirb baburd) geftärfet werben, ba\i id)

bamit wir in unferer Sftotl) unb @ebred)~ bir ewiglich anhange unb nid)t von bir

lid)!eit allezeit jJlatf) unb ßuflnd)* bei weid)e. 3d) Witt aud) beinc QBunber
bir fudjen unb finben. Sttljrt wnfer «§erj Zubern erzählen, bie bu aud) fou-eM
unb (Sinn ^u bir, ba\^ wir nid)t irre ge= als mid) $u bir Rieben unb in teilen

l)en. £aft bu un3 aber beute von bir beiner Sieb« leiten wolleft burd) ben

abgewichen gefunben, fo rufe und wie* (Sohn beiner Viebe in Äraft be3 beili=

ber mit tfeiner heiligen lüdjttgenben gen ©eiftes. hinten,

©nabe }u bir unb bringe altes Serwir* tmr^ . ^ m ^
rote ^ured)t. Erhalte und wibet alles 5(bcnb = Cbcbct am «omtabenb,
5lrge, t}n\; wir bir ^u ^ebe unb STienft $\}un ftt) bir, o Sßater im Fimmel!
leben, io wotten Wir rühmen in bir unb "^ afte ^'hre allein gegeben, t)a\; tu
iUidUö unö felber ^ufdireiben, fonbern mid) bis bieber gefüb'ret, unb foiuohl

bir atiein tic C^bre geben. fDafl ivolleft ben &<i<\, als bie gan$e s-ii'od)e boOeh«
bu und felbft lehren unb ba\u alle beine ben laffen. 3$) befenne bir ^um ^reis,

©laubige regieren, ja beine gange ©e- ba\i id) nid)t einmal bei Veben bleiben,

meine in ber £i>elt bir befohlen fe;m laf* gefd)ioeige ruhig leben fönnen, WO tein

fen unt einem ieben ©lieb bas SRaafi -.Huffohen nidu ' meinen Obern bewahret
feineö £eiben3 helfen übenuinben, biö hätte, ffier follte fldt) nun einem fol

eö ^lllev votlenbet werbe unb wir jur dum holbfeligen .^errn unb QSatet nidu
ewigen diubc fommen in ('»'hrifto, bei- weiter anvertrauen? ^ld)! fo \itty all

nem 8ohne, ber unfer triebe worben mein ^snnerftes nad) bir, baf id) in bir

ift. Susen. unb bu in mir bleibeft, unb id^ ohne

^vocuCScbct am «,»«i*,»>. ÄÄ*St'JtÄ
^fbba, mein lieber ÜBaterl hilf, ta\] id) nenb unb loirfenb habe. D! berühre
4+ bid) biefen Sftorgen unb allezeit im mein J^er^ in mir burdi ivahre ^efeh=
©eift unb in ber Wahrheit anbete, aber rung ^u bir, laf; beine Viebe ftärfer feiui

aud) 9iid)tfi begehre, als ums bein SEBtfle als meinen Sofe ber (virelfeit unb als

ift. (5rleudue mid) mit beinern heiligen etiles in ber Ui>elt, bamit id^ burd) bid)

©eift unb reinige mein (Bewtffen oon in Eitlem loeit übenvinbe, ivas arid) an
allen tobten Werfen, bir, bem lebenbh jrd)t unb beunruhiget. Vege beine Vinte
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unter mein £auvt unD befriebige Veib

umd eeeie bttref) betne unverbiente Vnrm=
berzigfeit, tte mir heuer ift, all Da*
Veben. Ihue mir auf Deinen erbarmen^

Den 8dwof; Der WnaDe, unD bebecte

mid) in Deinen .^ütten zur böfen 3 f it.

;

N

\a, nenn mir mein $einb am näd>ften

fevn nuu-hte, fo fev Du mir bodj aod)

viel näher unD berveife, Daf; Du frei

ter 3frael4 bift, Der nicht fd)läft nodj

fdilummert. ^Iber tafj midi aud) nid)t

ftd)er werben, fonDern erwerte meinen

(SMff, Z" Dir zu feufzen tinD aud) im

(Schlaf Dir anfangen. ©0 foll mid)

9iid)tä von Dir trennen, Denn id) (äffe

Did) nid)t, Du fegneft Denn mid) unD %üt,
Die ei mit mir bekehren. Linien!

©ebet vor Stföe«

Saß un$, Sfftt! Diefc &vei\c brausen
redu nad) Ghrifteu^vVife, fteüe bei

Dem .Xifche hier Did) felbft gegenwärtig

für. (Sr|en, Xrinfen, Sieben, Xiduen

[a$ unt alles fo verrieten, bo| rvir ohne

*£>eud)elfd)ein (eigen, Daf? wir Xeinc

fevn! Otiten.

©eber ttflef) Sifcfee«

Ofl^ir banfen ®Ott für feine Waben, Die

«^ rvir von ihm empfangen haben, unD

bitten unfern lieben $ertn (
er well' und

hinfort mehr befd)er'n: er well
1 uns

fpeif'n mit feinem ©ort, Daf; wir fatt

werDen hier unD Dort. 2Mj (
lieber ©Ott,

Du woll'ir uns neben nad) Diefer ßeit

Das ew'ge Veben! hinten.

^a* allgemeine ftftf}efl siebet.

Ottlmäd)tia,er, ewiger CMott, barmberzi=
*l vier Vater in ?\efu (shrifto! wir ban-

fen Dir von $ttten, bafj Du unz in Die*

fem $eittiä>efj wen bisher gnäbiglidj

erhalten unD Durd) Dein Soangelttltn von

Deinem 8ohne aud) tti Dem ewigen geben

berufen unD zubereiten laffeft; wie wir

Denn eben jene Dein heiliges ©Ott in

Jyricee unD Ofube zu Dem (vnoe anbö*

ren Mimen.
QEBif bitten Di* Dcmüthiglid), ftehe unt

ferner in ©naDen an, vergieb \\n* nnfere

6ünDen unD Uebertretungen, unD emeure

uno im ©eijl unfers (Meinüths, bafj wir

Dir Dienen in $eiligfeit unb ©eredjtijj*

feit, Die Dir gefällig ift.

O Du ©ort aller Wahrheit unD alles

Stoßet, bewahre uns vor Dem abfdjeu«

lid^en Jod)e Dee Aberglaubens unD vor

Der ireftloftgfeit bei Unglaube»*, tfr«

halte unter utiö mit aller ©eiviffeiu

heit Die ^rebigt Deines unoerfälfaSten

JBortS, fammt Dem reinen (Mebraiu-b Dei-

ner heiligen Saframente, unD gieberleud)*

tete treue Wirten unD Vebrer, weld)c Die

Wahrheit unD Den ^rieben lieben, unö
unD unfern iKad^fiMumen.

v3 teure unD wehrt mäduiglid) allen

öffentlichen unD heimlidien Verführun«»

jten unD Verleitungen von Dem wahren
(Mlauben unD Der Äraft Der OottfeUp
feit: Damit alfo Dein Dianu einmüthiq<

lidi, wie in Der ganzen (5hn[tenl)eit, alfo

aud) in biefen unfern VanDen gebeitiget,

Dein Oieidi vermehret, unD De« vgatanö

9)eiU) mehr unD mehr getftöftt werDe.

iKtmm Did) allenthalben gnäbiglieb bei=

ner ,)tird>e an, fonberlidj Der verfolgten,

unD fdvtffe ihr ^leger unD (5aua/2lmmen
an allen ^errfd^aften unD Wegeilten.

ßu Dem (gnbe la§ Dir, o OJett! m
Deinen @duift unD ©naDe befohlen fevn

alle d)iiftlid)e Potentaten. Vornehmlid)

aber [ajj Deine ©ann^ertigfeÜ g0M wer*

Den über unfern allertheuerften flönui,

^ic Königin, Den jtron^rimen unD Die

.Urenvrinwft", aud) fämmtlidje tfonia,*

lid)e Crimen unD $rtn)ef|lnnen , fainmt

VHUen, Die Diefem Äöniajidje« £aufe an=

venvanDt unD )ugetban ftnD.

5ene fle bei gefunbent unD langem

ben zum beftänbijien Segen unD d)tiftli=

d)en VorbilDe Deinem Velf für unD für.

6onberlid) wclleft Du, %m\ unferm

Äönige \u feiner Kegientna neben unD

verleihen ein weifefi -Oerz, roniglk^C ©e=

Danfen, heilfame 9tatt)fd)lage, aereduc

5Berfe, einen tapfern a»utt>, ftarfen

vHrm, oerflÄnbige unD getreue Oiäthe zu

ÄriegeÄ« unD ftnebenäjeiten, fleg^afte

Jtriegefi^eere, netreue Wiener unD gefror«

fame Unterthanen, Damit wir nod) lange

Jett unter feinem Sd)U^ unD 8dMrm ein

rubiae*? unD fttlleö t eben führen mögen
in aller (Stottfeligfeit unD C^hrbarfeit.

8Ö)tt befehlen Dir aud) alle hohe unD

niebere ftioilbeamte. (vrleud)te fle fammt

unD fonDero Durd) Deinen heiligen tyci\t
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in beinern ©ort je langer je mein-, Nif;

ifyre £ienjte gereichen m Deiner ©jre,

mm Sd)ii& ber Äirdje unb be8 93ater*

lanbcC\ tute aud) m ihrer ^eülidjen unb

neigen 2£ol)tfabrt. (Spalte tlu-e Jper=

Jen bei bem (Jinigen, bajj fte beinen

tarnen fürd)ten, unb leljre fie 5ltte ein*

mütln'g bal)in trauten, ba§ 9fted)t unb
©eredjtigfeit geljanbljabet, unb luiniejicn

alleö unrcd)te Sßefen burd) tyren $)ienß

getilgct werbe; ftel)e ihnen aud) bei mit

beiner väterlichen Jpülfe, bajj ber Sün=
ben unb Seufzer be$ &anbe8 weniger unb

beul «Segen unter und vermehret werbe.

9(imm aud) in beinen vaterlid)en Schuft

alle fyofye unb niebere Offiziere unb Sol=
baten; regiere iljre Jper^en jeber^eit, bajj

fie üjrem geleiteten ®;ibt treu unb ge*

Ijorfainlid) nachleben; vor Willem aber

lel)re jle in bem geiftlid)en &am$fe recht

fämr-fen, ba\} fit ihre ©eügßeit mit fturd)t

unb 3'ttern fd)ajfen.

(Segne, liebreicher @ott! un§ unb alle

#öniglid)e Sanber, bie ciniftltcr)e Ämber*
md)t, alle ehrlid)e £anbtl)ierung unb
9W)rung m £ßaffer unb m &mbe. fiilf

einem %eben in feiner ittotl) unb er=

barme bid) Miller, bie irgenbwo m bir

fdweien; bebalte und in beiner VMcbe unb
la§ un3 Qluefi in ber 5I3elt jum heften

bienen.

SBenbe von uno in ©naben ab alle

wotylverbiente £anbvlagen: «Krieg, Jöun*

ger unb tbeure ßciten, Reiter unb %£a);

jerönotlj, *4>cftiten5 unb anbere Senden
an Sttenfdjen ober 93iel), unb waö mir

fonft mit unfern Sünbcn verbient Im-

ben. @ieb gebeiblidieö SBettet unb laf?

lücrjl geratben bie ftrüdUe ber Orten.

Sety ein Joeilanb aller SWenfdjen, fon*
berlici) beiner ©laubigen.

£>u ^eiliger ©Ott! bewahre unö vor

Sünben unb Sd)anben, unb ftehe im 8

bei mit beinern guten ©eifte, bamii wir
nid)t burd) Uebertvetungen beinen Se=
gen fterföerjeti unb Deine gered)te Strafe

unö )tt$iet)en.

$ßir erfennen, o S^exxl wenn bu un3
nad) beiner l\mgmutb Damit verfdwnejt,

bajj eö nidu tjt unfere ©ered)tigfeit, bie

bid) fyierm beileget: beim wir finb tm*

nüfce Äned)tc vor bir; fonbem aiiein

beine grunblofe ^armbenigfeit; nad)

berfelben fei; uns ferner gnäbig unb

lenfe unfere «fcerjen aud) mr £iebe ge*

gen ben Ocüditfen unb mm äVttieiben

gegen alle Oiotbleibenbe, bajj wir nie

Vergeffen, Jebermann, aud) unfern ftein*

Ken, ©iireu 51t tbuu, bamit wir erwei*

fen, bafj wir beine Jlinber fevn.

bewahre uns vor einem böfen unb
fdmellen £obe, unb bereite und melw
unb melw burd) beinen ©eifi unb ©nabe
m einem feiigen (Jnbe.

33ornel)mlid) aber in ber testen $0*
beöftunbe treib' von und ben Satan mit

allen feinen Einfettungen, unb vermehre

unS ben ©lauben an beinen Soljn 3e-

fum, Kay wir iiberwinben alle Sd)recfett

beS Zct}?*.

2ßenn bann unfere Chren nid)t meljr

l)5ren fonnen, bann lajj beinen heiligen

©eifi 3^u9«iy geben unferm ©eifle, ba$
wir, alö beine Äinber unb (Sbrifti SÄit*

erben, halb ieiien mit 3efu bei bir im
$arabtefe fe»;n.

SBenn auü) unfere Qlugen njd)t mel)r

werben fef)cn fonnen, fo thue unfere

©laubenSaugen auf f bafi wir alobann
vor unö beinen ^immel offen fehen, unt>

ben »foerrn 3efum 311 feineS ^aterS Oied)=

ten; Kay aud) wir feim follen, wo er ift.

Sßenn aud) unfere 3ui^ nidjt mel)C

wirb fvred)en fonnen, bann laf? fonber*

lid) beinen ©eift unö vor bir vertreten

mit unauefvred)lid)em Sennen, unb ei*

neu 3>*ben lehren in feinem £er$en ru«»

fen: -ttbba, lieber ^ater! Sater! in beine

^>änbe befehle id) meinen @ei[l!

(^i(b alfo, getreuer ©Ott! ba§ wir
leben in beiner Bfurd)t, fterben in beiner

©nabe, bahin fahren in beinern ^rü'ben,

ruhen im ©rabe unter beinern Schilf
auferftehen burd) beine Äraft, unb bar*

auf ererben bie felige^offnung, baä ewige

geben, um beinefi lieben Sohneo willen,

Jefu C>hri|li, unfer« ^erm; weichem
fautmt bir unb bem heiligen ©eifte fei)

Vob unb $re(6, (s hre unb ^errlidifett

je^t unb immerbar. Elmen! hinten!

ftiivbtttc für alle 50?enfer>en,

ftV^» ber btt biji bonualfl gnabig ge^
^^ weim beinern Q3üife, nimm jejjt an
bie

v

^itte meineö üVunbes?, unb lafj and)
anbere fromme C5hriften unb aüe ÜPien-
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f&ltn meinrl ©ebetefl genie§en. (*rhal---

•.-übt', regiere, führe unb mehre, lie-

Bater, ron Hein«! Raufen bemer
d}rifflid>en .uirdv, utit bewahre ttnfere

.Kamel vor falfdvr Vehre, unfere Scbu*
len DOt Berrcfißung, unfere (Memeine

Spaltung, unfere Berfammlung vor

ftergenrifj unb unfere Vehre vor

folgung. Steine Den Seinben unferfi

©tauben*, Dämvfe alle >rliduer unD lafj

bie ©)re beineti hciiia.cn 9lamenfl in bet

ffielt immer je mehr unD mehr aus?ae=

breitet werben. (Mleudue Die §rrenben,

befeine Die ©ottlofen, fdjone Der Sün*
Der, verhieb Den ausfertigen unD mache
Minidue Die [ofen gerächter. <£ilf, mein

@ott, bajj unfere Beeret unD Sßrebiger

allezeit fevn mögen rein unD völlig in

Der (vrfenntnif; Deinem 5ßorte8, aefebieft

iHt Vebren unD ^reDiaen, Deutlid^ im
(vrflären, mutb.'a im Strafen, geifrreidj

im Iröften, nüfeftdj im (vrbauen, treu

im 21mt, heilig im ©anbei, einig im

geben, verträalidi in Willem. Segne auch

ihre Arbeit unD hilf, Daf; fle ihr 2fott

nid>t mit Seuften führen Dürfen, Jon*

Dem viieb mir unD allen anDern ihren

ßirdjfinbern unD Quhbrtrn anbÄcbtige

Chren, erleuchtete vMua.cn, geherfame

(ginne, bußfertige $erjen, lvoblthätia.e

£anbe, Damit arlfo überall unD aueb bei

unö Dein Warne gebeütaet, Deine ttirdn*

geheuert unD Dein Oteich gemchret iverDe.

.^ernad^ ic befcf)üfee audj, Du ftarfer, afl*

mächtiger ©Ott, unfer bürgerlfcf) ERegi*

ment unD ©emehrmefen, unD gieb ah
len dürften unD Ferren, Mienenten unD
:){äihen Die Oiottfeligfeif, Weisheit, -*>er;

baftigfeit, Die Dein Weift aiiv Deinem

©orte zeuget. \!>\\; üc fe$n treu ge

flnnl für Die allgemeine Wohlfahrt, be

fümmert um Deine .Uird>e, gnäDig gegen

ihre Unterthanen, verträglid^ mit ihren

£Üad}barn, ftegreid) lviDcr Deine unt^ ihre

greinte, ^flame in Die Sic\\cn aller @e
wältigen (MeDanfen befl grrfeben*, hilf,

Daf; Die (vDlen nad^ Deinem ©Oft fra~

gen, gieb allen .Oiäthen heilfame 2ln*

fd)l&ge, verleihe allen Otichtcrn Die ©e«
rednigfeit unD allen Beamten Barm»
benigfett, auf bajj bei tmfl unD überall

SBöfc geftraft, bal ©nie belohnt,

Dem Hebel an'teuert, mal löblich ift, ff*

halten unb ein ?scDcr in feinem Flinte

treu erfunDen lverDe. O treuer i

v

regfere alle Unterthanen, bafj ffr ihre

Cbrigfeit lieben, ihre .fcerriclv

Den ©efejjen feigen unD, wenn eo

thig ift, Wut unD Blut für Dein s}9ort

Daran fersen mögen. Ja, erhalte unfer

ganjtf \JAitcrlanb in gutem gficr, mehre
feine (vimvobner, fegne feinen \\inDel,

förDcre feine .t>anDthierungen , erhalte

Den VHderbau, befeuere Neulich SBetter

unD gieb \u allen lingen Dein (Mebeiben.

dagegen behüte Deine gan^e ßtyrifl

heit vor ^eftilem unD anftccfenDen

d^en, vor Uneinigfeit Unruh', .Kriea. unD
Streit: oDer fo icir ja mit unfern 3ün
Den Dies? verDient haben, io laf? Dod^

Deine Wereduen nietet gar in Der SRotl)

umfommen, fenbern erhalte nnl iväh-

renD Der 3>eft, fättige uiiö in Der iheu-

rung, befeMfte \\n* im jtrfege, fegne Die

yiereduen ©äffen unD gieb Dann balD

ivieDer Den lieben grrieben. Segne enD-

lid) aud^ Den .^auoftanD unD verleihe al

len ^auevatern unD Hausmüttern ^rieDe

in ihrer (^he, Wlürf in ihrer SRa^rung
nnb A'reuDe an ihren .UinDern. Ten
.HinDern felber gieb trittigen (Mehorfam,

finDlidv JsurdM, red)tf<r)affen'e remuth,
fdmlDivie tfhrerbietia.feit, herUidv4 lauf
barfeit, einfältige Viebe unD Vertrauen,

unD lafi Den Segen ihrer (Altern an ih-

nen reidUid^ erfüllet lverDen. Befeuere

allen Ferren unD grauen gute Xienft^

boten, allem ©eflnbe aber verleihe ge*

funDe ©Uebma§en, mad^fame 9fugen,

geljorfame Obren, im'flfäbrige ^enen,
verfdMvie^ene Vivven, treue Jpftnbe unD
eine Seele, Die fid} begnügen !

Jn Summa: laf; Dir alle SWenfchen be

fohlen fe^n unD gieb einem ?seDen, toal

er beDarf; erhöre Die Betenben, ernähre

Die Firmen, fpeife Die hungrigen, tränfe

Die Dürftigen, fleiDe Die OJacfenDen

gleite Die Oreifenben, fd)ü^e Die ©erjag«

ten, erlofe Die ©efangenen, tröfte Die

Betrübten, »arte Der jtranfen, erleblge

Die 33ebrängfen, behüte Die ©efunben,
bewahre Die Sdnvangern; entbinDe Die

(MebärenDen, nähre ^ic SätuienDen, \iic<\c

Der .VvinDer, führe Die ^Ugenb, trage Die

eilten, hilf Den Unmünbigen, berforg«

Die ©aifen, vertheiDiae Die SEDithven,

heilige Die (yhelofen, ftärfe Die SdMva^
dMMi, errette Die angefochtenen, nwätt

für
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für Die (Sdjlafenben, erbarme Did) Der

©terbenben unD beireife Deine SBunbet
an allen Orten. 3»^§t «ber lap bir,

lieber ©Ott, abfonDerlid) befühlen fetyn

meine Qlngebörigen, fte mögen feijn tver

unD idq fte wollen, behüte fte vor allem

Hebel, gieb ihnen DaS ©ute unD regiere

fte mit Deinem (jeilitfen &cift. (segne
meine ©obltbäter, behüte meine ftreun*

De, tottglei meinen AeinDen, oerjeuj«

meinen Verfolgern, befebre meine 8a*
jterer, erleud)te meine üVijjgonner, unb
bringe un3 enMid) -}[Üc miteinander $u*

fammen in Da3 neige &eben! fluten,

ftafparjMfiimaim.

/ifiriger unb allmä\-htiger@ott! lvir Dan*
^-/ fen Dir von ganzem <£er$en, bap bu
alfe Die 58elt geliebet baft unD Deinen

eingebornen @>otm gefanbt, geboren bon
einem 9£eibe, Der re inen Jungfrau 2Varia,

Daj? «?fr bie &inbfd)aft empfingen. 9Bir
baben e* freilid) nur allein }u Danfen Dei=

ner ber^lid)en ^armhenigfeit, Daf; und
alfo befuduv

t bat Der Aufgang auä Der

Sjoije unD Derselbe Dein Sohn, 3efuS@$ri*
fiuij, unfer Jperr, eben lvie Die JtinDer

tfleifd) unD ÜBüit an jtd> baben, Denen
gleichermaßen aud) tbeiibafrigircrDen, Da=

mit er Durd) feinen Stob Die SWadit nälnne

Dem, Der befl .loDes ©ervalt bat, Daö ift

Dem Teufel, unD erlöfete Die, fe Durd)

tvurebt Ded .1'oDeo im ganzen Veben
£ned)te fetyn mußten.

3Bte bitten Did) bertfid), verleibe und
Die ©naDe, Daf? wir Dir unfer V'ebenlang

Dafür mögen Danfbar fei;n, unD von £ag
$u Sage mehr unD mefyr ernennen, wie unS
Dein @oljn' 3efuä von Dir feg gemadu
rvorben }ur SBcieheit, ©ereduigfeit, «£ei*

ligung unD (Srlöfung, Daf; toix 2ltte$ für

@d)aben aebten gegen Dieüberfdnränglid^e

6rfenntnif; Jefu (Sljri fti. ®itb, Da§ lvir an
ihn, unfern $errn unD .*>eilanD, aufrieb*

tiglid) glauben, und ibut ganj unD gar

vertrauen unD ergeben, ibm reillig Dienen

in Jjxiligfeit unD ©ereduigfeit, unD Durd)

ibn Deine Jttnber unD feine iViterben feijn

Deiner eisigen <$errtid)teit. (5h« feip Dir

alfo jtetc, v ©Ott, in Der Jpöbe, unD
5'rieDe auf Green unD Den 9Renf$en
ein Wohlgefallen. Qlmen.

5lm SRetijabräs^age.

S)Jflergütigfter ©Ott unD himmlifdier 93a*
?* ter! luir loben unD greifen Deinen

beiligen Flamen, trie für alle Deine im*
Viblige ^obltbaten, Die Du unö von 3u«
genD auf an Dem Xeibe, wie an Der

Seele, jo rcid)lid) erliefen baft; alfo

infonDerfyeit, Daf? Du im letu vergange*

nen 3ahr une fo gnäDiglidi erbalten, aud)

Dein beiliges Wert, ireldn'S unferä £er*
$enti lieft in allen unfern sftötben ift fo

reid^lid) unter unä bteber wohnen laffen.

Vergieb un$ aitc ©naDen, um DeineS

lieben ©ol)neo ivillen, alle unfere^ünDen,
rcomit mit im vergangenen ^ahxe unD
aud) fonften jemals Deinen 3ürn gerei*

Jet, unD laf; Deine @üte unD Ireuc mit

Diefem neuen ^aljre unD aud) fortbin unter

unk aÜe borgen neu iverDen. (yrneure

unö allefammt im ©eift unferw ©emütl)^
Dan iv ir mebr unD mebr ablegen Den alten

üVenfdien unD anheben Den neuen Styeu*

fd)en, Damit wiv fteto ^unebmen in einem

neuen Ojeborfam, unD Den $u§{ia^fen 3ou
lvillig folgen unD nad^geben, aud) Durd> ibn

Dabin fiMiunen, Da man Dir fingt ba£
neue ^'ieD in Dem neuen Jerufalem, Da
Du 2WU3 neu macben ivirji, Droben in

Dem Fimmel. Linien.

i\etliger unD gerediter ®ott! rcie fön*

*V nen rcir Dir genugfam Danfen für

Die unau6fvred>lid>e ©naDe, Da rotr Durcr)

Die SünDe Ol 11 e «ftinDer Deö ßornö unD
auf eivig verloren waren, aud> uuö felbji

nidu ratben ober belfen tonnten auJ8

Dem Otogen (5lenDe, Daf; Du, beiliger

®ott! gleid)rcobl eine Verföbnung für

uiii? SünDer erfunDen baft in Deinem

eingebornen 3obne, unD Denfelben un&
geftellt )um beftänDigen ©naDentbroue.

?\a, Du baft nidu verfd)onet Diefeö bei*

neu eingebornen Sobnec, fonDern baft

Denfelben für unä Ollle Dabin gegeben.

(gl bat an ftd^ genommen unfer armeS
^leifd) unD iUut, Damit er unfere (BünDe
möd)te tragen in unferm [^leifd^. (Fr

bat blutigejt ^8d)ivcif; gefdMviuet in fei-

ner gröijefien XoDecangft, Damit irir in

ibm ^rieDe, Iroft unb ^reuDe erlang=

ten. (£r l;at ftcb lauen binDen, rvie ei«

47
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nen SWiffeÜjäter, Damit lvir von 8fin*

Den entbunben unD frei wüiDen. ( s"r

bat Sdmtaef}, ©pott unD SdvmDe er-

litten, Daf; lvir innerer Sünden halber

nie m Spanten metben Dürften. (5t

ift Darauf jum XcDr gaiy unfduilDia,

vorurrheilet, Damit nnfrre >3dMilD uitrDe

getilget unD lvir vor Dir leben fönnten.

Qt lief; feinen heiligen Veit» an bat &rcu\
annaa.e[\\, Damit alfo Die .^anDfduift

unferer SünDen lvürDe abgetan. £t
ift an Dem verfludUen £ol$e gat Unit

jlud) für un* ivorDen, Damit lvir möduen
iverDen Die ©efrgneten M £errn. (5t

bat in $5ttenangfl gerlagt: mein ®ott!
mein ©Ott! warum baft Du midi oft*

[äffen? baf mit nimmer verlaffen lvürDen.

(SnDlid) bat er im loDe fein ©tat für

im« oetgoffen, Damit un* fein ©lut rei=

rtigf. oon allen unfern Si'mDen, unD ivir

aljb mit Dir verfehltet im geben, Setben
unD Sterben möduen verft'durt feijn, Oaji

rcir Durd^ ihn eivia, feilten feiig iverDen.

Baf Denn, liebfter Sater! aufo un* Sitte

Uifammen in Diefem Deinem lieben Sohne,
um feine* geibenä unD Sterben* lvillen,

vor Dir ©nabe ftnDen, Daf; aud) unferer

SünDen bot Dir nimmermehr a,eDadU, unD
Durd> Deinem freutet Xraft mit ibm unfer
alter Kenfd) mebr unD mehr gefreujiget;

auch lvir Darauf in ihm unD Durdi ihn hier

beilig unD Dort eroig leben mögen. <Otlf,

Da§ mit un* infenDeiheit in Der StiinDe
unfer* gobefl feine* XcDeö redu tröften,

unD al*Dann büßet ^reuDen von hinnen
abfduu'Den mit feinen lenren Porten: Sa*
ter

! in Deine -OänDe befehle idj jeru meinen
©eift: Denn Du haft mid^ erlefet btltd) Dei^

neu Sehn, Du getreuer ©Ott! fluten.

Mm efrcr=Saae.
S)[UntädUiger, eiliger unD barmherziger
+* freu' Du Sätet unfer* Gerrit \efu

(>hrifii! mit Danfen Dir Demütbiqiid\
tau Du Diefen Deinen eingebernen Sehn
um unferer SünDe mitten in Den leD
Dabin gegeben, unD um unferer frevcd)*
tigfeit mitten miebet aufenveefet haft.

3tt, gelobet fetyft Du beriinniglid^, aud)
öön unfl biefeti Dtte\ bafj du nadä Dei=
ner grepen ^armhenigfeit nnz haft mif-
bergeboren tu einer lebenbigen Hoffnung,
Durd> Die \HirVrfrelmng 3efu b'hrifti von
Den tobten, \\i einem unvergänglidun,

unbeflecften unD unverivelflidvn Q
Da* bebalten ivirD im .Oimmel, unö, Die

ivir au* fronet 3ttacnt Durd> Den ©lauben
beirahret iverDen \uv Seligfeit. Xenn Da

mit nun geivif; miffen, bafi unfer Cvrlü»>r

eiviglidi lebet, glauben unD vertrauen ivir

aud) Deiner \^erbeif;uua, Daf; unfere ftetl

lid^e Veiber lvieDer aufenvedet unD Dem
verflärten herrlichen Veibe (^hrifti, unfer*

Jperm unD y?eilanDe*, yileid^förmi^ u-er*

Den fotten.

ffiir bitten Did> von ^er^en, Da u*ir in

>fu C>hrifti IcD cjetaufet, aud) mit ihm

alfo begraben ilnD, Dafj, ^lcid>ivif C^hrtfiuö

aurenvedet ifl 0011 Den tobten Durd^ Deine

^enlid^feit, al* De* bimmliH^en s^ater*,

ivir aud> Die Äraft feiner VUuferftehuna,

mehr unD mehr in im* emvftnDen, von Dem
IcDe Der SünDen aufenveefet iverDcn unD
in einem neuen Veben wanDeln, unD alfo

entgegen flehen Der 5luferftel)ung Der Icd^
ten, Da Die*^enve*lidu lvirD aiuieben Die

Unvenve*lid>feit,uiiDDie*Sterblid^ercirb

anziehen Die Unfterblid^feit. wen.

9f|0 .VStmmclfrtf)Vt*= Jage.

iXerr ©Ott! biiitinlifdur
N^ater! mit

"V erbeben bittig Deine a,rof;e (Mute für

Da* menferjlkfye ®efct)(eei)t, unD leben unD
rühmen Deine Biebe gegen un*, Daf?, Da

n'ir Da* s|iaraDie* butd) Die SünDe
verleren in Deut elften \HDam, ivir Durd>

Den uveiten ^iDam, jefum ^hriftum

unfern J&etrn, ivieDerum haben erlan=

cjet einen Eingang unD 3ug«ng in Dei*

nein btmmlifdjen 0^eid^. Ja, meU uiu

fet ^eilanb von Der (Jtbe aufviebeben

vor feiner vu'ma,cr klugen, unD auf ei-

ner s^olfe in Den Fimmel gefahren,

un* Die Stätte \u bereiten, 00t Dir un*

nun vertritt unD )u beiner &ed}ten fint

fr vertrauen unD glauben ivir feiner theu*

reu Q3er^ei§ung, t^af; er lvieDerfcmmen

unD un* Mi Ret) nehmen lvirD, Daf? ivir

fetyn, mo er ift, allezeit unD eivivtlidv

itQix bitten bid) t)tr#idi, lieber biminli'

feiger 93ater! wie er \u Dir aufgefahren, al<

lu feinem ©Ott unD }u unfetm©Ott, al* JU
feinem Sätet unD m uiiferm Sater, acb\

io ivcfieft Du väterlid^ un* Durd^ Deinen

(Meift ftet* regieren unD führen, Dap rvir

fndjen, um* Droben i)t, mo unfer J>etlanD

bbriftu* ift, unD nidu mehr io trad^ten
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nad) bem, maö auf CSrrben ift 93ergieb uns
auö ©naben, um beineä lieben Schnee-

willen, maß mir bierin biöber verfeben

unt? lehre unö auf (Frberi fO unfern $Ban*
bei im Fimmel haben, bafj mir $lfle mit

ftreuben allezeit mögen erwarten ber feli*

gen Hoffnung unt» (Srfd)einung ber £err*
lidifeit DeS großen ©otteS unt unferö^ei*
lanbeö 3efU C5 1 > r i

ft t . hinten.

3Cm 9>ftiigft=£age»

|> beiliger ©Ott unb Safer beö Zid)t$,
t^ ber bu mobneft in einem i'id)t, baju
SWemanb fommen fann, unb bei welkem
nid)t ift (rgenb eine 93eranberung nod)

2ßed)fel beö Sid}t8, bon bem aud) nur
berfommen alle unb jebe gute unb ooll*

tommene ©aben : mir loben bid) ber^id)

für Kit l)errüd)e©abe, bie Ku ben typofteln

beineö lieben ©obn'o" an bem £age ber

$ftngften inöbefonbere gefd)enfet, Ka j!e

nad) bem -23efebl itjreö Jperrn unb SDfrei*

fterö einmütbig beifammen waren, unb
im ®tbtt unb Rieben red)t gläubig War*
teten auf beine ÜÖerljeißung. £u Ijaft

Damals reicfylid) ausgegoffen beinen©cift,

bat} Keine gro§e Staaten barauf aller slBelt

ftnb berfünbiget, unb bac (joartgetium

oon beinern lieben (Sehne aud) auf unö
gefommen ift, Kit mir In unfern SOor*

faljren t^ar meit waren entfernet oon Ken
$ejtamenten beiner großen SBerfyeifung:

ba§, wer nur ben Samen 3efu (sbrifti

urtferö Jjocrrn im ©lauten anrufen mürbe,
ewia feiig werben follte. 3>a, bein <8obn
berftridjt aud) unö betnen ^eiligen unb
guten ©eijt, wenn mir Kid), Ken 93ater,

barum Ijer^lid) bitten. SDarunt bitten

wir Kid), lieber üßater im Fimmel! ftebe

unö nid)t in unö felbften an, fonbern
in beinern lieben @ol)nr, an mektem bu
2Bol)lgefau*en l)aft. Steinige un$ bon
(Sünben, Kaf; mir Wlt ßtfautmen reebt

mögen wiebergeboren fetyn, a\\Q bent^Baf«
fer unb ©eijt, unb giejp' beine \*iebe burd)

benfelben betnen ©ein jei.u aud) in un*
fer Miller «§er$en, Kit Mi bringe unb
treibe, aud Siebe ^u bir unb yi beinern

@olme afleö Das }u meiben, ivaö bir

irgenb mißfällig ift, unb alleö baö gerne
$u tbun, mao bir wohlgefällig ift, batnit

alfo bcrfelbe ©eijt 3*ugn(ß gebe unferm
©eijt, Kai mir beine tfinber fe;m. fluten.

Tum? für bie Deformation.

Web, liebfter 3efu! bu £id)t unb Ceben
** ber StöenfttVn, ber bu gefommen bift

$u erleudUen alle £ßelt; mir fagen bir

bemütlng £anf, Ka$ Ku nid)t allein an*

fange* bein £id)t gegeben l)aft, fowoljl

felbft, alö burcu Keine beiligen Qi^ofiel

unb Deren treue SRacbfolger, fonbern aud),

nadjbem burd) Kie 8iß beo ©atanS Kit

Wlad)t ber g-infternif; überbanb gehpin*

m'en, unb Kit ftinfternifj beö ^a^fttlnimß
in ber ,\Urd)e KaQ meifte £id)t auöge»

löfd)t batte, Kiefez burd> ben treuen £ienft
beineö Xtned)tö £utl)eri unb feiner ©e*
bülfen wieber beruergebradrt Ijaft, aud)

ned> flaver unb reiner mürb'eft I;aben

lcud)ten lafjVn, wo Kit ÜWenfdjen nid)t

felbft ihre feinfternifi mit untergemifcfyt

unb einen $ajg gemaebt l;ätten, ber me*
ber Xaa nod) 9cad)t ift. ^öergieb unö
bed) gnäbiglid), Kafi mir aud) bi^ fytljtv

für Kitft 5Bobltl)at beineö £id)tö bir niebt

red)tfd)affen banfbarmerbenftnb, fonbern
oielmefjr mit 5ßerfen ber $infterni§ üh*
fere geringe Qid)tung gegen baffeloe be*

jeugt baben ; baber Ku aud) gered)te Urfad)

baft, bein feiert mieberum oon unö ^u

nebmen, ober'bod) eö fet)r bcrbunfeln

^u (äffen , unb bingegen beut SRtid) ber

^-infternifj neue ©emalt 31t geben. £a§
unö fcld)e unfere 8ünbe ber^licl) unb
bußfertig erfennen, aber 511 wahrer 39ef=

fexum}. ©ie§' bann bein S*id)t wieber
reidi unb flar in unfere (2eele, Kay wir
beine i£ol)ltbat in ber Offenbarung Kei*

nee (SoangeliumÖ redn grünblidi oemeljen
unb treulid) beherzigen, aud) unö ferner

öon aller Jvinfternip, unb mao unö auö

Säbel nod) auflebt, 51t reinigen, unb Ka*

gegen beinern 8id)t immer mebr s}}la&

5U mad)en bemüben. ©ieb unö ben 3rr=

mabn beö ^apfttbumö alfo JU erfennen,

Kaf; wir einen ©räuel baoor baben, mit

bemfelbigen feine ©emeinfdmft vflfg^n,

notf) gar unö bon ihm uerfübren laffen,

fonbern vielmebr uno gegen beffen Se*
trug unb V ift mit lebenbiger (Srfenntniß

beiner 3Bal)rbeit, bie bu burd) Keinen

heiligen (Meift In uno mirfen WOÖeft, maff*
neu u\\K unö auf allen fünftigen Äanü)f
bei Jeiten bereiten. Vebre aber a,an\ be-

fonberö un& manbeln in Kern 8id)te unb
UMirbiglid) beinern (Joangelic, in bmli-

47*
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d)ft Taufbarfeit gegen bic von btT cm«

pfangene ^oblthat unb \um tyrtii be iner

rräfttgen Wahrheit. C£irt}tet>
1

aud^ fold)el

Dein Vuiu nicht urieberunt, ober roerm

bein a/redueo «Jeridjt foldjefl \uv Strafe
ter Unbanfbaren, cic eß gemiß&rauir,
forderte, fc erhalte rfi teeb m Seelen, Dir

Mi fenneft, baß ffe biejfa lieben (n SBafn*«

bett mit* fiubu'djer (>infalt, unb wenn bie

Jett ber Irübfal vorbei fe'.m wirb, laß

eä rcieber hervorbred^en unD alle 9Ken«

fdjen in foldjem Vidne roanbeln, 6(d uir

oottfommenen Dfffnbaranfl beiner $en>
lidn*eit. 1er Du mit bem $atft nnb Dem
heiligen (Reifte bad eroige Vidu bift ebne
allen $Btd}fft, erleudue nnb heilige uns
burdi bein SBori ! Linien, $fc, 3. 3pcncr.

3tor bev ^Ctrf)tC.

ÖJebct etneö bußfertigen SünberS, um
99ergrciuig feiner Sünben.

^)>armhenian(Mott, imertra'gltd) ift Kein~ 3 L
' rn ' iveldien Mt allen tnuthiuillia/n

Süntern rraueft; aber unermejHid) ift

beine (Mnabe, iveldie bu allen Gußfertigen

Sünbern verheizen baft. Tarum rufe id)

aiiö ber liefe, «frorr! jn bir, erhöre meine
Stimme, laf; mein gfleben vor bfd) foiumen
unl verajeb mir alle meine Sünben.
5>enn bu bift gn&big, barmhenia,, gebut«

tu}, unb von großer (Mute. 2)u hajt fei-

nen (Gefallen am lobe beo (Mottlofen, icn*

bern lrillft, baß er ffd) befeine unb lebe.

T\mnu fcv mir gn&bfg, ber (dj mid^ burd)

teine Onabe )H bir befebre, unb laf; midi

md}t frerben, fonbern leben. Xu lvillft

imtt, baf;(vincr foll verloren werben, fon-

bern baß fidi Obermann jur SBuße feine.

vTarum erbarme lieb meiner, mein ©Ott,

unb verajeb mir alle meine Sünben, bel-

ieb mid) in u\threr SBuße von ber /"vinfter-

niß jum Vidu, unb von ber ©rrcalt brt

Satans JU bir befebre. .franbele nici>t

mit mir itarfj meinen Sünben, fonbern

nadj bem 8Retd)tr>um beinet ©nabe in

(shrifto 3efu. 8o!> mir gnAbig nad)

beiner (Mute, unb tilge alle meine 6ün*
ben nadj beiner großen SBarmnertigfeft.

©afdje mid) ivohi von meiner 3Rijfetf)at

um reinige micq von meinen Sünben,
um Jefu (^brifti, beineo lieben Sohnes,
meines geilanbfl mitten. So rrill id)

beinen Spornen rühmen hier in ber ^eit
unb bort in (Mciejfeit. Linien.

deichte.

Oallmäduiaer fltott, barmherziger
x^a-

ter! ict) armer elenber Sünber be*

fenne bir alle meine Sünben lmb >l\'iue«

tbaten, roontit id) tud> je beleibfat unb
beine gerechte Strafe jeitlid) unb eroig woijl

verbient habe. Sie (Inb mir aber alle von

•Serben leib unb reuen mid> fehrj barum
bitte id) biet) burd) beine grunbloje ©arm*
berjigteit unb burrt^ baä heilige, unfduil=

lu]t, bittere Veiben unb Sterben unferß

^eilanbec "sefu (Unifti, bu lvolleft mir ar=

men fünbbaften ^Venfd^n gnabig unb
barnu)er|ig fevn, unb mir foldje begangene
Sünben auÖ @naben vergeben, audi ben

heiligen C^J c
i
ft }ur ^efferuinr meinet Ve-

benö milbiglid) verleihen. 5lmen.

9inc() bev Detente.

2)anrTagung einefi ©ußfertiaen nad) rr-

[angter Vergebung ber Sunben.

ßRnabiger ©Ott, barmherziger SBater!
^^ id) \\-\e\e bir von Jperun Xanf, bap

bu mein(Mebet erhöret unb mir um (shrifti

luillen alle meine Sünben verhieben haft.

>Jiiin erfahre tdi in ber ihat, baß bu fei«

neu (Gefallen habejt am lobe bee ÖOttlO«

fen, fonbern ivolleft, ta^ er fid^ befehre

unb lebe. Tenn bu haft meine Seele

vom lobe unb mein fceocn vom Berber*

ben errettet. SHun emvfinbe ieb in ber

Wahrheit, baßbu bift nahelenen, bie ur=

brod)enefl J&erjen« flnb, unb hilfft Xenen,

bie ein $erfd)lagen (Memüth haben. Tenn
ba id^ rief, hörteft bu efi unb halfeft mir

au* meiner SRott). iKun fann id^ aul eige«

ner ^rfaijrung i<\e\en, £a\i beine ^armber«
Mgfeit groß fe^ unb bu bt'di ^nat^i^ rlnben

laffeft rennt, bie fld) Ut Dir befehren.

SRun merfe id>, baß bu nid)t banbelft mit

und nad) unfern Sünben unb oergilffi

und nid)t näd) unferer SRiffetbat; fonbern

10 fern ber 9Wora.en ift vom vHbenb, laitcft

bu unferellebertreluiui von un>: )e\'n; unb

lvie \ie\y ein Sßater erbarmet über feine,Hin-

ter, io erbarmeft bu bid> über lie, fo lid)

fürd'ten. larum lobe len gerrn, meine

Seele, unb ivac in mir ift, feinen hei=

Ligen Hainen. ?obe len ^errn, meine

Seele, unb oergiß nicr>t, roafl er bir ©utefl

getr)an hat, ber bir alle beine (günbe

oergiebet unb bid) frönet mit (Mnabe unb

^armher^iafeir. gaß mid) ferner ©nabc
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finden unD bereite mid) Durd) Deinen l)ei=

Ügen (Meift, Damit id) im ^eiligen Qtbenb«

mahl rcürDig rffe Den V c i b unD trinfe

Das 23lut (5brifti, ^u mehrerer ^crftd)c=

rung Keiner ©nabc unD Der gnämgen
©ergebung meiner (Sünben, um 3efu
(shrifti, bejneä lieben @obne8, meineä
«£eilanbe$ Witten. Linien.

©ebet t»or (^mvfangiing bc$ t)tu

ligeit ^IbciiPmahl^.

iVvr 3*fu ßfyrifte, mein getrauet' «öirt

*V uiiö SBifd)of meiner (Seele! Der Du

gefaget bajt: 3d) bin Das 23rot M%t*
benö, veer üon mir iffet, Den wirb nidit

ljungern, unD irer an mid) glaubet, Den

mfrb nimmermehr Dürften; id) fomine

ju Dir unD bitte t>id) btmütljiglid) , Du

motte jt mid) Durd) liMljren (glauben be*

reiten unD ^itm würdigen ©aftc madjen
Diefer bimmlifd)en ^Vab^eit, reo He fit mid),

Dein armeS (Scbäfiein, Ijeute weiten auf
Deinen grünen Eliten unD mm frifd)en

SBafler Des SebenS führen; Du rcotleji

meine «Seele erguiefen unD mid) auf red)=

ter (Strafe führen, um Deine« Samens
mitten; Du molleft mid) mürbig mad)en
in Deinem Xi)d)e

t
unD mir ^oQ einfdjett*

fen Den Becher Deiner $iebe unD ©nabe.
3d) armeo (Sd)äflein femme JU Deiner

$BeiDc, jum ©rot Des bebend, mm le=

benDigen Brunnen, ad}! Du mabreö, füjjes

«Öimmelöbrot, ermerfe in mir einen geift=

lid)en «junger unD fettigen 2>urft, Daf;

id) nad) Dir fcfyreie, mie ein Jpirfd) fd)reiet

nad) frifd)em $Bajfer. 9Jor allen Lin-
gvo aber gieb mir mabre rjcrjlidje Oteue

unD £eiD über meine <^ünDe, unD lege

mir an DaS red)te l)od)}eitlid)e ßleiD Des

©laubenö, Durd) meld)en id) Dein hjeilig

93erbienft ergreife unD baffe tbe mein )d)b*

neö JtleiD feft l)alte unD bemafyre, Damit

id) nicht ein unmürbiger ©afi bin. &ieb
mir ein bemütbiges, oerföbnlid)eS Jper$,

Da§ id) meinen [yeinben &pn Ji?er$en3=

grunb vergebe, itilge au* meinem Jper*

Jen Die ffiSurgd aller ©itterfeü unD fteinD=

feligteit; pjlanje Dagegen in meine Seele

Üiebc unD ©arnujer$igfeit, bafj id) mei=

neu £Ra$ften, ja alle Sftenfäjen in Dir

lieb habe. 3ld), Du mahreS Dfterlämm=
lein, fei} Du meine (Steife, la§ mid) Did)

genießen unD effen mit bittern eal^en
Der l)er$Ud)en iJteue, unD mit Dem un*

gefallenen ©rot eineö heiligen, bußfer-

tigen Bebend. 3id}! id) femme m Dir

mit vieler großer Unfauberfeit belaDen,

id) bringe w Dir einen unreinen l'eib

unD «Seele, voller ^lusfafc unD (Mrauel:

ad)! reinige mich, Du höd)fte ?Keinigfett!

fcein heiliger Veib, alö er vom .ftrem

abgenommen umvD, mürbe in eine reine

Bemmanb geividelt: ad)! lvellte ©ett,

i&i medue Did) mit fo reinem Jpetyert auf*

nehmen, atf eö Dir luohlgefäflig; ad)!

Dap id) Kid) mit heiliger ^InDadu umfan«
gen, in meine ^iebe einiuirfeln, unD mit

Den üDtyrrfycn Deo jerbrodjenen .^er^ene

unD ©eifteS falben feilte! £aß ^>im*

meUbrot mußte in einem gülDenen ®e-

fän aufgeheben iverDen ^iiin ®eDädUni§
in Der &abe Deö ©unbeö: ad)\ rcellte

©ett, id) medite Did^ in einem ganj rei=

neu .öer^en beirahren. vHd)! mein «§err,

Du l)aft ja felbft gefagt: Kie (Starten

bewarfen Deö ^Ir^tee nid)t, fenDern Die

jtranfen.
k

2ld)! id) bin franf, id) bebarf

Deiner, alö meines binunlifcfjen 8eelen=
•silrue§. Tn hajt ja gefagt: femmt l)er

*>n mir Wc, Die ihr muffelig unD bela*

Ben fevD; id) rottt eud) er^uiefen. %d)\
Jperr, idy femme mit vielen (SünDen be*

laDen, nimm j!e een mir, erlebige midi

Diefer großen Sörbe. "vd) femme als«

ein Unreiner: reinige mid); al§ ein 23lin*

Der: erleudjte mid>; als ein firmer: madic

mid^ an meiner ©eeie reidv, alS ein 03er-

lerner: fudje mid\\ al3 ein ^erDammter:
mad)e mid> feiig! "}{d)\ 3efu, mein lieb=

fter ^Seelen *93räutigam, führe mid) oen
mir felbft ab, unD nimm mid) auf Ui

Dir, ia in Kid); Denn in Dir lebe id), in

mir fclber fterbe idv, in Dir bin id) gc*

red)t, in mir bin id) eitel <SünDe; in

Dir bin id) feiig, in mir bin idi lauter

SBerbammnfß.
s

2Ub ! Du mein himmlifdier

Bräutigam, femm }ti mir, id> leill Didi

führen in Die Jammer meineö <&er§en0,

ba'mitt id) Did) füffen, auf Daf; mid) 9lie*

manD höhne, ©ringe mir Die @ü§ig«
feit Deiner Biete, Den ©eruc^ Deines fe-

iigen ewigen Bebend, Den ©efd)ma<f Dei*

ner (s3ereduigfeit, Die (Sdiönhcit Deiner

^reunDlidifeit, Die £ie$lid)feit Deiner ©fi*

te, Die Sterbe Deiner Xemuth, Die ?Vrud)t

Deiner ^armher^igfeit. 3ldj! mein pimm-
lifd)er Qlrjt, id) bringe ^u Dir eine tcDte

@eele, ntac^e flc lebenDig, eine franfe
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Seele, beile üe, ein i^erj Da* leei ift

von allen wahren grünblidjen Sugenben.
müde ti mit Deiner (MnaDe, mir beinern

(Seifte, mit Deiner Viebe, mir Deiner Sanfte

nuub, mir feiner Xemutb, mir Deiner

©ebulb. \Hd> ' Du wat)refl ®rot bei

benf, jperfe midi in* ewige Beben« tat";

midj in(5wigfeitnidtt
s

r)ungerenpd)bfirfre;

in Dir habe Id) Dolle @enäge, Du blfi

mir \?Uloc-, bleibe ewig in mir unD lau

mieb ewig in Dir bleiben, wie Du gefaget

bafr: wer mein frletfd) inet unD mein

3?lur rrinfer, Der bleiber in mir unD ict>

in ibm, unD ich werbe ihn aufenverfen

am füngflen Sage. Linien.

Nad) bem rjctligeit 3lbcnbmal)l.

EDanffagung nad> Dem beilia/n

\HbenDmabl.

S)fllertbeuerfter $eilanb! grojj flnb Deine
^* Ui3unDer unD Deine (MeDanfen, Die

Du an unz beweifeft. I it ift
N

Jctdnc> flleld),

id) will üc verfünDi>]en unD Davon faani,

Wiewohl üe nidn \u zahlen flnbj Denn

Du baft Did) ernieDria/r, midi ju erbeben.

Xu bafr menfd}(id)e *ftatur an Didi ge*

nommen, Damir id> Der ßbttlidjen möge
tr)eilr)afttg werben. Xu bafr Did> gefan*

gen nehmen unD btnberi Kiffen , Damir

idi Don Den Strirfen De* Satan* un^

Sanbttl Der SünDen lo4 würDe. Xu
1) a ft beublet, wa* Du nidu geraubet, ""'*

Dün aller SdnilD }it befreien. Xu bifr

um meiner SünDe willen geftorben unD

um meiner (Mereduigfeit Witten flufef*

reeefer. Spie fann id^ Dir Vergelten alle

Deine Irene, Die Du mir enriefen baft
7

wer fann Die breite unD Die Bange, Die

Siefeunb Die.Oöbe DeinerBiebe begreifen?

Xu baft c$ aber bieran nidjt laffen (je*

mig feint, fonbern baft mid^ über bafl

ncdi \u einem unvergänglichen Beben

wiedergeboren. Xu baft mid> Durdi Dein

5Blut vereiniget von aller SünDe. Xu
ball \nid) }utn (Srben unD SWiterben De*

.<?immelreicbe gemaebt. Xu bafl Did> mir

mir Dereinigetj unD vermöge Der SSerei*

nigung alle enterben« Sdüt3e mitgetbeh

ler. Xu baft midi angezogen mit Den

.<UeiDern De* £eil*, unD mit Dem Olocf

Der (Merednigfeit befleiDet. UnD Damit
Du SftidjtJ für Didi bebalten mödueft, fo

baft Du mir gegeben Deinen Veib unD
5Mut ju mebrer3?erftcberung Deiner ÖnaDc

unD meiner geiftlidjen (fcrlbfung. Xautin
freuet üd> mein Oer; unD meine >

ift fröljlicb; Denn wafl bätte id)

Öfjterö begehren unD wa* hätteft Du um
.^eilfamerfi geben formen, als Daf; Du mid^
mit Deinem Veibe gefbeifet unD mit

nein glitte getrünfet baft, über aller
v

:

fdu-n Vernunft gatu lvunDerbarer Sß]

iftun erfabre i& in Der Ihn, Daf; Dein

AleiKb ift Die redete SvcitV, unD Drin

SBlui ift Der redete tränt Xenn wie
icl> Von Dein fünDlidnm ftleifdp \HDaine
babe Den leD, fo babe irt> oon Deinem
allerheiligften Aleiübe bafl Beben.
Ditrd) lvirD meine Seele Dermalen er-

qutrfet, Daf; id) mit JHec^t faaen fann:

nun ivieDer aufrieben, meine Seele'
Denn Der £err tbut Dir (Mute*. XaDurd^
finDe iä) mid) nad^ Dem inwenbigen SRen
Uten fo yieftärfet, Daf; id\ in \!lnt>buna.

meiner geij!U<r)en ^einDe, unerfebreefen

fagen fann: Der <Oerr ift mein l'idu unD
mein £eil, öor rcem fottte idt mieb fürd, '

ten? Der -Oerr i\t meinet Veb

oer wem feilte mir grauen? XaDurd>
i]t meiner 3eele fo viel Öutee luiDer-

fabven, Daf; idi billig fage: wie a,rctj ift

Deine Ohne, Die Du verborgen baft Xenen,
Die Didi fürduen, unD erjeiaep Xenen,
Die vor Deti Beuten <\ui tid> trauen.

Xarutn erbebe Den äperrn, meine Seele,

unD mein Oieift freue fld) (Motte* mei-

ne* ^eilanDe*. Xenti er bat grojje X inge

an mir ^etban, Der Da mäciiti^ ift unD
Def;

sJiamc heilig ift. Xanfet Dem Oerrn,

Denn er ift freunDlidi unD feine

rtübret fwiglid). Vcbe Den .Ocrm, meine
Seele! hinten.

$tad) btt 3(n*tnctluiia beo heilte

Oen ^(bcitbmrthlc>.

<\iarmbenia,er (Sott unD 33ater! wir
*& leben unD greifen Deinen belügen
Oiamen, unD Danfen Dir für Deine im*

au$fvred)lidje ©üte, baji Du und unroür-

Di^e 99enfd)en mit Dem Veibe unD ©lute

Deine* Scbne* 3efu (^brifti gefoeifet

unD yietränfet baft. 51dl ^err! wir

biel nu >]ertni]e aller ^armlier^igfeit, G

unD treue, Die Du an un* dVenfd^en-

finDern tbuft. ^o bilf unv Denn
treuer (Mctt, Daf; un* Diet'e* üVa!\

Deiben mö.qe \ux Stärfuna. unf<

bent jjeejen Didi unD ;u brunftiger
v
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mit einander, bamü wir binfert viele

frrüd)te befl ©laubenä in unterm gan=

Zen ßfben bringen. 3Wad)e mit? brunftig

im ©etile, froblid) in Hoffnung, ^eMiU
big itl Srftofttl, miD Uli; un8 anhalten

im ©ebet, bamit wir ben guten 93orfa$,

ton lvir burd) Deine ©nabc gefaßt haben,

tMtrct) beine jfaraft nun aud) in'ß Ußerf

fefcen unb alle Anfechtungen be8 Xeufelö,

ber UBelt unb beö Btfeifctjeä überwinben

mögen.
(5rbalte aud) beinc ßirdje auf (Srben

im red)ten ©lauben unb wahrer ©in in*

Uii DeS @etfte&, unb hilf unö eublid)

allefammt atte gu beinern bimmlifd)en

Oieid^f, bau bu unö enterben fyaft burd)

>fum (ibrijtum, welkem fei), fammt
bir unb beut heiligen ®ä\U, Sofr, (vhre,

^jreiö unb «$errlid)feit öon nun an btö

in ©wigfeit. 5tmen.

3tt &?an¥r)eit.

UMtte 3u ©jrijlo aW bem 2fr$t.

Oljeiliger, jtarfer ©ett, barmherziger

Jpeilanb, td) beuge unb fcrntlbige

mid) bot bir in meiner Ocotl). 3d)

bin fünbig unb fud)e alle (Sd)ulb mei*

neö felenbeö nur bei mir, rcenn id) mid)

gleid) feiner groben muthwittigen (2ün=

ben erinnere, aud) 2Wenfd)en mit mir

jufrieben feijn fottten. 3dj rid)te mid)

felbfi mit QBetjmutri, weil id) in allem

©uten weit jurüd 'bin, unb bau lange

nid)t bin, irae id) feton feil. 3d) fühle

mid) leiblid) unb geiftlid) tränt. £efto

mel)r fiel)e id) bid) an um ©nabc. £>eile

mid), o «§eil ber (Seelen! wo id) fxant

unb traurig bin; nimm bic (Sd)merzen,

bid) mid) quälen, unb ben ganzen (Sdia=

ben lun, ben mir SlbamS frall gebradn,

unb" id) felbft mir gemad)t l)abe. JBtrft

bu, e mjt, meine (Seele heilen? fiehc,

um beinen hohen Ireft unb ftrieben iü

mir fel)r bange. 5)u aber vcedeft bid)

metner ©eeü berzlid) annehmen, bafi jte

nid)t eerberbc. \>ld>, wirf alle meine <£iuu

ben hinter bid) jurücf. Oieif;' mid) fyer*

aud aud ber -ilngft, auo ber @ü~nben*,

©ewiffenö* unb lobeenetb! 3ft mein

£erz fünft fd)läfrig gewefen, fo erwerfe

rfl red)t fräftig. Jjbätte id) faljVhe ©lüften

meiner Seligfeit, fo entreipe fte mir alle.

dlux bein 33lut unb ©ereentigfeit fei) mein

(Sd)mud unb (Sfyrenfleib. 33et|td)ete mid)

beiner feligma<$enben ©nabc auf'd ^lller^

gewiffefte burd) bein ffiört unb ©eift
unb -ilbenbinahl. %dj, la§ beinen \!eib

unb ©tat bie redete \Hrznei fefc;n, weburd)
id) geheilet, gefegnet, geftärfet, geheiliget

unb tüditig gemad)t werbe z»m (5ingang

in bie £errlid)feit. Xein Veichnam, ber

für mid) oerwunbet werben, mad)c mir
(Seele unb £eib gefunb.

$Mlft bu mid) oen meinem (Sicd)bette

wieber aufrichten, fo flute ein ßeichen
an mir, ba\; e3 mir wohl gehe. 2iber

laf; mid) \a nidn lvieber lau, irbifd) ge*

ffatnt, frcinbe gegen bid), eiel weniger
untreu ober abtrünnig von bir werben.
iHarnung fei) eo für mid), ba$ ftd) J&iS»

fiaö nad) feiner ©enefung erheb unb beine

^annher^igfeit an ihm bfrgaf. 0, fomm
im heiligen 5lbenbmal)l ^u mir unb wol)tie

burd) einen feften ©lauben ftetö in mei*
nein armen ^erjen; laf? mid) burd) bie

IMebe 51t bir in bid) eingewurzelt unb
gegrünbet werben. üWöd)te id) bed) beine

unermeßliche ^iebe beffer ein'feljen, unb
mit aller ©etteefülle erfüHet werben!

%\, mein ©ang muffe gewip ic^n in

beinern 9J&ott, unb fein llnredit bürfc

über mid) henfd)en.

333i(lft bu midi aber, bu &ott ber ©et*

fier unb atteS ^ieif^eÄ, burd) bic je^tge

^ranfl)ett JU bir rufen, unb fett mein
fiauf 5u (Fnbe gehen, jo heweife an mir
alle beine göttlid)e breite, unb eellenbe

mid) burd) beine herrlidie ©nabc. &ieb
mir ?ireubigfeit zum ^lbfd)eiben; gieb

mir ©ebulb zum ^lueharren unter ben
nod) eintretenben Reiben, oerfürje mir
biefelben, fdunücfe mid) oodfemmen zur

l)tmmlifd>en .Oedscit, unb eerftegle mtd>

in ber frehlidien Hoffnung ber herrli*

d^en^luferjtehung unb be^ ewigen i'ebene.

<So werbe idi nidu oerfinfen in ber bit*

tern ^ebeCMietl), nid)t oerzagen, wenn
mid) (Satan öefttagen will, nidu fallen

auö bee rrduen ©lauben« Irefi. 3n
^rieben eerlaffe id> bie $Bflt unb gehe

Ziun^ater unb zu bir in bie ewige ^Hul)e-

.^eilige meine letuen etunben, bir zur

Cvhre, Zubern zur (5rbauung unb mir

zum ewigen Segen. @fyeife unb tränfe

midi buvd>i? vSaframent in bic ftegenbe

«Hraft beineo %oM hinein, bajj er mein
^eben fetj, unb führe midi bann ein in

beine öreube, wo id) btcb mit aßen sH\i%*
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erwählten in olle (gwigteit oreifen werbe.

Linien. Rü|.

>>ülfcrnf einer ber Wahrheit
wegen bebrnttflten 3cclc.

v,\fd^ ©oü, neb (Mmt, o bu mein ©Ott,
^ Dn mein hiett! ftebe DU mir bei wiber

aller 3Belt Vernunft unt 9Bei*r>cft j tbue

ca e$, Mi muft efl rhnn, Mi allein: ift

ec bodj nidu meine, fenbern beine 8ad>e.

Ste^e mir bei, cn treuer, ewiger ®ott!

id) Verlane mid> auf feinen 9ttenfd}en,

ee ift umfonft unb OergebenG, e£ hinfet

2lttee\ roafl fUeifdjüd) ift unt nadj tfleifd)

fdnneffet. C ( si ett, ©Ott, hereft bu

nidu? mein ©Ott, bifi bu tobt? nein,

bit fannft nidu fterben, Du rerbirajt bidi

nur einen Reuten gugenblicf. ©i, ©Ott,

ftei>e mir bei, i$ bitte bid) in bem 9lh*

men beine* lieben 6o$nefl Jefti h'brifti,

ber mein <8ct)itt} unb ednrm feittl (eil,

ja meine fefte ©Uta, burd^ Äraft unb

6tarfung reines beiluden @eifte6. «$err,

reo bleibeft tut mein ©Ott, we bift DU?
femm, Komm, id) bin bereit aud^ mein

Veben barum \u Ittffen, gebulbig wie ein

Vämmlein; benn getedu ift tie ©ad)*
unb bein, fo Wtu* id^ midi von bir nidu

abfonbern ewiglid); ba6 toi) befdUeffen in

beinern tarnen. Tie ©elt muf; mtdj

über mein (sjewiffen v:ebl Unbejwungen

Ulfen, unt wenn (!c noch oeller leufel

wäre, unb feilte mein fceib, ber bed) ^u=

00t beiner £»änbe SBetl unt (üc)früvf<

barübet \u ©rttnb unb $*eben, ja \u

Trümmern getyen, bafÜt aber bein ©Ott
unb OJettt mir gut ift. (So ift ja auch

nur um Den Veib }u tlnm, tie vgeele ift

bein unb geboret bir ju, unb bleibet

und) bei bir ewig, hinten. ©Ott belfe

mir. fluten. [>r. Wartm i'utbtr.

ttm Worte* $ftlfc im Uct&cti.

TOiit ou nid)t mein ©Ott unb ©ater?
*** bin id) nidu bein .ftinb? haft bu
mid) nidu in ber laufe angenommen
unb mir beine bäterlidu Irene in Qftoig*

feit oetfptodjen? ©in ich; nidu eine >5eele,

bie mit beut tbeuren ©tut beines ein-

qebernen Sehnet erfauft ift? J^ajl bu
mir nidu baö @iea,el beine* ^eiligen

©eiftec in mein £er^ ejebrücft, ber in

bemfelben feufjet : Slbba, lieber Q3ater - -

WO feil id> benn nun mit meinem An-
liegen anbei* bin, alo \u bir v mein ©Ott
unb 93atet! In wnd>ft: „3ft nid)
ein (Mett auüer mir? efl ift fein v

idi weifj ja feinen." ü?ohl, mein <
v

id> lveif; aud) feinen, iil^eil bu benn
allein mein (Mett bift, fe mupt bu mir
and) helfen ' mein -*>er^ bält bir ber bein

SBort: „rufe mid> an in ber :Ketb, fe

reiU idi bid> erretten; bittet, fe leirb ettdj

gegeben, fudvt, fe werbet ihr nnben,

(topfet an, fe wirb tud) aufgetfyan."

^ierbutd; baftbubidvjerbinblid^ aemad)t;
bu mufu mir helfen : unb ira6 leürbe

ber gottlofe ^aiife fagen, wenn icb feilte

leer abgehen muffen? SJBo ift nun beine

J&ülfe, bein lieft , bein Sd)tt|^ WOOOn
bu fe viel Oiübmens in beinern vli'ertf

mad}jt? vli^ie ivürbe ber (Satan treten,

wenn id^ mit meinem (Ruhm ^u <Sd?an=«

ben würbe. Wein, id) l a ffr bid^ nidu,

bufegnefi mid^ benn; id> werbe nidu na*-
laffen \u fd>reien, bi* tu mir bilfft; ich

witt fe lange an beiner ©naoentfnu win-

feln, heulen, weinen, feuf^en, fdweien,

flevfen, hie mir auf^ethan wirb! £eld>e

.Hühnheit, fcld^e (Gewalt, wenn fte MM
einem aufrid)tigen (Miauben herfemmt,

ift ©Ott angenebm. ?iun, id> banfe bir,

mein®Ott, ber bu feld^e 3Wad)t ben üVen*

fdjen gegeben haft, ta% wir ttnl \u bir

aliee ©uteö venehen fenuen, alc \u «n-

ferm lieben 93atet. ©eptiefen felj beine

vätevlid)e (^nabe immer unb eiviiilid^!

^hrifttaii 3criPfr.

Um redite iyvteuutntf; ber Veibcn.

S)f d> heiliger, wunbetbaret (^)ett, himm*
+1 lii\-her ©ater, ber bu unc nidu nadj

unferet theriduen @inbilbltng unb s^e-

^ierbe, fenbern nad) beinern weifen Otath

führeft, unb $u bem Veben, in 0a6 wir

eingeben fetten, und burd> Seiben bereit

teft: lehre unc bed"* ba8 CMehcimnif? beö

jtreu§efl in beut Vidu be^ 0)ei|le^ fe an-

fehen, ba§ wir in foldjet beiner heiligen

Dtbnung beinen Oiath Steifen, Aber beine

2Bei8f)eit um eenvunbern unb beiner

©üte her^lid) banfen; lehre unl aud>

b<\8 wahre jtteu,), c\n weld)em bu beine

5tinbet erfannt haben willft, redu erfen^

neu unb e$ oon anbern (Strafen unb

Reiben unterfc^eiben. 39efenberd wenn
wir um beinee Ramend wiütn leiben
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fetten, gieb un§ ©eDulD unD ©eiebeit,

Daf; wir mrt darüber nidu befdnvereri,

ncdi foldjen Scibenö unö fd^iinen, unD
baburd) Oeranlaffen würben, Daß Du un£
aud) Oor Deinem 33ater rerleugnetejt.

dagegen gteb und getroften üPiutb, dei-

nem Horbilb unD Q3efebl freubig nadi*

jufclgen, unb Darüber alle Seradjtung,

öehn unD Seiten über um ergeben ^u

lajfen, ja, Diefe Deine 6d)inad) böber |u

ad)ten, alö alle ©cbafce unD (Sbren Der

5£elt, unD Dir }u Danfen, Dan Du 11110

Derfelben würDigefh UnD wenn Du aud)

anDere Seiten ünS jufdu'cfft, fo gieb unö
Gläubige unD bejtänbige ©eDulD, Daf? wir

%lÜei ebne SWurren au$ Deiner .ftanb

aufnebmen, was Du unS auflegft , nnD

alfo Kid) eben fo mit unfrei* ©eblilb yrei*

fen, als c\u& Der Jvrudu Des VeiDene

tbeilbaftig »erben, ©ebre allen Rüge«
DulDigen (?inwirhmgen De* ftfieifdjeä, unD
la£ es nidu Die CberbanD befontmen.

üVäjjige aud) nadj Deiner bod^berübmten
Brette Die ^eit unb 3lrt unfer^ Set&enä

alfo, wie Du e§ jeDer^eit für Deine Obre
\u unferer <e>eitgfeit crfr-riejHid) eradueft.

(JnDlid) führe uni Dabin, wohin Dein

<Scbn burd) Seiten eingegangen ifr, rco

wir Dann wegen aller ©ehlrbaten, Die

Du aueb in betn Ärenj un6 erzeiget fyaft,

mit eroigem SDanl Dieb, treuer EBater!

greifen, fammt Deinem eobn unD Dem
heiligen ©eifte. Qlmen. <p&. 3. epener.

ftrcubigfcitefcuftcr auf beut

Sterbebette.

ffilarum feilt' id) mid) eot Dem £obe
t**2 fürduen? babe id> Dcd) Den im £er*
}en, Der Den £cD eerfdMungen unD |u*

nickte gemaäu bat; wafl fdwbet mir Die

äuijerlid)e (Scbwad)l)eit, wenn in Derfel-

ben Die Äraft 3efu mäduig ift? waö
fann mir Der £eb fd)aben, wenn ieb Den,

Der DaS ewige £eben ift, im ©lauten

bejtfce? «£err, wenn id) nur Dieb babe,

fe frage id) Siebte nad) Jpimmel unb
(Erbe; wenn mir gleicb Seit unD ©eele
uerfd)macbtct, fe bift Du Ded\ (stett, aU
le^eit meines JperjenS £rcft unD mein
Xfyeil. <5f)rifhan Scrtütr.

Betrachtung be* £obe$.

3eb. 8, e. 51. <£o 3emanb mein ©ort
wirD balten, Der wirD Den Xoü nidu

feben ewiglid).

Sterben muffen wir unb Den IeD lei-^ Den; aber Dao ift ein üBunber, Da§,

wer ffd) an ©etteö 3ßcrl l>ilt, feil Den

IcD nidu füblen, fenDern j]leidncie in

einem «Schlaf Dabin fabren, unD feil nun
niebt mebr beiden, id) fterbe, fenDern id)

mujj fd.lafen.

^Ibcr, wer ftdj auper Dem 2Bert fin<

Den lä^t, Der mup mit *2len.qften flerben

;

Darum Da* ©efte i)t
f
nidu cjeDieputirt,

fenDern gef^roien mit ganzem J&erjen:

3cb glaube an 3ffutn Gl)riftum, OJctteö

(2ebn, mebr wei£ id) nid)t, wiü aud)

nid)t mebr winnt. Dr. gKiurin £mher.

©ebet etne^ 3tcrbenben.

W Hiuäditige r, ewiger, barm^enigei @ott,
+* Der Du bift ein Sßatet unferö lieben

Gerrit 3efu (il)rifti, id) \vti\i, Dap Du
\Hilee, was Du iugefagt fyajt, und) balten

willfl unb fannft: M fannft nidu lüejen,

Dein ©ort ift wabrbaftia,; Du baft mir

im Anfang Deinen lieben <8ebn jefum
(^brijtum jugefaget, berfelbige ift fommen
unD bat mid) rem Teufel, IeD, Jpelle

unD Sünbc erlöfet; Damad) 511 mebr
eid)crl)eit l)aft Du au* gnädigem 5Bil*

len Die @aframente Der ^eiligen Zauje
unD Dee Elitäre, feinen wabren Üeib unb
iBlut im ©rot unb ©ein mir cjefeben*

fet, unD mir Darin Dara,ebcten Vergebung
Der Sünben, ewi.qee Seben unb afle t)imm=

lifdun ©üter. SSülf feien Dein anbieten

babe id) Derfelben gebraucht, unD imQU**
ben mid> auf Dein ©ert feft eerlanen

unb |te empfangen, we§l)alb id) nun gar
niebt zweifele, Da§ ni) wcbl ftdur bin

eer Dem leufel, leD, ^»ölle unD 8ünDe.
3ft Diefe« meine 3tttnDe unD Dein qctr*

lieber ©ifle, fe will id) mit <yrieD' unD
AieuDe auf Dein ©ort ejern ren binnen
fduiDen unD |n Dir m Deinen ed)ec§
fahren. Linien. Dr. Wanin Sutöer.
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erfldrutifl frember mir anrercr unßefamttet Wörter, \vdd)t in rem
o i n i i dj c n Vier c r i\1> vi n c »*rfemmen

.

91 ii ii t» D 'uib ber erüc uub Irfcitc Vucbftab in
bem gnccbifchcu Alphabet. Unfei vctlaub
nennt üct» alfo, Offcnb. >h. i, o. S. Sa«.
-'i, o. b. jinn 3rngni£: (St fen ber Anfanqcr
unb VoUcubcr alle* beffeu, n»al ui uuferm
Vetl erforbert wirb, in beut -31 U c e |ufaminen<
qefapt ift, tro« wir innen nur- haben muf-
fen, trenn wir folicn fcliq werben. 2iebe
<So\. l, 0. 10. folg. yebr. IL 0. I.

Abba ift ein alte* frnfdic* Sott, wcld>c* fo

viel al* Batet bebentet nnb befonbrr* von
tftnbern gebraucht würbe, wenn uc ihr |ärt«

liehe« ober an et) uivcrfichtliche« verj gegen
ihre Vater aiifbrucfcu wollten. 2. SXarci
M, 0. Sf. Somit s, v. i;>. (Sal. 4, 0. fi.

Abraham* 2cbooF ift bie Vcneiiuiiitg be*
Orte* ber ewigen 2eligfcit überhaupt nnb
an« ben 2ittcn ber ^corqculanbcr 311 crrlarcn,
wo ber Itcbftc ©oft bei Jtfd)« bem 2choopc
be« Stttbe« am uaehften lag. 2. Johanne*
13, V. II.

Acrgeru bcifn fo viel al* }um Unglauben,
zur Abgötterei ober jur 2uubc reiben nnb
fich reMcn laffcu.

Amen m ein bebroifchc* Wort nnb bci'Ft fo

viel a!« wahr, qcwtF fern; f. Offb.joh. 7, 12.

J'ahrr wirb e< auch internem zum VefchliiF
ber (Scbcte nnb Vieber qefc^ct, zum Reichen:
man glaube von y>crzcn, ba*, ira« man bem
••i'crrn vorgetragen hat, fco erhöret nnb werbe
riefebeben. Unfcr veilanb wirb and) Amen,
ber treue ^euge, genannt, Df. 3o&. 3, 0. 14.

wegen 5er unfehlbaren (ScwtFbcit nnb Wahr-
beit alier feiner Worte nnb Verheißungen.

Jöclial bebeutet im :ocbraifd)cn etwa*, bat

m Oiiebt« nunc, fonbern vielmehr febabltd)

unb oerberbheb ift; baher roirb ber Teufel
in ber heil. 2rhrift mit biefem Hainen hc^

legt, f.
•: Gor. 6, o. 15; unb bie, welche ihm

anhangen, helfen Veltal* tftuber; s 9ttofc

13, V. 13.

beliebeten fommt au« bem üateinifeben nnb
bebentet fo viel al*: fcquen.

ßetbel ift ein bebräifche* Wort unb beirt:

GJottce Vau?. 2. l JJtife W, 0. 19.

Vetbiebem ift bie (Schurt*ftabt inner* Verrn
nnb bebeutet nad) bem yebraifcbeu ein Vrot;
bau«.

5? raff beiFt fo viel al« Vcflcmmuug, 9coth,

Unruhe; eine Wcnac feblecbter Tinqe.
Vuüe tbun, huren. Tureb bteic Worte

rotrb uiebt etwa eine bureb erbulbete 2tra^
itn, Bagft ober tlurubc (Sott )U leifteube

(Seuuqtbnunq uub etioa* ^crbienitlicbe« von
sseitru bee IVen'cbcu auqejeiqt. Tie evau
qelncbe .Hircbc meint, im (Segenfale qeqeu
bie oatiftlicbe Irrlehre , oudl tu tbnn l'icbern

bureb i^iipc = thiui uub Snfet! uiebte anbere«,

al« überhaupt fteb bureb (Sötte* (Suabc irahr

baftiq befehreu ober ber$lid)c v>ieuc unb l'etb

haben über bie beqauqene 2unbe unb t><\i

tiefe Ucrbcrbrn, loorin toir aiiFer ffbrifto

lieqeu; bitfroeileu, tpie in bem ilicbe: ,,Ad)

("'»Ott uub verr!" 0. 4. bebeutet biipeu fo

Diel al* bie oaterliebe Strafe nnb juehtiqunq
qrru erfragen, bie (Sott ^urocilcn roabrbaf
tiq ftd) betehrenbeu 2uuberu ut ihrem unb
Ruberer heften aufzulegen für u«thig fmbet.

t.
«herub, «her übt in, (5 bem bitten ünb

liebräifchc Xamejl ber «nqel, iromtt entwe
ber ihre 2tarfc ober auch ihre ^ebenbigfett
auqe^etqt toitb.

Sompai ift ba* jnOrument, be'icn rtd) bie

2d)iff*leute <\ui ber 2ee bebiriieu, ben ]

ben fic reifen roollen, ju treffen, unb
baber in ben l'tcbcru fo viel al* un Beg
iveifer, ober eine Auioeifimg , ben Bei iiim

geben ut fiiibcu, unb baranf fortgeltitet ^u
|

irerbeu.

(?.

(?q np teil, ein befanute* V<inb, tvorin ehe-

mal* jirael in fdivirer -Ticuftbarfett jelt'

qeu uub ftd) bod), uaebbem c* berau«gefubrt
ivorben, iviebcrum banach qrfehnet. jm bilb

lieben ^erftanbe m:rb bte SrBeit mit ihren be

truqlicbeii (Siiteru unb üulteit babnreb be

zeichnet.

(5 infä 1 1 i q ift in ber 2vraehc ber heil. 2ehrift

fo viel al« reblich, ohne ,vah"eh. Wattb. 6, v. ??.

dletfon, «-[ei* ut cm grtechtfehe* Wort unb
betjt fo viel al* : erbarme btcb, fer qnabiq!

Giemen t bebeutet i\\ bem i?tebe: Wem 2a
lomo !e. v. 11. unb überhaupt im cbnftltcb

hilblichcH 2iniic ba*ieniqe, worin ein ivahr

hart gläubiger «hrift feine (vromcfunq hü-
bet unb aufer welchem er eben fo tvcuiq Ic

ben fauit, al* ein ,ytfd) aiiFer bem Clement
be« SBatfcr*, ober ein Vogel, loenii er ber

fiuft entbehren foü.

8 angelt um ift ein qriechifchc« IBort unb
bebeutet fo viel al« eine gute Nachricht, bit

feierlich befannt gemacht roirb; auch bie (Se>

febtebte unferc« J>errn 3efu nnb feine i'ebre,

wegen ihre* für un« Wenfchen fo fchr er

frculichen Inhalte«.

Firmament fommt axi^ bem Üateinifcheu ber

unb bebeutet beu -vurnmcl, welcher im I. Vuch
9Rofe im l. Gap. v. 6. eine Vene genannt wirb.

,Tleifd) bezeichnet oft in ber heil. 2cbnft unb
in ben fiebern ben "Wenfchen befonbere nach

feiner fchwachen, nnnliehen, verberbtru ^'a

tnr, bem (Seifte entgegengefe|t. 2. X8
mer s, v. I.

ffloriren ift ein lateinifcbc* Wort unb bciFt

fo viel al* in ber Sliitbe liehen, prangen,

herrlich fern.

X o r in i r c u ift ein lateinifcbc* ©ort unb bebeutrt

fo viel al*: febaffeu, hervorbringen, gefialtrn.

(Slunpf ift ein altbeutfehe* Wort nnb bejetA*

net etwa fo viel al« .fug unb tteebt; (Sc

bubr; (
c hrc.

(Sloria, (Slorie ift ein lateintfebe« Wort
unb bebeutet fo viel al« <Prei«, 9tubm unb
Ghre.
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©nabenftnbl bezeichnet urfprünolid) ben
25ccfel 5er Vunbcslabe mit bem Gbcrubim
af« Ibröu bc« ©ottc* Dfrael; bann ober
wirb c«, unb fo auch in ben Vieberu, b\i<

rocileu oon (Shrifio al« bem Weber göttlicher

©nabe gebraucht; f. Monier 3, r». 25.; (*br.

4, 0. 16.

©oel rourfcc bei beu Hebräern ber näcbfre

23lut«ocrroanbte genannt, ber noch bem ©c=
fee oerbutibcu roar, neb ber Seinen bei aU
Eerfel Notb nnb Unglücksfällen anzunehmen

;

baber beim biefer Name unferm £>eilanbe,

rote tu ben liebem, olfo auch in ber beil.

«Schrift beigelegt roirb, als ber eben bamm
nnfer Jleifdö an fich genommen, bamit (vr

und beffo gefegnerer zu -frülfe fommen fönnc.

•ö allein j ab, ein hebräifebe« 2ßort, heipt:

lobet btn Gerrit.

bau ift eine aitc Sonn für haben.
4>e im

f

neben wirb foroobl oon 2l>obltbateii,

roelche man sott (Sott empfangt, al« auch
von Strafen, bie er zufebieft, gebraucht.

fcoberp r iefter mar im '51. Z. ber Oberfte
unter allen ^rieftern, al« ein Nachfolger
flaron«. Sein *>auptgefcbaft roar am 3.Ncr^

föbnunqöfefte in ba* •Jlllerheiltgftc zu geben
nnb bas 23lut ber Sübuopfer gegen beu
^ecfcl ber 2?unbc*(abe zu fprengen. 3Me
jübifchen ^obenpr iefter roaren aber nur SSor«
bilbcr auf unfern rechten, wahren .pöbelt;

r-riefter nnb 23crföbncr Gbriftum, ber, naciv
bem er mit unferer Sitube beloben, fich fclbft

ohne allen S&anbcl burch ben heiligen (Seift

(Sott geopfert, bnreh fein eigene« 2Mut in

ba« »IKerbeiligftc be-s €>immefe eingegangen
ift nnb eine croige (frlöfung für Alle, bie

an ihn glauben, crfuuben bat. Siebe (*br.

9, 12—14.
I -frort ift fo oiel al« bober Ort, ftels, 23eftuug,

Zuflucht; f. <pf. 18, o. 3.

frofianna, ift emo au« $f. iis, ». 23. ge-

nommene bebräifche Nebcneart, rcclche fo
oiel beitJt, al« : ach hilf, hilf boeh!

%
Dchooab ift ber Name, roelchcr ©otte« 2Be<

fen im -frebräifeben auf eine ganz befoubere
Art au«brücft, inbem e« $en, ber ba toar,

ift unb fepn roirb, ben allein SMtanbigcn,
Groigen bebeutet nnb baher Niemanbcu, als

bem wahrhaftigen unb einigen (Sott beige=

legt roirb.

Dmmouuel ift ber Name nnfre« £cilanbe«,
ber ihm fchon 3ef. 7, o. 14. gegeben roor^

ben unb beipt fo oiel al«: (Sott mit im«.
Dfrael roirb oft im bilblichen Vcrftanbe gc^

braucht, unb bebeutet foroobl bie (Sememe
©otte« überhaupt, als auch ein jebes gläu=
btge ©lieb berfclben.

Jt
Äebar'ö Bütten bebeutet fo oiel al«: bie

3clte eiaee oon .Hebar, Sohne bes 3«mael,
abgeleiteten Stamme* arabifcher Nomabeu;
in ben l'iebern bezeichnet ttebar bie einem
ffinbe ©otte« unangenehme unb laftige 2Belt,
am welcher c« fich zum balbigen Anfcbanen
©otte« unb feine« freilaubes febut. S. Vf.
120, 0. 5.

ÄeRer ift ber Name eine« com roahren ©laiu
ben abtrünnigen 2)?enfd)cn. S. Zit. 3, o. lo.

Äöfte ilf fo oiel ali Soft, Spcifc.
Jlrcb* bebeutet eigentlich einen ^an^er, 2?ruft'

haruifcb, mit ubercinanber gebeuben Schü-
ben, uub roirb bilblicb oon einem Ibeile ber

geiftiieheu 9ttaffenruftuug gebraucht: 6phef.
ii, o. 14. l Jbeffal. 5, o. s.

ftnrie cleifonunb abgefurzt: fforielei«,
iff (Sriechifch unb bebeutet: »err, erbarme bteb.

$!an ift eine alte tform fur laffen.

i'eitftern \\t fo oiel ole SGegrocifcr unb Rubrer.
üibanou i\'t bat fd>öuftc ©ebirge im gelob«

ten i?aube.

üitaueD ift ein gricebifebed 2Bort unb bebeu-

tet: ein berUiaVbemutlHged (Sehet. J'abcr

baejenige i'ieb, barinneu roir bie Notb ber

ganjen (fbriffenbeit nnb aller Stänbe bem
iieben (Sott beroeglich oortragen, biefeu Wci'

tuen befonberd fuhrt.

üofnng bebeutet ein geroiffe«, uerabrebete«

2ßort ober Reichen, eine Sache 511 erfenuen.

Nicht. Jo, o. 38.

?Nartnrer beipeu alle bieienigen, bit al<j ftanb=

hafte 2?cFenncr bc? (Slaiibeiie an 3efum ben
(Scfrciizigten Verfolgung, Wärtern unb Job
ertrugen.

Magnet ift ein barter Stein, ober oielmebr
eine auä Cfifen unb Stein beftebenbe IRo«
teric, rocld>e bie traft bat, Gifcu au fich \n

liehen uub zu halten. 6«J roirb baber in ben
IMcbcru (Sbriffud nnb roa? fonft bie Kerzen
ber Weufchen an fich ziehen fo», baruntcr
iHTÜanbeu.

lammoti ift ein: fiirifche? 2Bort unb bebeu-

tet: Ncichtbum, isermögeu. ilnfcr $>eilanb

fagt Wattbai ü, o. 24: mau fönne nicht

©Ott bienen nnb bem Mammon: ftellet nlfo

ben roahren ©Ott bem Mammon entgegen,
roeil bie Wenfchen fo gern mit ben zeitlichen

föütern Abgötterei treiben unt> ihr £>crj baxan
hangen.

5Dcan ober SNanna roar bas ipimmeldbrot,
roemit ©ott bie Sinber ^fracld in ber 2Buile
fpeifte, 2 SWofe 16, o. 15. Gs bilbete 3efum
oor, bat S3rot bei üeben«, 3ob. 6, o. 4S.,

tnglcieben bie burch ihn erroorbenen $>eilö =

guter nnb felbft bai eroige £ebcn. ^ffenb.
Dob- 2, 0. 17.

TNara roar ber Ort, roo bit 3fraeliten, nach
ihrem flnäzug an« Ggnpten, rocgen be« bit«

tercu 2«3aner«, wen ne bafelbft antrafen,
murreten, unb bebeutet in Üiebern fo niel

al« £rübfal.
Welaucholie bebeutet fo oiel al« Jrubltnn,
Schroermutb; e« ift ein griecbifebc« SBort.

Monarch ift ein gricchifchc« 2»3ort unb bebeu-
tet einen ivurffen ober Vcbcrrfcher, ber eine

uiiemgefchraiifte ©croalt bat nnb bei* Neg^
ment allem führet; baber c« oon ©Ott im
eigentlichen Sinuc gebraucht roirb.

itt.

Nieren beiiku bi«rocilen bie Vegierben unb
Gmoftubungeu bee Wenfchen.

Norb beipt fo oiel al« inüternacbr.

Obliegen iit öfter« fo oiel al« überroinben,
ben Steg baoon tragen.
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.Tphir tror bat l'aub, barana man uir ^cit

be* Äömq* Salomo vir! <

r

^ol^ helft, wel
che« von qroFer ftoftbarfeit war.

iN ft hrtFt fo Diel all Worqru ober bie 'Mcqenb,
wo bie Sonne aufjugeheu pflegt.

0>.
Lanier in eine iyabnc ober Sieqe«icicben:

a Btofe l, o. •-'.

«Parabiee bellt ber fchour unb aiiqcnebme
Charten« worin (Qott ben Wenigen nach ber
Scböpfuuq fcijtc unb wirb in ben Vicbern
mriftcn* qebrauebt von bem rtrrtibcnhimmc!,
wo bit ©laubigen bei ihrem ©Ott unb V>ci

lanb ewiq rrqmcf r werben.
Vaffah heiFt i'o viel al* Wettunq, 3*rrfcbo =

iiiiiii] ber Sfroeliteti in (Sflopten; rpfer fnr
biefe ^erfcboniiug ; *<# uun Inbeufen an
biefe «ycrfchonuuq. b. i. Dferfeft.

«Patriarchen bebentet fo Diel a!* (*r$vater
ober Stammaltcrn brr Ofraelitcn.

«Port hcivt cm fcafen ober ein Ort, ioo bie

Schute einlaufen nnb mehr Sicherheit haben
al* auf bem niiqeffiunen Weer.

Voten taten bebentet fo Diel als Waebthabir,
Wcqeuten.

Prophet bezeichnet einen, ber $ufünftiqe SMnae
oorbcrfaqt, einen Seher, aber uigleicb an* bei

ben 3nben einen Wcliqiouelehrcr.
«Pfalm heiFt lebe* l'irb |Ut (*hrr (Motte*.

«Pfalter beieichnet ein muficalifche* 3nftru>
ment bei ben Oiibcu.

«Purpur ift eine rothe, foftbare {arte, welche
vor fetten mir flöniqe nnb flauer traqcn
bnrftcn. (*e wirb baber bicfer <Hu*brucf In

ben üüberu in*qemtin pon bem thenren
Glitte (£brifti nnb ber bnreh Sein iMut uns
erworbenen ©crccbtiqfeit gebraucht.

a
Xluitt ift fo viel al« frei, loa oon einer Sache.
üuittircu heiFt fo oiel al* beftatigen, bat;

bie Schulb befahlt fen nnb ber ©laubiger Don
bem Scbulbner nicht« mehr ju forbem habe.

«ftaujiou bebentet in unferer Sprache fo viel

al« b<M t'öfeqclb, ba* fnr einen ©cfanqcnen
befahlt wirb, ihn lo«jufaufcu.

91t ttrr fchafr, 3ef. 40, p. 2., bebeutet in ber

heiliqcn Schrift fo viel al* Streit unb muh 1

fame Arbeit im Streit.

3.
Salem eine Stabt im qelobteu l'anbe, bie

ben Warnen pom ^rieben führte nnb wo
5)cclcbifebecb Äüniq war, 1 9rofe 11, ». is.

Taher uiifer iprilanb, ber burch bicfcn por
qebilbet wirb, qlciebfaH« ber Äöniq pou Sa-
lein qcuaunt wirb; f. (*br. 7, p. I. 2. "Huch

bie himmlifchcu tfricbcnewobniinqcn fuhren
ben Warnen Salem* in beu i'icbern.

Sauet ift ein lateinifehe* 2Bort nnb heiFt im
Teutfcben fo oiel al*: beiliq.

Saphir bezeichnet einen biirchficbtiqcn, hinu
melblauen (*bclftciu.

Sarou*blumc ift eine au* bem £>obfltIieb<

Salomoni« (5ap. 2, p. l. qenommeue Wc
ben*art, womit unfer fmlanb anqeiciqt wirb.
Saron war im qelobteu JJanbc eine ber an-
qenehmften ©eqenbtn, bie ihrer febonen 23lu-

men weqen por aubern berühmt war.

2ocptrr ut ein lateinifehe» Bttl nnb bebe«,
frt einiu sXeaimrnt*ftab, >aber, brn 2.

fuhren, fo Piel heiFt al*: reqieren, her:

bai Weqiment fuhren; taufe, ben Scepter vrn
neb leqcn , wirb von (?hnfti (truieoriquuq
qebrancht.

Schier ift fo viel al* halb, iait.

Schlecht heiFt in ber heiliqcn Schrift nnb
in ben i'irberu oft fo oiel al* qcrabr, ehrlich,

rcchtfchaffeii ; v>iob i, p. i. Po* Schlecht unb
Wecht ift fo viel al*: Weblichfeit.

Schnöbe ift fo Piel al* qcriuq, verächtlich.

Schrein, Schrauf, ^ebaltutp. (0rt|ffiif<

Schrein.»

Secte, ift eine von ber .Hirche qerrennte Vt
liqipu*parthei.

Seraphim ift ber Warne ber (*nqel, 3ef. fi,

t. , nnb fotl nach bem pebraifchen ihren
brcitnenben C«ifer, (Sott ju verehren unb ju
verherrluhen, aiMciqcu.

S i ou, f. Jiou.
Snb heiFt fo viel al* OTittaq.

S n l a in i t h bezeichnet im »obeuliebc Salomon*
bie Statt! (Sbrifti, uub fann fowohl auf bie

qaiucÄircbe, al* auch auflebe qlanbiqe Seele
bc^oqcn werben.

S ufa im ine ift ein Gort« befTcn mau fich be>

bebienet, bie fliuber eiujufchläfern, nnb wirb
in beini.'iebc: „i^om Fimmel hoch, ba fomm'
ich her," qebraueht, ba* Verqnuqrn an|tt|fi

qcn, welche« ein qfaubiqer Chrift qenteft,

wenn ber v»eilnnb beiTen fcen in feiner Wube-
Hatte erwablt.

'leftaincut heipt l) eine iöerorbnunq, 3BiI<

[eu*erflariinq; 2) ein ^unb, (Sontraft; 3) eine

Weliqion*perfanunq.
Iocfcn = So cht er. S. Sir. 7, p. 27.

Iriumph bebentet ein Sieqe*qeprauqc, ber-

qleicheu anqefteUt ?u werben prleqt, wenn
Äöniqe unb durften ihre ,leinbc ubeTwuuben.
Tahcr

S rm mp hir cu fo oiel beift al« ein folehe«

Sicqc*qepranqc halten nnb bie ftctnbe, }um
Reichen ihrer llcbcrwiiibunq, öffentlich auf«

fuhren, ober auch fonft auf eine auferor
bcntliche ?lrt feine i^reube über etwa« ju er<

rennen geben.

2^ al et ift ein "Jlbfchiebewort.

23alet qeben bebeutet fo oiel al« : fich qanj<

lieh pou (*twa* fcbeiben.

Victoria ift ein lateinifehe* Jöort unb bebeutet

fo oiel al*: Sicq.

98».

Stilb el heiit fo Piel al« ^ebeneart; in*qe-

mein bebentet e« eine ^eratibcriiuq im qu-

teil unb bbfeu ^erftanbe; oft ift e* auch fo

viel al* fehler nnb ©ebrecheu; f. O'br. 9, p. l».

©arten ficht bi*weilen für erwarten.
2Bcrmutb ift ein bittere* .«Kraut unb bebeutet

bilblich fo Piel al* Unqlurf, ^erberben, Tmrf
unb Unrecht.

3Beft heiFt fo Piel al« «flbeub ober fcie ©egenb,
wo bie Sonne unterjuqcben pflegt.

5)fop, {peilfraut. i. <Pfalm M, p. 9.
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3ebaotb, fccrr ober ftott 3ebaotb ift

ein 9?ame, ber bem einicien »üb roahrbaftiqeu

föott fcbr oft in ber 3ebrift beigelegt roirb

mib bebeutet fo üicl ali ÖJott 5er v>ccrc ober

£eerfebaareu , worunter mau bie G'nqcl uub
alle übrige Srcaturcu ju oerftebeu hat. ®.
$f. los, V 21.

3 erlücf et bebeutet fo oiel als jerfaUen, jer«

broeben.
3inne bejetebnet bie 3pi$c eine* 3burm«,

einer Malier ober eine* boben (AJebaubc*.

3ion, 3iüH* £>ügel bebentet insgemein in

t»eu Biedern bie cbriftlicbe ftirche, worin ber

."öerr feine Sßobuuug haben toitl, roie ebemaltf

bie jnbifcbeii flönige in ber 2>nrg 3*0"- 3»'
rocilen bebeutet es aud) ben Jöimmel uub bt\>

feil £xrrlicbfcit.

^ Dar tr>ar ber Ort, wohin ehemals £ot, bei

bem Untergänge SobomS , feine 3»ffucbt
nahm uub roo er erhalten tourbe. $aber es

üon (Sbnfto unb ber Sicherheit, welche bie

(Gläubigen in feinen SBunbcu fiuben, fle«

braucht wirb.

Zpxnch
uad> alpbabetifcfcer Ordnung mit

Kummer
SC.

9lber ben frürften 3tyoftel.a. 3, 15. 320

9lber Der $etv hilft $f. 37, 39. 862

9lber Der £err reedte 3ef. 53, 10. 224
9lberDee£errn9£ert 1 >4>etril,25. 1389

9lber Die beftimmten £ leb IG, 22. 1492

9lber Die fcen^frm $f. 34, 11.

9lber Die ©Unten $f. 37, 11.

5lberbu©ctteßmenfdi liim.O, 11.

910er ©Ott, Dem l£t'm. 1, 17.

9lbcr Jperr, lebre bed) $f. 30, 5.

91ber 3efu8 fdn-te üfearci 15, 37.

9lber in Dem Tillen flftöm. 8, 37.

9t6ermal fanDte er iVattb. 22, 4.

9lber ebne ©lauben (Fbr. 11,6.

9lber feiig ftnD Wciüb. 13, Kl. 17.

9lber real mir ©eirinn ^U)il.3, 7.

9lbral)am jrceifelte nid)t OUmu. 1,20.

9ld), Da§ Dit Den 3ff. 04, 1—4.
9ld\ Dap fte ein fcld^. 5 üVcf. 5, 29.

9ldi£err, bore! ad) Dan. 9, 19.

9ld) £err, ftebe Ded) Algier. 1 , 20.

9ldi£err, ftrafe midwiidu $f.6,2.
9ld\ £err! untere 3er. 14, 7.8.

9ld)te nidjt gering Die (Sbr. 12, 5.

9ltle, Die gottffUfl 2.lim. 3, 12.

9llle eure (Sorge l$erri 5, 7.

9llle nute ©abe nnD alle Sac 1,17.

9llle Kreatur ®ctu& 1 lim. 4, 4. 5.

9Uler 9lugen $f. 145, 15. 10.

9lüe« %[fifä ift wie I 0>etri 1, 21.

9lÜeg fyleifd) fei) ftiHe <5art. 2, 13.

9llleö nun, Dai ibr Mcitib. 7, 12.

9ltteö nnD in 9Ulem (n 1.3, II.

9llle3 ©btl beqebrtc Vuc.O, 10.

9lUeö SBolf, DaS £nc 23,48. 49.

9lüect, rcafl ibr bitr.
sDaib. 2 1 , 22.

9lUeö, rvaö ibr tbut, D. Sol.3,23.

771.

1248.

727.

38.

1500.

214.

550.

403.

500.

588.

213.

575.

170.

433.

050.

1420.

535.

1222.

122(1

1210.

57.

47.

1138.

1133.

085.

000.

1043.

083.

780.

275.

055.

1400.

9i(Iee, »ad tyx tl;ut m. Cid. 3, 17. 1105.

3Infubrung Der ^BibclfteÜe uub

M ^iebe^.

9(fleö, n>a8 CDem bat, ?Pf. 150, 0.

Sitte 5Belt fürdjte Den
5j3f. 33, 8.

9llle3üdUignm) aber, (Sbx. 12, 11.

9lüe ßiingen feilen $#1.3,11.
9(lo Die Da teieDennn 1 $etri 1, 23.

9Uö Die traurigen, 26cr.0, 10,

9Uö 3ffuö nabe bin^u guc.19,41,

2Ufo ^atföott DieSGBe« Sei). 3, 16.

91 1 fe i fi e g q e feb r. £ nc. 24, 40. 1 7.

9llfe fvrid)t Der^err: 3er. 15,10.

9lm 9lbenD aber 3eb. 20, 10.

9lmen ! £eb nnD Off. 3eb. 7, 12.

9ln Dir allein bcib' id) $f.51,6.
9ln welAcm rcir baben ®pf). 1,7.

91 ud) leeifj Der ' ^rD.<Sal.0, 12.

9Uid)aM*rfelbfr,DieixMr äfföm.8,23.
9lnf Da|5 an end) ge^>. 2^eff. 1, 12.

9lnf Da)} Da femme 9lpe|telq. 3, 20.

9luf Daf Dit evr.^al.2,20.
2luf Daf; er er^eigete in (vvb. 2, 7.

9luf Dan euer ©iaube 1 (>er. 2, 5.

9luf Dan man erfabre, 3ef. 45, 0.

9luf Daf? jte 9llle ^inz> >b. 17,21.

9luf Dap mix Durd) Deffelb. ;lit. 3, 7.

9luf bafi mix etiiMO C^b. 1,12.

9luf Dich #err, Sperr $f. I4i,?s.

91uö Dem üVunDe Der pf.8,3.
3(110 Deriliefe rufe SPf. 130, 1—S.

9lu3 ö)naDen feöfi ibr (vpb.2,8.
9lu8 fedjo .Irübfalen fiiobö, 10.

SalÖ letrb femmen \u ÜÄäL3,l.
9'anDe uno 91viUt. 20, 23. 24.

^armbet^iaunD.anäDivi $f. 103,8.
^efiebl Dem ^enrn Deine S

X"\- 37, 5.

begebet end) felbft OJem.O, 13.

9.
4e»Kbet nun aud) eure OJem.0, 10.

^ebaltct rud) in Der 3uDä 21.

©ti Dem Jfrtxxn i)i bie $f. 130, 7. 8.

ber

1020.

777.

1218.

1019.

379.

. 505.

. 505.

1207.

310.

80.

322.

4.

400.

1402.

1474.

701.

238.

1517.

1107.

1288.

352.

1150.

037.

879.

005.

1178.

1418.

501.

1502.

858.

145.

1240.

1207.

55.

753.

602.

1275.

541.



'50 Zpvnd)t$lcQ{ftcr.

©ei (Bett ffl nein $eü ©f.62,8.
s

ivi unterm :){ubm, I der. 15,31.

>»efehret eud\ ein S^jl' 5«

©efftmmert eud> nidn; 9ceb.8 10.

{Betet ebne Unterlaß! I^eff.5 it.

\Betet fletd in allem tivbn'.O, |s.

^ctrübr ift meine Seele $ f. 42/7.

©ewabr« Deinen $rb.€>al.4,17.

\>viuahre meine ©f.2o,1 22.(20.)

©idbafi meindnDe v»ii?b27,5.o.

©id bafj mir alle (vvbef. 4, 13.

©id hieher bat und 1 3 am. 7, 12.

©ifl tu, Der Da üVatth. 11,3.

©ütet, fo werbet ibr >h. 16, 21.

bitter, fo Wirb eitel) üVatth.7,7.
v

^itte, mad irij Dir 1 Hon. 3, 5.

bleibe bei und, Denn fcue. 24, 29.

bleibe fromm unD halte $f. 37, 37.

bleibe in Dem, bad 2 lim. 3, 1-1.

bleibet in mir unD idj >b. 15, 1.

brannte nidu itnfer fcuc.21,32.

breite Deine ©öte über s

±*f. 36,

1

1 .

©ringet $er b. $., i.®. W-29,1.
©ringet berb.£.,UÖ- l<tyr.l7,2&

Ghrijrum lieb haben, ift (n'h. 3, ID.

Gnrrftud, Da wir nedi ötom.5,0.

dhriftue bat gelieb. ft)l).5, 25.36.

(>brifttiö bat gelitten 1 $etrf2,21.

(Sljrifhid bat fid> felOfr -Sit. 2, II.

Gbriftud bat und erlöf. ©al.3, 13.

ßbriftud ift Darum 2€or.5,15.

ßbrijtud ift bad (Sb. ßol. 1,15.16.

Gljriftud ift bad $aitt;t ÖJ>1), 5, 23.

(Nbriftuö ift bed ÖWm, 10, I.

Cüjriftud ift einmal (Sbr. 9, 28.

(Stjriftud ift für und 1 $beff.5, 10,

ßbrijtud ift get. I©etri3,18.l9.

Shriftud ift mein geben $f)il. 1,21.

Gnriftud ift nidn einaeg. (Jbr. 0,

2

1.

SbriftudiftJ.m.©.l l©etri3,22.

^briftiioiftv^.CM.u. <Röm.8,3J.

Xa aber Die Jeit erf. (Mal. 1, 1.5.

Da bad alle* ©0« Ijtftn. 18,39.

Xa bad Der Äänifl 3Kattl> 2, 0.

DabertferrbfeSBittroe fcuc.7, 13.

Xa er aber noefj ferne £uc. 15,20.

Xa er eine foftlid^e üVattb. 13, 46.

Ta er ift ooUenbet, ift er Crbr. 5, 9.

Ta er nun funjog 2uc 19, 36.37.

Xa er foldjed gefagt, 2lvftlq. 1,9.

Xa rt aber ®ott @al.l,15.16.
Xa ÖJctt wellte Den Cbr.6,17,

711.5.

1464.

530.

559.

930.

958.

689.

1064.

821.

7 17.

832.

1082.

130.

nni.
032.

968.

II is.

1333.

420.

815.

422.

201.

DOS.

M).

785,

245.

4.31».

1549.

1009.

102.

231
93.

1372.

1292.

133.

738.

288.

1 133.

105.

327.

IUI.

173.

1030.

204.

1321.

519.

000.

2 12.

2 1 1.

331.

756.

28.

Xa jammerte Den üWattk is,27.

fud aber 2Vattb. 5,1—12.
Xa ihr ©urm nidu SNafi

Daniel fiel bed £aged Dan. 6, 10.

Xanfet Dem ©Ott 33f.l36,26.
Xanfet Dem £. all. Jp.

gjjf. 136,3.4.
Xanfet Dem $., D. er J$f. 107, 1.

Xanfet Dem Jef. 12,4.5.

Xanfet Dem £. Job. 3a.33, 11.

Xann wirb bad Mattf). 25, I 13.

Xann wirft Du $iob22,86.27.
Xa nun 3efu9 Den 3e&. 19,30.

Xa qßetrud nodj 5fofHg.lO, 14.

Xarau erfennen :vir, 1 )oh.4, 13.

Daran ift erfduenen I ]
Xarum aud) wir 1 ibeff. 2, 13.

Xarum befenne id> Dir Sßf.32,5.

Xarum, bafj fein 53, 1 1.

Xarum fleißigen wir 2(tor.5,9.

Darum füvduen wir IBf.46,3.

Xarum getyet aud 2dcr.O, 17. is.

Xarum mußte er (Sbr.2, 17.

Xarum greifet ©Ott gRöm.5,8.
Xarum fd)aue Die 896m. 11,22.

Xarum fevD ibr aud) fcue 12,40.

Xarum follft Du in fein 3er. 16,8.

Xarum ivill id) ibm Jcf.53, 12.

Xa-ö aber auf Dem g. tüc.9, 15.

Dad ©lut Jefu C^b. i ;

Dad I iduen bed m. 1 9Wo|

D«d ©ebet bed @. 5ac.5, H'».

2)ad gebiete ict) euch, >h. 15, 17.

X ad ©efd)ted)t Der Jr. ^f- 1 1 % 1
I ad babt jum3eid)en : Vuc2, 12.

laö ^iinmelreid> ^Vattb. 13, 11.

X a fie aber Davon reb. Vue. 2 1, 36.

Xaö ift aber bad ewig* Jol

Dad ift aber Der s^ille 3ol

Dad ift bad (Mbe Der >.5l 17.

Dad ift ber Stein Äpftg.4,11.12.
Xat? it't je gewift. I ^i'»- 1> i:> - U)

X ad ift mein ©lut SWattb. 26, 28.

Dad ift meine TyreuDe,
s

\>\. 73, 28.

Dad ift fein Webet, 1 >h.3,i>3.

Dad fein 2luge gefe^en i Sor.2,9.

Dad Beben ift erfäien. i Jo^- ''-•

Dad 2ood ift mir gefafl. 9ßf. 16, 8.

Dadflflei^®. ift n. dlbm. 1 1 17.

Dadölei^®.f.n. 8uc.l7,20.21.

Dad fev ferne von und, 3of. 21, 16.

Xac ©olf, fo im Tvinft. 3ef-9,2.

Dad ©oltfu<ftte .Mmi, 8uc. I tf.

Dad war bad wabr$. 3ob.l,9.

Xa-: ©eib fduuete l9»of-3,6.

1285.

013.

1510

1111.

1134

1023

1135.

1014.

1160.

1527.

U5.

227.

311
370.

74.

1072.

531.

213.

700.

1213.

386.

1515.

1297.
(
.»5»;.

1508.

1300.

258.

135.

233.

403.

1131.

1037.

103.

107.

692.

925.

1451.

1286.

1500.

1263.

484.

894.

562.

1533.

105.

704.

1301.

741).

210.

85.

1084.

31H).
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Saö wetten wir tlutn, (*br.6,3.

SaB OBort0orteö 91*fig. 12, 24.

Saö ©ort wart gfl. 3e^.I,14.

SaMerfie§ene>Kcbr SÄttl). 12,20.

2>ajjj id> b ineingebe 5nm $f-^ 4 -

25a| ihr nidu träge w. (5'br.O, 12.

Xajj man feile reiben Q3f. 143, 0. 7.

2)a wir tODt waren in Cn>l% 2, 5. 0.

iTeinc ©fite, £err, fei) $f.33,22.
Seine ©üte ift fo weit $f. 57, 1 1

.

Seinen Tillen, mein Öff.40,9.
Seine Storme wirb 3ef.60,20.
Seine breite ift grop klaget. 3, 23.

Seine ßeugniffe ftnb $f.H9, 111.

Sein Jperj folge <Svx. Sal. 23, 17.

Sein Gelang babe ©. £ob. 4, 0.

Sein Oieidi femme 2Rattf).6, 10.

Sein löffle qefdiebe 2Eatth.6,10.

Sein QBort ift m. $f. 119, 105.

Sen aber, ber eine fleine (5br.2,9.

Sen Firmen Wirt) SWattb. 11,5.

Sen Semütbigen 1 >}}etri 5, 5.

Senen $it ßien wirb ^ef.59,20.
Sen frremmen gebet ^f. 112,4.

Sen bat ©ett aufer. ^Ipftg. 2, 24.

Senn alle ®Dtte8* 2 (5er. 1,20.

Senn alle (Sdwift 2£im.3, 10.

Senn alfo frrid)t ber 3ef.57, 15.

Senn aud) ^infternir} $f. 139, 12.

Senn bei Dir ift bie J0f. 130, 4. 5.

Senn baö angftlid)e Otem.8, 19.

Senn Da3 ©ute, oaS Dient. 7, 19.

Senn bafl ©ort ©. (Str. 4. 12.

Senn ber #m Kein 5 üVef. 4, 31.

Senn ber Am ;sefttö 1 Gor. 1 1 , 23.

Senn ber Sätet richtet 3ol). 5, 22.

Senn bie leiblid>e 1 lim. 4, 8.

Senn bit wirft meine $f.l6,10.
Senn er flauet $f. 102,20.21.
Senn er felbft, ber lSfoejf.4, 10.

Senn eö ift fein mem.3,23.24.
Senn eö ift Seit, 1 q$etri4, 17. 18.

Senn gleidnrie 1 6er. 15, 22. 23.

Senn id) hielt ntfdj 1 (5er. 2, 2.

Senn id) \vci\]
f t>w

'

2^etri 1, 14.

Senn id) weif?, bap in öiöm.7, IS.

Senn id) weifj, er 1 üRof. IS, 19.

Senn ibr wiffet, 2lnw. 8, 9.

Sennedi bleibe id) ftetS ^f-73,23.
Senn nod) über (ybr. 10,37. 38.

Senn üin DUth 3ef. 28, 29.

Senn fein 3orn wahret Sßf. 30, 6.

Senn ftebe, eö $ fein $f 139, 4.

Senn fo an (§inc$ @. 9tem. 5, 15.

1409.

412.

162.

814.

807.

570.

1025.

598.

1189.

51.

909.

1494.

23.

438.

702.

002.

1307.

910.

444.

319.

1301.

007.

131.

1103.

287.

419.

439.

1559.

1150.

1294
780.

398.

440.

590.

409.

1521.

097.

274.

978.

1514.

401.

050.

225.

282.

1400.

395
1419.

104.

724.

856.

68.

1298.

2.

109]

Senn fc bu burdVo S& Jef. 43, 2.

Senn fo mn beö (Rom. 5, 17.

Senn fe wir m. (5br. 10,20.27.

Senn un3 ift ein tfinb 3tf 9« ß -

Senn von SFt5m.ll, (33-30.) 30.

Senn iuac ftd)tbar ift 2 dor. 4, 18.

Senn wer \ü feiner ($br.4, 10.

Senn wieviel euer get. Wal. 3, 27.

Senn wir bab. niebt ©bt.4, 15.16.

Senn nur bab. nidUc 1 lim. 0, 7.

Senn wir ftnb Dtem.8,24.25.

Senn wo euer (Sctjal} £uc. 12, 34.

Sen Steigen l.Xtm.0, 17—19.
Sen Steig DeS ©ereebt. 3frf.26,7.

Sen^egbeS^-r. SR5m.3, 17. 18.

Ser aber bie £>enen Oiöm. 8, 27.

Ser oa3 Cbr gepflanzt ^f.94, 9.

Ser bem^iebe ^f. 147,9—11.
Ser bieb behütet, fdüäft $f. 121, 3.

Ser bit Kit üVen|Veen jjf. 90, 3.

Ser Gngel beö Gerrit isf. 34, 8.

Ser Gngel fiiljr. Cffb.21, 10.11.

Ser triebe ©etteö Q»l 3, 15.

Ser Weift erferfdiet 1 (5er. 2, 10.

SerWeift bilft nnf. Oiom.8,20.
Ser OJeredyte ift (6pr. @al. 14, 42.

Ser ©eredne mujj eiel Jßf. 34, 20.

Ser ®ered>te wirb ©al. 3, 11.

Ser gefegnete ,Stctd>, 1 (5er. 10, 10.

Ser Wlaitbe ift nidn 1 Iheff. 3, 2.

Ser ©Ott beö Tyrieb. Oiem. 10, 20.

Ser ©ortanfem 5lpftg. 5, 30. 31.

Ser Siexv aber, ber 5üVof. 31,8.

Ser jjert aber ift mein s

^f. 10, 5.

Ter £cvr aber tbue 2 ©am. 10, 12.

Ser ->>err bebüte beinen ty[. 121,8.

Ser £err bebüte bidi ^f. 121, 7.

Der ^err bebüt. ^l. ^f. 145,20.

Ser .Oerr bebütet bid\ 3$f. 121,5.

Ser Jöerr bebütet bie $f. 1 10, 0.

Ser «Oerr benf. $f. 115,1». 904
Ter .^err bat beö Sageo ^f.42,9.
Ter «Oerr bat geoffenb. 3ef. 52, 10.

Serben- bat' >jlvftg.2,34 36.

Serben- bat midi Vuc.4, 18. 19.

Seri^err bat jcin 3cf.52,9. 10.

Ser £err beret mein QU. $f.6f 9.

Ser .£err 3ffufl 2Iben. I, 7.8.

Ser £err i)t beine Qwo. JUf. 91 , 9.

Ser^crr ift beö \H. $f.9,10. II.

Ser £err ift gütig unt iliab. 1,7.

Ter ßert ift meine 2Wi*i\ 15, 2.

Ser J}err ift meine 8t. ^f.28, 7.

Ser £err i)l mein Jpelf. (5br. 13, 0.

1554.

97.

1542.

177.

39.

716.

1338.

401.

542.

889.

831.

707.

893.

661.

404.

927.

840.

1141.

1410.

1503.

1353.

1537.

252.

12.

309.

1450.

1325.

585.

407.

587.

19.

321.

1190.

781.

907.

900.

1180.

1548a.

1105.

636.

1120.

1147.

ISO.

335.

190.

184.

1327.

1529.

1174.

558.

549.

24.

859.

800.
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Ter Am ift ni. $irte $f.23, 1.8.

£ ft $m fft mein t> id>t $f. '27, 1 .

Der $err ift mein Ib. Jtlgl.3,24

De?4>er>ifltiar)e9l, U>f.l45, 18. 19.

Derart [ft nahe tri <ßf.34»]9.
Der £err ift iKibo. >|Uul. 4, 5. ü.

Der £err ift Sonne u. Sßf. 84, 12.

Ter Äerr ift treu, Der 2 Ihe||. 3, 3.

Der$m ift unfer 3ef. 33, 22. 23.

Ter J^err ifl wabrb. fcue. 24, 3

l

Ter $ert liebet Die ©. $f.I46,8.
I er $err ridnet auf $f. 140, S. 9.

X er .Oerr fduuet eem 5ßf. 1 4, 2. 3.

Ter£err fegne Did> auä QJf. 134/3.

De r £err f. D. 4 9Rof. 6, 24—20. 8.

Ter £err tlute, 1 Sr)ron.20,13.

Ter £en unfer ©Ott s

i>f. oo, 1 7.

Der .6err warf unfer 3ef. 53, 0. 7.

Ter firrr weif: Die ©. 2 Sßetri 2, i>.

T er v>bc rr lutrD Dein 3e f. 69, 1 9.

Der Äert wirb De* tyf. 140, 13.

Ter Äerr wirb für 2 üVef. 14, 1

4

Ter ijert wirb geb. 5 9Mof. 28, 8.

Der <£err roirb ihnen Sßf.37,40.

Ter ^err wirb ihn trq. $f.41, 4.

Der £err wirb feinem $f. 29, 1 1

.

Der 4err ßebaotrj ift $f.46,8.

Ter hinunter gefahren Gpb.4, 10.

Der letjte jjfeinb, Der I Ger. 13, 2(5.

Ter SPtenfdj bat feine $iob 14,5.

Der SWenfdj oom Stieb 14,1.2.

Der natürliche 3W. I Gor. 2, 14
T er @egen be« Sfcr.Sal. 10, 22.

DerStaub muy ». Sßr.Sal. 12,7.

Der £cD i|t üerfd)L 1 Ger. 15, 55.

Ter TeD feiner a}eil. $f. 1 10, 13.

Ter iiefter, Der beil. "\eh. 1 4, 26.

Ter mit aber \u Demf. 2 Ger. 3, 3.

Ter unti bat feiig 2 lim. 1,9.

Der SBater bat eurb $eh. 1(5,27.

Der Söater läffet miefi 3o(>8,29.

£ er roirb qre f; unD V uc. 1
, 32. 33.

DeÄ^errn 2luge 5ßf.33,18.19.
I ee $erm ©ort Ifl w. $f. 33, 4.

De83Kenfd).S.t.g.f. Wttb.is, n.
De*^enfd).S.Cg.,$. ta. 10, 10.

T eO Ü)i ew'di.e. i. n. g. 9Wttr>. 20, 28.

Tie Eliten fteben Dicf $[.65,14
Tic ani Den Gerrit 3ef. 40,^1.

Die \Hugen De* $. 13ßetri3, 12.

Tie klugen befi £errn ^f.34, 10.

Die (vlenDen feilen *Pf. 22, 27.

Die (vrntc ift 2Battr;.9,37.38.

Die grud)t aber Deö GJal.3,22.

KM». Tie Aitrdu De-: .>. $f. 111, 10. 774.
00. Die WeDulD aber teil 3ac 1,4
94 1. T ie GieDulD ünfer« 2 fJJetri 3, 1 3. 231.
952. Die ©emein? bauete 2tpftg.9,31. 1370.
732. Tie (Mered)ten werD. >f. 37, 1.2. 1302.

597. Die ©efunben beb. Viu.5,31.32. 121.

1094 TieGHaubigena. VHvftg. 10,45.40. 301.

25. Die ©laubigen belmtet [Bf. 31, 24 1184
103. Die ©nabe unb 8k Jor). 1,17. 812.
313. Tie ©nabe unfer« Oflfb.22,21. 1054
OOS. Tie &tmU unferfl 2 Ger. 13, 13. 41.

14S4. Tie getüidie Traur. 2Ger.7, 10. 314.

402. Die ©otteöfürdjtigen 9WaL3, 10. 841.
1340. Die ©ottlofen haben 3ef.57,2I. 1541.

1033. Die ©üte *e* 4errn Älagl.3,22. 1220.

919. Die J&anb unfer« ©* (5fra8,22. 323.

1086. Die «fceioen werben in 3ef.60,3. 138.

22(5. Die ^eiligen feilen $(".149,9.6. 1177.

838. Tie Fimmel er^äbl. ^f. 10,2-4. 1107.

810. Tie ibn aber lieb bab. Oiidu.3,31.
(5is. TieibrDen.Oermliebet $f.97,10.

133s. Tie unfein barren auf 3ef.60,9.
1415. Die Äinber betner ^f. 102,20.

(5oo. Xi( Äraft beö Gerrit 8uc.5,17.
1244. Tie yvranrbeit ift nidU 3olj.ll,4
199. Tie Viebe (Metteo ift :)iem.3,3.

33(5. ^ie mit Ibränen
289. Tic tWidU ift oerg.

1400. Tic Dtffer, Die ©Ott
143S. Tie uferte ift enge

1433. 2)ie rechte «fcanb be«

278. Tiefen Jefunt bat ©.
31. Tiefer ^sefuo , W.

1478. Tiefer nimmt Die @.
310. Tiefer Tag ift ein lag 2Ä6n.7,9
1490. Tiefer lag ift beilig 9ce&em.8,9. 1107,
330. Diefer wirb unl ISKof.5,29.
30(5. Tic)c ©orte, Die 59Vof.6,d7.

1230. Die« ift ba« ©rot ©. 3o^.6,33.
40. Diefl iit Der lw, Den $f.H8,24

001

.

T icv ift Der Süjeg, Den''. 3ef. 30, 2 1

.

128. Dieö iß meine itube M> 132/ '*•

1223. Tiec ift mein lieber SÄtottM, 17 -

132. I ie Sonne gebet beraub tyf. 19, 0.

5 1 s. T ie (Stimme De* J&errn $f. 29, 3.

114. Tie Strafe liegt auf 30-33,3.
171. Tic Stunbe ift Da Occin. 13, 11.

1198. Die« a*erwefilicr)e I Ger. 13,33. 1512.

1129. Dieweil bie $Belt b. IGer.1,21. 742.

10. Tieivcil id) bei ibnen '>b.l7, 12. 010.

983. Dieweil wir aber 2Ger.4, 13. 1332.

488. Dieweil wir Denn einen Gbr.4, 14.

I3S3. Tieweil wir in Der 2 Ger. 5, 4.

005. Dieweil wir nun f. 2 Gor. 3, 12.

700.

819.

212.

1 122.

400.

1221.

377.

qßf. 120,3.0. 1314.

:){em. 13, 12. 1008.

>Hf.3l,19.

aVattb.7,14.

»f. 77, 11.

^lVltg.2,32.

»ilpjlg.1,11.

Vuc 13,2.

087.

(530.

911.

303.

340.

110.

133.

430.

178,

134.

025.

1340.

177.

1000.

1200.

240.

507.

698.

870.

Dieweil
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Sierceil rcir iriffen, diöm.6,6.
Sie ©ei«$ett aber von 3ac.3, 17.

Sie ©olfenfiule 2SRof. 13,22.

Sie ©orte, Die id) reDe, 3oh. 6, 03.

IDfe Seit meinem 3lb. 2$im. 4, 6.

Sir, £err! iflt SRiemcmb 3er. 10,0.

Sir finfc Deine ©iinben &uc.7,48.

X od) ift ja feine £>ülfe 93 f. 85, 10.

£0$, vcaä ibr Cffb.fscb.2, 25.

Sod) »eil tmt reiffen, Öal. 2, 10.

JDtei fmD, Die Da )eugen 1 3ofj. 5, 7.

Su aber bijt mein @ef. $f. 55, 14.

Su aberSaniel qehe San. 12, 13.

Su bijt (Ibrift. iP?attfv 10, 10. 18.

Sit bijt (vrDe, unD lSRof.3,19.
Su bift geredU an 9lef). 9, 33.

Xu bift hodi gefonmt. 1 Woi. 49, 9.

Su bift meine ©tärfe

Su bijt meine 3uttetf.

Su bijt mein ©Ott
Su bift mein Reifer

Sjt bift mein (gdurm
Su bift mein <Soim, l> $f. 2, 7. 8.

Sn erhöreft ®ebct, Dar. $f.65,3.
Su feutfteft bie $f. 104, 13. 14.

Su baft beliebet Die ©. (ybr. 1,9.

Su i)aft ihn eine fleine tfbr. 2, 7. 8.

Sit baft meinSßort Cffb-^ia.S.
Su baft mir funD 9tyofig.2,28,
Su IjaftOBerre DeS ero. ;so'b. 6, OS.

Su £err, bift m. 2 8am. 22, 29.

Su fannft mid) ruften $f. 1 8, 40.

Su läfTeft iht ©etreiDe $f. 65, 10.

Su läffeft fte bajn'n $f. 90, 5. 0.

SulDenrcir, fbroerb.

Su marteft Deine (v.

-Surd) 3efu 2i>unDen

Surd) il)n fyaben »vir

Surd) feine SßunDen
Surd) reellen wir I).

Su ftelje ji ja, Denn Du

Sßf.31,5f.6.

^f. 142,0.

$f. 118,28.

$f.63,8.9.

$f.32,7.

2 lim. 2, 12.

$f. 104,4.

I$etri2,24.

(n>b.2,18.

3ef>53,5.

^.3,12.
$f.l0,14.

Su 2ohn SaoiDg, SMatth.9,27.

Su foüft geben, reebm id) 3er« 1,7.

Su fottfi feinen iWarth. 5, 33.

Su fudieftDac. V. $f. 65, 10. 11.

Su tbujt Deine £. >|5|. 145,16.

Su serbirgeft üe beim!, sjßf. 31,21.

Su rcirft erfabren, Daf; 3ef. 49, 23.

Su rcirft im Filter 51t £iob5, 20.

Su reoüeit Deinem 1 .Uön.3,9.

Su trottelt tid) aufm. $f. 102, 1 4.

Gbe Denn aber Der ©al.3,23. 24.

(Sl)e tu foutejt 51t 3er. 15, 19.20.

232. (vbe fte rufen, reiß id) ^ef-05, 24.

3S7. öftre fei) ©Ott in Der fcue. 2, 14.

1157. (vinen anbern©runD l(Ior.3,ll.

437. (vinen Sorbeten, 5 äKof. 18, 15.

1440. (Jtneä aber ift noth ; 8uc. 10, 42.

0. (vineö fehlt Dir: flebe >Diarc. 10,21.

1282. (vmAreunD liebet <2^r.€al.l7,17.

1328. Gm £ett, <8m @. (vpbef.4,5.0.

744. Cvin oeqlidnn- aber, Ku^r.9,25.
1290. dm Seglicfcer fe$ gef. $#1.2,5.

7. ©in Wlenfd) i)t in $f. 103, 15. 16.

082. (5t aber, Der ©Ott 1 Ibeff. 5, 23.

1457. (vraber,Der£. 2lbeff.3,10. 1257.

1 379. St aber foraen }u ibnen : iHic 8, 25.

1480. Erbauet cud) auf euren 3uD.20.
1232. Cn- be^ebret mein, fo $f.9l, 14.

318. @{ betrübet Älaq(.3er.3,32.33.
1498. (vr,Der^err3efuö 2£beff. 1,10.

782. @r erlofete fte, Darum, 3ef. 03, 9.

1130. (§r erlofete meine <&. $f. 55, 19.

1 179. (§r ernieDriqte ftdi fdbft tytyl 2, 8.

1101. (Frforfd)e mid), $f. 139, 23. 24.

178. dtfüttet meine Bfteube ^il.2,2.
941. (vr gebietet Dem ^ÖinDe gttc.8,25.

1144. C^r i]iebt <£vei}c Denen, ^f. 111,5.

90. (Srbalte meinen ©ang $f.l7,9.
1031. (vr banDelt nid)t mit $f.]03,10.
730. (vr bat ^(l(ec> rcoblg. Sisare. 7,37.

846. Cr Ijat Doö ®efängni§ Cfyb.4,8.

237. (fr bat ein (vjeDätftnifj ^f. 111,4.

1102. (vr bat etliduMu <5ph. 4, 11. 12.

90. (St l?at i]emad)t Die Dt. (5br. 1,3.

1201. (vrbatjiefa^t: "sdunft Cvbr.13,5.

1470. (vr bat in ben£ageri f. (5br.5,7.

072. (St bat mid> gefanDt 3ef. 01,1.

1349. (vr bat feinfn(K!g. $f.91,ll. 12.

241. (5rbatun0
y
-|efdHMif. (5ol.2, 13. 14.

280. (5r bat unc qe^euqet ^ac. 1, IS.

229. (vr heilet Die ^erbrodi. $f. 147,3.

942. (vr beißet üi?unDerbar, 3ef.9,6.
1407. (5r hob Die,OanDe auf i'ue.24,50.

953. (vrböre mtd>, lvenn idi
s

]}\. 4, 2.

1388. (vr ift aufaefabren in (s>b.4,8.

1395. (sr ift Daö ^ait^t Des (5ol. 1,18.

1211. (vr ift Der lebenDÜTe San. 0,20.

1 1 45. Ort ift ein §eW ; feine 5 Mc). 32, 4.

05. Cr ift um unfern 9Ä. 3ef.53,5.
58. (vr i]'t unfet Sffiebe, Der Cvpb. 2, 14.

1497. (vr ift roie ein @*af ^Ipftl^. 8, 32.

755. (vr fani in fein (m^. 5ol), 1,11.12.
873. (vr febret Die ©olfen, $tob 37, li>.

Crtennet, Dan Der ^f. 100,3.4.

410. Cvrmabnet euä) felbft (vbr.3, 13.

1242. (5rnal)iuaberiu Vue. 18,31—33.

48

960.

1.

126.

106.

086.

820.

1041.

52.

080.

1404.

1432.

342.

1343.

552.

1070.

1302.

11.

1515.

250.

1340.

277.

381.

1040.

1212.

1137.

1194.

1315.

996.

317.

476.

1373.

1270.

850.

220.

112.

1348.

590.

1251.

878.

177.

111.

1214.

330.

1302.

870.

902.

217.

1558.

202.

110.

1210.

1370.

503.

268.
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drrett« beim 3- lSBof.19,17.

dr febaffet beuten !ßf. 147,14

.11 aunübren ben SadM, 7.

(m- torad) aber w ihn. 3frft(fl.l,7.

dt ftetlete fid\ oll £uc.24,28.29.

(m- [traft nnb V Sir. 18, 13. 11.

Ott weifet mid) alle 9W- 3ef-50»4.

dr metbet mid) auf Mjf.23,2.

(vr menbet fld) utm $f.l02,l&

drroirb ben tob öerfd)l. 3ef.25,8:

(vr mirb bid) mit feinen $f.91, l.

(vr mirb gn&btg fetyn Sßf.72,13.

(vr mirb I>errfd)en von $f.72,8.
Ohr wirt feine J&eerbe 3ef*40,ll.

begab ftd) aber, Btic.5,1— IL
SS fblaetc ibnt aber gue.23,27.

(Fö qnciube aber, Vuc 1S,:M- 38,

Cvö ift aber ber (silaube dbr. 11,1.

(53 ift aber ein grofkr 1 lim. 6,6.

dl ift HUel euer l<£or.3,21.22.

63 ift bal $erj ein 3er. 17,9,

dl ift beiner *8ol(jeit 3er. 2, 19.

(<•: ifi bem #errn i£am.ii,o.

dö ift bem üVenfdvn dfr.9,27.

dl Ift ber 4>err; er 1 @am.3,l&
(£8 ift eine Stimme Vue.3,4— (>.

m ift ein fefttid) X tag (vbr. 13, 0.

(Sl ift erfducnen tie I). Xlt.% 11.

(vö ift niduö ©efunbel $C 38, 4.

(Sä ift nedi eincOiube dbr.4,9.

dl ift mir (vin ©Ott 1 lim. 2,0.

dl ift nur ein <3d)r. 1 <8am.20,3.

9A ift umfenft, bo| ibr $f. 127,2.

(So ift unmöo,lid), bafj dbr.6, IN.

dl muffe Jriebe feijn $f. 1 22, 7.

(vö fegne iml ©Ott, $f.67,l—8.

feb aber ferne OOn (sial.O, 14.

dl feb berin, bap bal >b. 12,21.

(S-ö fei> omn, baff^em. >b.3, 3.

finb bie R. Dffb.3oMM&-
(J8 finb meine 81" bne 1 9Rof. 48, 9.

(58 feilen birbanfen $f.l45,10.
tvc- feilen meM ©erge Jef.54, 10.

(vs? feil ecn meinem 3ef.57,16.

dl trete ab een ber 2 lim. 2, 11».

dl ivälnet oeni Koro. £ueb -1, 20.

dl mar aber ein x\eb.3, I 15.

(vö ivarb ibr a,ea, Cffb.?%ob. 19,8.

dl mar ein Sftejrfd), Vne. 14, 16.

dl maren alle &age Sßf. 139, 16.

(vc märtet Kttel auf ©f. 104, 27«

dl werben femmen im. 13,29.

dl merbenmd>t2ltt€ »attf>.7,21.

91 wirb bal «Sccvt- 1 ättof.49, 10.

676.

1249.

281.

1 356.

325.

6 1").

1080.

411.

1228.

I 152.

I I 10.

666.

98.

120.

1411.

216.

2 IS.

555.

851.

1250.

523.

1239.

839.

1441.

895.

112.

693.

155.

928.

1535.

II").

1463.

854.

3.

1246.

27.

247.

263.

384.

660.

1403.

1000.

586.

307.
('•10.

1443.

1074.

490.

475.

53.

1139.

651.

603.

179.

(51 mirb ein Tmebb. 3Md).2, 13.

dl mirb eine :)iutbe Jff. 11,1.2.

d$ mirb ein 2tern l^Vef. 21, 17.

(vö mirb gejnrebiget SRattb.24, 1 L

dl ;iemete bem, um dir. 2, 10.

dtlicfte ©eiber Vne. 24,22.2:1.

(Mid) aber, bie ibr m. üVal.4, 2.

(vud^ aber babe id> gef. ^eb. 15, Ift.

(lud) a.eiVbebe nad> 2Watti).9,29.

Sud) ift gegeben, um s

i
: bil. 1,29.

(vudi )\-\(\c id) allen, jtlgl.^er. I, 12.

Suer üc\\ oer^arte n. 5 9Wof. 20, :>•

(vuer Sater mei§, m. SVattb.6,8.

(<uer ©ater mei| ieebl Vite. 12,301

dmige Jreube mirb 3ef .11,11.

Raffet eure Seelen Vne. 21, ID.

greue bid^ unb fe!> fr. ^ad\ 2, 10.

freuet eud) aber, Ka\; Vue. 10,20.

freuet eitd\ ^ wi f; ibr 1 ^etril, 13.

freuet eud\ ibr Olem. 15, 10. 1 1.

freuet citci> in bem £• v

l'bil.4,4.

triebe, triebe fe^ 1 (v*bren. 13, IN.

AÜUe nnl frübe mit $f.90, 14.

Aürd>te bid) nidu! 3eb^.3, 16.17.

Jsürdue bidui.; bennbu 3<f.54,4
^•ürriue bid> n.,b.3d) lSRof.26,24.

rvürdUf bidi 11., Mi l. Tan. 10, 10.

Jvürdue bid) n., bu ©. ^ef.41,14
gurAte bid) n., 3d) bin 3ef. 11,10.

isürebret eudi nid)t SKattr). 28,5.6.

Jsur bie .Heilige unb 1 lim. 2, 2.

früneabr ! dr trufl unf. Jef. ö3, 4.

(Mebet (Mett, mal üVare. 12, 17.

©ebenfe an ^bn in ^3vr-

Webenfe beinern An. fJJf. 119,49.

Webenfe beö ®abb. 2ü)«of.20,Ä
(Mebenfe meiner m. iKeb. 13,31.

Webenfe nid)t unferer $f.79,8.
©ebenfet aber an (vbr. 10, 32. 33.

(Mebenfetan ben, ber ein dbf. 12,3.

(Mebulb aber i|t eud) dbr. 10,30.

(Mebet eilenb bin SWatti). 28, 7,

(siebet ein bind) STOattf). 7, 13. 14.

(Mebet bin in alle Ware. 16, 15.

(Mebet bin unb tretet ^ftlg.5,20.
(Siebentel euren Vebr. dbr. 13, 17.

(sielebet fei), ber ba >lVattb. 21,0.

(sjelebet feb b. J&., bafj 5Jf. I24,r».

Erlebet fe^b.J)., X>cxO). Xuc. 1,68.

071

172.

905.

1300.

270.

200.

022.

553.

1313.

204.

852.

03.V

1143.

1539.

1330.

143.

70.

1 200.

206.

545.

1337.

1100.

664.

866.

1116.

074.

.IM

835.

285.

981.

230.

772.

428.

1052.

003.

•V_>s

251.
ss.V

203.

638.

1368.

410.

1302.

134.

NM.
174.
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©e lobet f. b. #. tägl. ©f. 68, 20.

©rietet f. ©., bcr$. $f. 72, 18. 19.

©elobet
f. 9., ber m. 5ßf.66;20;

©riebet f. @.ic b.tt.O/. ©tff.1,3.
©elobet f. ©.ic b.u.n. l$etril,3.

©elobet
f. ©. ic. o. u. tr. 2üor. 1, 3.

©efeamt wirft tut 5 üVof. 28,6.

©ieb mir einen neuen Sßf.51, 12.

©ieb mir, mein ©J>r.@fll.23,26.
©ieb utrt unfet täglich ^ue. 11,3.

©laubc an Oen Ql>jtlg.l6r
31.

©laubet an bat Sidjt, 3ob. 12,30.

©leidnrie Der dl 3ef.55, 10.11.

©leidnvie 3ona3 üWattb. 12,40.

©leidmne »tr be8 ?. 2 Cht. 1, 5.

©lud $u, gfrfcbc fei? 1 ©am. 25, 0.

©nabe fe»> mit Sitten (n>b.<>,24.

©nabe feg mit Dffb.3ob. 1,4.

©nabe unD ^abrbeit qft*.89,15.
©Ott ober Der $cffn. 016m. 15, 13.

©ott aber reo grr. (vbr. 13,20.21.

©ott aber fann mad% 2 gor. 9, 8.

©ott aber fet>2>anf\b. 1(hu\15,57.
©ott aber feJj 3>nnf f. 20"or.9,15.

©Ott, Oer ba reid> ift (Spl). 2, 4. 5.

©Ott, Oer J&crt m. 2 2«m. 22, 47.

©ott, Oer ihn aufertc 1 $err. 1,21.

©ott Donnert mit fein. J^iob 37, 5.

©Ott fahret auf mit a$f. 47, (5. 7.

©Ott qiebt ben ©fift 3ob.3,34.

©Ott bat ai)riftum Crb. 1,20.21.

©ott bat ben Flenid). 1 SP?af.9,6.

©ott bat Die %pojtela. 17, 30.31.

©Ott bat 3- auferrc. a. 2fyg. 10,40.

©ott hat% aufeno. b. 1 $tr. 1,21.

©Ott bat ibm einen ». $$l. 2, 9.

©Ott bat feinen Scbn 3ob. 3, 1 7.

©ott bat jld) felbft *i\>)tU]. 14, 17.

©ott bat ferne* eigen. Oföm.8,32.
©ott bat un3 in baö b. (vvb.2,0.

©ott bat uns nidn $%im.l,7.
©ott bat uHS triften Cn^bef. 1 , 9.

©ott ! bore mein ©ebet $f. 55, 2.

©Ott ift Die l'iebe, l3ob. I, 10.

©Ott i|t ein ©eift, unb 3ob. 4, 24.

©Ott ift eö aber, 2 gor. 1,21. 22.

©ott ift getreu, Der 1 gor. 10, 13.

©Ott i|t mein Jpcvt, 2 @am. 22, 3.

©Ott ift nidU ^IVofteUT. 1 7, 27. 88.

©ott ift treu, bttrd) l(>or. 1,0.

©ott madie rudi fertig (5br. 13, 21

.

©Ott, man lobet bidi in \0f.05,2.

©Ott fdntf Oen SR. 1
slVcj. 1, 27.

©ott fei; gebanft, Oer 2 Clor. 2, 14.

1007.

1013.

1152.

1020.

003.

17.

1007.

355.

700.

OSO.

1287.

808.

418.

201.

002.

1247.

770.

45.

40.

573.

314.

1405.

309.

990.

0!7.

125.

290.

1208.

330.

340.

333.

301.

524.

299.

290.

SS.

141.

1202.

101.

706.

348.

431.

1109.

20.

972.

373.

22.

1175.

21.

1321.

914.

1018.

390.

324.

©ott' fei? mir gnabigj $f.57,2.
©ott feij mir SünOer 8uc 18, 13.

©ott \ei) uiti gnabig $f. (»7, 2. 3.

©Ott (vradi : eo irerDe 1 Mci. 1,14.

©ott i>rad> : laffet 1 Stof. 1 , 20.

©ott war in (ibrifto, 2(5or.5, 19.

©ott, «er ift Oir flleidi $f.71, 19.

©Ott rcill, bajj 1 lim. 2, 4—0.
©ott wirb abu\ Cffb. 3ob. 2 1 , 4.

©ott mit* bir gnäbig 3ef.30, 19.

©Ott ßebaotb, w. $f.80, 15. 1(5.

©roll un^ ttJtmb. Cffb.?sob. 15,3.

©utee unb ©anm)et|. $f.23,6.

Jp a b e b e i n e £ u fr a n em Sßf. 37, 4.

£abe id\ £err ! ©. 2 Woi. 34, 9.

«öaben wir ©uteö Joiob 2, 10.

J&abt ibr ben beil. Sfyoftelg. 19, 2.

£abt nidrt lieb t>ic 1 ;

x
sob. 2, 15.

4i((elujab! lobe $!• 140, 1—10.
^>alte an Dem Vß. 2Xim. 1, 13. 14.

4>alte Diefe SfDelfe 2 ü^of. 12, 24.

galtet feft aneinanD. 1 (Sov.l, 10.

galtet meinen 2ü)?of.31, 13. 14.

4«tt' im ©eDäd^tnif; 2 lim. 2,8.

^ftrre De>5 £>errn, fe^

J^ebet eure öligen in

Jpeile Du mid\ «§err,

£)eüia.er ©ater! erb.

«ioeilij-je f!e in Deiner

«^eiliiKt ben (2abb.

£eüu7, beilij], beilii] i\t

^f.27,14.

3ef.40,26.
3er. 17, 14.

3ob.l7,ll.
3ob.l7,17.
3er. 17,22.

3ef.6,a
Jpeilfer Dem, Der Cffb-3ob.7, 10.

£>err, auf Did^ traue s

4>f. 31 , 2—0.
«^terr, Deine xHu^en feben 3er.5# 3.

Äerr, beine ©fite ift
'

$f- 138# 8.

^err, Deine ©Ate r. $f.36,6—8.
vöfi'f ! Der Du oormalö s

i>f. 85, 2. 5.

4err ! Du bift meine 3ir. 10, 19.

£err! Du bift iv. Ojfb.3o^.4,ll.
J>err, Du e rforfdiefr midi Sßf. 1 39, 1

.

^err, Du läffeft mid) fr. ^f.92,5.
4>err, Du u ci\;t alle 3ob.2I, 17.

J>err, gebenfe meiner ^ßf. 106,4
J>err ©ott ! Du bift unf. $f. 9(», 2.

£err, babe
k

ildu auf 3or. 18, 19.

£err, babe idi ©naDe 1 ytei. 18,3.

Jpfrr! bail Du üVattb. 13,27.28.

^err, J^err ©Ott, 2 ^tof. 3 4,0.

^err, hier ift <\ut üVattb. 17,4.

^err,böremeine^t. $f.l30,2 1.

^>err, bore meine s
ii?.

s

^f.5,2.3.
Sxty, ja id) glaube, 3ob. 1 1,27.

4S*

1150.

529.

415.

193.

392.

200.

31.

79.

718.

947.

871.

805.

ISS.

793.

1330.

913.

305.

095.

1016.

452.

1412.

1051.

1055.

297.

1332.

72.

270.

1552.

429.

1057.

15.

1028.

008.

580.

10.

1190.

122!».

1225.

50.

30.

1112.
vjii.

1440.

1449.

943.

922.

425.

31.

705.

502.

940.

572.
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£err, ich bin bereit, 9tte.lt,». '27:1

Jperr! i<b bin nictit ÜWattb.8,8. 571.

Jperr, id) gebenfe be8 $f. 1 19,55. 1 170.

£err, iö> traue auf tieb, $t". 71,1. 957.

Am, id) warte auf l9tof.49,l& 1409.

£err, idi wiü Dir D. $(.57,10. 1113.

£err3efu! nimm >2lvoftelg.7,58. 1448.

£err, mein ©Ott, Du $[.104,1. 33.

£err' nun läffejt gut. 3, 99 33. 1481.

4'rr ! flehe, Den bu lieb 3o$. 1 1 , 3. 71»s.

Jperr, ftärfe un£ Den Vuc 17,5. 546.

Jperr, (baff mich nidit in $f. 38, 3. 5 1 3.

£err unfer Jj?errfd>er, wie $f. H, 2. 1 033.

£err, unfrer 2 (Slwon. 20,0—18. 1339.

£err, warum fann 3ob. 13,37. 637.

£err, waö ift Der 3». Bf. 144, 3. 1420.

Jperr, wenn id) geD. $(.119,53. 99.

£err,wenn£rübfalba 3ef.36,16. 1230.

£err, wie lange wiflft tu $(. 13, 3. 1316.

£err, rvit ftnb Deine $f. 104,24. 1200.

£err, $eige mir Deine $f.25,4.5. 024.

Jperr, *eige unä 3ob.l4,8— 10. 1075.

£er}U3 lieb habe ich $(.18,3.3. 796.

4>eute ift Diefem ßaufe BttC.19,9. 1438.

Jpeute KitsnfeTl &5nicj3 Aof.7,5. 1387.

J&eute, fo ihr feine @t. Sbr.3,15. 041).

Jpter ifl ©eDulb Offb. 3^- 13, 10. 568.

Jpier ifl Immanuel 3ef.8,10. 190.

J&ilf Deinem OSolfe, unb $(. 2S, 9. 197.

£ilf Du un$, ©Ott ! unfer $(. 71), 9. 945.

Jpilf, £err ! Die Jpeiligen $(. 12, 2. 401).

Fimmel unb tfrDe Vuc.21,33. 434.

4>efff «uf ben Jperrn $(. 37, 3. 8 13.

hoffet auf ibn allezeit, $(. 63, 9. 8 1v
Hoffnung aber läfjt 0i6m.5,5. 874.

J&ojtanna! gelobet 3ob-12, 13. 139.

äpüte Di* unD fety )tiÜe\ 3ef.7,4. 891.

£ute Dich nun, Dap 5 9tü(. 8,11. 1111.

Jjpüter! ijt Dieittadit 3e(.21,ll. 1199.

£iitet euch, Das \?uc.21,34.35. 1591.

:»

3a, aße J&eiDen wM id) $aft. 2, 8. 1 4 L

3a, id) will eud^ traqen jf(.46, 4. 1560.

3a, im Glauben will $o(. 3, 30. 827.

3aget naeb Dem ftrieb. C*br. 13, 14. 748.

3a, (eliq ftnD, Die ©. fttfc 1 1, 88. 1066.

3audnetbem£.K. D. $1100,1.3. 991.

3au*ietDem£.K. f. $(.98,4—6. 1915.

3au3}et©ctt, alle*!. $£66,1.3. 1003.

33 aber will auf Den W 13 7, 7. 83 t.

33 aber will fdmuen $(.17,15. 1020.

3d) aber will oon Deiner s

i<f. 59, 17. 1085.

33 bete für eud>, 9tyi(.l,9.16. 733.

33 beuge meine (Fph.3, 14— IG. 1414.

33 bin arm unb elenb ; $(.49, 18, M.
33 bin bei eud\ üVatth.2.s 39. 1188.

33 bin ba* « unb Cffb.>b.l,s. 91.

33 bin bafl ©rot >b.<>,48—59.
33 bin bafl Vidit Der 3ob.8, 19. 1134.

33 binba^ufleb. JoM* 031.

33 bin Dom Sd)ilb 1 SWof. 15, 1. 1312.

33 bin Der (*. Dffb.3o^.l,l7.18. 1556.

33 bin Der .0. D.\!l. 3«o(. 15, 36. 122.

3d^ bin ber£.b.@. 3<f *s 17. 18. 1345.

33 bin Der OBefl, unb 3ob- 14,6. 633.

3d) bin befielbigen in $f}H.l,6. 615,

33 bin Die^luferjteb. >b. 11.25. 391.

33 bin Die 8Bur§. Dffb.33. 16. 17. 839.

33 bin ein Waft auf $(. 1 19, 19. 799.

33 bin ein guter J>. Job. 19, 12. 636.

33 bin ein guter £.u. 3clv 10, 14. 107.

33 bin gef., Dan idi Vuc 12,41). 1374.

33 bin gef., ba§ fle 3cblo, ll. ioi».

33 bin gef. Die @. üVattb.l», 13.

33 bin gewtf;,Dat; 0K>m.8,38.3D. 569.

33 bin guret? üV. 26er. 12, 10. 1320.

33 bin jung gewefen $(.37,35. 909.

3* bin mit (5bri|ti? (Mal. 2, 11). 336.

33 kin überf3wängl. 8(5or. 7,4 557.

33 bin reit ein öerir. $f. 119, 17<;. 793.

33 bin \u gering 1 SWo(.33, 10. 1163.

33 bitte nid)t, ba§ bu 3oM7,15. noi.
33banfebemJ&.K.im $(.111,1. 1008.

33 Dante Dem $. :e. unb >Xi. 9, 2. 3. Hin.

3(6 banfe Dir ewiglid> $f.52, II. 1308.

33 Dante Dir, J&err, $(.86, 12. 1 163.

33 elenDer ^enf* Oiom.7,21.

33 erfenne meine«»?. $(.51,5. 509.

33 fafyre c\\i\ vi mein. 3ob- 20, 1 7. 337.

53 (reue mi3 beg, bap $(.122,1. 1065.

33 freue mi3 im Jef.61, 10. 121X5.

.u1> gab ihnen aud> Jpef.20, 12. 1056.

33 gebiete Dir 1 lim.)», 13.14. 464
xu1> geDenfe (\n Die $(.143,5.6. Mos.

33 *Kb f ^tn» f"3 bie 3ob. 14, 2. 3. 333.

33 gehe ober liege, (o $(. 1 39, 3. 1 181.

33 glaube, lieber a>. 5Warc.9,24 564
33 habe Dem ©ebet 3f(.38,5. 1010.

3d> habe Den .0- allev $(.16,8. 732.

33 habe Den Jp. gefeh. 3ob. 20. I H. 295.

33 habe Did^ je unD je >r.3l,3. 1 19.

33 habe Die ed>. C ffb. 3ob- M s ;{0;J -

:^d^ habe Dir ©Ott, tyf.56, 13. 14. 1003.

33 l)abe einen guten 2 lim. 4, 7. 1412.

^ habe eu3 ziehen SBar.4,23. 1511.

33 habe ©Ott bon I 3Wo(-32,30. 1430.

,u1> habe ihnen gegeb. 3^h- 17,22. 631.

33 habe feine größere 33»^ <• 1408.
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3* habe Vuft nbsufd). $$(.1,23.
3d> habe tfuft an iRöm. 7, 22. 23.

Tscft habe mein ftngeftd)! 3ef-54,8.
3d> Ivibc mein .§erj I 8am. 1, 15.

3dj halte eß bafür, bap 9Rtat.8, 18.

3d) beb« meine -2lugen $f. 121, 1.

3d) heilige mid} felbji >b. 17, 19.

3dj hielt midi ni*t baf. 1 Ger. 2, '2.

3d) hielt meinen Püffen 3«f. 50, 6.

3d), ja, id) habe eß gef. 3ef.48, 15.

rsd\ idi bin DerJjxrr, 3«f. 43, 1 1 . 12.

3d), id) bin euer £rejter 3ef. 51, 1 2.

3tfj, i* tilge teine lieb. 3ef.43, 25.

3dj lafle Di* nidu, 1 SKof. 32, 26.

3dj lebe; aber De* nun @al.2,20.
3* lebe unD ihr fottt 3cb. 14, 10.

3<t) liebe, Die @pr.6.8,l7.18.
3d) lieg« mit }d)[cife unD $(.3,6.
3d) nabm nudj ja Deiner «§of. 13, 5.

3d) nehme Fimmel 5 SRof. 30, 10.

3d) greife bid\ #err, $f. .'30, 2. 3.

3d) rufe Vi Dir, Dan bu, $f« 17#6.

3d) rufe \u ©cit Dem OSf.57,3.

3d)fagealfo: Da§ eine $f.89,3.
3ci) jalje Den Jperrn 3ef. 6, 1—4.
3d) falje Die beil. Off. 3cb. 21,2. 3.

3d) fabe einen n. Cjf.3elj.21, 1.

3d) febäme mid) beß iRom. 1, 16.

3d) fdni£e mid) fclbfi $$1.3, 13.

3d) fdjlafe, aber mein Jpchel. 5, 2.

3d) fd)reie $um £errn £ßf. 142, 2.

3d) fci)rcöre bei "mir 3ef.45,23.
3d) tl;ue meinen 9R. $f. 1 19, 131.

3d) bergeffe, »a$ gtytt. 3, 13. 14.

3d) vertilge beineüJtirt- 3ef.44,22.
3d) rcadie frühe auf, $f. 1 10, 148.

3d) reeif , bap £ieb 10, 25—27.
3d) reeip, Jperr ! bäp 3er. 10, 23.

3* reeip reebl, reaö i* 3«r« 29, 11.

3d) rcerDe mich fcheuen 3ef. 38, 15.

3d) reiß aber gebenfen £ef- 16, 60.

3d) rcitt anbeten 51t $f. 138,2.

3<±) iriCl an Dir tbun, 1 6am. 20, 4.

3d) reiß auSgiefen b. 9U>ftlg. 2, 17.

3d)rciU Deine ^ef. ^f. 110,03.04.

3dnriaDem D. Cff-^b.21,0.
3d) rcill Dem ,§errn febr $f. 100. 30.

3d) teilt Dem $. fing. 9&f. 104, 33.

3* rcitt Den £. leben afl. $f.34, 2.

3di lvitl Den £• leben, fo $f. 140,2.

3d) lvill Di* erbeben, $f. 14,5, 1.2.

3d) »ifl Di* nicht 3ef. 1,5.6.

3d) reitt Dich untenreifen $f. 32, 8.

3cbrctllDiemüDenv£. 3er. 31, 25.

1450.

688.

1322.

1176.

746.

62. 1)3.

222.

282.

257.

137.

544.

375.

1250.

728.

800.

1430.

681.

1151.

054.

1543.

1005.

051.

1307.

13.

33.

1538.

710.

440.

740.

1183.

500.

5.

421.

712.

1268.

1110.

300.

64.

837.

517.

465.

1058.

803.

371.

503.

817.

1110.

1063.

1006.

007.

1004.

1334.

1102
624.

3d) reiü Dir Danfen. #f. 108,4.5. 1012.

3d) rcifl Dir feigen fcuc.9,57. 818.

3dnuiU Dir, mein £ert ^f.50,18. 1547.

3* witt cu* ein eintr. Jq*\. 11, 10. 030.

3d) ivifl euch ein neueö ^ef.36, 26. 378.

;sd> roill ftcinDfdiaft I Wtof.S, 15. 150.

3ä) teiü ^rieben geben 33Kof. 26, 6. 1 146.

3duviU ihnen iln*eü». 3er.34,34. 126( :
.

o* niü ihr abtreten ^ef. 14,5. 1310.

3$ niü ihr Irauren 3er.31, 13. 1323.

3^ftitt meine klugen $f. 132,4.5. 1187.

AdnviU meiner beerbe ^»ef.34,22. 1360.

3* »iü mi* am* ^bil 1 18. 10. 150.

3tf) will mid) aufm. fcue. 15, 18. 10. 52 1 .

"schiriamidimein. J&ef. 34, 11. 12. 1265.

3dj roiÜ mich mit Dir £ef.2, 10. 468.

3durittreDenecnbein. $f.l45,5. 872.

3* tviÜ febaffen, Dap 3ef.61,8. 1405.

3* niU f*rceigen $f.39,10. 005.1227.

3dMrill fte beß ©ebetö 3ev.33,6. 1245.

3* irifl iit erlöfen auß Äof. 13, 14.

3d^ Kitt fte unD aüe m. ^ef.34,26.
3d) mitt fingen t?cn Der £pf.89,2.

3* Will ^öaner giepen 3ff-44,3.

3d^ witt ^u Derfelbigen 3. 3oel 3, 2.

3eDermann fr.j unt. *Wöm. 13, 1.

3efue aber, Da er hat £fcr. 10, 12.

3efue Ghrijhiß, geftern (5br. 13, 8.

3eftiß Gbriftuö hat 2itim. 1, 10.

3efuß ging hinauß Suc.22,39.40.

3efue iitumhergev ^filg.10,38.
3efuß nahm }it an 5B. JJuc.2,52.

3efuß neisite^ J&. 3ob- 19,30.

311.

358.

1070.

354.

357.

1394.

485.

135.

315.

239.

108.

1413.

246.

462.

560.
3efuß rief fte }u jid) £uc 18, 16

3efuß i>rach }u bem 2)?arc.5,36

3hr aber friß Daß lQ3etri2,9. 1357.

3br aber UM Der 3^ 2 6er. 6, 16. 1127.

3hr aber ie»t> eß, ^uc.22,28.29.

3br aber itift nid)t iHöm.8,9.

3bre hinter fottetl eß <&ad). 10, 7.

3hr habt gefeben, rcie 2 9Kof. 19, 4.

3hr habt mid) nicht 3cb- 15, 16.

3hr habt nicht einen Oiöm. 8, 15.

3br habt ne* nicht ^br.12,4. 659.743

3br .Uleingläubigen ÜWattb.8,26. 1311

3hr hieben, hat unß 13ch.4,ll.

3hr hieben, fe unß 13eh.3,21.

3hrfei^D abgeirafchen, 1 6er. 6, 11.

3bt fe^t ane ©ctteß R. @al.3,26.

3hr fevD allzumal l.Xbeff.5,5

3hr fe^D erbauet auf (fvb-2,20.

3hr feijb gefterben unb Gel. 3, 3. 4.

3hr ]e*t> theuer er f. 1 Ger. 6, 20.

3br finD iMel @ünben 2uc.7,47.

735.

360.

734.

191.

74.

363.

151.

582.

1280.

1253.

1122.

502.

604.

9*8.

824.
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fem cum SKatt^.6j9.». 696.

Niter, reitet eure (^rb-«i, i MIO.
Helfer, bringet $f.96,7--9. 1034.

Jbrmaret ohne C^hrifl. (*rh.2, 12. 396.

3Jjr teijjet bie ®nabe 2<£or.8,<9. 164.

\m vHnfana war ba$ 2B. 3ol). I ,
l • 83.

§n allen Tineen [äffet f. $f)t(. 1,6. 949.

\n allen Tineen [aflel u. 2(>*r.0,4. 1390.

3n (S|r#o 3efu gilt w. @al.5,6. 554.

3« Deine -OanDe befehle ^f.31,6. 1 166.

> Derzeit habt ihr >h. 10,33. 334.

3nbef enthalte unä Dl 3er. 1">, 16. 141.

3n «nein 3egl. 1 Ger. 18, 7—0. 37 L

Jn ihm wat bafl Beben, >b. 1 , 4. ö. 1 1 vi.

"wiihnnuehnet Die a.aiue ßol.2,9. 87.

3n vceldw ihr eud^ fr. I ^et. 1,0. 884.

3frael, Du brlngef) Did) a>ef. 13,0. 534
3frael ^iehthiiMu feiner ,\er.3l,2. 713.

3ft aud) ein ( s>ett auücr 3ef. 4 1, 8» 1

L

3fl Denn nun fein ®. 2£6n. 1,3. 1316.

3ft ©oti für 8ftbm. 8.31—39: 578.

Jenumb in 2<$or,5,l7. IV 1347.

Mt mein S»Ort nicht Jer.23,29. 1069.

3ft ntdu C^hraim >r.3l,20. 1317.

3ft nun imjtrdoang. 21ht. 1,3. 1. 565.

Ä.

.Hümvfc Den quten I l'im.O, 12. 057.

.Hann Ded) ein Brüter ^f. 40,8.0. 117.

.Hehre fld) ein 3egli<^et §er. 18,11. 1319.

.Hehret eucn |u mir, vgam. 1,3. 1341.

.Hebrct um, ihr .HinDer oef.31,0. 580.

ßetne Kreatur mag 0idK.8,39. 843.

.Heiner leirD )n 8dv $£25,3. 847.

.Hemm herein, Du lftof.34,31. Ih.

.Hemmt her, ihr_ äRartb. 25, 34 1333.

.Hemmt her^u, lajtet nnö $f.95,l. 194.

.Hemmt her }u nur SKattt). 11,38. 1278.

.Hemmt unD laffet unv 3fr. 50, 5. 480.

.HunDlid) grofj in Das I lim. 3, 10. 163.

Vaffet Dae^eit^hrifli gol.3,16. 1073.

Vaffet Die.HinDlein SRorc 10, I 1. I 172.

Vaffet Die 6ftnbe nidu Olem. 0, 1 2. 522.

Vaffet cud) in feinem Sßbil. 1,28. 868.

Raffet cud) nid)t mit (vbr. 13,0. 567.

Vaffet unl aber (nlv 1, J.">. 10. 1371.

t um Ded^ Den 3er. 5, 24 1199.

Vaffet une cbrbarlid^ Olem. 13, 13. 1091.

Vaffet uns freuen DftM9,7.8. 1536.
Vaffet und halten All fifcr. 10/23. 87«,
Vaffet unl 3hn lieben ; 1 >b. 1, 1 9. 35.

«äffet uno laufen Durd) (5br. 12, 1. 003.

Vauet un: mit laufen
Vaffet uuö mit einanD. Q)f. 3 l 1

•">

Vaffet und mitziehen, Ach. 11,10.

Vaffet uu-: rranbetn im V- >f. 2,1.
v^; aber aud) Die Unfern lit.3, M.
VaüDao iBudj &iefeö©e|

\\i\; Deine ftugen 2(<bren.0,20.

Vaf? Die ,ubre reDen £io&32,7.
Wir, Dir gefallen, $. $f.H9, 198.

£a|bir'£ gefallen, <&err, ^f.JO, 14
Van Dir weggefallen ^f. 10, II.

V\if; leuchten Dein Sinti. $f.31,17.
\!^) meinen gtang HJf.119,133.
^a§ meinen SPiunb Deine!

v

l

Va|> mein Webet »er cid) $f.
sv 3.

gajj mid) frühe hören £ßf. 143,8.

Vaf; nid)t 511 3dninDen Sßf.69,7.

Vaf;unoinDie-V>«inD 2@am.24, 1 L

Vehre Ulid) thun nad) ^f. I 13, 10.

Veit c Did\ a 1 ein guter '-' iim.
fc

2, 3.

Veite Did) mit Dem (So. 2 5 im. 1 , 8.

VeiDct er aber alö ein I <tfet4, 10.

VeiDct 3emaub unter 3ac.5,13.

Vieben iBruber, betet *2 3 heff. 3, 1 .

k
_\

Vieben »rüber, id) I tyet.% II.

Vieben .HinDlein, id) l x\eh.i
>

, 12.

Viebet ihr mid\fe haltet ,\eh. I 1,15.

Vebe Den ^errn, ^f. 103, 1—21.
V ebet Den J&errn, alle

s

^f. 117,1. 2.

Vebet, ihr Helfer, unf. ^f.66,8.9.

2Maef)cbi<f) «ui, hilf un-j ^f. 11. 27.

*Dla<bt Dich au\, werbe 3ef.Ü0,l.

dachet cud) Säcfel, Vuc 12,33.

yUin findet mit ^reuD. 5^f. 118, 1 5.

:IVan iVürete feinen lau. 0,23.

2fran lohrb tmmerbar ^f.72,15.
s2Varia hat baä gute nie. 10, 12.

SKaria fetue fid) )u Vuc 10,30.

Steine klugen fehen ^f. 101,6.

SKetne5tugen fernen ^f. 119, 12a
Steine ©ebanfen flnb

SWeine .HinDlein, laff. I jo^.3, 18.

O.'.eine .HinDlein, fold). I ^eh. 2, 1

.

STOeinc .Kraft ift in 2(>er. 12,0.

ÜVeine Vieben, njtt finb I Aeh.3, 2.

Steine Butter unD m. Vu

SRetne (Sdwfe hören ?\eh. 10, 27.
N2Veine eeele Dürftet ^f. 12,3.

SKeim SeeU ift ftiüe ^f.02,2.3.
^Veine (Seele muffe fiel) $f.35,9.
Weint @eele muffe ft. lüVef. 23, 1 9.

SWeine «tfie oerlang. ^f.ni',81.

994
1007.
2")0.

1061.

023.

112.

1303.

IST.

1076.

1217.

1131.

lins.

IV).

1128.

122-1.

1000.

1231.

1203.

760.

259.

1318.

1130.

979.

1264

1024
1017.

1125.

1235.

1365.

108.

202.

70.

816.

613.

741.

707.

37.

1012.

MOO.
665.

722.

1068.
sc.

703.

896.

57 1.

1470.

40t».
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Weine Stimbe ift ncd^ >b.2,4. S4->.

Weine Sünben geben <l>f.3S,5. 495.

Weine 3eit fiebet in D. $(.31,16. 1461.

Weine ©ebet muffe oor $f. 141, 2. 950.

Wein Q>ki]'t freuet jtö tfuc. 1,47. 790.

Wein ©eift ift in mir $f. 143, 4. 497.

Wein Jpen ift bereit, $f.57,8.9. 1087.

Wein £er^ ift froblid) 1 (Sani. 2, 1

.

1254.

Wein 5od) ift fanft Wattb. 1 1 , 30. 757.

Wein %tib imD Seele $f.84,3. 26.

Wein Cbem ift fdnradi Jpiebl7,l. 1447.

Wein meid) i)t nidu 300.18,36. 99.

Wein ©ort itnD meine 1 (5er. 2, 4. 205.

Wenfd\ beine Sünben guc.5,20. 1291.
Wid) bat benlirä eerl. guc.22,15. 477.

Wir gef&ebe, nne Du Und; 88. 012.
Wir ift 99arml)er$. l£int. 1,10. 1269.
Wit t»tr fann i& $f. 18,30.31. 579.

SWft ©Ott wotfen voit ^f. 00,14. 009.
Wit im* aber ift 2Gbrcn. 13, 10. 192.

SSI.

dUd) bem, Der eudi l$etril,15. 709.

lUadjDent nun bicRinb. (5br.2, 14. 170.

2cad)bem oer Seiten (>br. 1,1.2. 447.

DU&i ber ^erfebttng l$etril,2. 14.

dlad) feiner SBarmberj. Xit.% 5. 1557.

Sftad) welcher ^eiH 015m. 4,0. 1277.

dld)t bidj jumir, ßlagl. 3er. 3, 57. 1155.

9\cil)tt eitd) ju ©ctt, fe 3ac4,8. 380.

9ieige Deine Obren, £>an.9,18. 510.

$lid)t Dafj id)'$ fd)on >}>btl.3, 12. 073.

d}id)t ut&, £err, nid)t $f. 115, 1. 1011.
91id)t Verlanen unfere (vor. 10, 25. 1071.

ittidjt wa8 id) wiß # Ware 14, 30. 915.

iftiemanb bat größere 3el).15,l3. 7SS.

9}iemanb fann 3ef. 1 Ger. 12,3. 350.

iftiemanD fann m:. Wattl).0,24. 084.

üttiemanb fann ut mir $09. 6, 65. i»is.

DZimm Ded) benSeg. lWef.33, 11. 892.

SJUmm )<i nidU öon ^f. 119, 43. 414.

*ftun aber giebf* bu, *jjf.68, 10. 1200.

dhm aber bat er ettd) (gol. 1, 22. 23. 584
Sfoüi aber ift (s'brift. 1 Ger. 15, 20. 286.

i^un banfet alle Sir.50,24-20. 1022.

9hm er burdi Die Qfyojrerg.2,33. 330.

iUun ti aber tebt 2Sam.l2,23. 1510.

ittun £err, »ejj fett id) ^f.39,8. 1305.

9tun ibr aber febb cen $öm.0,22. 1283.

Sfcm flnb wir afte Qlpofle(a. 10,33. 1002.

3tun trerbe id) midiin £ieb 7, 21. 1504.
91un wir beim jmb ger. Oiem.5, 1. 1344.

C.
Ob Saufenb faflen 51t $f.9lr7. 1331.

Oeffne mir Die Singen, $f. 119, 18.

Opfere @ott Stanf, unb $f.50, 14.

Ö wie ift Die 33armb. Sir. 17, 28.

qjecml fvrad) m Wattb.20,35.
jjrebige Da* ©ort 2.lim. 4, 2.

SßilatuS foradj m Wattb. 27, 22.

SR

9?ebe,£err! beim Dein lSam.3,9.
Otidner imD ftmtf. 5 Wef. 10, 18.

Oiinget bawadjf, ba| £ue. 13,24.

Oiufe mid) an in ber ^f.50,15.

3.
Saget Der Seduer Wattb.21,5.

(Sd)affe in mir, Sßf.5l, 12—14.
Sd)affet, bafj ibr feiig $M)il.2, 12.

Sd^affe im(5 xBetftanD ^f.00,13.

Sdjmecfet imD febet, rote $f. 34, 9.

Sdmütcfet Das isnt $f.H8,27.
ed^rectlid^ ift e«, in (§br.lO,3I.

t£ed)ö %ac\e feil 2 Wef. 31 ,15.

8ebet, »ad ift euer 3cb. 19,14.

©eljet Die ©d^el Wattb. 0,20.

(gebet, ieeld) eine Viebc 1 3cb.3, 1.

<Sel)et, ivcld> ein W. 3d).l9,o.
eebet JU, Dan ibr Wattb. 18, 10. 1350.

gebet ju, tlmt rednfdi. Wattb. 3, 8. 538.

(Sel)et ^it, ivad>et Ware 13,33. 532.052.
Sein OJatb ift inmD. "sef.28,29. 08.

(Selig bift Dn, Die Du £uc. 1,45.40.

(£elu] ift, Der Da? V

-Bret lhtc.14, 15.

<Sclu) ift Der Wann, %u\l,12.
©elig ift, Der ]id) Wattb. 11,0.

3elt^ fei>D ibr, Die ib)r ^ue.0,2l.

^selta i>!>D ibr, lvenn 1
s^etri4, 14.

eeliajmD bteOUig. ^uc.10,23.24.

Selig fmD, Die Da gtffH. Wttb. 5, 3.

Selig fmD, Die Da bung. Wttb. 5, (5.

Selig flnb, Die Da ÜeiD Wattb. 5, 4.

Selig fmD, Die nid)t 3cb.20,2!>.

Selig fmD, bie reinefi Wattb. 5, 8.

Selig iniD Die bebten Cff.14,13.
Selig fmD bie, ieeld>en jWlmu.4, 7.

Selig flnb, Die m Offb.^ob. 19,9.

SenDe Dein Vidu unb ^f-43,3.
SeUe wA<t\ ttit .^ebel.Sal.8,0.

Senet eure ^offn. 1 ^etri 1, 13.

@etyb aber Ibäter Deö 3ac 1,22.

Se;>D allezeit frebl. 1 Jbeff.5, 10.

Se^D <\ud) ibr bereit Wttb. 24, 44.

Se!^Dfeft,imbeivegl. Kier.15,58. 1552b

Sevb gewurzelt unb erb. (5el.2,7. 731

350.

750.

29.

1563.

1393.

276.

436.

1396.

074.

929.

149.

368.

677.

619.

489.

372.

1561.

1059.

104.

71.

1252.

269.

127.

1140.

1483.

147.

1477.

254.

185.

620.

483.

508.

599/
388.

1493.

1274.

ivj.

1123.

221.

844.

423.

577.

648.
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Se$b gleidj Den 2V. 8uc. i-' 36,

Setyb ihr aitdj gebufbig ,\ac..>.s.

Se l>b iMe unD erfennet,
v

|m. 16, 1 1

.

Se$ Du mit mir, um $f. 100,21.

SerD oollfommen in ßol.2, 10.

Seb getreu btti in Dfffc. äolj. 2, io.

Selj getroff, mein 6. üVatth.0,2.

Selj getrofr, |W^ Ware 10, 49.

Selj nun ivieber jßf. 116,7. 851

Sevftilie DenuOerrn nur %

l>

3ic beteten über fie, Sfyfilg.H, 1").

Sie blieben aber beft ävftlft-2, 12.

Sie i^ebet auf an einem lßf.19,7.

eie haben IbreÄ. Cp.3o^.7, i L
Sie haben übenv. 0{|0-3ob< 12, 11.

Sie hatten feine Cffb.?\ch.4.s.

Siebe ba, idumb Die ($br.2,13.

Siebe, ba ifl euer ©Ott. >f. 10, 9.

Siebe, bat ift Wotteo >h.l,20.
Siebe, bat ift unfer W. >f.25,0.
Siebe, btiti Äönig Sadw.0,0.
Siebe, beinSater fcuc.2, H—48.

Siebe, ber .Oerr f. 3ub. I L 1").

Siebe, ber Jöüter Sfrael flßf. 121,

4

Siebe, ber hinter $ot)el.2,n.l2.
Siebe, eine Jungfrau oef.7, 14.

Siebe, eÖ fommt Die Qlmoos. 1 1.

Siebe, bie bin kr); 2Sam. 15,26.

Siebe, bier bin id\ unb >f. S, 18.

Siebe, id^ bin au« fünbl. $f.51,7.
Siebe, id^ bin bei 9fattb.28,20.
Siebe, id^ bin mit 19Rof.28, 15.

Siebe, id^ gehe heute 3ef.23,14
Siebe, ifr habe Deine Sad).3, 4.

Siebe, idj fomme balD Offb-3, 1 1.

Siebe, idj femme b.U. £ü---, 12.

Siebe, idi fomme, im $f..40,8.
Siebe, idi t'ebe Den 2fyofttla.7,55.
Siebe, ieb, flehe Cffb.Jsoh.^n.
Siebe, idj fterbe I üVcf.4S,21.
Siebe, idi oerfünbiqe £uc.2,10.
Siebe, idnvitl birt >f. is, 10. 1 1.

Siebe, in Die .fränbe 3ef. 19, 10.

Siebe, meine .Knechte ^ef.65, 13.

Siebe, mein (Sngel 29Rof.32,34.
Siebe, meine Sage ftnD $f.39,6.
Siebe, mein ftnedu oei". 52, \:\.

Siebe, wie rie 2(itgen SBf.123,2.
Siebe, wie fein unD $f.l33, 1.

Siebe, wir haben 9Ratt.l9,28.
Siebe, wir yreifen felia, 3ac. 5,11.
Siebe, wir finD oorbirin (vfr.9,15.

Sie tarnen eilcnD unD Buc.2,16.
Sie famen *u Dem Wate 14.32s

I »so. Sie famen $um @. SRarc.16,2.
ss 3. Bit fönnen hinfort Vue.-"
897. Sie unD alle abanv. Moni. 3. 12.

1164. Sie finb geftorben, üVatth.2.2n.

\M~). Sie fingen auf ben 9tt. ^'M
7 1"). Sie ibaten ihre Sd\ 9Watn).2, II.

982. Sie berlte§en 9UU8 unD Viu.V II.

07. Sie waren täalid^ 9i}>ofieig.2, 16.

1.890. Sie werben 9lflf oon >h.o r>

sv. Sie werben auc- Saba >f.0o,0.
3.">;». Sie werben meine ,\ob. 10,10.

187. Sie lverDen Heb eirigl. \e(. Oö 18.

1095. Sie uerDen jiefc mit Jpof. 1,11.

1261. SieivirDnidumehr Cn~.>b.7,10.
1495. Sie reurben alle ftjwftelg. 2, L
10-27. SinD fie nidu aflumtal (5br. 1.14.

1391. SinD wir aber mit (>h. :){öm.0.s.

ito". Singet Dem <£crrn ein $f.96,l.
219. Singet Dem £errn unD $f.96.2.
1243. Singet um eina. ^f. 147,7-—11.

139. Sinket unD fvielet (ft?^. 5, 19.20.

1550. Sintemal ihr Den l$etrtl,17.
1516. Sintemal fte alle von ^br.2,11.
1 166. So bei'dMieiDet nun 5 SRof. 10, 16.

1204 2c Danfe id> aueb Dir $f-7 1 , 22.23.
1")7. @o Denn ihr, Die ihr a. Vue. 11,13.

408. So Denn ihr, Die ihr D. üVtth.7,11.

00. 6o ermahne idj nun, 15tim.2,l.

1398. So finDe id\ in mir 9Rßm.7,21.
öno. So gebet Dem R. Watth. 22, 21.

1188. So gebenfe nun Offb.3o^.3,3.
1 195. So geltet Denn Der 5W. $f. 104,23.

1475. So gef(ljel)e Dein 9)iattf}.26, 12.

1281. So ballen wir ee nun, Oiöm..'> 28.

1491. So Demant aud) 2 lim. '2, 5.

1523. So 3emanb Durd> mid) oob. 10. 9.

136. So TseinanD fvr. !3o^.4,20.21.
1490. So 3emanD unter Jac.5,19.20.
470. So ihr bleiben ro. Jp^.8,31.32.
1471. So ihr Den ^ater(v 3ob.l6,23.
160. So ihr meine (Gebote Job. 1">, 10.

077. So ihr mid) oon 3fT-29.l3.14
77. So ift nun nid>tc^erb. Olöm.s, |.

4SI. Solaffetunöhinv dbr. 10,22.23.

I :>ö 1. So laffet unt nun fürd>t. (vbr. 4, 1 .

1451. So laffet und nun n. 1 iheu
'27*2. So laffet uns nun c\^. (vbr. 13, 15.

044. So laffet unö nun \u (gbr.13, 13.

1045. So liegt es nun nidn 9t6m.9(
10.

711. Sold^ec (^rfenntniiMft ^f. 139,6.

1548. Sollte aber ©Ott Vue. IS 7.Ä

527. Sollteft Du Denn üVatth. is,:{;{.

168. So nimm bod> nun, >na4,3.
So nimm nun, t^err! l.<lonlO,4.

1513.

UM.
211.

200.

634
1359.

H.5.

•2I»0.

020.

721.

761.

1437.

362.

1352.

307.

1132.

1093.

1117.

47.

653.

166.

MB.
um.

986.

1120.

401.

1397.

«i.")").

1089.

017.

1207.

007.

271.

1010.

385.

739.

0:tt.

804
720.

1280.

583.

710.

1106.

1001.

207.

78.

is

1237.

n
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1500.



Griten :9?cfltftcr. 761

&t nun bet ©e tft befi, 8Mtn. 8, 11.

3o nun id\ euer ?scb- 13, 14. 15.

Sc rät icn fii* gef. ^iu\22,35.

@o oft ihr bo« btef. 1 Gor. 11,20.

Sorget nirfyt für cen atfattb. 6, 34.

©erget nidu
f. euer iVttb- r>, *J>.

Sc fefyb nun gefettlbig, %k.5,7.
So fetyb mm ©ottf 8 ($t:b.5,i.2.

©c fe»>t> nun uurfer tfuc.21,36.

(2c fpricfot ber .£err, ber 3ef. 44, 6.

(2c tluit nun ©nfje Qfyofteig.3, 19.

(So lrabr, nie ^di (., fc 43». 14,2«.

Sc nubr, alö "sci^ l., ftn*. Jjxf.33,

1

1 .

So rcenbet allen 2$etri 1,5.6.

(So trir glauben, X>a$ 1 ^beff-4, 14.

(2c mit rra ©eifi leben, ©al.5,25.

2c lvir faqen, ba§ 1 3ob. 1, 0. 7.

Sc wir und unterein. 1 >b.4, 12.

Steige auf, £ert ©ctt, $f. 10, 12.

(2tel)e auf unb wanble. SW ttb. 0, 5.

Stehet auf, lebet ben Gebein. 9, 5.

Stellet cud) nid)t CR öm. 12,2.

Sterben wir mit, fo 2 Xim. 2, 1 1

.

Stritfe beö ^cbeö $f.H6,3.4.
Suchet ben £errn, reeil ^ef.55,6.

Sucbet in ber Sdirift, 3or).5,39.

Sud)et, ro«6 breben ift (5ol. 3, l.

Sag unb 9ht4)l i|t bein $f.74, 16.

Saufenb mal taufenb £an.7, 10.

Sljuc bfl«, fo tvirft bu Vuc. 10, 28.

Sljue mir funb ben ©. $f. 143,8.

Sfyue JHednumg von Vuc 10,2.

^Init 33u§e unb gl. SWarc. 1,13.

Sraditet am elften 9Wattf).6,33.

SradUet nadj bein, bau (sei. 3, 2.

Sröfte mid) irieber mit $f.51, 14.

Prüftet, tröfiet mein 3ef. 40, 1 . 2.

lt.

Heber aflee aber jiefyet (Sei. 3, 14

Um beineß Samens $f.31,4.
Um 3efu willen Ijabc Wl.3,8.
Unb alfcbalbrearba bei i*ue.2, 13.

Unb ba ad)t Sage um l'uc.2,21.

Unb banffaget beut (Sei- 1,12.

Unb ba fte gingen üttattb.28,8.9.

Unb ta$ ift bieftreub. 13cb.5, 14.

Unb ber (*ngel £uc. 2, 10. 11.

Unb ber :){aud) Dfp.3oM,4.5.
Unb tie Sonne feuc 23, 43.4(5.

Unb biereeil t)ie U. üWattlj.24,12.

Unb bu $ett)lel)em (5. «Dit<±>. 5, 1

.

304. Unb er fefcte jub auf 2foofHg.2,3. 343.

240. Unb er ftanb auf üVarc 1,30. 40. 1425.

1330. Unb er lväbtte inel (5br. 1 1, 25.20. 751.

486. Unb fürditet eudui. üVrth. 10,28. 775.

853. Unb ©Ott fdntf lüWof. 1,27. 300.

1423. Unbbatauöge^ogenbie (>cl.2, 15. 284.

877. Unb bat einen Dffo.3ol>19, 16. 113.

035. Unbbatnicbt*fo©r. lÜVcf.30,0. 776.

057. Unb idM'abcbie Cffb->b.20, 12. 1520.

0. Unb ifr will ben^. 3ob.U,l6. 1553.

530. Unb ibr babt aud) nun 3ob. 16,22. 1487.

1380. Unb inbem fte 2Warc 14,22.23. 472.

533. Unb in ibrem Cffb-^ol). 14, 5. 1384.

661. Unb ift in feinem a. 9tyftg.4, 12. 1552a.

204. Unb fein Cvinrccbner oef.33,24. 1258.

822. Unb laffet im§ unter. (Sbr.10,24. 1551.

1121. Unbnun,£err, ^cftlq.4,20.30. 1378.

1047. Unbnun, tfinblein! l3ol).2,28. 450.

1234. Unb ob ibr au* leib. I^etri3,14. 1303.

065. Unb ob rcir am» fefr. 2 Gor. 13, 4. 606.

1000. Unb kW ftefjig, }u balt. @tf}. 4, 3. 646.

600. Unbllebradit. SDMrc. 10, 13-16. 455.

1468. Unbftel)e,3n:een lUtc.24, 13—15. 326.

060. Unb fte famen eilenb JJiic 2, 16. 168.

075. Unb fte franben auf 2ob.8,6. 1300.

430. UnbfcberJperrbiefe SD?arc. 13,20. 1355.

320. Unbfc3nnanb Cffb3cb20, 15. 1544.

Unb oerbirg bein 3{ng. ^f.60,18. 1309.

Unb certraqe einer ben Gel. 3, 13. 1421.

1182. Unb toaS ftebenirir l^cr.15,30. 1482.

1351. Unb wirb niety Dffb.3cb.2i,27. 717.

561. UnbrcirbabengeqlauB. 3ol).6,60. 1342.

018. Unb \iehet ben neuen Gol.3,10. 303.

1520. Unb m fteben beö 1 (>brcn.24,30. 1002.

504. Xlnö aber bat eS@ott H*or.2,IO. 347.

720. Unfere ^ülfe ftel)et im %\\. 124, 8. 1081.

548. Unfere Irftbfat, t^ie 2(5cr.4,17. 1238.

537. Unfer (glaube i)t ber lCsob.5,4. 551.

124. Unfer deiner lebt ihm Olöm. 14, 7. 260.

Unfer geben luäbret ^f.OO, 10. 1431.

Unfer Täterin ' ü\
xattb.6,0— 13. 080.

•
1407 «>
770. «•
802. 03ater, idi babe i]f fünb. ^uc 15,21. 539.

152. Q3ater, icb irill, baf; ^ob.17,24. 328.

105. Serbin] bein 5(ntlih ^f-31,11. 526.

1558a. ^erbirqejt bu bein ^f. 104, 20. 833.

323. Vergebet, fo rcirb euch Vuc(i,37. 1035.

026. £Berqin nieineö Spr.Sal.3, 1.2. 186.

182. SBerkti mich niebt 5Pf.71,18. 1434.

031. Q3erntmw mein Sdn-eien $f.5f 3. 510.

255. ^erftebeftbu 9tyefielg.8,26—39. 445.

867. ^erfud^et eudn>lb|t, 2(£er. 13,5. 504.

183. Vertraue bu ©ott. Sir. 11,21—23. 73.
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Wefleid-t ober i ft et Wlem. 1-1. I 470.

93om 5lufg. b. S. ic fov fßf. i 13,3. ins ;.

Q3om 2(Ufa. b. 6. k. fe 1 1 9»ol. 1,11. 92.

<8on Anfang SRarc.10,6 9.1496.
23on Deinem Onl reb« $f.40, II. 43.

Q3on trr 3rit an 2Wattlj. 16,21. 915.

Q3on biefem 3efu ^c^elg.lü, 13. 419.

Öon ©otte« @nabe i Kor. 15, 10. 1272.

93on $erjen Begehre üb )ef.26,9. 805.

93on nun an »erbet ihr $0$. 1,51. 1 8 1 .

2$or atten Singen fe?b.6,16.l7. 07.1.

aBflcfce auf, Der tu ^ef.5,14. Ol 4.

ffiafyt, b. i-w. n. 9Rtü}.24,42. 1507.

©a#e4, b. t. w. tt>. SRtti).25,13. 650.

©adjet, flehet im IOor.16,13. 547.

©adjetnnb betet, SRattij.26,41. 937.

©aln*li<fc,uf)fa*eblr: fcuc.23,43. 14SS.

©anbelt nur murbigl. $$1.1,27. 773.

©anbelt wie bieäinbet (vpivö, 1
.*. noi.

©anbelt wiitbigUdi.b. (Soll, 10. 75».

©fitetifjrootwber©. ?s o h .15, 19. 1295.

©arum toben bte #. ^f.t, l 8. 1385.

©a« betrübft Du rieb, ftff.42,6. 836.

©afl betrüb^ Du Did\ $f.48,5. 903.

©afdjet, reiniget eudj oef. 1,10. 471.

©a« Du, #erir, l(5hron. 18,27. 202.

©aö bat Denn biefer fcuc.23,2*. 235.

©a$ hülfe H Dem Wattb. 10,20. 04*2.

©aö id) aber eud) 9Rarrfl3,37. 1525.

©a3 id) jent lebe im ©at.2,20. 720.

©a$id)thue, Daöiveijn Csoh.13,7. 1505.

©aß ihr bitten werbet >h. 14,13. 961.

©a« ihr qethan *Watth.21, -II). MUS.
©a$ nun ©ort Jtif. *2Vatth.lO,o. 1424.

©a8 fdjlafet ihrV IJuc.22,46. (147.

©a«fud*t ibrDenVeb. Vuc-M, ">.(>. 312.

©a«n?ir bitten, rterb. l3ofy.3,22. 985.

©a$ voix qefehen unD 1 \ob. 1,3. 7(55.

©eDer£ohe* nod« I. fflöm.8,39. 737.

©eil Du fo rverrl- bift oot Jef. 13, l. 828.

©eilDul*on.U. 21im.3, 1.1 17. 436.

©eil tl*r Denn .HinDer @al.4,6. 921.

©eine nidu! flehe, Cn> >h..l,.l. 298.

©einet nid* t über mich. &ic.23,28. 228,

©eiter, lieben ©ruber, $1)11.4,8. 011.

©el$c bereit war. Watib.2.1, 10. 1530.

©eldje er «tbor berf. ftöm.8,29. 1273.

©eld)e unlieb. Dff.3ol>.3, 19. 1233. 1555.

©eld)e i&n anfeben unb $f.34,!T. 070.

©eld*en Der $ert IW> 6br. 12, 0. 898.

ffieldjen ©ort bat 8Mm.3,35. ins.

©eld)et nun unrofir. 1(5 er. 11,-27. 181.

©eld*er, fintemal er ift übt. 1,3. 94

$f.34, is.

$f. 104,28.

©eld)et uml gemadji Idor. 1,9t.

©eldies nun /ludumö I $et.~3,21.

©eldje wirb leig. I lim. o, 15. 16.

©enbe Deine \lUaa,c von $f.39,

1

1 .

©enbet cudy -u mir, fo
>•'. 15,22.

©en Dürftet, Der f. Dffb.M, 17

©enn abei9lße8 ibm 1 Gor. 15,28.

©enn aber Der iröft. >b. 15,20.

©ennab. g^attb.25,31.32. I528.I5:J4.

©enn aber Diefeo aiu". Suc 21,28. 112*2.

©enn aber jener, bet >b. i«i. i.{. 349.

©enn bein©ort off. Im- i u>, 130.

©enn berieft bie©ef. 5Jf. 120, l.

©enn Der Fimmel ljt^n.8,35.

©enn berfelbe ( Der trö. ) ^ob.H^s.

©enn Die ©erraten
©enn Du ihnen ajebfr

©enn er ^rieben J^iob34,29.

©enn er feine Sd*afe Csoh. 10, 4.

©enn id* auftrage, ^f. 139, 18.

©enn id) betrübt bin, io ^f.77,-4.
©enn id* mid* Dir qleid) lob. 9, 2.

©enn id* mid* )» ©ette ^f.63, 7.

©'enn ich mit 1 6or.l3, 1 13.

©enn id) nur Did* $f. 73,25. 811

©enn ihr fülle bliebet, 3ef.30, 15.

©enn mir amift ift, io $f. IV 7.

©enn mir gleich SJ. ^f.73,20.27.
©enn ffe gleicj iviDer 3er. 4, l\). 1382.

©enn ivtr qleid%
oiel ©ir.43,29.

©er aber beharret SVatth. *2-4, 13.

©er aber Dem fterrn I Sor.0, 17.

©er aber Durd-fduuet 3ac. 1 , 25.

©er ^n ihn glaubet, ber 5o^.3, 18.

©er <\n mid* glaubet, >b. 1

1

, 25.

©er auf fein Bfleifdj faet, ©al.6,8.

©er biiud*.Oerr,.*>.. 2<Sam.7, IS.

S
-Ji.ier Da bittet, Der e. *Kattb.7,S.

©er Da bittet, Der n. tnt. II, 19.

©er Da glaubet u. Ware. 10, M>.

©er Tauf ovfert, Der $f.50,t3
©et Da finget, Daf; I 3oh.*2,l».

©er ba faget, er fei* l^oM,9
©er Da fagt: id) 1 ;u>b.2, I..1.

©et ba« ©affer 3ob.4, 14. 1.1.

©er Den @ohn ©. l^ob..l,12.

©erbet ootl @ei|ie« ^.5,18.1^.
©er ein feld)e« Ä. Watth. is,.l.

©error euer ©ertr. Cbr.10,35.
©erfet bon eud) alle -Oef. is, 3]

©et m mir bleibet,

©er ift aber, Der Die

©er ift Der, io mit *r

81.

158

in.

121.1.

543.

UM).

;m.

364.

424.

869.

120!.

;*70.

i>7;j.

1142.

830.

cm.
1077.

984.

Ils.

1153.

1049.

1564.
sss.

.112.

004.

>h. 1.1,1.

I>b..l,.l.

Jet. 30, 21.

©er i)\ wie Der $. ^f. 113,5—7.

1473.

70 4.

11.11.

.110.

1 133.

1531.

209.

946.

002.

15 1.

1173.

627.63*
10. 1044.

10.10.

825.

784
030.

1117.

591.

703.

soo.

070.

910.

999.
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©er fann merfen, n?ie
S

H>~. 19 13.

©mt mein §1. iff-, *c. b.bl. 3ol).Ö,56.

©er mein ftl. iff., »c. b. t}. 3el).6,5 1.

©er nie in ©ort höret 3ol). 5,

2

1.

©er mid) lieber, ber 3ol).14,23.

®et nur Dienen will, ^ch. 12,26.

©er mir feigen will SJuc.9,23.

©er nidtf abfaßt tue 14, 33.

©er nidu ba$ Öf>i<$ guc 18, 17.

©er rufet afte SWenfd}. 3ef. -1 1 , 4.

©er feine £anb an Den guc.9,62.

©er feinen »ruber l. 1 3ol>2, 10.

©er ftd) bee 5lrm. ©fcr. 8- 19, 17.

©er ftnb btefe Dffb.7, 13—17.
©er überw., Dem feil Dffb.2, II.

©er überw., Dem will Cp.2, 17.

©er überwinber, Der Cffb.3,3.
©er unter Dem (£rt. $f.91, 1- 3.

©er -Haler «nb S». ü^ttb. 10, 37.

©er wallet und D. SKart 10,3.4.

©er will Die 51. dUm. 8, 33—39.
©er will eerbammen? Oiem.8,31.
©er 51t @ctt temnien Gbr. 11,0.

©er 311 mir fommt, ben Jcb. 6, 37.

©ie Denn &on Der ©elt 3ef.04,4.
©ie Die 2luani Der gn. $)'. 123,2.
©ie ein tfnedU fkfj <§iob7,2.3.
©ic er Ijattc beliebet Die 3eb. 13, 1.

©ie er uns Denn errc. Gpbef. 1,4.

©ic q,ar unbefl. (Rom. 11.33—35.
©ic Ijabe id) Dein @ef. $f. 1 19, 97.

©ic bat er qU ?eutc 5 SRof.33, 3.

©ie Ijeilia, ifi Diefe 1 3Wof. 28, 1 7.

©ie id) enDlid) warte s
4>bil. 1,20.

©ie iljr nun angenem. Gel. 2,0.

©ic lange binfe't iljr l,fien. 18,21.

©ielieblid) ftnb Deine 0>f.84,2.3.
©ic lieblid) ftnb cic 0?em. 10, 15.

©ie mid) gefanbt l)at 3el>0,57.
©ic nun burd) Gineö Oiem.5, 18.

©ic ftd) ein ©ater üb. $f.!03, 13.

©ie fcü id) Dem £. $f. 110, 12.

©ie feilte er uns mit Otöm.8,32.
©ie tbeuer ift Deine ©. $f.36, 8.

©ie viel melir wirb D. Gbr. 9, 14.

©ic wunberlidi ftnb #f. 66, 3. 4.

©iUft Du »ellfemm. ÜVttb. 19,21.

©ir aber Vrebiqen l(5cr. 1,23.21.

©ir aber ftnb nidu b. Gbr. 10,39.

©ir ermabnen e. 'libcrj.4, 10. II.

©irf Dein Qbiliegen auf W.53,23.
©ir freuen unö unb £eljel. 1

,

1.

©ir jiebenfen an euer llheff. 1,3.

©ir glauben an b. Oiem.4,24.25.

612.

466.

491.

1438.

800.

040.

1)28.

091.

459.

029.

725.

1039.

1030.

1524.

1444.

474.

1483.

1230.

hl.

283.

1271.

218.

570.

515.

702.

904.

1445.

791.

80.

09.

413.

794.

1000.

1500.

786.

407.

1381.

1301).

479.

1284.

1033.

992.

861.

1115.

723.

1386.

639.

1279.

730.

I 402.

900.

783.

417.

308.

©ir alaubeu burdi QtyjUfl.15,11.

©ir Iniben aber folrf). 2 Ger. 4, 7.

©ir luben benSReffia« 3eb.l,4i.

©ir haben ein fe|*e$ 2$etri 1,19.

$©ir baben nid)t rntyf. 1 fcöf. 2, 12.

©ir luben nid)t mit Geb.O, 12. 13.

©ir rennen es" ja n. 2fyoft#.4,20.

3J3it leben eDer wir Oiem. 14,8.

©ir leben Den Jperrn, $f. 115,18.

©ir muffen alle off. 2 Ger. 5, 10.

©ir muffen Dttrd^ ^oftla,. 14,22.

©ir rübmen, Daf; Du u. $f.20,6.

©ir feben nidu aufo. 2Gl)r.4, 18.

©ir fernen uns nad) 2 der. 5, 2.

©irfinb aber a,etr. alle}. 2(5er.5,0.

©ir ftnb aber getr. u. 2 Ger. 5, 8.

©ir ftnb burd) einen 1 Gor. 12w 13.

©ir ftnb gfrembUnge 1 Gf)r.30, 15.

©ir ftnb fein ©erf, Gvtyef. % 10.

©ir warten auf cie fei. Sit.2,13.

©ir werben el)ne 93. dient. 3, 24.

©ir werben felia, b. Oiem.5, 10.

©ir werben ecrfläret 2 Ger. 3, 18.

©ir werben tu ibm f. Oeb. 14,23.

©ir \vi\)cn aber, oay Oiöm.8,28.

©ir wiffen aber, vaf, b. 1 3cb. 5, 20.

©irwiffenaber,bafj®. 3el>9,31.

©ir wiffen aber, wenn 13el).3,2.

©ir wiffen, bail Gl)rifr. jRöm.6,9.

©ir wifen, Daf; Du bift 3cl).3,2.

©irwiflen, DailXrübfal Oiem.5, 3.

©ir wiffen, ba|l wir l 3el>3, 14.

©ir wiffen nidn, w. 2GIW.20, 12.

©ir wellen beut Jperrn 3ef.24, 18.

©iffet, ba§ iljr n. 1 ^ct. 1,18.19.

SBiffet ihr nid)t, t><\\i % JHöm.6,3.

©iffet ibr nid^t, bafi b- lGer.9,24.

©iffet ibr nid)t, welch. Oiöm.0, 16.

©e aber qU 6unbe Otöm. 5, 20.

SBobei feil bed^ erf. TSRof.33,16.
©e berJ&err nidnb. ^f- 124,2.3.

©eber^errnidn ^f. 127,1. 1108

©ebl allen, bte auf ibn $f.2, 12.

©eblan Ottte, oi( ibr b. 3ef.56,I.

©oblauf# Ufalter unb ^f. 108, 3. 4.

ffiobl bem, bem bie lieb.
s

4*f.32, 1.

®ol)l bem, ben bit, ^f.94, 12. 13.

©ebl bem, ber ie. ber ^f. 112,1.

©ebl Dem, Der k. unb ^f. 128,1.

©ebl bem, bef?£ülfe b.
s^|.140,5.

©'ebl bem, ber nid)t ^f. 1,1— 6.

©e ift ber neuaebern? >Wttb.2,2.

©e ift ein feiger @. m<ba 7, 18.

©e nid)t lein*. 20)?cf.33, 15. 611

970.

1301.

78.

432.

351.

389.

563.

1480.

11815.

1520.

1301.

1088.

707.

699.

711.

1430.

457.

715.

589.

1518.

1260.

801.

382.

426.

1300.

768.

971.

1435.

291.

118.

886.

1038.

1241.

754.

253.

453.

679.

427.

116.

1 193.

880.

1427.

845.

492.

1078.

1293.

643.

863.

778.

864.

448.

207.

1276.

1191.
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©0 feil id) hingehen o. ^f. 130,7.

3Lx e3ivffn unter cud* SRttlj.18 19.

©0 Jirei ober brei 0. »tti*. 18 SM.

3ad)aria4itarbbft guc.1,67 79.

3ühlc meine f>huin, raffe $]
3iehe midi bir nad), fo £ehel. 1.4.

Riebet an ten #errn Wem. 13, 1 1.

jiehet Den neuen "IV. (5t he f. 1,24.

511.

967.

1357.

123.

987.

311.

1262.

304.

3ion aber fprictjt : 3ef.49, 14 16. N82.

Hu bet&it fam SNatfy.3, 13 17. IM,
Au cor jjeitioirb bat 6ad). L3, 1. 405.

jiiu-NigemidvOen-, o. 3er. 10,94. i *. m ;

.

An rrfennen ihn ü. *bil.3. in. II. 392.

Hulefet, lieben trüber, 2£or.l3,ll. 314.

Sur2Wittrrnad*tab. 2Wttl).25,6.7. 1319.

Jur 9Kitternadtf flehe Im. 110,02. 1171.

3weierlei bitte tcfi @J>r.@.30,7- -9. 988,

3$ er } c i d> n t £
tcr Vieterbidner unb ihrer Vierer, ivclcfie in tiefer vierten ffaflagC fre£

yieiftlidHMt Vieterfduneö enthalten (inb.

Slbelvb, M. Gottlob, geb. 1685, gefl.

1745. 9)0. IUI. 534. 070.

9lemilie Juliane, (Gräfin JuSdjwarj*
burg*8tobolftabt, geb. 1637, gefl 1706.

Wo. ION. SV.). 1082. 1115. 1209. 1368.
MOS.

%[ b e r , Dr. (graftmue 1 Kifarrt >, geb.?—
aeft. 1553. Wo. 330.

fcffig, £an« b., geb. I630f qefl. 1694.

Wo. 1363.

Sljtmann, ©ottlieb ftuguft, geb. 1696,

gefl 1745. Wo. 2a H i

*.
'-Bad^pf oon (5 du, gubroig $etnrtd},

Freiherr, gebot. 1725, gefterb. J 7***2.

Wo. 216.

Gilbert, ^einrieb, geb. 1604, gefl 1668. 3?acfmeijter, £ufa*, geb. I57N, gefl.

Wo. 1100. 1442.

SltertJ ? Wo. 1388.

Gilbert ini, Johann 39aptift b., geb.

1769, gefl 1831. Wo. 1268.

QUbinus, >bann ©eorg, geb. 1624,

geft. I(J79. Wo. 535. 1432.

21 ihre du rer jüngere, SKarfgraf
€n

1638. WO. 87. HM!».

SBaunt garten, .ufeb, geb. 100«, geft.

1722. Wo. 612. 141)3.

3?ecf, Csohann CscfeVn, lebte um lt>71 .

Wo. 691.

Werfer, Dr. (5crneliu£, geb. 1561, geft.

1604. Wo. 63. 1017. 1472?
$ranbenburg = ,Hulmbad), iieb. 1522, ^ebemb, SMartin (^cbemuo), geb.

geft. 1557. Wo*.
(.»17. 1557, gefl 1622. Wo. 1986. 1 189.

-SUlenborf, 3cbann gubwig Mcnrab, ^? e n ^ c l , Dr. Johann 9Ubred)t, geb.

geb. 1003, lieft. 1774 Wo. 146. 334. 1687, geft. 1752. Wo. 755.

351). 721. 813. Sernftein,6brifrian5(nbrta«,äe*.f—
Slngeluö (gilefiuä, f. <5cbejfler. gefl. 1699. Wc.57ii.N71. 1042. 1335.

% n n a 8 o v frift, fcanbatÄftn \u Reffen- 99 e t i du u , C^hann , lebte oer 1 769.

Darmftabt, geb. 1638, geft. 1683. Wo. loso.

Wo. 437. 466. 832. öidel, Johann Daniel ,*arl, geb. 1737,

hinten Ulrid%£enog *u ^raunfdnreig gefl 1809. Wo. 1302.

unb Lüneburg, geb. 1633, gefl. 1714. SBienemann, Dr. jtafoat (STOflifan*

Wo. 194. ber), geb. 1540, gefl. 1591. Wo. 916.

NrenbS, ©ilhelm (fraömu*, geb.? - Wirten, Siegmunb 0. (9etotUtt6>, geb.

gefl. 1721. Wo. 675? 1626, geft. 1681. Wo. 86. 240. 250.

"Nrnbt, (Brnft 9Rori|, geboren 1700. 891. 1431.? gefctefel ntä\ feinem

Wo. 623. trüber ©jrtftian nigefd^rieben.

5ltnolb; ©ottfrieb, geb. 1665,geft. 1714. ^öbm, S)aoib, geb. 1005, gefl. 1657.

Wo. 69. 278.631.671.872. 1911. Wo. 611.

^IrnfdniNinger, M. ^ebann Cibriftorb, ^öbmer, Dr. "viifl. Henning, geb. 1074,

aeb. 1625, geft. 1696. Wo. 1368. geft. 174«.). Wo. 21ft 814.

^ffebuvg, Üefamunbe Sultane 0- b., ^öbmer, Waxia üVagbalena, geb. ?
—

geb. 1072, gefl.? — Wo. 032. gefl. 1743. Wo. 701.
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SBogafef !\ Jtarläeinr.o., geb. 1690, ge(^.

1774^ Wo. 103. 134. 156. 180. 509.

515. 584. 585. 017. 018. 072. 731).

705. 770. 948. 953. 907. 973. 1103.

1109. 1344. 1383. 1551. 15521».

Seit in, UMd) 93ogi8lau8 o., geb. 1682,

geft. 1752. Wo. 030.

03

r

au, ßtyrtflian tfuoivig, geb. 1740,

geft. 1770. «o. 2i7, ». I. 2.

©reiten au, Gbrifto^b ©enfrf) o., geb.

1038, gejt. 1732. SQfo. 538.

*8 r e i t b d u v t , Dr. 3oad)im 3uftu£, neb.

1058, geft. 1732. Wo. 245. 588. 594.

910.

©rufen, M. £>aöib, geb. 1727, gejt.

1782. Wo. 345.

*8ud)felber,j)eb.?— gcfr.?— Wo. 381.

§Bud)l)ol$, M. 9lnbreaö Jpeinridi, geb.

1007, geft. 1071. Wo. 1341.

©ud)fa, Jobann «Simon, geb. 1705,

gejt. 1752. Wo. 534.

99Ürbe, (Samuel ©ottlieb, geb. 1753.

gejt. 1831. Wo. 738.

Büttner, M. STOattbau«, geb. 1017,

gejt. 1070. Wo. 89.

«ufrt, qjeter, geb. 1082, geft. 1744.

Wo. 504. 500. 1513.

<£.

Gäfar, «6einrid% geb.?— ? — Wo. 11 73.

Galifiuö, Lic. Sobann «§einrid), geb.

1033, geft. 1698. Wo. 520.

Gammerbof, ^sobann ^riebrid), geb.

1721, geft. 1751. Wo. 373, ü. 3. 4.

0. 937, ö. 2. 4. 0. 7. 9—15.
Ganifc, *yriebridi Wubotyb £ubirig i?.,

geb. 1054, gejt. 1099. Wo. 1101.

6 ij i o m u fw ö , f. Sd)neejmg.
Gbriftina, $rtnjefftn von Weiften«

burg=Sdnrerin, geb. 1039, gejt. 1093.

Wo. 398.

Glaub er, Lic. Sfrael, geb. 1070, gejt.

1721. Wo. 015.

Glauöni^er, Lic £obia3, geb. 1019.

gejt. 1084. Wo. 1002.

Gnolliuö (sbri|tovb Cfinoll), ftarb um
1021. Wo. 1450.

ßonnoro, Gfyriftian ftriebridi, geboren
1012, gejt. 1082. Wo. 860.

Gontraetuö, f. 93ebininger.

Gramer, Dr. Johann 5lnbrea$, geb.

1723, gejt. 1788. Wo. 9. 50. 1047. 1269.

Gramer, SWaurit., f. Jtrame?,fR<uttitui£.

Granfc, Verein Wilhelm, geb. 1074,

gejt. 1742. Wo. 914.

(s'raffeliuä, ©artbolomäue, geb. 1007,

geft. 1724. Wo. 031. 930. 1337.

Greufcberg, WmabeuS, f. fc. Scbüfc

(Sinolb).

(Eteufiger, Glifabetl), geb.? — gejt.

1558. Wo. 103.

IQ«

&ad), M. Simon, geb. 1005, gejt. 1059.

Wo. 59. 1271. 1441. 1458. 1493.

JDeduö, WifolauS; ^rior im Jtlefter

Steterburg hei ©raunfdnveig, i>äter

eoang. ^rebiger in Stettin, fellba 1529

an ©ift gejtorben fein. Wo. 1. 202.

3)enicfe, <£<aüit>, geb. 1003, gejt. 1080.

Wo. 30. 44. 421. 447. 531. 587. (013.

Oerbeffert) 750.

S)erfd)au, Dr. ©ernfyarb, geb. 1591,

gejt. 1039. Wo. 168. 478.

2)erfd)au, ^rietrid) o., geb. 1044, gejt.

1713. Wo. 530.

£ejjler, 2Bolfgang£l)rijtopb, geb. 1000,

gejt. 1722. Wo. 583. 717. 728. 830.

1304.

Gilbert-, Sofyann 9Ki$nel, geb. 1004,

gejt. 1009. Wo. 018. 043. 1014?

Döring, «ftarl -3iuguft, geboren 1783.

Wo. 112. 1450.

Dresdens!«, f. $etru3.

JDrefe, Qlcam, geb. um 1030, gejt. 1718.

Wo. 119.

®.

Gberuä, Dr. «Raul, geb. 151 1, geft. 1509.

Wo. 194. 1329. 1332. 1454. 1408.

Gbeling, Gbrijtian Vubtvig, geb.? —
geft. 1742. Wo. 550. 1454.

(vb ei mann, M. ©ottfrieb, geb. 1000.

gejt. 1727. Wo. 1247.

Glmenborft, M. Jpeinrid), geb. 1032,

geft. 1704. Wo. 247.

(Sf dun bürg, Dr. 5ol)ann 3oadnm, geb.

1743, gejt. 1820. Wo. 830. 1399. 1424.

(Stimulier, 3 o bann (Mwb, geb.? —
geft. 1717. Wo. 944.

fr.

frabrenborf, M. SRidjftel, lebte um
1057. Wo. 089.

Aiilrfner, Jliftu«, lebte in ber erjten

Hälfte b. lSten?\ahrbunbertö. 0(0.058.
AieMer, M. $. @., lebte mild oabr

1782. Wo. 1170.

ffinr, (firadmufl (gen. gfranet*«), geb.

1027, gejt. 1094. Wo. 598. 084. 702.
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gMfdier (Sötfäer), M. (Sbriftorpl), geb.

1544, gefl. 1000. Wo. 280.

gflemmini, Dr. >i>aul, geb. 1000, a/|t.

1640. SRO. 66.

ffleffa, 3ebann Slbam, geb. 1004, qeft.

1770. Wo. 799, t. l-O.
ftlitner, *>bann, geb. 1618, gefr. 1078.

SRO. 407. 619. 807.

ftörtfd*-, ©aflliu«, qctv? — gefl HI 10.

Wo. 298. 1689. 1184?

grancf, 3obann, geb. 1618, gefl 1(577.

Wo. 14. 344. 490. 500. 511. 685.

690. 991. 1077. 1 IST. 1207.

ftrancf, üVidvicl, geb. 1609, geft 1667.

Wo. 717. 1469.

Js r a n cf , 9fteld)ior, lebte i,u Anfang oeä

l7ten Sabrbunbert*. Wo. 335.

ftrancf, ©alemo, geb. 1659, geft. 1 7*2.5.

Wo. 37. 76. 274.

firanef, M. 6ebaftian, geb. 160«, gefr.

1668. Wo. 761
fr ran (ff, Dr. *Muqujt Hermann, geb.

1663, gefr. 17*27. Wo- 703. 1384.

ftreber, M. Sodann, geb. 1$1Ö, gefk.

1562. Wo. 1110.

greMing häufen, 3cbann Qfnafiafiuä,

neb. 1070, geft. 1739. Wo. 6. 38.

00. 07. 129. 15*2. 157. 261.877. 1166.

1185. 1547.

ftretyftein, Dr. 3clmnn ©urdjarb, ftarb

Hm 17*20. WO. 05*2. 705. 1547.

ftrief er, M. Jobann Viibivig, geb. 17*20,

gefl 1766. Wr. 1374.

ftrifefd), Dr. »Mbaövern*, geb. 16*29,

gejt.1701. Wo. 700? 705. 134*2. 1538.

ftröljlid), 9arty>tom&u8, (tarb 1587.

Wo. 1443.

ftrcbberger, ßfjriffian (Mottlieb, geb.

174*2, ^eft. 18*27. Wo. 12*2. 982. 1317.

ftfiger, H. Äafvar (gfugget), geb.? —
ftarb 1017. Wo. 184?

grMftf , Dr. ©cttfrieb SBenebict, gebo*

reu 1734, geft. 1811. Wo. 1516.

©.
©arbe, Äarl 3?evnl)arb, geb. 1703,

Äfft 1841. Wo. 8. 111. 108. 249.

3*2*2. 300.410.438. 1330. 1370. 1377.

1370. 1553.

©ebiefe, i-ampertuS, geb. 1083, gefl.

1735. Wo. 018.

©ei er, Dr. g»arrm, geb. 1014, geft

1680. Wf. 81*2.

©ellert, (sbrifiian frftrd-regott, geb.

1715, geft. 1700. WO. '24. 51. 7*2.

151. 1.51. 161. 103. 231. MO. 304.

439. 480. 499. 740. 743. 834.

013. 0>. 010. 1040. 1050. 1118.

1160. 1103. 1385. 1483.

©erber, M. <5f*ri|ttan, geb. 1000, geft.

1731. Wo. 0*2*2.

©erl-arbt, %n\[, geb. 1606 ober 1607,

gtft 1070. WO. 47. 50. 55. 57. 00.
0*2. 64. 100. 148 110. 100. 107. 170.

175. 185. '200. 226. 237. 257, 258.
204. 270. 272. 284. 301. 3 IC». 355.

300. 378. 448. 454. 479. 510. 578.

580. 591. 505. 500. 700. 821. 823.

851. 863. 885. 887. 803. SOO. 001.

01*2. 920. 988. 007. 1004. 1005 1006.

1007. 100S. 10*23. 1041. 1003. 1094.

113*2. 1170. 1200. 1*21*2. 1216.1218.
1*2*20. 1*232. 1*248. 1*207. 1*208. 1317.

1331. 14*20. 1470. 1517.

©er lad), 3eremiad, geb. 1025, gef.
1072. Wo. 1400.

©e rlii di, Wfcolati*, geb.? — geft.? —
WO. 800.

©eräborf, Henriette JUtyartne, gfrei*

frau b., geb. 1048, geft. 1726
801. 000. 956. 1289. 1382.

©efeniuö, Dr. oiiftuö, geb. 1601,

geft. 1071. WO. 41. 277." 315. 450.

1117. 11*20. 1353.

©efiiis, üBartfyolom., lebte um 1600.

WO. 12*28.

©otter, ßubroig 9lnbrea8, geb. 1661,

geft. 1735. WO. 40. 383. 305. 054.

077. 1020. 1033. 1051.

©cttfdiltng, AI. ©ottfrieb, geb. um
1680, geft. 17*23. Wo 05*2.

©r au mann, Dr. 3ob., (^elianber ),

geb. 1487, geft. 1541. *Jic. 1024.

©regor, b'hnftian, geb. 17*23, geft. 1801.

WO. 373, 0. 2. u. 5. 410, 0. I. 735,

0. I. 833. 0*25. 037, 0. I. .5. 8. 10.

074. 1*28*2. 1283. 1370, 0. 3. 1500.

©ro§, Dr. Jol)., (Sltojor), geb. 1501,

gefl. 1654. Wo. 405, o. 7~ 10.

©rofer, M. (Samuel, geb. 1001, geft.

1730. Wo. HO.
©rünbeef, (vftber, geb. 1717, gefl.

1700. Wo. 753. 1281, 0, I. 7. 8.

©runiualb, M.
.
üVart in, geb. 1664,

geft. 1716. Wr. 1087.

©r**vlnuö, M. ftnbteat, geb. 1616,

geft. 1664. Wo. IMO. 1444« —
©untrer, (vnriafitö, geb. 1050, geft.

1704. WO. 207. 003.
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OinfUt» Qlbolvb, y^m von @d*n?e*

ben, geb. 1594, ßefi 1632. Wo. 1*42.

Jpänbel, Dr. ©ottfrieb, lebte in bet

fetten Hälfte be$ I7ten 3ahrnunbertö\

Wo. 332.

£avb enberg, ftriebrid) Subimfl oon,

[Wobau'3), geb. 1772, geft. 1801.

Wo. 15(12. 1303. 1504.

£arsbövfer, ©eorfl $fyttity>, geb.

1007, geft. 105a Wo. 1000.

«Oa§lod)er, Sobann &bam, geb. 1045,

geft. 1720. Wo. 424. 003.

$«9n, Souife bon, geb. 172-1, geft. 1782.

Wo. 120.

,£ecfer, M. ^einrid) (SorneliuS, geb.

1009, geft. 174:5 (1750). Wo. 440.

Jpeb in ger, Dr. ^obann Oteinbarb, geb.

1004, geft. 1704. Wo. 002. 050.

«&eermann, 3cbann, geb. 1585, geft.

1047. Wo. 81. 235. 241. 203. 385.

440. 409. 488. 505. 533. 543. 013.

041. 049. 727. 824. 882. 903. 900.

908. 970. 977. 1145. 1195. 1231.

1241. 1274. 1290. 1378. 1429. 1447.

1471.

Jpeqemralt, M. Gfrljarb, lebte um
1520. Wo. 500.

£elb, Lic. Jj3einridi, lebte in bet er*

ften Hälfte be$ 17ten 3al)rbunberr-j.

WO. 132. 242. 1425.

gelber, ^Bartholomäus, geb.? — gejr.

1035. Wo. 370.

Jpelrnbolb, M. tfubrcig, geb. 1532,

gejr. 1598. Wo. 4. 749. 1143. 1222.

£enfe, — Wo. 77.

£ er berger, 93aiettu8, geb. 1502, geft.

1027. Wo. 1502.

£erbertu§, QJctruö, — Wo. 1548.-..

4er mann, Wifolauc, geb. um 1480,

geft. 1501. Wo. 172. 292. 1095. 1133.
1107. 1194. 1506.

«öerrmann, M. Qadwiai, geb. 1043,
"

geft. 1710. Wo. 483. 858.*.

Jperrnfduniot, Dr. >bann Tautet,

geb. 1075, geft. 1723. Wo. 838. 888.
1010.

£ert?og, Dr. Sofcann, geb. 1048, geft.

1099. Wr. 1180.

£e&, Dr. Csobann, geb. 1490, geft. 1547.

WO. 1492.

£eubad\ *4?niliy<V Soadu'm, geb.? —
geft.? — Wo. 005.

Jpei>, Wilhelm, geb. 1789. Wo. 1048.

filier, M. W)iiiW ^viebrid), geb. 1099,

geft. 1709. Wo. 12. 13. 20. 28. 05.
"75. 80. 101. 102. 240. 275. 288. 2S9.

349. 351. 500. 593. 599. 005. 616.

719. 775. 791. 798. 844. 809. 927.

941. 957. 979. 995.999. 1054. 1223.

1244. 1204. 1275. 1285. 1288. 1291.

1305. 1318. 1320. 1354. 1371. 1380.

1390. 1430. 1455. 1515. 1532. 1540.

1542. 1557. 1501.

.£> in (feimann, 1);-. Qlbrabam, geb.

1052, geft. 1095. Wo. 10.

$ip)pfl\, 3ol)ann J&cinrid) bon, lebte
" um 1070. Wo. 232.

£obenberg, ©obo ton, geb? —
""

geft.? - Wo. 1131.

£öfel, Dr. Sofiann, geb. 1000, geft.

1083. Wo. 1321.

J&offmann, M. ©ottfrieb, geb. 1058,

geft. 1712. Wr. 350. 1202. 1510. 1511.

£ o f fm a n n 8 ir a l b a u , (ibrift ian von,

geb. 1018, geft. 1079. Wo. 884.

£ojer, tfonraD, lebte um ba$ 3al)r

1012. Wo. 1595?

Homburg, Gruft Cvbrifto^I), geb. 1005,

geft. 1081. Wr. 138. 243. 327. 009.

Gilbert, .Hcnrab, geb.? —geft. 1680.

Wo. 1043? 1008.'

^übner, W. fsobann, geb. 1008, geft.

1731. Wo. 1312.

£unolb, M. üVidmel, geb. 1621, geft.

1027. Wo. 1480. 1484.

£>uf;, 3onaiw, geb. 1373, geft. 1415.

Wo. 485.

Sänidjen, M. Johann, geb. 1059, ge*

ftorben 1731. Woi 1333.

Sanuö, SMartin, lebte in ber elften

»ftalftebeä 17.3al)rbunbert3. Wo. 731.

Sngolfterter, 2(nbrea*, geb. 1033,

geft. 1711. Wo. 890.

%ob, 3obannec>, geb. 1664, geft. 1730.

Wo. 265.

3ona«, Dr. 3ufrit3, geb. 1493, geft.

1555. WO. 414, o. 4. unb 5. 88*1.

Fünfer, W. (Sbriftian, geb. 1008, geft.

1714. WO, 1319.

5teUnet bon 3»«nenborf, 5or)ann
Wilhelm, geb. 1005, geft. 1738.Wo.683.

Denier, >1. Jeremfa«, geb.?—geft.?—
WO. 1105.
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Hermann, M. 6i)rifttan f geb. 1007,

Ro. 159. :

&trfd), 8kOT| /vnefrridv lebte um 1770.

Wo. 624.

Jtleftl, ^IbralMin, geb. 1639, geft 1702.

Wo. 268.

Ä l o v ft o cf, Bfrtebrid) (unlieb, geb. 1 72 i,

qeft. 1803. WO. <*»70. 107."). 1494.

1511
Änaf, 0nft gfHebr. gnbtoig, geb. 1806.

Wo. 710.

AnaW, M. Gilbert, geb. 1798. Wo. 454.

1*4. 1961. 1387. 1504.

Änorr 0. Wofenrotf), (<briftiaii, geb.

1636, geft 1689. Wo. 338.387, 400.

405. 1121. 1296.

jtftnig, Samuel, lebte \u Grnbe beä

I7ten unfc w Anfang beö ISteu 3alir*

lumbert^. Wo. 346.

Äeblrep, 3o*jann, geb.?— geft 1558.

Wo. IUI. 1427. 1524?
tfeitfcb, (Styrtfitan $afob, geb. 1671,

qejt. 1735. Wo. 139. 002. 693. 825.

1013.

Jtongt$l,9H$ael,geb.1646, geft 1710.

Wo. 1249.

«Krämer, 9Raurtthi&, geb. 1646, geft
170'2. Wo. 870.

jtraufe« Johann ®otrfrteb, ge$. 1085.

geft. 1740. Wo, 930.

jfcraufe, M. Jonathan, geb. 1701, <\c)t.<>.

— Wo. 1956.

^t riefeelmann, Knbreaft, geb. 1000,

geft? — Wo. 122a
Ar umnia du r, Dr. Bfriebria 9lbelpb,

geb. 1707, aefl. isiö. Wo. 1365.

«ftuntb, M. Johann ©tegmunb, ijeb.

1700, geft. 1771». Wo. 1535.

V.
gaefmann, Beter; geb.?— geft 1713.

Wo. 396. 868. hol 1438.

8 a m p. t , Dr. ftriebridi Äbotob, (leb. 1 683,

geft 17'20. Wo. Sil. 688. 715.

8 a n g b e c! t r , $manuel tfbriflian ©ctt=

lieb, geb. 1792, geft 1843. Wo. 452.

64t. 722. 1252. 1421.

gange, drnft, geb. 1650, geft 1727.

Wo. 39. :>77.

Bange, Dr. Soadjtm, geb! 1679, a/ft

1744. Wo. 873; 1127.

Sänge, Dr.3pi)ann(£lnrtftian, geb. 1669,

geft 1756, Wo, Pi 95. 550.

V a n g b a n , UrBatUlJ , lebte um 155 1.

WO. 171.

Vaneniuc, Dr. >lunn, qeb. 1636.

geft. 1692. Wo. 1129.

gaurentt, 8aurentra6, qeb. 1000, geft.

1722. Wo. 42. 71. 83. 293. 204,

228. 244. 248. J

435. öl*». 610. 026. 986. 1060, 1350.

1510.

v a ö a t er , >hum Jtafrat , geb. 1 7 4
1

,

geft 1801. Wo. is. 123. 125. 331.

565. 928. 965. 1002. 1208. 1224. I .

I39& 1528.

8 e b r, geopolb Bfranj isriebrieb, geb. 1709,

geft 1744. Wo. II L 407. 592.

8eo, (Seon), >baun, lebte im 1697.

Wo. (»07. 1461
'

8 i e b t d> , (vbienfrieb
, geb. 1 7 13 , qeji.

I7so. Wo. 201. 357. 710. 763. 799.

958. 1201. 1200. 1414. 1533.

&1nbemann, Johann, fjeb.? — qeft.

1030. WO. S40.

8in§ner,@eorg, lebte um 1680. Wo.
v i 8 c d ö , ( 8i6cooht£ |, M. @alomo, aeb.

1640, geft 1689. Wo. 15. 557. 002.

826. 1499.

Bobrcaffer, Dr. 2bnbro|!ui, geb. 1515,

geft lös"». Wo. 1172?
Sodjner, M. Raxi ftfrtebrtäi, geb. 1034,

geft 1697. Wo. 772.

Söfdur, Dr. Valentin (vrnjt, qeb. 1073,

0.eft 1740. Wo. 254. 307. 520. S37.

1912. 1071.

8 5 n e ii fr e r n, SRattbäue Slv-f Ue ä 0., geb.

1504, geft. 104s. Wo. 806. 984. 1025.

135S.

Koariel, £emrid),geb. 1749, geft 1819.

Wo. 735, 0, 2.

Mutant Uta (vlifabeth, ©räftn \n

3dm\mburq = j)iubelfrnbt, grb. 1040,

geft. 1072. Wo. 388. 574 699, 764.

891. 1123.

%uiit Henriette, XisrfurfUn von
SBranbenbura. geb. 1027, geft 1667.

Wo. 300. 517.

Vutber, Dr. 2Rartin, geb. 1483, qeft.

1546. Wo. 7. 10. 33. 59. 70. IM
102. 182. 1S3. 211. 287. 303. 369.

302. 305. 402.400. 112. 411, i\ I

415. 433. 451. 470. 502. 550. 77S.

880. 959. OSO. 981. 1001. 1481, 1488.

0t
iRajor, f.

(Mrcp.

9Katl)efiu0, M. 3obann, fleb. 1504,

qrjt. 1505. Wo. 1089, 1410.

»au-
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SRäucfifdj, Dr. Johann, geb. 1017, gcft.

1000. So. H7S.
SMe.ganber, 93eit Ihtbivig, geb.? —

geft, 1700. 0*o. 532.

2)<eier, Johann 3)a&cb, lebte um 1(502.

8o. 1340.

SWeijier, Dr. (ibriftevb ©eorg Subnng,
geb. 1738, geft. 1811. 0to. 251.

UV ende, Dr. gfiber, geb. 1658, geft.

1720. 0h>. 407.

SWenfcer, Johann, geb. 1658, geft. 1734.

«0. 2*1? 223. 320. 070. 1020. 1375.

^ie»>er, Jcfoann fyrteDrtci^ i\, geb. 1772.

m. i3oo.

Sfte^fart, Dr. Johann üWittbäuS, geb.

1500, geft. 1042. 0lo. 1537.

STOöcfel, Jobann grriebttd), geb. 1661,

geft. 1720. 0io. 1122.

3R oller, (SMUer), SRartin, «e6. 1547,

geft. 1000. 0lo. 200. 525. 045. 1205.?

SRofel, (SJtogculug). $B., geb. 1407,

geft. 1503. 0lo. 411.

STOofer, Johann 3afob ir., geb. 1701,

geil 1785. 0lo. 741.

«Wofer, frrtebrid) Raxl o., geb. 1723,

geft. 1703. 0to. 1548.

SPh^re, M. Sobann gfriebrtdj, geb. 1730,

geft. 1810. Sfio. 200. 004. 1324.

SPiüblmann, VAc. Jcbann, geb. 1573,

geft. 1013. #o. 1085.

9)?üller, Gbriftian Qlnton, lebte um
1730. jfte. 1536.

Füller, Dr. «£>emrid), geb. 1031, geft.

1075. 0to. 000.

Füller, m$aei, geb. 1073, geft. 1704.

die. 205. 1045, 0. 3. 4. 7—14.
Günter, Dr. ©altäafar, geb. 1735,

geft. J703. 0*o. 1035. 1235.

2Ru8culii3, f. Sftofel.

0ladjten65fef, M. S(a)\\ix Bfnebrfcfi,

geb. 1024, geft. 1085. 0io.l55. 100.273.

9teanDer, (fhriftc^b ftriebrieb, geb.

1723 (1724), gefr. 1802. 0to. 214.

0t e an Der, (0teumann), Joachim, geb.

1010, geft. 1080. Wo. 32. Ol. 106.

187. 530. 544. 575. 007. 802. 848. 075.

008. 1015. 1032. 1034. 1123. 1155.

1 500.

9c

e

bring, 3otjann Sbrtftian, geb.? --

gefl. 1730. fflo. 380. 647. 661.665.678.
1045, &. 1. 2. 5. 0.

0teumann, Äftfpat, geb. 1048, geft.

1715. 0Jo, 150. 285. 302. 353. 1057.

1107. 1110. 1120. 1144. 1104. 1177.

1180. 1351. 1474.

i)teumarf, ©eorg, geb. 1021, geft.

1081. 0*0. 73. 1104. 1480.

9Uum eifter, M. (Srcmann, geb. 1071,

geft. 1750. 0]e. 110.200. 401. 475.

572. 030. 704. 742. 782. 785. 786.

805. 011. 010.030. 003. 1108. 1151.

1182. 1202. 1202. 1434. 1457. 1523.

ifteunnen, M. Jcbann, geb. 1053,

geft. 1737. 0fc>. 320.

9?eu§, Dr. J&cinridj ©eorg, geb. 1054,

geft. 1710. die. 82. 380. 666. 004.

iUt'colai, Dr. Sföäipp. geb. 1550, geft.

1008. die. 820. 1527.

0tttfdimann, 5lnna, geb. 1715, geft.

1700. diu. 1370, jj. 1. 2. 4. 5.

01 o ö a 1 1 8 , f.
ö. Jparbenberg.

£.

Celer, Subtm'g, lebte tnt löten Jabr-
Ijunoert. die. 513. 080.

Certel, (Sbrifhn*, geb.? — geft? —
0!o. 043.

C b e r b e i m, >b. $biliw ?— Sfco. 1507.

C e ft e r r e t du r , ©com lebte um 1 615.

«0. 1307.

Dleartus, Dr. Johann, geb. 1011,

geft. 1084. 0to. 17. 124. 145. 2(M5.

233. 422. 428. 773, ». l. 2. 3. 830.

843. 857. 085. 000. 1102. 1270. 1315.

1520.

Clearing M. Jobann ©ottfrieb, geb.

1035, geft. 1711. 0*o. 137.

Dmeie, M. SDfagnul Daniel, geb. 1646,

geft. 1708. Sfc. 577.

Dpii$ f
Martin, geb. 1507, geft. 1639.

8to. 512. 752, o. 1.

V.
^amiS, Dr. Jebann, geb. 1549, geft.

1610. die. 1400.

$auli, 3oac6tm, lebte um 1000. die.

866. 1407.

fßettrftn, Dr. Johann äBilbelm, geb.

1010, ge|l 1727. 0b. 317. 051.

Petrus SresDenfio, geb.? — geft.

I 140. jfto. 171.

$ f e f f e r f o r n , MT. ©eorg iV idwl, geb.

[64(5, «t$.i — Ko. 695.

$fcü, 6*hriftevb Jitarl gubirtg i\, geb.

1712, geft. 1784. 0*0. 10. II. 107.

135. 105. 202. 207. 270. 352. 425.

40
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170. 177. IM. 303. 553, .'»71. 632.

>.;i. M7 1. mm. 1428. II.;;

: 132. 1 166. I 196. 1550.

ßhriftopft, geb. 1652, geft.

1713. wo. isaa
rätoriuo, M. Benjamin, Ifbre im
1668. i 311

r&torful, Gtyrifttpf), i Seultetuö

ober @rf)iü$e), geb. (tl
. 1084.

r t ffo» iu$ ( ^reffcit ), Obriumn, lebte

um 1601. Woi 1038.

üinbarn, Dr. 3obann AaFcb, geb.

1693, geft. 173» Wo. 1 5. 18. 19.

7!. 93. 105. im 113. Ms. 131. 177.

us. 375. 37». 302. 303. 304 IM».

157. 171. «45. 724 758. 1284
eljberger, 3toorea8, geb. 1716, geft.

1760. Wo. 131. 713. 042? 1000. 1204.

eicbel, h'briftopb ftnguft, geb. 1715,

goß. 177 1. Wo. 711.

ei mann, Hr. (iiecra., geb.? geft.

1613. Wo. 1348.

eifner, ftbaui, geb. 1471, geft;?
•

Wo. 668.

iduer, Dr. ß&riftian ftfriebrtd), geb.

1676, gejl 1711. Wo. 176. 178. 604.

737. sos. sie.635. 660. 664. 726.

si7. IKiii. 1345.

inqiralDt, $tartf)Olomiud, geb. 1531,

geft. um 1508. Wo 528. 1125. 1138
(

0. I? 11 12. 1211. |215. 1453. IS20.

inefart, M. »iVartiu, geb. 1586, geft.

nun. Wo. 026. 1022,

iü\ Johann, geb. 1667, geft. 1667.
.. 85. 126, 12& 158. 107. 263.

ins. 333. 473. 480. 4M. 518. 628.

921. 1018. MIO. 1100. 1103. 1534.

1544

pbigaft, >l. Samuel, geb. 1640,

ge|l. 1708, W$. 002.

Johann ftnbreaö, geb. 1688,

geft. 1758. Wo.78. 606. 644 835. 1505.

übe, .'\clumi (Sbriftofcl), lebte um
Die Jnr oon 1602 bil 1712. Wo.
1506. I 120.

ü et' c r r, g riebri^, geb. 1 780. Wo. i
•"> 15.

unge, Gfyriftofeij, geb.? --- ge#. um
168a Wo. .'{7C». 508. loio.

uoop, M. >l\mn ffrteorid}, geb.?
1708 fa 388 500.

utüiuft, Sttarttn, geb. 1550, tfeft.

1618. WO. 40§
#

0. 1—6.

Sacer, Dr. (&tottfrieb Wilhelm, a.eb.

1635, geft. 1699. Wo. 147. 173. 101.

336. 853. 1170. 1558.

SadjÄ, .*>atiö, geb. 1494, gef. 157G.

Wo. 70.

2 n I) m e, M. ^Irnolb ^einrid\ geb. I

geft. 1734. Wo. 050. II

Sannom, Johann ftriebrieb, ein acht*

[adriger jtnabe. Wo. 750. 760.

Sattler, WegibiuS, ( ober Jöafflta« ),

geb. i ">ii*, geft. 1624. Wo.
8 er übe, M. joljann Äafrar, geb. 1666,

geft. 1608. Wo. 92. 253. 300. 404
123. 313. Öls. 766. M9, o. 3- |2.

807. 007. 1236.? 1301. 1303. LUG.
1380.

(geballt na, Wartin, geb. 1530, gef.
IGOS. Wo. 7«K5.

& efe ante lüie\ Sebann Martin, geb.

1668, geft. 1742. Wo. 1063.

@d)ed)*, M. 3afob s

i<eter, geb. 1607,

geft. 1659. Wo. 1214
Sdjeffler, Dr. Joljami, (ftngeiuo),

geb. 1624, $c}t. 1G77. i>}e. 31.

Sa 222. 231. 238. 256. 271. 341.

397. 113. 640. G.->7. 681. 687. 7G7.

7S0. 702. SOO. S03. 810, 0. 1—4.
1311. 1440. 1400. 1521.

(£d)ein, Johann Hermann, ^eb.

geft. 1630. $o. 106. 1475.

£ dien et, M. .^arrmann, qeb.

geft. 1681. Wo. 1067.

2uMcblev, Dr. Daniel, geb.

geft. 1771. Wo. 310,

M. SViefcael, geb.

1587,

1G.11.

1741,

1606,8 $ i r in er

,

geft. 1673. Wo. 143. 360.

@* leget, Dr. >bann 2lbclvb, geb.

1721, geft. 1793. Wo. 270. 1401

3dilicbt, £eoin Johann, geb. 1681,

geft. 1723. Wo. 1147.

Schloffer, M. ^ob.inn Vubioig, geb.

1702, geft. 1754. Wo. MO.
3dmtibt, Johann Qufebtuf, qeb.? —

geft, 1745. WO. 227. 723, v. 2 H

1258.

3 cli in l tt

1737

106.

303.

120.

163.

614

. Wc
1 00.

312.

420.

311.

021.

Benjamin, geb. 1672, geft.

3. 3G. Gl

23G.

313.

130.

542.

G3S.

2G7.

371.

131.

3G3.

682.

130.

260.

372.

440.

560.

706.

36. 102.

206. 300.

1J3. 117.

441. 462.

5801 $80.

70«. 714.
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7IS. 734. 745. 771. 781. 784. 788.

793. 818. 820. 828. Sil Stil. 835.

861. 875. 883. 894. 898. 899. 905. <S

909. 915. 9'21. 901. 902. 1001. 1004.

1005. 1000. 1074. 1070. 1097. 1098. S
1099. 1100. 1128. 1140. 1152. 1154.

1156. 1158. 1159. 1108. 1175. 1192. 't

1203. 1233. 1272. 1300. 1320. 1323.

1327. 1381. 1389. 1405. 1107.1411. e
1430. 1439. 1419. 1459. 1102. 1403.

1104. 147S. 1485. 1489. 1501. 1522. ©
1531. 1549.

3dunud:, Dr. Qjincentiuä, geb. 1505,

geft. 1028. 9h>. 1138, ü. 4.? @
<S d) mit et er, ßafpar, lebte um 1578.

Mo. 558. 8
©djncegaf?, M. (Styrtaaif« qcb.? —

geft. 1597. die 190. 1245. §
€>d) nee fing, Dr. 3oljann, (Gl)iomu*

fuä), lebte um 1522. Wo, 498.

©djoner, 3ft(jann ©ottfrteb, geb. 1749,

(ifft 1818. »o. 43. 110. 459. 405.

552. 090. 707. 854. 947. 1019. 1330.

1491. 1500. 1518.

6 ehr ab er, 3tofyamt Hermann, geb.

1GS4, geft. 1737. £Ro. 555. 1070.

3 du 6 Der, >bann Joeinrid), geb. 1000,

geft. 1728. 9fJo. 007. 080. 1259. 1313.

(£ du ob er, Xranguifla @opt;tf, geb.

QSelff, geb.? — geft. 1694?— 9h\ 771.

(sebubart, ßfjriftian ftviebrid) Xantei,

geb. 1739, ^t)L 1791. ftö. 1250.

3cbü&, Lic. Solang %<\tob, geb. 1640,

lieft. 1090. iTJe. 1030.

Sei) üb, v-, f. SinolD ((Sreujjberg).

<2>d)UÜt, Oiubclvb ftriebrid)\>cn, lebte

um 1699. dlo. 420.

©duimann, M. Glnüftian, geb. 1078,

geft. 1744. ^c. 1413.

<5 diu mann, Sofjann Safob, lebte um?
— sfto. 1524?

(Schumann, M. Sefiann 9Wid)ael, geb.

1000, geft. 1741. fto. 507.

3ctni: amiein, Öecig Cfbriftcpf? , geb.

1632, g«ft. 1705. $o, 501.

(© dnr e c l e r , M. Johann ß&riftoVfy, geb.

1072, geft. 1730. Sfto. 282. 037. 802.

3 d) rc eifc n ifc
f Sdnwimfc), $a\Nb oou,

geb. 1000, geft. 1007. Ütto. 1090.

3duueinin, i§ane ßferiftotfj öcn, geb.

1015, geb.' 1722. :»ie. 1539.

(Sern1 er, W. C5briftian, geb. 1029,

geft. 1093. JU\ 109. 1078. 1118. 1153.

«Selnetfer, Dr. >ttifolaue, geb. 1532,

€

geft. 1592. ^e. 408. 127.909.1059.
1138, fr 1-3.
c n ff t 51t ^Jilfad), l*ubimgdcubelvh

von, geb. 1081, geft. 1718. dlo. 1451.

ieber, M. SuftuS, geb. 162$, $i\t.

1095. 9iO. 481. 120a. '

iegfricD, Scbann, geb. 1504, geft.

1037. 0?e. 1401.? —
i l b e r r a b , <vraulein 9W. (5. J?on, lebte

um 1750. dlO. 53. 801.

inolb, "JMrilivv 2Jaltl)afar (\Mmabeua
(ireufcberg, gen. ü. ©cbüfc), geb. 1057,

geft. 1742. >Uo 831.

p a n g e n b e r g , Qluguft ©ottlieb, geb

1704, geft. 1792. Sßc 030. 1302.

Vangenberg, Spanne*, (Jperbe*

ftanuö), geb. 1484, geft. 1550. 1^0.34

V a n g e n b c r g , Wlaxia , yenuithvefe

Jinroig, geb. 1090, geft 1751. 9h\
1281, \). 2— 0.

Vener, (Srnft ©ottfriefc, geb.? —
geft. 1710. iUc 1498.

pener, Dr. iUnltyv 3<tfob, geb. 1035,

geft. 1705. «fto. 16. 313. 008.

Vengier, gajarud, geb. 1479, geft.

1531. Sfo). 401.

Veratue, Dr. iUaitl, geb. 1484, geft.

1554. £tte. 1207.

SMtta, Äatl oobann $bi%b, geb.

1801. 9Ro. 1419.

t a d> , SWattbäuS, geb. 1711, geft. 1787.

910.418.
t a r

d

:

, M. Cscbaun {yviefridi, geb. 1080,

geft. 1756. STlo. 342. 444. 458. 540.
705. 748. 779. 904. 1114. 1170. 1227.

1254. 1349. 1540.

tard'e, tfbriftovb, geb. 1084, geft
1744. %Q. 570. 779.

reg mann, Dr, 3ofua, geb. 1588,

geft. 1032. jfto. 922. 1302.

tetnbefer, gfriebridj (Sbriftepb, geb.

1040, geft. 1092. SRq. 1357.

teuerletn, 3qhanfl, geb. 1540, geft.

1013. Sto. IM», v. 1. unb 2.

tixffletb, l/ic ^»einridi ^(rnolb, geb.

1643, geft. 1708. 9a\ 805.

1 d m a n n , AI. (vrnft , geb. 1 034,

geft. 1712. fflo. 58.

teil, 3o^nn, geb.? — geft.
(>

Mo. 280.?

tübnev, ^ünrall CMebbaib, lebte um
1727. 9*0. 384. 391.

türm, M. 6l;rijtcvb (Abriftian, geb.

49 *
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iTiii, gefl 1786. #e. M7. 179. :n o.

57a 1050

*.
labbel, (5briftian Bubtofgj geb. 17<M>,

geft. 177."). Ko. 1556.

Xar-V, (lappiuS), 3atob, lobte um
1626. Wo. 180, b. 3—6.

Seiler, Dr. Qtbraljam, geb. 1609, geft.

1658. »o. 1263.

lerfteegen, ©erwarb, geb. 1697, geft.

I7r.ii. Wo. 21. 29. 165. 629. 712.

815. 1027. 1031. 1053. NU. 1170.

1299. 1372.

SJje&eftug, M. 2toam, geb. 1596, geft.

1652. Wo. 2i» l.

Sbtlo , Valentin , bet jüngere , geb.

1607, geft. 1662. WO. 142.

Xitiue, (tiefte), C^brifleph, geb. 1641,

geft. 1703. -'ic. 514. 521. 856.

Soejtruv, geb.? — qeft. ? — Wo. 1529.

Soll mann, ©Ottfrieb, lebte um 1723.

9*o. 1199.

Sroft, üehann ßafpar, geb.? - geft?— Wo. 1230.?

.lU»tfd)ner, (3*utfdmer), £obia£,

geb.? — geft. 1675. Wo, 1332.

U.

Uloev, (sbriftian Samuel , geb. 1714,

geft. 1770. Öle. 1073.

Ulrich, f. 2brton.

Unger, (ibrifhan gfriebridj, geb. 1731,

ge|l 1781. Wo. 1226.

Urlfverger, Samuel, geb. 1685, geft.

1772. Mo. 609. 730. 1221.

8.
9Hfä>er, f. gfifdjer.

£$ebminger, J&errmann von, genannt
(jontractue, geb.? -geft. ? »0. 361.

20.

SÖaltlier, M. Johann, lebte nod) 1564.

Wo. 1124.? 1530.

SBalther, De. Widwl, geb. 1593, geft.

1662. Ho. 1415.?

Söeber, M. oeremias, geb. 1600, geft.

1643. Wo. 1230, b. 10—13.
SBeber, M. ffiaul. geb. 1625, geft. 1696.

Wo. 402.

SBegeHn, M. Jofua, lebte umä 3abt
1640. Wo. 328. 1398.

ffieibe, 8rrfebrfd) Stoguft, geb. 1721,
geft. 1771. Wo. 358. 460. 474. 581.
020. 723. 761. 900. 966.

^eing ärtnev, $igi4munb, lebte Ui

Anfang beß fiebemebnten ^abrinnt*

bertc. Wo. 549.

©etfe, M. (sbriltian geb. 1042, geft.

1708. Wo. 777. 794. 1448.

©et§, SNicftael, 3eitgenoffe girtber«.

Wo. 133. 141. 2o9. 1091. 1135, 0. 1

b(« 6. 1136. 1149. 1150. Um,
©elffei, ©eorg, geb. 1590, geft. 10:13.

Wo. 1287.

©enfcel, Dr. Johann (£r)rrjto^, qeb.

1659, geft. 1723. Wo. 507.

©erner, Dr. (Meerg, geb. 1607, geft.

1071. Wo. 201. 317. 1240.

©eubenfochn, Johann, unbefannt.

Wo. 1310.

© i t fen m a !j r , ^urdwb , unbefannt.

Wo- 188.

©illjelm II., -£erjog ju ®adjfen*©ef*
mar, geb. 1598, geft. 1662. Wo. 356,

1246.

©ilfyelmt, Dr. Johann (5briftian,

lebte um 1720. Wo. 25.?

©immer, ©abrtel, geb. 1671, geft.

1745. Wo. 200. 1406.

©fntfler, 3ol;ann 3ofe!pb/ geb. ir»7t),

geft. 1722. Wo. 386. 074. 1343. 1393.

©inne, Sojann ©ityelm, geb. 1007,

geft.? — Wo. 432.

©,olf, Dr. 3a!ofc ©abrtel, geb. 1684 '

geft. 1754. Wo. 646. 720. 1256. 1257.

1334,

ffiolt ergbor f, Grnfl C^cttUeb, geb.

I725, geft. 1701. Wo. 367. 445. 450.

172. 486. 561. 568. 582. 507. 698.

751. 768. 787. 878. 933. 934. 935.

946. 055. 070. 971. 087. 1044. 1000.

1196. 1213. 1205. 1276. 1270. 1286.

1293- 1316. 1339. 1400. 1404. 1412.

1417. 1418.

©ürfel, M. 3eremia3, unbefannt.

Wo. 1495.

Jebner, Dr. (Samuel, geb. 1504, geft.

1635. Wo. 923.

3 eller , (Sfyrlftian ftriebridj, geb. 1770.

Wo. 1551.

Jifgent>erf, SRUfyael, um 1030. Mc.
1180.

Jieglev, Dr. Jtafvar, geb. 1621, geft.

1000. Wo. 166. 1157.

Jibn, AI. Soljann <"yriebrid\ geb. 1050,

geft. 1710. Wo. 840.

3 i n j e n b o r f , tfbrtftian JHenatuö ©raf
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Mit, geb. 1727, gefi. 1752. Die. 217, 634. 75(5. 1037. 1040. 1188. 1251.

ö. 3unt> 4. 230, v. 1-8. 252. 992. 1261. 1260. 1376, &. 6—8. 1380.

3injenborf, WifolauS Vutnrig ©r«f 1-408. 1558a. 1350.

»on, geb. 1700, ge|t. 1760. »te. 373, Bicicf, Dr.^obann, geb.?— gefl. 1342.

ö. I. 7. 8. 419, u. 2—7. 551. 630, M. 9to. 220. 329.

3cbttftftcUens93'et)ctditttf;

nad) ber golge ber S3ii<f>er ber fettigen ©d&rift, nebft einer Sfajeige ber

barauf bejiicjtidjen Siebet Hummern.

1 STOofe 1, 14. 193. 23»ofe 34, 6. 34. 2 @am. 7, 18. 200.

— 1, 26. 892. — 34, 9. 1336. — 10, 12. 907.

— 1, 27. 390. — 12, 23. 1510.
— 3,6. 399. 3 3»ofe20,6. 114b. __ l5/ 26. 66.

— 3,11. «92.4 2^0,24.26.8.1053. - 22,3 1175.

— 3, 15. 150. _ f |V o,. I380 .

- 22, 29. 1102.

— 3, 19. 1486. _ aj 10 1476 — 22, 47. 125.

— 5, 29. 175. _ 24 ; 17 ;
205.' - 24, 14. 1203.

— 9,' 6. 39L 5 STOofe 4, 31. 596. 1 tfön. 3, 5. 968.

— 15, 1. 1312. — 5, 29. 433. — 3, 9. 755.

— 18, 3. 922. — 6, 6. 7. 430. — 8, 35. 1205.

— 18, 19. 1419. — 8, 11. 1114. — 18, 21. 407.

— 19, 17. 676. — 10, 16. 203. — 18, 39. 1030.

— 24, 31. 148. — 16, 18. 1396. — 19, 4. 1506.

— 26, 24. 1116. — 18, 15. 106.

— 28, 15. 1195. — 20, 3. 852. 2ßön. 1, 3. 1316.

— 28, 17. 1060. — 28, 6. 1067. — 7, 9. 153.

— 32, 10. 1163. — 28, 8. 1415.

— 32, 26. 728. — 30, 19. 1543. 1 (gfjron. 13, 18. 1337.
— 32, 30. 1436. — 31, 8. 1196. — 17, 28. 40.

— 33, 11. 892. — 32, 4. 902. — 18, 27. 202.

— 39, 9. 776. — 33, 3. 794. — 20, 13. 919.

— 48, 9. 1403. «
f

- , m4 - 24, 30. 1092.
— 48, 21. 1471. ^°'ua

I' 2'
°' ™J - 30, 15. 715.

49, 9. 318.
8. 412.

49, 10. 179. — |J )t fii' 2<5fjron. 6, 20. 1363.

49, 18. 1469. ~ :| }Jj' if: — 13, 10. 192.
'°4

- _ 20,6-18. 1329.
— 20, 12. 1241.2 9Rofe 12, 24. 1412. g^tet 5 3L 799.— 13, 22. 1157.

;

14, 14. 1358. l@am. 1, 15. 1176. @fra 8, 22. 525.

15, 2. 24. — 2, 1. 1254. — 9, 15. 727.

15 26. 122. 3 9. 436.

19', 4. 19L — 3, lft 895. Sfletym. 8, 9. 1107.

20, 8. 1052. — 7, 12. 1082. — 8, 10. 559.

31, 13. 14. 1055. — 14, 6. 839. - 9, 5. 1000.

31, 15. 1059. — 20, 3. 1463. — 9, 33. 1232.

32, 34. 1354. - 20, 4. 803. — 13, 31. 963.

33,15. 641.1191. — 25, 6. 1247.

33, 16. 1193. £tob 2, 10. 913.
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.

$fofc j 96. 144*. JMaiüi 20, 0. inss. Vfalm 37, 30. 902.

:>, io. — 22, 27. ISS. — 0». 600.— 5, 96. 1 197. .

—

i i i . 2. 100. — 38, 2. 513.

7, 2. 3. 1413. — 23, 2. 111. — - i

7, 21. 1301. — 23, 0. ISS. — 38, 5. 105.

— u, i. 9. 1 153. — 25, 1-22. 821. — 39, 5. 1500.
— 11, 5. 1 158. — 25, 3. 817. — 30, 0. 1151.
— 16, 22. 1492. — 25, 1. 5. 021. — 39 N 1305.
— 17, 1. 1447. — 27, 1. CO. — :\\), 10. 005 1227.

10, 23-27. 300. — 27, 14. 1332. — 39, 11. 1215.

22, 2«. 27. 03. — — 130.

27, 5. 6. 747. — 107. — 10. 0. 000.

32, 7. IN7. — 20, 1. 998. — 40, II. 1

— 34, 21). 8:',0. — 2!», 3. 1200. — 40, 14. 1217— 37, 5. 12t is. — 20, 11. 100. — 40, 18. Ol.— 37, 12. 1210. — 30, 2. 3. 1005. — 41, 4. 1211.

^falrn 1, 1 448. — 30, 0. 1208. — 42, 3. 703.
— 2, 1-s. 1385. — 31, 1-0. 00s. — 42, 0.

. — 2, 7. 8. 178. — 31, 4. 770. — 42, 7. OSO.
— 2, 12. 845. — 31, 5. 0. 1 196. 42, 0. 1147.
— 3, 6. 1151. — 31, 1 166. — 43, 3. . 1193.— 4, 2. 1214. — 31, 10. 1401. 43, 4.

— 5, 2. 3. 040. — 31, 17. 11 OS. — 43, 5.

— 3, 3. 510. — 31, 21. 05. — 11 27.
— 5, 14. 750. — 31, 21. 1IS1. — 46, 1.

— 5,1-22.(20.) 821. — 32, 1. 1203. — 46, 3. 1213.— 0, 2. 535. — 32, 5. 531. — 46, 8. 550.
— 0, 9. 1327. — 32, 7. iic.i. — 46, 11. 807.— 6,24-96.840.1053. — 32, 8. 1102. — 47, 0. 7. 330.— 8, 2. 1032. — 33, 1. 132. — 49, s. 0. 117.— 8, 3. 141V — 33, 8. 777. — 50, 14. 750.— 6, 2. 3. 1118. — 33, IS. 10. 1223. — 50, 15. 020.

9, 10. II. 558. — 33, 22. 1189. _. 50, 1 1173.

10, 12. 1231. — 34, 2. 1000. — 51, 5. 509.

10, 14. 1 107. — 31, 4. 5. 1007. — 51, 0. 100.— 12, 2. 109. — 34, 0. 070. — 51, 7. 500.

13, 2. 1210. — 31, 8. 1353. — 51, II. 520.— 14, 2. 3. 402. — 31, 0. 189. — 51, 12. 355.

16, 5 781. — 34, II. 771. — 51, I2_14. 368.— 10, K 701. — 31, 10. 983. — 31, 1 1 5;J7.

— 16, s. 732. — 34, 18. 073. — 51, 10. 0S7.

— 10, 10. 27 4. — 31, 10. 752. — 52, 11. 1308.

17, 5. 1104. — 3 4, 21». 1325. — 55, 2. 1100.
— 17, 0. 051. — 35, 0. 57 4. — 55, 11 082.— 17, 15. 1020. — 30, 0_S. 1100. — 55, 10. 1310.— 18, 2. 3. 796. — 36, s 1115 — 55, 21. 906.— 18, 7. 512. — 30, 11. 201. — 5«;, 0. 0S7.

— IS, 30. 31. 570. — :»7, 3. 843. — 50, 13. 11 1003.
— 18, 40. 00. — 37, 4. 703. — 57, 2. 1150

IH, 2-1. 1107. — 37, 5. 7h). — 1307.
— 10, 0. 1000. — 37, 7. ssT. _i- 57, 8. 0. 10S7.

11». 7. 1005. — .J7, ii. 1948. 57, 10. 1113.

10, 13 012. — 37, 25. OOS. — 37, II 31.

10, 13. 1131. — 37, 37. 1335. — 50, 17. |os5.
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slM"alm 59, l*v •^Mlm 89, 15. 40. $f4lm 112, 1-10. S03.
— CO, i;;. 619. IM), 2. 1440. — H2, 2. 403.— GO, 14. 669. — 00, 3. 1503. — 112, 4. 1103.— 02, 2. 3. 800. 00, 5. 0. ! I/O. — 113, 3. 1083.— 02, 8. 7115. — 0«, 10. 1431. — 113, 5_7. 000.— 02, 9. 848. — 00, 14. IIOO. — 115, 1. 1011.— 03, 7. 1153. — 00, 17. 1080. — 115, 12. 004.1120.— 03, 8. 9. 1179. ,

—

Ol, l_3. 1230. — 115, 18. 1186.— 0-5, 2. J018. — Ol, 4. 1149. — 110, 3. 4. 000.— 05, ;>. 941. - - Ol, 7. 1331. — 110, 0. 030.— 05, 10. 1201. — Ol, 0. 1174. — 110, 7. 85 5. 800.— 0.5, 10. 11. 1211. — Ol, 11. 12. 1318. — 110, 12. 002.— 03, 14 1108. — Ol, 14. 1302. —

,

110, 15 1400.— 00, I. 2. 1002. — 02, 5. Uli. — 117, 1. 2. 1017.— 66, 3. 4. 1380. ___ 04, 0. 840. — 118, 15. 202.

60, 8. 9. 1125. — 94, 12. 13. 043. — 118, 24. 154!— 00, 20. 1152. — 05, 1. 194. — 118, 27. 372.
— 07, 1-8. 27. — 05, 2. 3. 004. — 118, 28. 1130.— 07, 2. 3. 415. — 00, 2. 1003. — 110, 18. 350.— 08, !0. I2(»0. — 00, 7-0. 1034. — 110, \9. 700.

08, 20. 1007. — 07, 10. 810. — 110, 43. 414.
— 60, 7. 1231. — 08, 1. 1132. — 110, 40. 428.— Ol», 18. 1300. — 98, 4-0. 1015. — MO, 52. o9.

71, 1. 857. — 100, 1. 2. 001. — 110, 55. 1170.
— 71, 8. 1128. — 100, 3. 4. 1370. — 110, 02. 1171.

71, 18. 1434. — 101, 0. 741. — 110, 81. 400.
. 71, 10. 31. — 102, 14. 873. — 110,03.04. 503.

71, 22. 23. 1021. — 102, 18. 1228. .

—

119, 07. 413.

72, 7. 080. — 102, 20. 21. . 078. — 110, 105. 444.

72, 8. 08. — 102, 20. 1422. — 110, 108. 1076.

72, 13. 000. — 103, 1-21. 1024. — 110, 111. 438.

72, 15. 758. — 103, 8. 1207. — 110, 123. 707.

72, 18. 10. 1013. — 103, 10. 1315. — 110, 130. 424.

73, 23. 724. — 103, 13. 1033. — 110, 131. 421.
— 73,25. 811 .1504. .— 103, 15. 16. 1432. — 110, 133. 180.

73, 20. 27. 004. — 104, 1. 32. — 110, 148. 1110.

73, 2s. 804. — 104, 4. 1310. — 110, 170. 702.

74, 10. 1182. — 104, 13. 14. 1144. — 121, 1-8. 62. 63.

75, 15. 758. — 104, 23. HKS!). — 121, 3. 1410.

77, 4. 084. — 104, 24. 1200. — 121, 4. 1100.

77, 11. 011. — 104, 27. 1130. — 121, 5. 1105.

70, 8. 528. — 104, 28. 1142. — 121, 7. 1180.

79, 0. 045. .

—

104, 20. 833. — 121, 8. 000.

80, 12. 1102. 104, 33. 1003. _-. 122 1. 1005.

80, 15.10. 871. — 100, 4. 1440. — 122, 7. 1240.

84, 2. 3. 1381. — 107, 1. 1135. — 123, 2. 044. 004.

81, 3. 96. — 108, 3. 4. 1078. — 121, 2. 3. 880.

84. 12. 1004. — 108, 4. 3. 1012. ^- 124, 6-8. 881.
— 85, 2. 5. 1220. — 100, 21. 1104. — 124, 8. 1081.

85, 10. 1328. — 100, 30. 1110. — 120, 1. 869.

80, 12. 1102. — 111, 1. 1008. — 120, 5. 0. 1314.

88, 3. 1221. — 111, 4. 470. — 127, 1. 1108.1427.
. 89, 2. 1070. — 111, 5. 1137. — 127, o 854.
__ 89, 3. 13. — 111, 10. 774. — 128, f_0. 778.
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a'falm 131», 1_8. 901. 3rr. 3al. 3, 1. 2. 186. >üia ii. i. 699.
— 130,9 > l 502. — 3, 6. 787. — 11. 10.

— 130, 4. 5. 1294. — s,|7. ls. 6s i. — 11, 14. 161.— 130, 511. — 10,22, 51. — 1551
— 131,4. 5. IlsT. I 1, 32. 1 150. — sjs
— 132, 14. 1346. — 17, 17. 1011. — 13, 11. 12. 511
— 133, 1. 1045. — 19, 17. 1036. — 43, 25. 125«.».

— 134, 3. 1546. — 23, 17. 762. — 354— 136, 3. 4. 1023. — 23, 26. 766. — 11 6. '.'

— 136, 86. 1 134. — 30, 7_9. 9B8. — 11 s. II.

—
138, 2.

138, 5.

138, 8.

139, 1.

1058.

156.

16.

30.

$reb. 84 i, 17-

— 9, 12.

— 12, 7

1061.

117 1.

1 178.

—
ii m
15 •;

15, 22.

15, 23.

I-J6S

1159.

543.

5.— 139, 3. 1181. $ol)tl.€>. 1, 4. 341.
— 46, 1. 1560.

— 139, 4. o — \, 1 783.
— ls, 10. 11. U77.— 139, 6.

48* — 2,11.12. 1201.
— ls 15. 137.— 139, 7. 511. — 5, 2. 1183.
— ls, 17. 18. 1315.

— 139, 12. 1150. — \ 6. 22

1

— 19, 14-16. svj
— 139, 16. 53. — 49, 16. 77.

— 139, ls 1077. 3efaia l, 16. 171. — 19, 23.

— 139,23.24. 381. - 2, :,. 1061 — 50, 1. I0S0
— 140, 13. 6 IS. — 6, 1-4. 33. — 50, 6. 257
— 141, 2 950. — 6, 3. 15. — 51, II.

— 141, 8. U7s. — 7, 1. 891. — 51, 12. •>7.V

— 142, 2. 500. — 7, 14. 157. — 52, 9. 10. 184— 142, 6. 782. — 8, 10. 196. — 52, 10. ISO.

— 143, 4. 497. — 8, 18. 139S. — 52, 13. 272.
— 143, 5. 6. 1158. - 9, 2. 210. — 53, 4. 230.
— 143, 8. 1099. 918. - 9, 6. 177. — 53, 5. 217.— 143, 10. 760. — 11, 1. 2. 172. — 229.— 144, 3. 1420. — 12, 4. 5. 1014. — 210.— 145, 1. 2. 1001. — 18, 15. 137. — -.;{ o. 7. 296.— 145, ."). S72. - 21, 11. 1109. — 53, 10. 221.— 145, 6. 7. 1025. — 24, J6. 7 19. — 53, II. 243.— 145, 10. 1090. — 25, 8. 1452. — 53, 12. 258.— 145, 15. 16. 1133. — 25, 9. 1243. —

-

7^. 4. M6.— 145, 16. 1145. — 26, 7. 601. — :»l v 1322.— 145, 18. 19. 952. — 26, 9. 805. — 54, 10. .ist;.

— 145, 20. 1172. — 26» 16. 1230. — 51, 17. 1986.— 145, 2(>. 1518;.. — 28, 29. 68. — 55, 1. 192.

— 146, 1-10. [016. — 30, 15. 888. — 55, 3. 1326.
— 146, 2. 997. — 30, 19. 917. — 55 <>. 975.
— 146, 5. 064 - 30, 21. 625. — 55. S. 9. 37.— 146, s 60S. — 31, 6. 520. — 55, 10. 11. IIS.

— 146, 8. 9. 1484. — 33, 22. 23 103. — 57, 1. 2. 1502.
— 147, 3. 878. - 33, 21. 1258. — 57, 15. 155!».

—
1 17, 7_11. 1117. — .;s, 5. Kilo. — 57, 16. 367.

— 147,9-11. 1141. — 38, 15. 517. — 57, 21. 1541.
— 147, 14 1219. — 10, 1. 2. 121 — 59, 20. 131.

— 149, 5. 6. 1177. — 10, 9. 116. — 60, 1. 1365.— 15(». r.. 1026. — 10, 11. 120. — 60, 3. 138.

— 10, 26. 72. 60, 6. 909.

<©pr. 6«l. 2, 20. 1197. — 10, 31. 1139. — 60, 9. 212.
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3fcftia 60, 19. 810. &fe.3er.3, 57. 1156. .tebüie 4, 6. 002.

— 60,*). 1494. -., ..
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— 1, 18. 303. — 7, 14. 1201. — 21, 4. 718.

— 2, 10. 715. — 7, 10. 1437. — 21, 0. 817.
o 11. 1444. — N, 3_5. 1)31. — 21,10. II. 1537.

,
o 17. 474. — 11, 15. 000. — 21, 27. 717.

2 25. 744. — 12, 11. 1 195. — 22, 12. 1523.

- % 3. 055. — 13, 10. 508. ~- 22, 10. 17. S29.

— \ 5. 1 is5. — 14, 5. 13S4. — 22. 17. 400.

- 3. 8. 730. — 14, 13. 1493. — 22, 21/ 1054.

— 3. 11. 1491. — 15, 3. 865.

H.

^leiobiccn^^ic giftet
uim }}cittlicfren£ierer|\ta$, in atj^bettt/farOrtmüig bjt (^ruub^Mi^ieett.

9to. bee ilitbti. -Ro. be« 2itb<4.

9t et I.

2(d> %üt%, was 4?tmmel uno Ghrbe

nmfdjliefiet 213
OS! 99S.

3i<ft bleib' mit beiner ©nabe. 9»el. (*bri<

firiie, ber in mein Veben.

»IV e l. 2.

9(dj ®ott! erhör' mein ©eufjen
imfr SSehflaaen 1214

9»el. 3.

2lcfc (^ett! :bu' bid; erbarmen burdj

(Sbrtftum k /£5$
9h L 4.

tyefc ®ott imb #err! reif fjrcw K. </#5

229. 3 41.

9»(l. 5.

U0. 23.40. 03. 81. 83. 80. 112.

20S. 271. 279. 297.)

}[& ®ett ! vom Fimmel ftelY t>ar*

ein, K. reif wenig jmc (Criqi-

nal'-VieD) /##
494. 587. 047. 807. 1398. 1544.

Sleh-iperr, mich armen Sfinfrer. 9??cl. \ht\'

lieft tbut mieft oerlonqen.

91(1. 0.
v

}Idi 3(fu! meiner Serien $r>ttbe,

mein tViVid^tinim u 1290
1545.

SKel. 7.

2(cri! waö jcÜ ich Sunber meuten < 497
89. 138. 178. H09. 857. 990.

1047. 1057. 1147. 1185.

3* (f.

5W)! wie nidnia, acf> ! wie fiiiduicj 1431
001.

9»el. 9. (Oi. 141. 151.)

2UU 2Wenfd>en muffen fterben . . 1432
53. 105. 109. 461. 510. 053.

070. 732. 7S0. 787. 890. 932.

953. 1031. 1033. 1081. HCl.
1259. 1293. 1328. 1500.

W*t 10. (5.1

&ßein ©Ott in Der .fcc-b
1

fei) t^r1

/

15. 315. 450. 405. 911. 1253.

1318. 1373.

9re(. II.

Aftern ^u tir, -*err 3efu &f>rtjt,

mein 1

Hoffnung u 49S
505.

»et 12. (251.)

QUlentluIben, «0 id^ flehe .

1234.

ÜVel. 13. (240.)

2U(e3 ift an ©otte« Se.ien

.

979. 1372. 1113.

?l!i» (fhrinu* qeboren tr-cir, freuet' fMl
ber (*nqel vSchaar. Wel. 3-iuqen n>iv

au* gwriai«« Wrunb.

01m ^abbcitb früh «Marien bui. 9Vel. <*v
Khiencn in" ber herrlich' Xag.

91(1. I I. (20,0.)
l

i(n bir allein, an Pit bab1

ict> a>
juttoigt . 499

700

54



TSi Welobtectt = 9fcflt(tcv.

RH. r-c* i'itbti. Wo. M Uitbtt.

9t et l"). MtL 31.

21 n $öafferflujfen SSabplon. (44. 73. mit. jii. US. m.
16. 30. 22$. 393..404. 480. 529. 133. Mio. 211. 261». 281.

7.-)."). 1288. 1331. 112."). 117!». 298. 899.)

yi c l ig, (ibrifte, ber bu Inft Xaq unb \!i*t fJ50

\»luf, auf! mettr$erj mitgfrrubeii i'>/ :V2
"
h '

'

l!l
-

' Hi ~-

Alf, auf!ÄÄ mein _
W** «~ **

^l?.fÄnJ 75* Wie, watyred ©eelen **!<#!. . J#«4
.).).;. ipif g»el. 34.

ÜV ol. 18. C^riftu«, ber ift mein Men . . /

9t»f, auf ! iwjl ber Sag erfd)ietien /2fl 8. 593. 698. 922. 928. 1054.

Rd |<). 1244. 1485. 1518.

fcufrrfteljn, ja auferftefm wirft bu 1513 9KH 35. (3&)
o)« cl

.>
(l

($r)rijruß, Der uni felia, madn.

Auf! hinauf m beiner ffreube. . 54% *1**** ** 27* ** IM*
-i|H luu I 144*. -
'*

' 'm - 0| $)a (»briüue geboten n>ar, freuet' (ich ber
vftl. zf. (viuiel Scbaar. 3Re(. fingen mir aal

"«Miif meinen lieben Wo« . . . 549 *>erjen« • ®nui*.

4. 542. 543. 862. 1021. 1200. 01 et. 36. £138. 160.)

1302. 1325. 1517, £* Jefuö an Dem jereuje ffonb.

Ret 22. (105. 207.)
**0.

5lu« meine« $erjen« ©runbe . .1080 ~ ,. K &:?
el

*
1005. 1008 1099. 1120. 1125.

^infet>uj?erren, benn ev hV

Kel. 23. (.).) %} t i ;

>M
Kufl tiefer; Wotb f*rei' ich tu Mr 502 r ,, ift untffd, rf j b ij d) K.

398. 403. 507. 513. .)ll>. 531, tf* ,;{>s
544. 1036. 1218. 1221. 1229. ÜVfl . 39, m 284 1

12:10 "*• ,il:{ Iacivabre(>lu-iftrntluun iü nabr
ü)?el. 21. lidi leidue &95

(75. 118. 120. 164. 203.) 9t tl 40.

befiehl ru ceine ©efle .... 55 £ae loa«' mein Wo«, Wo« 33fl

122. 11)1. 1104. 1102. 1563. ter, €obn H !««•
SRel. 25. sjVfi. 41.

©ritt) an, bu föftnet Xaq/clidu'
$>en t>ie fcngel treten mit

enäem 1

n\
}
\m ,]( loben I5J

838.
_ 'O.Vel. 42.

^r„nM-.,„ri ,u?r(<lrJv' 11 - nl ®atw bort oben »oÄen »ff
ikuunaueu aller Wuter IM

nun lebfn fjjtf

Kbrm ruh ^nund . . . U9 **£* *«<*'»**

Kbrift ift erftan^nron^er harter *OT
lov cu b^IreVini'nilifeV. . 7

(Mnift lag in iobeSbanben . . «07 _ „ J f?*
1, ÜL i

,-•

»s; 5
Der WeredMen Seelen |mb m G

Ret 30. (SM tc * •«"« •
• • •

n:n
C^brifi, unfer -Cvrr, uuu ^orban 9Äel 46. (5. 208.)

fam 45i Derben ifl mein getreuer J&irt,

40. bä« mid) in feiner «öute . . . 411
9»el. 17.



9Retobieetf«9teoffteY. 785

Wo. oetf Hiebe!.

9t tt 47. (186.)

Der lieben Sonnen tfiditim&itradjt //J«?

5:34. 581. 582. 1078. 1283. 1304.

SRet 48.

Der i"d}male ©eg tfi breit genug
jum lieben 625

mt\. 49.

Ter £ag, Oer i\t fo freuoenreid) /5«?

9t tl. 50.

Der $ag ifl l;in, mein 3ffu bei

mir bleibe 1155
14. 201. 021). 741. 831. 1207.

üUel. 51.

Der £ag vertreibt bie jtnflre i>iad>t 700/

ftH 52.

Tic gülb'ne ©onne soft greiib'

unb Söonne 1094
md 53,

Die lieblichen ©tiefe, Die 3efn3
mir qiebt.

288. 00:3.

2)?ei. 54.

Die JNadjt.ift oor ber Sluir . . //J7
043. 1097. 1150. 1175.

Sue ©celc Gbriffi beil'qc mtdb. 9ReI. 9cutt

[<xit une beu Ccib begraben.

£>ie ©onn' hat fid) mit ihrem CSIanj ße=

lucnbet. 9Wcl. $ei Jan ift bin, mein
3cfu IC.

Pel. 55.

Dieö ftnb bie Ijeil'gen jcljn ©ebot'. 412
433.

9Wel. 50. (287.)

Die £ua,nib rcirb burd)'£ jtmtj

fleübet 661
77. 111. 251. 3S0. 709. 983.

1473. 1502.

SMel. 57.

Tic ßeit gefot an, bie 3efu3 fyat be-

ftimmt (ßtl Deö 93ften ^falmS). /^/0

2)2 el. 58.

Dir, bir, Seljoöab! toiü ieft flinien 936
452. 584, 017. 700. 973. 1294.

1383. 1551.

9Äel. 59.

Tu betrübte, miibe Seele!
539.

SMel. 00.

Tu bi(t ja, 3efu! meine ffreube 662

mti 5i.

Du ftriebefürft, £err 3efn ßfyrift,

roabr'r Wenfd) k 1222

Wo. bca

2»el. 62. (17.)

Tu ©eift beö £errn, ber bn oon
®ott auägeb'ft

9MH 63. (5. 208.)

Tu gefrertSbror, £err 3eftt (Sljrifi

!

94.

§»ej. 04. (0.)

Du, o föftneS Sffielrgefcäufce ! • •

140. 679. 731. SOI. 858. 1041.

2JW. 05.

Tu itnOer^leid^lidVc ®ui.
38. 852.

SRel. 00. (231. 253. 275.)

Tuvd) 9lbam'ö frall ift galt] oerberbt

1292.

Wtl 07.

Sinei* ift $öniq, Immanuel [feget

103. 100. 550. 007. 871. 872.

9»ei 68.

Qürt fefte 33urg ift itrtfer ©Ott .

291. 1375. 1379. 1385.
Sin Äiubclein fo löbc(id). Sftel. $er Sag,

ber ift fo freubnireicb.

(Sin Öämmlein fleht unb träcjtbie 3d)u!b.
9Wel. Sin SiSafferfiüffen Saboloit.

SMel. 69.

(5in'3 tetyrifien £er$ felmt ßdj nad)

hoben Dingen
SR er. 70.

(£in3 ift notl)! ad) <£err, ticü (Sine

270. 771. 1347. 1550.

met 71.

(Sntfernet eud), H)t matten Gräfte.

1384.

51)? el. 72.

(Srbartn' bid) mein, o .Oerre (SJott

!

SMel. 73. (31. 111.)

©rljalt' und, £err, bei beinern Qöott
408.

9£el. 74.

(£rleud)t' mid), $err, mein Vid't!

SMel. 75. (21. 203.)

Ermuntert endi, ibr frommen! .

820.

SMel. 70.

(frmunt're bid), mein fdnva dwr
©eift

57. 173. 333. 996. 1058. 1297.
Örneu're mich,, o eroiq'ä 8id)t. Wc(. £err

3efu(lbrift! mein* l'cbcua i'id)t.

SRe(. 77.

(Jrrett' mid), o mein lieber «ßerte!

(3Wel. bcö UOften jpfalm«.)
1374.

50

8icbe«.

346

473

6S5

401

334

556

701

6S6

506

414

3S1

1519

158



T86 mtloMttiu ftegtfte«.

tfo. btt üitbee.

9t tl :v
Örfduenen \]\ ber berrlidV lw . J0 %2

145. 185. 218. 294. 320. 324.

,140. 87(1. 901. 1059. 1080.

1090. 1163. 1194.

SRel. 79.

(hrrcecf, «£err, mein Jöer^, unt
jeud) ic 1103

8»el. 80.

(53 ojän^et ber C5luiflcn inivenbi*

geO »eben 604

SRf(. 81. (-5.)

(*ö ift tat $fi( unc> femmen her 1267
9. 41. 59. 72. 97. 193. 007.

316. 321. 3*1. 332. 384. 391.

410. 43L 436. 447. 451. 5)4.

555. 573. 703. 742. 918. 940.

965. 972. 903. 1003. 1030.

1082. 1350. 1353. 1303. 1409.

1552 a,

Wttl 82.

(5$ ift genug! fo nimm, «$etr, atri»

nen (Seift «BettAtrt ooh firani 3ood)im
©iirmeiftfr ; compontrt uou j. 91. 911)U um
1662.)

7(53. 892. 1444. 1440. 1511.

9ttl 83. (5. 208.)

Cfl ift gtttifiüdi an Der Qeit . . /«Sj/0

11. 42. <>0. 107. 238. 289.

297. 379.388. 399. 475. 4SI.

517. 579. 042. 782. 809. 895.

942. 1 101. 1151. 1270. 1274.

1275. 1287. 1290. 1310. 1371.

1397. 1433. 1455. 1470. 1528.

1532. 1543.

9ttl 84.

(5ö i|t voflbradn, bergifj |a nidu.

(Original-- Vieb.) 227

WHl 85.

(H feilet fiel, ein (jbrift ut fevn. CGI
450. 757. 838. 1331.

9t tl 8<;. (& 83.)
(*ö !>rid^t ber Umveifcn Stent jc WS

9ttl 87. (39.)

(Ei traute, im Da will, id) teil?

niid^ freuen 557
1560.

9ttl 88. (30.)
Cfl u-oir itnö (Mcit aenäbia fefcn 4t6

2. 14 50.

«o. bee Uiebf«.

jftel< y».

frabre fort :,: 3^W# Mw fatf mi
VJidu 7^5

501. 562. 1377.

»et 90. (282. 303.)

greu' eien fehr , o nieine £eele!

(9ttl De« I2ften ^üilmo ) . . 1446
187. 228. 241. 205. 270. 27s.

337. 345. 354. 366. 389. 403.

437. 400. 503. 520. 536. 53a
590. 013. 020. Oll. 077. 699.

740. 811. 822. 842. 891. 977.

1013. 10S7. 1129. 1130. I
|

1280. 1313. 1321. 1382. Hol.
1130. 1471. 1471. 1470. 1477.

1484. 1507.

9lt\. 91.

ftreuet eudi, ihr (Triften äße . . 150
150. 078. 873.

2Wel 92.

triebt! ad) ftriebe! ad\ qöttlidier

,vriebc 1337
9ltl 93. (273.)

frröblidi feit mein #eru flprtnaen 160
1250.

91 tl 94.

©elebet fe^ft bu 3efu Wnift! Dafj

btt 3)ienfd) geboren bift . . . 162
9ttl 95.

©en Jpimmel aufgefahren i\t . . 335
9ttl 96.

@ieb bid) jujttebcn unb fei? fiille SS7
CQott, ber b\\ für uuo beiueu Sohn or

flfben. Wtti l'obct bcii Ferren Mt,
bic ib» erjrcn.

SRfL 97.

©Ott, ber Söater, ivebn' und bei . 19

9ttl 08. (168.)

©Ott beä .Wimmele unb ber (Erben //06*

302. 371. 441. 092. 909. 921.

991. 994. 1056. 1079. 1107.

1108. 1115. 1319. 1320. 1381.

1 55 L

9ttl 99.

©Ott ift getreu, ber über meine

.Kräfte jc 22
9t«(. loo.

©Ott ift mein Sieb, er ift jc. . . 24
9ttl ioi.

Wott lebet ROO), Seele! iua$ bft*

ua.it bu bod)? 810
(Sott ffi> ^nuf burdi olle (in oller) 9Pelt.

vJWcl. 3t uu fomm', ber Reiben v>eilanb.



9ttelpbieeti*«He8lfter. 787

9?o. bee- Siebe«.

RH 102.

©Ott fei> gelobet unb gebenebeiet -Z76'

©Ott fep im» oniibig unb barmberjig.
SRel. Sfleine Seel' erbebt ben Ferren.

9»eL 103. (242.)

©Ott njiü'ä mad)en, bar) bic <Sa*

d)en ic 5ÄÄ
65. 1330.

m et 104.

©cttc8 (sefjn ift fommen, unS
Wien ic 133

483.
£>aft bu benu, 3efu, bein 9Inqeftcf)t flänj«

lieb oerborqen. 9J?el. £obe ben £>er«

«n, ben mächtigen Sünig ber (Ihren.

2*«l. 10.5. (22. 207.)

J&elft mir ©ott'ö ©üte greifen . 194
347. 1000.

SMel. 100.

£err (Sljrift, ber einig' ©ott'ß*

6ol)n /£«?

126. 311. 383. 039. 759. 798.
- 844. 1138. 1394.

Wiil 107. (31. 266.)

£err ©Ott! bieb loben Qtlle rcir

(mi freS 134ften OJfalms ) . . /«?52
290. 323. 1012. 1068. 1093.

1406. 1420.

tteL 108.

£err ©Ott! fcicr) loben trtr
, £err

©ctt! wir K 1001

9t tl 109.

Jperr! l;öre, roaS mein äWitnb jc. 5/0

«Wd. HO. (202.)

*£err! id) Ijabe mifjgeftanbett . . 511
85. 197. 232. 244. 358. 374.

395. 396. 405. 426. 492. 500.

697. 719. 978. 1035. 1076.

1186. 1341. 1410. 1542.

mtl 111. (31.)

£err 3efu (ifcrift ! bieb ju unö wenb' 356
1126.

fcerr 3cüi Sbrift! bu böcbfteä Q)ut.

Wlel. fcm 3efH (Sbrift! ich roeiS gor
roobl.

SKel 112. (5. 279.)

Jperr %e\u C£l>rtft ! irf) n:eit] gar

trol)l 1453
23. 528. 586. 982. 1216. 1333.

1449.

STOel. 113. (31.)

£err 3efu tehrift! mein'» Gebens
tfiebt.

9to. be« Siebe«.

117. 260. 380. 382. 385. 422.

545. 570. 571. 607. 610. 618.

783. 821.948. 949. 986. 103S.

1064. 1137.1152.1159. 1195.

1243. 1277. 1321. 1380. U88.
1491.

STOel. 114. (31.)

Jperr ^t'\\\ CSbriji, iral;r'r Genfer)
unb ©ott! 1454

280. 4S8. 515. 1224. 1311.

£err 3cfn, Qnabenfonne. 3Rri. £>crr

Gbrift, ber einig' (9ott'ä=2obn.

5Bel. 115.

Jperr, nidU fdt^tefe Deine Otad)e . 512
443. 628. 802.

Sttel. 116.

£err unb Qlelt'fter beiner Jtreuj*

gemeine.

217. 230. 249. 252. 322. 756.

992.

2»cl. 117.

JperUidi lieb bab' td) V\6>, o Jperr! 7#tf

540. 836.-944.

3)1 el 118. (24.

j

Jpenlid) tl)ut midi verlangen . . 1456
92. 225. 247. 257. 427. 496.

673. 709. 775.832.853. 1158.

1188. 1189. 1271. 1459. 1461.

1489. 1497.

9»el. 119. (184.)

Jperjliebjter 3efu, roafl hait Du uer-

brocken? 235
234. 279. 624. 833. 1228. 1231.

1356. 1358. 1480. 1548. 1548a.

m*i 120.

Jpeut' triunvpbiret ©ottee £olm . 29S
293. 309.

£>ilf (Sott, bat- mir's gelinge. SReL SBcnu
meine (©unb'n mich franfen.

SRtL 121.

Jpilf, 3efu! l;ilf ftegen, unb laf? jc. 6'6'J

SWel. 122.

Jpod)fyeilige £reieinigfeit, bie bu jc 31

SWel. 123.

^öd)fter qjriefter! ber bu ti<\) jc f£7

3Hel. 124.

Hoffnung mad)t bod) nidit $u

<2drüben.
874.

SR«L 125. (196.J
Jpüter, rcirb Diei)iadu ber 6ünbcn 1109

884.

50*



788 ütte lobf een • Geäffter.

Wo. tri i'iebe«.

3aud>jet 'UW mit iifacbt, tbr ^rommtii.
9Rfl. SafTet im* ben Ferren pren'en

uub oermebren feinen Wuhm.

3cb bin betrübt, nnD reeifj fa|~t niefrt 08!)

aDtef. 127.

3* bin ja, £err! in deiner "IVadu U58
715. MUS

9Re(. 128.

3* Danf' Dir, ©Ott! für all' gBpty»
tlut ///#

440.

9Rel. |29. (24. i?*;-{.

)

^d) banf Dir, lieber £erre! . . ////
1083.

Wel. 130.

3di banf Dir (dien Durd) Deinen

feotyi ifiJ*

161. 295. 407. 401). 710. 1118.

1193. 1395.

üVel. Hl.
3cb Danfe Dir, ©Ott! in Deinem

throne ( DteL De* 23ften $fal*C ) ///.?

»et. 13«.

3d) baB' mein' ©adjf
1

gtotl heim*

geftcllt U60
255. 927, 1509.

3* habe q'nuq! mein £crr Ift 3cfu«
(Fbnft. flteL (tftft geasgl fo nimm,
£err, incmcu (ÜJctft.

Wttl 133. (31. 298L)

3d) beb' mein' gingen fefmUdi auf 63

ftti. 134.

3$ Uff
1
Dieb nid&t K 72$

0t ei. 135.

3d) ruf $u Dir, £err 3eftt (sbrift! 05/
823. 1268, 1307.

3* ftnqe bir mit fcfT| im 5 SHimb. 9Wrl.

i'obt ©Ott, ihr (Sbriffcu, aU'suqleid).

Ret. 130.

3d) fudie Dieb in Diefer feilte.

102.

Mfl. 137.

3di loeli, b*i (Mott mid) mia
liebet §88

SRet. 13s. (30. 160.)

3d> »eifij mein Wott! Dan all'

mein tbun ic S4

SR et 139.

3d) lvill ganj unD a.ar nidit inrei*

fein rlVel. be* 25ften $falm#) . 57J
688.

So. bei Vicbc«.

**L 110.

^ebivjab i\t mein tfidn unD Öna«
Denfonne «*V

0. Öi).

9Rel Ml.
oerufalent, Du bod)a.ebaute etaDt 1037

«DM. 142.

Jefaja, Dem ^rcpbftrn, Da3 ge*

fdnib' 33
ÜVel. 113. (35.)

3efu, Deine Saffion i'Vtf

268. 459. 532.

Ocfu, bftne tieft SBunbtii. 'Wel. tfreu'

bidi febr, o meine 5eele.

Wttl 141. (f. 151.)

3efu, Der Du meine »Seele . . . 518
SO. 400. 612. TIS. 947, 12S1.

3efu, hilf ficflcn, bn durfte be* fiebene.

Vtti. (yiner ift ftdnig, jmmanuel fieger.

SReL U5.
3efu, ^ebcoaf)! id) fint' unD yer*

lange 803
2Vel. 146. (210.)

3efu, femm Dodi felbft tu mir . A05
87. 90. 275. 70s. 780. 1002.

1045. 1257.

3efu i'ciben, total unb lob. BtfL 3ei"u,

beine ^affton.

Bttl 147.

Jefit, meine ftreuD' unD QBonne . 806

Wttl 14s.

3efu, meine ^reuDe, meineö aper*

irnfl jc 690.
5S. 200. 313. 343. 372. 370.

441). 50S. 51)7. 619. 810. 855.

878. 897. 958. 987. 1010.

1072. 1116. 1165. II Os. 1300.

Ifl I. 1340.

SWel 149.

3efu, meines ©laubenö %{cx . . 1568

Ü)M. 150.

%q\\ f
ntfineö ^er^enö greuD' . . 809

g»eL 151. (0.)

3cfu, meines Sfbmd £eoett . . . 248
320. 350. 735. 1533.

KeL 152.

3efuö Gbrifluö, unfer äpeilanD, Der

Den leb k 303
Wttl 153.

3efit« C^briftuS, unfer äpeilanD, Der

öcn unö x 485
m<\. 154.

Jcfu« ift Da« fcbömle Stc^t . . 803



VJtelobitcm tflegtftcr. 789

Wo. be«s Siebe«. fto. be« Ctebea.

SWel. 155. (201.) 9teL 170.

. 3eful, meine ßurcrftdu, unb mein &emmt! fepb gefa§t $um £antme$*
£ei(anb jc 306 mabl.
88. 110. 130. 246. 271. 255. 660.

206. 304. 305. 430. 560. 574. 3J?el. 171.

706. 720. 724. 792. 703. 883. Stimmt unb lagt und Gfjriftum
1343. 1365. 1501. el;ren 170

8TOfl. 156. Ä . 9% ;
.

3&r tfinber be§ £ocbften! nie
«pm, eleifon! f. fiitonet

kM um bie Siebe? • . . 1042 ^ gel g*^^, ^
3»el 157

ijrocI
-
17 '3 -

Immanuel, be§ ©Ute nid)t »u $äl> fcÄfk! **^ ^ ^ 77/
len "ob 'ic in?

•iÄU!^ ***" (Dn
'

9iS

OT «* «• Den "trren greifen
}

«i,i iV * * ' o ir>r Gl;riflen übcvaU ! . . . 308
J/tCl. 10.'. | -£-,.

3n G&rifio gelebt je
loöü -

373. 937. 1281. 3KeL 175.

fWel. 160. (36.) Raffet im« ben Ferren greifen,

3n bid) tjab' id) gel; offet, Jperr! . 6GS unb Oermebren feinen 01u&m .
1013

168. 455. 1160. 1197. 1238. o . u
472.

I
oxj Siebe, bte bu mtd) jum 23ilbe. 9Kel. Stomm,

li°*' „.
r _„, o fomm', bu ©eift beö £eben«.

ÜJtel. 161. «.
f 17 ..

In dulci jubilo. 9ttcf. 9?un finget unb
J ^

c [. 177

3feaH, befetjre M) 520 fti c ^ .
^L 178.

$pj e [ 103 lieber 3em, ivtv jtnb fyier (Drt*

£ein etünblein gebt ba'bjn . . 1469 ?Ln?
l*?Äf.J)- •_ V. ^« «W *062

3»el. 164. (24. 118.) «Ä^^ %\'
deinen *at ©Ott oerlafjen . . . 847 gj f(^7. wÄl9 lto!

ÜKel. 165. (31. 111.) s^
f i. [79.

Äomm, ©Ott <Sd)öpfer, ^eiliger @eifi 360 gfebfter Smmanuel, J&erjOfl bei

3)2 el. 166. frommen! 1342
äomm, ^eiliger ©eift, erfüll

1

bie 31? el. 180.

£er$en k <?£/ 3Die Litanei (jfityrie, eleifon!) . . 555
2^el. 167. Sobfe5bemaUeroört)ften©ott. TOeI.23om

ßonun, Ijeiliger ©eift, <£erre ©Ott 362 Fimmel bort ba fornm' trt oer.

48. 377. 392. m el. 181.

STOel. 168. (98.) , £obt ©Ott, ü;r ©tjriften, all' |»
Jtomm, o fomm, bu ©eift beö £e* gleidi

!

172
benö! «?£«? 123. 125. 179. 180. 205. 1006.

3. 35. 611. 764. 1023. 1198. 1252. 1399.

3»cl. 169. ÜVel. 182.

jtommt l)er $u mir, fprid)t ©etteS Sobe ben «Ferren, ben maditiqen

(Solrn 1278 tfönig k 1015
355. 519. 627. 669. 765. 868. 112. 165. 169. 683. 946. 1134.

879. 923. 1007. 1200. 1242. 1213. 1250. 1309. 1322. 1400.

1368. 1441. 1421.



700 Wclobiecn

«

9?cgifter.

Wo. be« Üiebe«.

s^cbf ben Jperren, c meine Seele! 1016

Wel. 1S4. (110.)

liebet txn Ferren ^lüc , Die ibn

ehren (fürdnen) /0ff,?

IOW, 1117. 1149,

RcL 185.

Vcbet Den Ferren, :,: Denn fr ijt

fehr freunDlid) 1141
(0 Der nad) Wel. „2obet Den

Ferren Äffe. Die fön ehren,"

nenn Die Sflepetiticns^eic^en (:,:

:,: :,: ) im lerte rcea^elaffen

iv erDen.)
Vobct ben 'öerrn unb banft Ihm feiner

(Babcn. OTel. Cobet ben Ferren HUe,
bte ihn ehren.

wei. ISO. (47.)

SKadj' Dcdi Den rnaen £eben«-5öea tf.?ff

«Wache bieh, mein (Beift, bereit. Wef. «traf
mich nicht in beinern 3<>rn.

SRel. 187.

Wacb'o mit mir, ©Ott, nacb Deiner

®üt' 1475
18. 82. HU. 831, 453. ÜOO. 622.

040. 650. 657. 000. 738. 707.

1040. 1050. 1401. 1524. 1557.

Wel. 188,

ätfaria bat baS bejte Iheil erwählet A7£
Wel. 180. (288.)

WeinJyreunD ^erfduneljtaue tfieb'jc.

170. 007.

Wel. 100.

Wein£>eilanb nimmt Die Sünber an //<*

Wem \>crjcn«Ocfu, mc jUC 2u\i. gRel. Tu
l'ebeiiebror, v>crr 3efu (*hrifr.

2**1; 191.

Wein 3ffu, Dem Die ©era^binen 55.?

754 1359. 1558a.

9»eL 102.

Wein ?sofu, Der Du mid^ k.

471.
Wel. 103.

Wein 3eftt, bier ilnD Deine SBrübet ^57
(Original eineö Unbefannten

>u Dem bon Dr. Jobann Jafcb
£Rambacb berfaftm VieDe: „Wein
3ei*u, Der Du oor Dem (SeheiDen."

^rerUinqhaufen'ö ©efana,bud)

bon 1741. 6. 345.)

Wel. 104.

Wein Salcmo, Dein freunblid)e6

Äeajeten k /.?45
1344.

9?o. be* Siebe*. I

Wel. 18

Wein "öater! *euqe mirb, Dein flinb k.
1400.

Wel. 100. (125.)

Weine *Hrmutb nuebt mid> fchreien 817
659. 721.

Wel. 107.

Weine J^offnuna. Bebt auf (9ett #7£
SRel. 108.

Weine ^efpuma, ftebet feile . . 848
658.

Wel. 100.

Weine Seel' erbebt Den Ferren . 121
27.

3»f(. 200. (270.)

Weine Seele, lviüft Du ruh'n . . 81.9

Wel. 201. (155.)
Weinen 3tfiim laf? icb nidu, weil er

(Original = V"ieD) 737
43. 137. 180. 102. 100. 909t

207. 410. 500. 50:5. 589. 670.

723. 734. 730. 715. 701.801.
818. 875. 030. 000. 1001.

1128. 1181. 1306. 1323. 1351.

1522. 1531.
Wir noch! fpricht (Jbriftu*, unfer $>e!b.

9J?cl. *0ta&« mit mir, ©Ott, noch
brincr ©ut'.

Wel. 202.

Wit ftrieD' unD [yreuD' id) fahr'

Dabin HS1
Wel. 203.

Witten wir int geben ftnb . . .1483

Wel. 201.

Wora.ena,lan} Der (gwigteit, $ifrt k. 1121

Wel. 205.

SRicbt fc tramia, niebt fc i"ebr . . 85t
02.

Wel. 200.

9hm bitten wir Den heiligen ÖJeifi •

410. 025. 1270. 1302.

Wel. 207. (2-;7.i

9hm Danfet ^llle (Mctt .... 1022
5. 17. 20. 68. 100. 100. 212.

981. 33s. 423. 428. Ol!». 501.

076. 085. 1000. 1071.

Sind. 20s. (5.

9hm freu't eueb, lieben Gbri|ten=

a/mein 79
32S. 320. 1140. 1906. 1317.

ttiin bot ba« heilte (Botte* «Comm.
Wel. Innmph, Irinmüh! e» fonunt
mit Vrod)t.



SWctobieeit * Gegiftet. 791

9?o. be$ £tebe*.

SWel. 209.

Sflun, ihr matten ©lieber! . . . 1178
üfcel. 210. (140.)

fftun femm', ber ßeiben Jpeilanb! 144
132. 134. 136. 501. 1521.

STOel. 211. (31.)

*ftun lafit unö t»cn 8etb begraben. 1486
222. 233. 530. 585. 970. 1261.

1276. 1487. 1525.
«Run lavt unä ©ott ben Ferren. gjtel. Söacb'

auf, mein £>erj, unb finqe.

äJrel. 212.

9hm leb', mein'@eer, ben Ferren! /0J?-/

93. 479. 491. 572. 691. 779.

1018. 1019. 1248. 1396.

aWel. 213.

SRun nimm mein <§er$ unb SlfleS,

reaö id) bin 767
2Wel. 214.

SRun greifet 5tf(c ©otteö Sarai*
f)trti<iUit 1025

710. 753. 790. 1332. 1418.

2»el. 215.

9Run ruljen äße QBälber .... 1179
239. 264. 482. 877. 904. 908.

913. 1151. 1163. 1183. 1191.

1225. 1236. 1249. 1264. 1305.

1339. 1364. 1376. 1390. 1403.

1414. 1436. 1447. 1492. 1505.

1515. 1561.

STOel. 216.

9?un fdjlafet man K.
1176.

STOel. 217.

Sftun ftch ber %a<\ aeenbet fjat . 1180
10. 13. 254. 766. 789. 1037.

1048. 1122. 1148. 1174.1177.
1208. 1260. 1408. 1416. 1559.

ÜVfl. 218.

fflm finget unb fei?b frei) . . . 174

SRel 219.

91ur frifd) hinein! e3 rcirb fo tief

nidnfeim #40
2»el. 220.

O afterböd)fter 9Wenfd)enl)üter

(STOel. $falm 5 unb 64). . . . 1123

SWel. 221.

D (Eljrijtt, SJiergenfterne ! leitest'

un« jc //£•/

1173.

3»el. 222. (285.)

D, ba§ id) taufenb Bungen l>atte ! 1026

SRo. be« fitebe«.

155. 207. 312. 681. 784. 788.

795. 813. 828. 1073. 1144.

1201.

2»el. 223.

O bu Jpüter Sfrael!

1251.

27? ei. 224. (225.)

D bu %itbe meiner £iebe . . . 256
28. 135. 811. 812. 1040. 1146.

1166. 1357. 1504. 1523.

STOel. 225. (224.)

D 2)urd)bred)er aller ©anbei. . 671
1285.

SNel. 226.

D (Sroiqfetr, bu £onnerrcorr.

1516. 1534.

9»el. 227. (207.)

O ©ctt, bu frommer ©Ott! . . 968
15. 25. 81. 83. 84. 224. 269.

387. 390. 394. 400. 413. 432.

439. 444. 468. 522. 564. 566.

594. 603. 626; 637. 641. 656.

695. 748. 750. 773. 791. 915.

926. 938. 939.960.961. 971.

1049. 1102. 1114.1127. 1255.

1289. 1315. 1349.1369. 1389.

1434. 1452. 1467.1526.1546.

2)M. 228.

O ©ctt, bu %\e\t fenber ©runb 39

9Kel. 229.

D grofie^eligfeit, bie aflenQlbamS*
finbern.

146.
£> £>aupt ooU »tot unb 2Bunben. 9ttel.

•j>erj(tcb tf>ut ntid) verlangen.

2»el. 230.

D heiliger ©eift, o ^eiliger ©ctt! 370

3)? ei. 231. (66. 275.)

D $ero ©ctt, bein gftttlidj ©ort 434
© bflf, (Sbrtffe, ©otte$£obn! 9Kel. (Jbri-

ftuä, ber unä feiig mod)t.

2tfel. 232. (294.)

O 3efu Greift! bein ^rip^lein ift /7.5

151.

© 3cfu Gbtift! bu bödme« ©ut. Sflel.

£>err 3efu ßbrift! icb ipetp aar roofjl.

£> 3efu Gbrift! mein'« t'cbenü Hiebt.

9Ke(. s^err 3cm Gftrift! meiu'ö 2t-
benä fitebt.

S»el. 233.

D Sefu! bu frft inein.

666. 1299.



792 OTeloMccti * iHegiftcr.

Wo. Of# l'tcbc*.

«P?M. 234
C ibr auccnräblrcn tfinDer!

547.

O s^imm ®ottet unfdMilDio, . . ^^
SReL 236.

C SKenfd}! beuvin' Dein' <SünDe
grofj

258.

9Rel. 237.

C Eraurigfeit, c ^ersrleib ! . .
'263

214. 274. 1547.

KfL 23a
C llriVruna, bcä gebeut, c rwigel
Wdu! ,s^.5

359.
v>?clt, ich muH biet) [äffen. SWel. 9hin
ruhen alle Bälder.

SWeL 230.

D rcie feltg fe^t) ibv De*, ibrgrom*
men, Die ibr Durd) Den £eD
(Driama(^ieD) 1493

63$. 1210. 1316.

SRel 240. (13.)

C iv ie felia, jlnD Die (Seelen.

177. 5-50. .377. 733. 827. 8(5.5.

üVel. 241.

$rei«, 8ob, C^hr', Mitbin, £anf,
Straft unD S»ad?t /0i?<S

137. 1011. 1020.

Wttl 242. (103.)

8ffing« redn, wenn ©ottes ©naDe ic tf 7 /

3.32. 630. 632. 018. 004. 751.
1307. 1412. 1400.

"tfube n't bae beut ©in. «Ref. Seele,
trae tft 3d)öncr'e toobl?

SReL 243.

SdMnücf Düb, mein £er$, bereite

Did\ o eeele!
1 119.

Wttl 244.

©cnmücfe Did\ liebe 6eele! . . 490
101. [08. 113. 477. 484. 48«.

1000. 1(175. 1145. 1340.
SchönMer Immanuel, £>rnori ber iTront'

men. 9Kf(. £icbfter 3inmanuel, t>tt>
jog k.

I. 215. (35.)

©djraing1
rieh auf ui Deinem ©Ott 50/

521. 1030. 1123.

ÜDJel. 246.
6eele, »al ifl £cböncr'ö nroM?

707. 654. 1346.

Rt. bee^rbe?.

e l. ! i

6ffUn«8r&utigami Jffa, ©ottcÄ*
lamm! 119
06. 107. 110. luv lis. 460.

033. 031.

Wttl 248,

<§elta,fte$ 3Befcn, unenDlid)e3I>onne /'/

Wttl 2 40.

(Sei? gea,rüpct, 3ef« gütig.

170.

2rn l'ob tmb Cvbr" bem bödmen ^ur.
3Hcl. (** ift bü* vr;l niie fonuncii her.

Wttl 250.

§>ieg, &it$l mein ftantyf ift auf 1495

Wttl 251.

(Siel)', l)ier bin id\ ©jren*£&nig! .97J

SRel. 252.

Sinken luir aue £enen£ = ©rnnD.
67. 088. 1241. 1273. 1298.

27? el. 253. (66. 2:

So flebft Du nun, mein >fu, bin,

Den IcD K :'7->'

Wttl 254. (12.)

(Sottf ec qlcid) bieirci4.cn (deinen s F0
200. 412. 1181.

K(t 255. (171.)

(Seih' id) meinem ©ott nicht fingen? •/"

80. 250. MS. 717. 1371». 1301.

ÜVel. 250.

(Stille! ftifle" Deinem 5cfu Raty
unD Süffle .900

3»el 257.

(Straf mid) niebt in Deinem 3orn 599
425. 052. 055. 815. 031. 1337.

1330.

8DM. 258

<Süf?er (5t)rt'rt! Tu, Du bi|t meine

VBonne.
1400.

17? el. 250.

$rait' auf ©Ott in allen Sachen.
1240.

Wttl 200. (11.)

Triumph, Iriuinvb' Deö «Oenn
« ®efalbter liefet-

317.

Wttl 201.

^riumr-b, ^riumrb! et? femmt mit

5?radu . . 918

Wttl 202. (IHM
Unfer .^>errfd)er, unfer ^cni^ . . 1032



Sttelpfcifcn s «tteßiftcr. 793

fto. be« fitfbc«.

gplfi 263. (24.)

33alet aufl i<*> t»ir geben . . . 1502
147. 140. 300. 443. 578. 005.

623. 702. 720. 007. 1077.

1280. 1300. 1301. 1386. 1457.

1530.

SWfl. 264.

33*iter unfer int Jpimmelreidj . . 980
118. 181. 201. 525. 533. 803.

061. 000. 1130 1262. 1205.

1408.

«fö el. 265.

Verleib' unö griefcen gnäbiglid) . 981

Wltl 266. (31.)

93cm Fimmel bccb ca fcmm' id)

htt 182
141. 154. 183. 188. 180. 100.

211. 330. 000.

Wtl 267. (22. 105.)

Qicn ©Ott rcitC id) nid)t [äffen . 749
121. 128. 142. 143. 203. 336.

342. 364. 378. 712. 850. 885.

003. 005. 1020. 1100. 1223.

1291. 1405. 1407. 1472.

23on meine* $>er}en« (Srnnbc. gftel. Sin«
meine« jöerjen* ©runbe.

Wlcl 268.

25ad)' auf, mein Sjev^l unb finge 1132
100. 200. 351. 480. 837. 033.

034. 033. 055. 1014. 1143.

mel 260.

SBadjft auf! iln* faulen Gtyrijten! 654
2ÄeL 270.

Üöadjet auf! ruft unS Die (Stimme 1527

12. 26. 56. 310.464. 631. 675.

074. 1027. 1235. 1338. 1438.

1450. 1404.

SCann erblicf ' iti bod) einmal ? OTel. Oefu,
meine« .perjen* tyreub'.

ÜRel. 271. (5. 83.)

SBäv' ©ctt nid)t mit unö tiefe &it 880
1004.

STOel. 272.

5öaruiu betrübftbubid),mein«£er$? 70

äflel. 273. (03.)

QBarunt foflt' id) mid) renn grä*

tuen? 505
20. 71. 357. 738. 800. 1318.

2»el. 274.

5Baö ©ctt tfntt, baß ift rcoblge*

tl;an, eS bleibt geregt fein 5BiUe 902

«o. be« 2iebe*.

101. 314. 410. 663. 820. 834.

841. 016. 020. 1074. 1008.

1203. 1400. 1513.

fffttl 275. (66.)

SBrtS mein ©ctt reiß, gefdje!)' all'*

lett ^/7
237. 551. 558. 727. 743. 747.

762. 007. 012. 024. 020. 1 172.

1232. 1245. 1303. 1320.

SKfl. 276. (200. )

©eil Die QScrte ®al;rl;eit finb.

120.

JBenn erblicf' id) bod> einmal? 3Jcrt. 3e(u,

meine« £>erjen« ftrenb'.

Wl et. 277.

SBenn ict) 31jn nur C^abc . . . 1564

STOel. 278.

Qöcnn id) in ftngft unb *ttctf) . . 0&*

STOel- 270. (5. 112.)

3Benn mein (Stünblein öerbanben

ift . .1506
301. 711. 010. 1220. 1514.

Wltl 280.

Sßenn meine Sünb'n mid) franfen 277

9»el. 281. (31.)

QBcnn »fr in böd)ften £ftctl)en fer>n 1329
527.643.830.045. 1131. 1133.

1212.1215. 1217. 1226. 1378.

Wtil 282. (00.)

$ßerbe munter, mein ©entütr)e . 1190
124. 148. 206. 221. 200. 436.

448. 602. 705. 783. 863. 866.

052. 057. 1164. 1160. 1171.

1247. 1354. 1422.

SWei. 283.

5Ser ©ctt vertraut, bat recbl gebaut. S59
1017.

3»el. 284. (30.)

9Ber 3efum bei ftd) bat, fann fefte

jleben 860
Wtl 285. (222.)

9Ber nur ben lieben ©ctt läftf

realten 73
36. 37. 61. 75. 76. 78. 105.

223. 236. 368. 407. 431. 457.

458.504. 514.524. 541. 552.

567. 560. 580. 508. 500. 600.

614. 615. 616. 621. 646. 082.

684. 704. 708. 714. 730. 730.

740.772.774. 776. 777. 781.

794. 800. 843. 845. 840. 861.



'«M WeloMett*9?eatfter.

sm',. 889. S90. 891. sOs. in»,-).

!•<»<;. 911.914.919. 902. 903.

1065. 1100. II 19. 1 1 T0. 1183.

1192. 1909. 1237. im 1339.

1371 1308. W13. 1366. IUI.
1 115. 1439. ins. 1451. 1463.

1463. 1464 1463. 1478. I is.;

1503. 1510. 1)19. 1553b.
I").').").

Re(. 280.

2Bern>tt#
; »ie nabc mir mein (Mibe! /50tf

SReL 387. (50. >

ffite arcf; tft bcc ^Ulmädu'ani CMüte

!

(Witl jjjfafoi 00. 98. u. 118.) .5/

950.

SReL 288. (189.)

ffife fjettlidj i|Tö ein Scftäflein

(>briftt irrigen! 040
606. 072.

2JM. 289.

QBic ift eö fo Ucblid\ wenn (IfjrU

fton ^tfammen 70.5/

Ret 290.

21*ic fduMi ifi unfert JUnfgd SBraut.

1266. 1536.

9t eL 291.

39ie fdjön leudu't nnfl ber SMv«
aniftmi, vclt ©natf .... 0*0
91. 95. 210. 319. 327.369. 478.

588. 824. 1000. 1083. 1204.

1258. 1265. 1282. 1387. 1392.

1124. 1420. 1538. 1)52.

Wttl 292.
s

}L; t> »hrb mir fcmi, wenn id) bid\

Srftt* W* • 722
Wtl 293.

5Bie iveM tfl mir, c ffreunb ber

(Seelen (Cria,inaU£ieD) . . . 830
II'). 131.210.474.523.592. 713.

770. 799. 1009. 1535. 1553.

9to. bti Zitbti.

STOfl. 294. (232.)

©fr G^riftfn'geiit
1 hab'n je&unb'

(Ortgfn«l»iRame) . . .

'

. . tSJ
mtl 295.

SEBirt) bat nictM ftreube fehlt, na*
gläubigem Vertrauen (Original*

Warne) 75,70

3MM. 296.

3Bir ajaubni 9ltt' an einen (Sott,

@cr»e>ffr .frimmelS jc. . . . 52
Wttl 297. (5. 83.)

95} o ©ctt, ber «Omr, nid)t bei un*
bälr . . . 88t

204. 505. 1205. 1210. 1211.

«Wel. 298. (31. 111. 133.299.)
5Bc (Mctt }um <£aup nidjt giebt

fein' Ghmft 7^7
1053. 1088. 1092. 1095. 1096.

1428.

ÜÄfl. 299. (31. 298.)

SBohl Dem, Der in ©otteöfurdjt

fleht 778
989.

3»el. 300.

5öom ifjr reiften, rva« mein $rei8 ? 2S2
WeL 301.

©unberbarer tf öniq, £errfd)er je 70,?^

21. 49. 1044. 1190.

9?el. 302.

3eud) meinen ®eijt, triff meine
(Sinnen.

080. 720. 1393.

Wttl 303. (90. 282.)

ßton Plagt mit *Mnqfl unb 6d)mer-
}en 882

74.248.397.537. 1237. 1541.

Ret 304.

Borntaj], fd)recflidifter Per Xa$t . 1529
Wttl 305.

ßulefet cjebt'8 iveM bem, ber ae*

recht auf (Frben 1335
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Gbrtftftcbc CtHaitbcitelcbrcm

1. 2öiUft bn ben 3nbe<jttff bet (r&ttffenlebte feljen,

3o ftnbeft bn ti>n l)ier in einet* 5tüt$e freien:

V§ott fängt bieDrbnung fetBft bei biefer Seilte an, 2 «Wof. 20, 2. £cbr.
II, ß. Siebcrfdjafc rOlo- 38, 5.

Denn, &a§ bu feliq irirft, l?at er allein getC;an. J&of. 13, 9. Xit. 3, 5. Sic-

fcerfd)afc 9lo. 4i»0, 3.

2. ©ott mu§t Du
I. überhaupt öor aßen fingen fennen, 3ol). 17, 3. £ieberfd)a& mc

45, 9. Den Dir and)

A. Die iftatur fdunt felber treirl }u nennen. $f. 19, 2. $6m. 1, 19. 20.

SieDerfd)a§ 9ie. 72,' 2. SRo. 6, 3.

2)ed) rcaS Dir Diefeö Std)t für jeöo nod) öerfcbrcetgt, 3fef. 43, 9.

l(5cr. 1, 21. SieDerfd)a§ $bo< 1109, 7.

baö trirD Dir anDenrartö
B. im Q3ibeU«nd) aejeigt, $f. 19, 8. 9. 3ot> 5,39. Steberfd)a| mc

413, 4. mc. 410, 3.

3. a) ©aöDeffen^efen fei, 2 3Wof.3, 13—15. 3of). 4, 24. Sieberfd)afc

9io. 44, 3 Sßo. 39, 7. brum mupt bu Did) befununern.
b) Die (Sigenfcfyaften, fo in biefem Siebte fcrnmmern, ftne, 5 2Wof.

10, 17. 18. 1 Xim. 0, 15. 16. SieDerfd)a§ SRo. 5, 2.

1. (55 o 1 1 fanget niemals an, ©Ott l)öret niemals auf,

$f. 90, 2. Dffenb. 3o&. 1, 8. SieDerfdjafc die 39. 2
2. 3ft unerme§lid) gro§, 1 tfön. 8, 27. So|. 10, 29. Sie*

berfd)at3 9*e. 0, 2. £tto. 5, 1.

3. Jpat feiner Seiten Sauf. $f. 102, 27. 28. 2$et. 3, 8.

Sieber|d)afc *fto. 20, 1. 0}o. 44, 2.

4. 4. <5r fann, roa8 er nur null. $f. 115, 3. Site. 1,37. Sieben

föafc mc 5, 4. 5. 9Re. 24, 2.

5. 3l)m bleibet nid)tö »erborgen. W- 139, 1—4. J&ebr. 4,

13. Sieberfd)a& mc 30, 1. ^o. 2, 1.

6. Die 2Beigf)eit ift er felbft. 3ef. 40, 28. $öm. 11,33. 34
Sieberfcrjafc 9lo. 44, 7. S^o. 55, 8. 2Öir Dürfen gar ntd)t fot*

gen, $f. 37, 4. 5. 2»attt> 6, 31.32. SieDerfd)at3 die 61, 1.

7. <Sr lebetüberall,$f. 139,7— 12. 9tyjilg. 17,27. SieDerfd)a(j

mc 511, 2. ORo. 21, 1.

8. Unb traö er fagt, ift n?abr. $falm 33, 4. 2 0*or. 1,20.

Sieberfd)a| mc 44, 10. mc 3, 1.

9. «Barmberiig, 2SWof.34, 6. Suc. 6, 36. 8iebetf^a| $0.596,3.
mc 362, 1.

10. <£rcu, 5«Kof. 7,9. 1 Gor. 10, 13. Sieberfdufc 9fo>. 1317, 3.

11. ©ered)t, $f. 145, 17. £ebr. 6, 10. Sieberfd)a& Wo. 1000, 1.

12. unb heilig iji er gar. 32>?of.l9,2. 3eb. 17,11. SieDerfd)atü

mc 1028, 2. 0}o. 44, 8.

5. Unb biefer ein'ge ©Ott 5 SWof. 6,4. 1 Gor. 8,6. Sieberfefyih ^0.50,8.
jetgt ficr)
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^frf.

r) in brei ^erfonen, $f.83,6. i >b.ö,7. feiebertoafc Wo.
©Ott a^ircr,
:bn imp

(Meift, Mc trotten bei unö Trennen. 3ef. 57, 15. >b. 11, 23.

£ieberf<n«$ Wo. 4M, l. Wo. 878, i.

2) Befonberl nudv bir tic (Mottbeir fo befaiim, bat? tu »orrftehffl baff,

rcaö fte bir $ugetoanbt.

5. a. Dn (Bater bat

<•«) b .i 9 833 rrf ber »3*5» fünft fo ooflenbe t, tfiebf rfdjafe Wo. 56, 1 . baf
bttrdj fein ©ort $f. 33,0. 3ob. 1, 3. er nur fcd)3 Jage brauf Per*

rcenbet. 1 STOofe S, 2. .£efrr. 11,3. ßifberfdjafe Wo. 56, 3 6.

Wo. 1052, 4.

1») Wert fefei rrljält er eö $f. 119,90.91. gfyfllg. 17,28. l>ieberfrta*

WO. 1030, 3. WO. 41, 4.

c) Cm- bernrtet überall, <ty". 145, 13. £ebr. 1, 3. £ieberfrta& 91o.

50, 1. WO. 1031), 2.

«1) 3» ©etre* Seligfett führt unö bie (sjnabeinuabl. (tycb. 33, II.

Gtfef. 1, 3 — 6. gt*berföaj| Wo. 70, 4. Wo. 74, 3.

7. B. TerSebn oent 9ßater i|t (n (yrciqfeit fieberen, ^falm 2, 7. £ebr.

1, 5. £ieberfrtafc Wo. 163, J. Wo. 411, 4.

fteacben in bie 33elt, 3ef. 0, 6. 3o&. 3, 16. ?ieberfrtan Sfo. :

Wo. 1207, 1.

3u fürten vcaö eerloren. O^ed). 34, 16. fcue 10,10. ^iebenrtafc

Wo. 510, 4. Wo. 100, 2. 3.

£ap etÄeffia« fe$, 3ol). 1,41.45. 3)an. 0,24.25. tfieberfd)a&Wo. 132,2.3.

lebrt ber $roj>l)eten SRfcnb, #f. 45,8. 3ef. 61, l. Slrfrifl. 10,41.
üiecerfrta& Wo. Ol, 1.

bie 3 e iduii wwn e€, Sieberfd^afc Wo. 08, 2. unb finb unö Gbrijtcn

tunb. 3ef« 35, 5. 2Nattl). 11,5. "Sieperfdjafc Wo. 118t
•">•

8. 93orncbmlid) lerne ihn nadi breien (Stuften fennen, unb tt>n nad) ber

i) Werfen, ben reabren
1. Oott 3ef. 7, 14. 13ol% 5, 20. 8ieberfdv.i& Wo. 52, 2.

2. 3Jtenfrt nennen. 1 9flef.3, 15. Wem. 0,5. yieberfrtafc Wo. 119, 3.

Sein beil'aefl

l») Mittler *2lnit rft furw'rt breierlei: 1 lim. 2, 5. 6. 3ef. 53, 6.

Viebcrfdu» Wo. 1, 3, Wo, 105, 1.

(gl Opfert, S9f. HO, 4. £ebr. 7, 25. 27. Meberföafa Wo. 087, 1.

tet>r t, 5 üVof. 18, 18. 3ol). 6, 14. £ieberfrta& Wo. 106, 1.

regiert, 3er. 23, 5. 6. tut I, 32. 33. \Meberfrtan Wo. 113, I.

c) ber Stänbe ^ahlft bu ^roei.

0. 9Ber 4?errlici)fett bedangt, muß
(l)erft erniebria.t irerben, $f. 22. $l)il. 2, 7. 8teberf$a$ Wo. 158, 5.

2)nim rcurbe ($hriftuö ÜVenfd}, rcie .ftinber biefrr Arbeit 3ef. 0, 6.

£ebr. 2, 14. £iebcrfd)afc Wo. 182, 2. 3. Wo. 154, J.

(vr trat jcin Veiten an, 3ef. 53. ftic 22, 14. Bieberföaft Wo. 226, 1.

Sr ging wm flreuje bin, 4<Wof. 21, 8, 0. >b. 3, 14. 15. Viebenrtatj

WO. 253, 2.

(Sr ftarb, man nahm ibn <\b f 3ef. 53, 10. fcttc. 23, 46. ^iebcrirtafc Wo.
963, 2. WO. 243, 6.

6in Örab umfü&te ibn. Jef. 53, 0. Watth. 27, 57-60. ?ieberfdub

Wo. 261, 5. Mo. 274, 1. 2.

10. Icd^ würbe Gbriftuö emti)

(2) innreieberum erböbet. 3ef. 52, 13. $bil. 2, 0. vjifbrrfdjafe Wo. 2S4, 7—9.
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58er*. - .

Gr fährt }ur -kötte Ijin, £of. 13, 14. 1 $et. 3, 18-20. £ieberfd)afc

Wo. 288, 1. Wo. 289, I.

3nbem er auferfieljet, $f. 1^ 10 - 2»*™- 1G < & ^teberferja^ Wo. 293, 14.

(Fr rjält bte £immelfal)rt, qjfalm 08, 18. 19. QlpjHg, 1, 9. tfieberfdjafc

Wo. 333, 5. Wo. 327, 2.

(Sefet jid) jur regten $anb, $f HO, 1. ©pl). 1. 20-23. tfieberfd)a|

Silo. 333, 3. Wo. 327, I,

23on bannen er bereinft wirb ridjten aUeÖ £anb. 3ef. 06, 15. 10. Wvjtlfl.

17, 31. tfieberfcrmfc Wo. 340, 12.

11. C. £er J&eil'ge ©eift "

;.) gel)t au3 bom «öater, $!~ 33, 0. 3oft. 14, 10. 17. Äieberfd). Wo. 355, 1.

unb bom @ol;nc, 3o$. 15, 20. tfieberfdjafc Wo. 304, 5. Wo. 41, 9.

unb l)errfd)t al£ walwer
b) ©ort, auf ©otteS ©tubl unb Sirene. Dff. 3ol;. 1/4. 3, 5. 1 Gor,

3, 10. üieberfd)afe Wo: 363,1. Wo. 378, 1. Wo. 304,5.8.

SNip er ein wahrer ®ott, jetqt

Ohme, 3cf. 11, 2. Qtyftlg. 5, 3. 4. tfieberfdiafc Wo. 363, 1.

(vigenfenaft, $f. 139, 7. 8. 1 Ger. 2, 10-12. gieberfdjafc Wo. 300, 4. 5.

Tie QBerfe, bie er tljut, erforbem ©tftteS straft, £ieb 33, 4. 1 Gor.

12, 3—11. »ieberfäafc Wo. 340, 9. Wo. 342, 2.

12. Gr werft unb rufet unS,~G}ed). 37, 14. StyfUg. 20,28. £ieberfd)afc

357, 5.

<Jrleud)tet finftre (günber, 3ef. 11,2. 3or> 14, 26. Sieberfäafe

Wo. 340, 5. 0.

Erneuert, tyeiligt fie, (F^ed). 30, 26, 27. 5$:it. 3, 5. tfieberfdjafe Wo.
350, 7.

treibt fte alä ©otted ßinber. $f. 143, 10. Wom. 8, 14. lieber*

)ö>a$ Wr. 300, 9. 10. Wo. 52, 3.

c) Öfeirt Wmt ift oiererlei:

1. (Fr jirafet, 3fef. 03, 10. 3of> 10, 8. 9. 8ieberfd)afc Wo. 350, 7.

2. lehret woljl, 3ef.44,3— 5. I 30b. 2, 27. gieberfdjafc Wo. 374, 3.

3. Grmalmt unb treibt fein «Belf, Otöm. 8, 14. £ieberfd)ab Wo.
345, 9. Wo. 348, 3— 5.

4. unb tröftet wie er fett. 3ef. 57, 18. 3oo. 14, 16. £ieberfd)a£

Wo. 304, 2. 3. Wo. 305, 4.

13. II. £ie Gngel ftnb eö nun, bie wir betrad)ten muffen, bar} fie

1) @efd)ö'vff ftnb, W- 104, 4. Gel, 1, 10. »ieberföafc Wo. 50,2. Wo.
1352, I.

»cn ungemeinem QBiffcn, ootl SBeiSrjeit, 2@am. 14, 20. lieber*

]'d)a% Wo. 1352, 2. Wo. 1351, 3.

£eiligfeit, «IVattl). 25, 31. 3ef. 0, 3. 8ieberfd)afc Wo. 1354, 4.

OOn fold)er ©tarf unb Ära fr, baß ©Ott, waö er nur will, burd) il)Yt

Sienfte fenafft. $f. 103, 20. 21. 2 $et. 2, 11. £ieberfd)afc Wo. 1353, 5.

14. 2) 3 U ©eiftern l>u fte ©ott gemacht in üjrem ©eferi, begäbet mit üö er*
}tanr> G)%f. 3, 10. $f. 104, 4. tfieberfchafc Wo. 1351, 3.

unb Tillen aufriefen. £ebr. 1, 14. 1 JWn. 22, 19— 22. tfteberfdwfe

WO. 1352, 3.

3) (Sie bienen ©ott bem Gerrit, fßf. 91, 11. üWatth. 4, 11. SMeberfcftajj

Wo. 1354, 5. unb and) ber frommen <5d)aar, t>ic fte }it aller j$(it

bc|d)ül3cn vor ©efalw. ^1*34,8. £ebr. 1, 14. tfteberfdwfc Wo. 1354, 3.

15. G8 ftnb,

4) ber Drbnung nadi, OavGngel, I $r)eff. 4, 10.

Gngel, 1 q3ct. 3. 22. tfieberfdjafc Wo. 1349, 1.
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l lucucn, goii I, lö. tfieberfcfcat} Wo« 1354, 2.

faad)t, Qfeftef. 1, 21.

J&e rrfdia/t unD ©erealt, 1 Set 3, 22. '^ieDerfdufr Wo. 1354, I.

aiu-b Seraphim. >f. 6, 3. $f. OS, IS. £ebr. 12, SS. tfieberfcfcaB

Wo. 336, 2. Wo. 1354, 2.

<8ie rechnen in einer

5) gfo§en 39^1 «W @0tt in feinem Vidu, SDan. 7, 10. Dffenb. 5, 11.

Vietenduu i>il>. 1354, 2. unD fehen hi?dft oera.nüa.t De* tßattli 2ln«

^eftdu. 3ef. 0, 3. 9»at*>, IS, in. VieDerfd\i§ Wo. 1350, 1.

16. 3U$! aber, roafl gefcfcab? Sin X heil teneiben
0) fallet oen Wette* Wahrheit ab, CUiDä ©. 0. 1 9t*f 3, 1. £ieberfd)afc

Wo, 398, 15. rcirD Durd^ unD Durd> oertfüllet,
mit 9Bo$f)ett, 1 3am. 16, 14. 2 (5or. 4, 4. tfieDerfd^afc Wo. 60t, I.

großem Qotn, Tan. lo, 13. Dfeno. 18,12. \.UeDerfcbas Wo. 003, o.

mit l'üqen, ^icb 1, 6-11. >h. 8, 41. VieDerfd^afc Wo. 148, 3.

Sritfi, LJtin. 8t, '20— 23. 2 Cht. II, 3. Virr^crtclvi^ »0. 40S, 4.

unD 8j.fr. tfco&ef. 6, 11. 1 SWof. 3, 1 — 5. tfieDerfdmfc Wo. 022, 1.

fö, bftjj M leufelo siöerf unt? ^uft unt? ftreube ijt,

17. JDafi er t?ie Wenfdjen fann,

nad^ allen Dreien tgtänben, 1 lim. 4, 1. 1 (Styren. 22, 1. J&ieb 1.

VieDerfdMK Wo. 1352, 2—6.
im Beben, 2 (5er. 2, II. 8teberfd)afc Wo. 003, 10.

in Der V ehr', oem b

ö

duften i^ut abreenben, 5Vattb. 13, 10. lieber-

fd)a| Wo. HNO, 11. Wo. 667, 0.

X)04 ifine Strafe ift, nad^ (Bottefl flarem QBortj

Tie ew'ge J>öllenvein, an Der Serbammten Ort. 1 üWof. 3, 15. 2$tt
2, 4. gRattb- ^ 41. 3ef. 00, 24. tfieDerfdjafc Wo. 1543, 3.

is. 3 l 'i f iu fr teffrt im ~ wd) auf

III. Ten 2)lenfd)en adjten, unD ibn nad) feinem Stanb, ber oterfacrn'jr,

betradMen:

1) Ter 3 taub ber Unfduilb gab ihm ©ottes (5benbilb 1 SWof. I«

20. 27. b>b. 4, 21. 8tebtrfd>aft Wo. 396, l. Wo. 304, I.

a) SKit 8 idU, Hol. 3, 10. 1 B?of. 2, 10. 20. gieberfd\ifc Wo. 303, 1.

in Wedu, öreb.^aL 7, 30. 2<5or. II, 3. 8itberf<fcai Wo. 391, 2. L

c) geitigteft, tfvbef. 4, 24. ISRöf. I, 31. war er a/jiert, erfüllt.

Vieberfdiafc Wo, 304, 1. »0. 300, 1.

10. 2) (vr fallt,

Tie eünDe mad>t ibn

finfler im ^erftanbe, ifÄOf. 3*6. (5vhef. 4,18. Vieberfdufc Wo. 398,1.

WO. 300, 2.

im gBiOen bös, 1 9Rof, 0, 5. (Svtyef. 2, 1-5. tfieberfdjafc Wo. 39S, 2.

WO. 303, 0.

unD arg, Wöm. 9, 7. >f. 1, 3. 4. Keberfttaft Wo. 40* 2.

voll 8ajter, 3ef. Ol, 0. OKmi. 1, 28—31. 8ieberfa)a| Wo. 695, 2.

(günD' unD 8dunce. #f. 51,7. $0$. 3,0. ÜVattb. 5, 22. >f.50, 12.

gteberföafa Wo. 398, 3. Wo. 303, 0.

Tie Strafe ift ber lob, 1 SRof. 2,17. Wem. 0, 23. IMeberfdiafc Wo.

401, 2. 3.

unD bat ebn' ilnterfd^eib, £ieb 14, 1. 2. Olöm. 5, 12. Üicberfdiafc !^o.

1016, 2.

weil aud> fein einher üVenfdi rem 95bfen blieb befreit, ty). 14,2.3.

D\bm. 3, 10. 23. i'ieDerfdjafc Wo. 401, 3. Wo. 304, 4.

20. ©ar fonft
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ber freie ZtiiiV

Dorm Ör a 1 1 nod) unoerborben, £ieberfcfni& Wo. 392, 4. (so ifl er

nadi bem ftall 511m ©uten gan$ erftorben. $f. 14,3. »Rom, 7, 15—
20. 2ieberfd)afr Wo. 395, 1. 2. Wo. 405, 2. Unb trenn aud)

t>4e Watur bat Sugenb oorge6rad)t, 3ef. 1, 11. £uc 10, 8. lieber*

fd)a$ Wo. 79, 3. wirb bei

ber ©nabe bod) biefelbe nid)t gead)t't. 3ef. 45, 22—24. $&tt. 2, 13.

£ieberfd)a$ Wo. 400, 2. Wo. 109, 3.

21. 3) %um Staub ber ©naben mu§ ber SMenfd)
;i) burd) (il)ri(tuni fommen, 1 SWof. 12, 3. Wöm. 3, 24. 25. lieber*

fcrnifc Wo. 518, 2.

1») £ie Qi> 1) 1 1 b a t wirb ben ifym aud) lvilTig angenommen, lieber-

fcfcafc Wo. 534, 1. 2.

(a) (Fr folget bem »-Beruf, 3er. 3, 22. 23. 2 (jor. 4, 0. lieber*

fdjafr Wo. 735, 1.

(b)unb ©ott erleud)tet tfjn, $f. 119, 18. 2;Xim. 1, 9. lieber«

fd)al3 Olo. 381, 1.

(c) & Wirt gereiniget, S*f. 51, 11. 12. 1 3cl). 3, 9. 10. Steber*

fd)afc 5co. 771, 2. unb friegt ben neuen @inn. Sieberfdjafc

Wo. 384, I. 2.

22. QBeil nun tie @d)ttlb getilgt burd) 3efu ©lut unb 9£unben, 3ef. 43,

24. 25. £ebr. 9, 20. £ieberfd)a& Wo. 543, 3. 4. Wo. 1492, 5.

(b) @o wirb er im ©erid)t oor "©Ott geredU befunben; $f. 32, 1.2.

WBm. 3, 24. 25. ttieberfrfjafc Wo. 5S3, 4. Wo. 1201, 2. 3.

(e) 2>ann wirb ©Ott mit bem (Sinö, ber oor gefd)ieben war, £of.
2, 19. 3ol). 15, 1. ic. £ieberfd)a§ Wo. 700, 1. Wo- 1359, 7.

(f) unb bap er l)eilig bleibt, baö tl)ut ©Ott gan$ unb gar. (5}ed).

30, 27. qjbil. 1, 0. £ieberfd)a§ Wo. 808, 5. Wo. 771, 2.

38. c) $>te Mittel werben it)m l)ier}tt gleidnallö gegeben:

(a) 3m ©orte ©otteö finb't ber äWenfd) ta$ waljre Seben, $f. 19,

7—9. 3ol). 5, 39. ^iet>erfd>i^ Wo. 951, 3. Wo. 401, 9.

£>aö trägt bie l)eil'ge (8d)rift

1. in bem ©efefee für, 2 Wo). 20. 2£im. 3, 15. 10. lieber*

fdiafc Wo. 1267, 3. Wo. 590, 5.

2. £a6 Goangelium jeigt ilmt \>ie ©nabentfyiir. 3?f- 61» 1- *•

«Hörn. 1, 10. ^ieberfdia^ Wo. 1207, 9. Oco. 440, 1. 2.

34. C^) 3^i^ ©acramente fmO aud) ÜVittel fold)er ©naben,
2)urd) weld)e il)n }ein ©ott $um Jpimmelreid) geladen.

2)ie Saufe fefcet irm in ©otteö ©naDenbunb, 1
sMo). 17, 7.

1 >}>et. 3, 21. gieberfdjafe die 451, 5. Wo. 457, 1.

2)aö fyeil'ge QlbenDmabl madrt ü;n 0011 neuem funO. 2 2)?of.

12, 1. ic. anattl;. 20, 2G— 28. »icberfcfafc Wo. 488, 2. Wo.
487, 1—3.

25. d) 3n red)ter Drbnung niuf; ber SRenfdj auf feiner <&citm

(bid) burd) Deo ^öd^ften tfraft yiv ©eligfeit bereiten.

(a)5Öu§' unb Q3efel;rung wirb juoörOerft nötbig Utyn, 3er. 31,
18.19. Qlpftlg. 17, 30. 8ieberfd)a| Wo. 533, 0. 7.

Sei ber itf öteu', 3er. 3, 12. 13. 2 Gor. 7, 10. 11. £ieberfd)ab

Wo. 527, I. Wo. 537, 1.

unb ©laub', 3ef. 55, 1. 2. SWarc. l, 15. gteberföafe Wo, 555, 1.

Wo. 540, 1.

S)rauf folgt Der ffierh @d)ein. 3ef. 58, 7. 8. 2 qjet. 1,3. ?ie*

ün)d)at>> Wo. 587, 7. 8. Wo. 594, 11.
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27.

2S.

an.

(b) Ter SBerfafc jeiget fi* in einem neuen l'eben, 3er. 4, 3.

Wem. 1% I. "2. Mieberidub Wo. 519, 8. WO. 253, 7.

fr uMdiet über |id\ U> T. 99,9. 1 $Jet. 5, 8. Vieberfdufc Wo.
«74, 7. Wo. 032, 0.

(ir bleibet QJett ergeben, 9f. 73, 23. 24. I Job). 2, 28. VieOer-

l"dvi$ Wo. 702, 1. Wo. 805, 5. 0.

(Sr folget (Sbrijlo nadi,
9f.

73, 23. üVatth. 19; 27. Vieber*

)&}*§ Wo, 02."), 5. Wo. 028, 7.

Hub nimmt fein «Krem auf fld), Sßf. ,,,;
'

,0 iic- &< 23.

Vieberntafc Wo. 040, 1. Wo. 120.3, II.

Qr betet, Danfet ®ott, ^f. 30, 13. 1 lim. 2, I. fttberfdpfc

Wo. 720, 11. Wo. 1008, I.

Uiit? ftreitet ritterlicr). $Pf. 118, 10—12. 2 lim. 2, 3. fcieoer-

fdmfe Wf. 334, 0.' Wo. 038, 3. 4.

*•) Tie foldjer ÖJnabe nun tyeilbafrtg werben formen,

Tie tonn man insgemein bif tfirdu (5brifti nennen; (Sybef. 2,

10-23. %\\. 40, 5. Webende» Wo. 1302, I. Wo. 1373, 3. 6.

©efonbert ijt Darin

Ter (Stanb Der Dbrtgteit, Rom. 13, I. SSRof. I, 17. VJirterfdnife

Wo. 981, 2. Wo. 1117, 10.

unb nebft beut ^rebiqtamt, SBf. 68, 12. (s>bef. 4, 11. l'ieberfdfab

WO. 1388, 2. Wo. 1383, 10.

ber Jg>au»fianb auSqebreift. Cfybef. 6, 1. Ißf. 37, 3. Mieberfduö

Wo. 1080, 4. WO. 1078, 7.

4) Ter (gtanb ber #errlid)feit ijt aud) nod) 511 erwägen,

a) JBor biefem qebt dornet,

man mitü ini ©rab fid) legen. Bf. 90, 3. 9iöm. 5, 12. Mieter*

fdmb WO. 1432, 1. Wo. 1474, I.

Tie ^luferftebunq folgt, £iob 19, 25— 27. 3cfj. 5, 28. 29. fciebtf

fdiatj Wo. 1520, 2. Wo. 1513, 1.

unb weite* bog ®erid)t, Tan. 7, 9. 10. ftyftljj. 17, 31. Webet*

fct)afe Wo. 518, 9. Wo. 1510, 1.

mit beut bac (5nbe, bann 2 ^et. 3, 10. fßf. 102, 20. 27. Weber-

)d)^ Wo. 15», 1. Wo. 1519, 10.

I>) bie (Jwigfeit anbridU. 3ef. 35, 10. Dffenb. 3el). 7, 14—17. We*

berfdjaj Wo. 1538, 3. 4. Die. 1542, 4. 5.

£ier fteht ein (sjlä üb ia, er nun Öott Oon Qfagefidjte,

3|l ibm unb (vnqeln gleich, in iminberbarem IMdite;

(vr wirb narii 6m1 unb Veib in (Swigteft erfreut,

Tient (sbrifto Sag unb Waa)t; fel'ge C*wigfeü!

SBerflegte, £crr, in mir biefe beilfame £ebren,

Unb brause (te baut, midi grünblid) m befebren.

Wieb (Glauben, Web', ÖebtttO, Hoffnung, ©eftÄnbfgfeit

Unb fb bereite mid) auf meine -2lb|'d)iebejeit.

setyr)««



SUpbrtbettfrf)** ttiettntteeifttv. SOI

Mlphabet tfcb e* £te&er:9ieQtjier.

»TP.

5lbba' lieber Sater bore 991.

5lbenD, heller als Ter SKorgen 114(1.

5(bermal ein ^tabr erlebt 180.

übermal ein 3afet verfielen 187.

51 di afiee, waö Fimmel unD 213.

5tcrj bleib' bei uno, «öerr 3ffu 408.

Äd) bleib' mit Deiner ©naDe 922.

5ldi, ein 5Bort üon groper Xr. 1259.

5ldi ©naD' über alle ©naDen 400.

5lcft ©Ott, erhör' mein vgeufjen 1214.

5ld> ©ett, gieb tu und Deine 923.

5fdi ©ott, idi nttijj in Xraurigf. 1429.

5fd> ©ett, in ©naben oen une 1215.

51d) @ott, in roaö für frreubigf. 545.

5ld) ©ctt, ift nod) Dein ©eift 494.

5ld) ©ett, la| Dir befehlen feijn 1398.

5ld) ©ott, midi Drüft't ein fdiw. 283.

5ld) ©Ott, tbu' bid) erbarmen 1355.

5ld) ©ett unD Jpeir, wie groß 495.

5ld^ ©Ott oem a>. !c. wie übel 807.

5ld) ©ett oom £. w. irie wenig 409.

VHdi ©ett, wie uiancfcä .Oenel. 1295.

».Heb £erre, Du gerechter ©Ott 1205.

2ld) £erre ©Ott, wir leben bid) 1200.

5idi Sperr, midi armen eünDer 490.

5ldi £err, ftärfe meinen ©laut». 546.

5ldi Jijerr, wie lange totttfl Du 1216.

21 d) hilf, o Joelfer oefu Wir ift 1217.

5ld) hörtjier ©ett, verleibe . 924.

51 d) 3efu, Dcffen Iren' 81.

5ld) 3*fu, meiner Seelen jfrr. 1290.

5(d) fomm bodi in mein #er$e 312.

9tdi femin, Du füf;er ^erjenög. 407.

5ldi, l äffet und ihn lieben 779.

8ld) liebfter Jpeilanb! wann f. 1356.

21* Viebjier! umdi mid) een D. OSO.

5ldi mein $m >fu, Dein SR. 925.

5ld^ mein aperr 3efu, wenn idi 833.

5ld"> mein £fr$e, qjeb Did^ Drein 883.

'.Heb mein 3ffu, fiel/, idi trete 1147.

5ldi mein §efu, weldi ^erDerb. 395.

5ld\ fagt mir nidne oon ©olb 081.

5ldi treuer ©ett, barmherzig'* 12 IS.

5ldi treuer ©ett, wie notytg ift 047.

9lxo.

5ldi QJater, unfer (kh>tt, Der Du 920.

5ldi, war' idi Dedi fdien Droben 098.

5tdi, mann femmt Die ßcit lier. 780.

5ld\ Wirt ftnb iv i r ebne 3efum 390.

Ötdj, wae feil id| Stoiber mad). 497.

Qld\ UMu wellt ihr trübe 3inn. 8S4.

5ldi, wenn idi Didi, mein ©ett 781.

5ld\ wenn idi midi ^>od) fönnt' 408.

5ld), wer fcfyon im Fimmel wäre 099.

5ldi, wie erfdirieft Die biife SÖell 204.

5ldi, wie freu' idi mid) \u fterben 1430.

5ldi, wie grejj ift Deine ©naDe 990.

5td), wie nidjtig, adi wie flüdit. 1431.

5ldi, wie widitij], adi wie riditia, 001.

5ldi, wie wiü rd enDlid^ Werben 397.

51 d), miraberarojjer 8iev)echelD 327.

5lDam bat im ^araDiefi 150.

5lUe, Die gotrfelig hie iinb unftr. 1219.

5lllein ©ett in Der £>eh' fesi (>br' 1.

allein unD Ded> nidit qan^ atteine 082.

Qlttein $u Dir, ^>err 5efu C5brtfr 498.

5llle meine grWudtoge 53.

5llle 5Venfdien muffen fterben 1432.

5Üienthalben, wo W) jiehe 700.

5Ulen, weldie nid>t oergeben 1035.

9üleÖ i)t an OJette^ Se^en 54.

5l(ieo üt euer, e 5£orte' 12.10.

Wie* fev Dir ($M\)ti »ut 723.

5lÜe 5L; elt, umö lebt unD webet 991.

Mlllbeiliqfter unD leerthfter 927.

5UlmädUii]er (yrbanner! erb. 9-28.

5lfi' Cbrijifeit ©ett fettet ati 1391.

5lUwiffeuDer, vellfemmner (^>. 2.

5üo ^efu^ (5lniiluc in Der i^ad>t 409.

5Ufo hat OJett Die ©elt geliebt 1297.

5lmen, 5lmen, lauter 5lmen 3.

5lmen, ©Ott, 93at'r unD 8ehn 1.

2lm ©rab Deö ^hriften findet 1433.

51m ,^reu5 erblaf't, Der Wärter 214.

5lnbettuutöumrD'i]er ©ett .">.

5ln Dir allein, an Dir hab' id) a,. 499.

angenehme SWor^enotirfe, Die 1676.

5ln^enehme laube, Die Der 8*. -»13.

51 n 3efu haiuit mein $er\ unD 782.

5ln ;Vfum Denfen oft unD viel 783.

51



802 «üpbnberlfcne* Viebev.Wentfter,

Huf! alle, blc ;Vium, ben_Ä.

Infi auf! üu Oteidjtgeuoffen

Huf, auf mein (Mfitf, auf, auf

Huf, auf mein ©eift ju leben

Huf,

Huf,

Huf,
Huf,

auf! mein $erj mir &r.

auf! mein vfrerj unt Tu m.

(Ulf! mein $erj unt tu m.

auf« o @eef! auf, auf ).

Huf, auf! weil bei lag erfefc.

'}luf, (Snriftenmenfd)! iiuf, auf

Huf tfbrijti £>immelfabrt all.

9titf beim ©eifcbeit flauen
*>lur ten tUebel folut bic Sonn1

Huf biegen Sag bebenden mir
Huf, tu prieflerlidYä ©ef&led).

Huferftebn, ja auferfrebn wirft
v

il it
r

' enveefet rudj uim ©l.

Huf rud) »ifb ©ottefl Sfegrn

Auf, Goangetiften! lafjt eud)

Huf ©ort uul nidn nur" mein.

'iluf! binauf }u triner ftreute

(Huf, ihr C5bvtften, (5brifti ©l.

•iluf, ihr nah' orrbunbne $ef.

Huf Veiten folgt tie Jperrlitt^feit

Huf nieinen lieben ©Ott
Huf! mein S^r\, tein Abei t ift

Huf! mein $ef& beö Ferren

Huf! mein £en, ennuntre tief)

Huf! fdMcfe tid) red)t feierlid)

Huf, Seele, auf! unt faume nicht

Huf! Seele, fd)icfe tid), tein

Huf, ©eel1
! unt tanfe teiinm

Huf! unb fiinie meine Seele

Huf! ttjafi iv i (Ift tu I;i c r venv.

Hus ter Tiefe meiner (Sinnen
Hutf ter Tiefe rufe id) |U tir £.
Huö ©naten wirb ter ÜWenfd)

Hut irtifd)em Getümmel
Huc Vieb' läfu ©ett ter C*brijr.

91uÄ meinefi •ftergenf ©runte
HuS tiefer Slorl) ftyrei' id) |H

©armberj'ge* ©Ott unt ©atet
©arm^erj'get ©ater, böd)ftcr

©ejiel)l tem Ferren t. ©., betr.

$9efiebl tem Ferren t. OB. mit
^eficlu tu Deine ÖBegl
©egleite mid), o (5brifr, nnt
©eglucfreS &er|, n>a£ lvilift tu
Sfi tem Hnfang tiefer £l>od)e

bereite tid), mein £e#g, aul
©efd)cr' untf, £err, bat täqlidi'

Rrt.

HS.

1*28.

(3.

1077.

284.

752.

1052.

(557.

199.

057.

358.

1H)4.

1298.

320.

1357.

1512.

547.

1399.

1388.

834.

548.

858.

992.

866.

549.

470.

285.
'215.

151.

205.

471.

1078.

1071).

659.

500.

501.

1260.

623.

1348.

1080.

502.

IHM.
iL'!).

1105.

906.
55.

21«.

784.

1081.

1207.

1133.

Keffer ift fein £04 *ur
v#u§e

©ete nur, betrübte« $er<*

©etet an, lafjt unl lobflngen

©et «©enteilte, fjeil'ge tid)

©eträbtejg $erj, feö woblgemuih
Vit bieber bar mid) ©Ott gebr.

©ift tu, ter bi fomnien foll

©tttet, ic leirt eud) gegeben

©leib', Jefu! bleib' bei mir

©leib', liebfter 3efu, weil tie

©leibt, Sd)äflein, bleibt

©lübenbe ;

N
\ugenb, tu &c\in.

©lut'ge Veiten meine! ein'gen

©rief) an, tu fdwneö üVorgenl.

©rid) burd), mein angefodu'n.

©ringt ber tem £errn Bob, 3).

©runn afleö Äeilä! bidi ebren

©rtinnqueti aller Wüter

fShvlit, ter tu biß ber belle g.

(^'bnfte, ter tu bift Taa unt
C>bnfte, tu ©eiflonb teiner

(A.brifte, tu Vamm ©Ottel
(Sbrifte, mein geben, mein
b'bnften, tie in ^brifto leben

(ibriften envarten in allerlei

(5briften ftnt ein amtlich ©oll
Öfcrifte, ivabree 8eelenlid>t

C>brifr fuhr Acn Fimmel
C^brifti ©lut u. ©ereAtigt, bafi ift

C>brifti ©lut u. CMered^tiaf. Ift m.
(5brift ift erftnnten 0. b. SWart.

C^bvift lag in TobeÄ»83anben
Sbriftum über Hßefi lieben

C^brift, unfer J>err, tum fortan
Stjrijru«, ter ift mein Veben

(Sbriftud, ter und feltg, 0. s

ßbriftufl ift mein Sd)«| unt
(5briftuc\ unfer JQdtOpt unt Ä«

Do Jefuä an tec Xrciuec St.

Tanfe tnu Ferren, (Seele

Taufet tem Ferren, tenn er ift

Tanf fei) ©Ott in ter §Mß
5)anft tem Joerrn, ibr

Dcrt alte Stabr ift nun tabin

Tac alte %rbr bergangui i|t

Tac> (ilent rre«jt tu ©od all.

DrtÄ ift eine fet'gc Stunte
Tao ift ein tbeure^, lvertbet?

f|«C ift ja gut, waÄ mein ©Ott.

Ml
1220.

MKS:

i;

9.i-2.

1 434.

1

1

18.

450.

1400.

'217.

1083.

218.

993.

1053.

344.

1141»

1150.

219.

883.

472.

550.

1251.

1084.

330.

1261.

1202.

286.

'287.

785.

451.

14,35.

259.

786.

99.

220.

1134.

1135.

1085.

994.

188.

181).

308.

787.

82.

1)07.



SUpfwbetifdM SMeber.Wegtfret. 80U

Wxo.

Stoti ift je genM§lid> vcabr 1203.

£aü ßreuj ift Denncd) gut 1299.

j^ffg Veben unferfi Äönigfl 060.

T>aS neugeberne «ftmbelein 190.

©fl ftehn Die Firmen Der Der 1030.

<Da$ rcabre (Sforifienthum ift 835.

<Fa3 tralte ©ctt, Der helfen f. 108(5.

£>aö lcalt' ©otf, Die SWorg. 1087.

Tas iealt' ©Ott ©ater unD 1088.

Taö traU* mein ©Ott, ©Ott 1080.

Tae, roafl d>riftl idi ift, }u üben 002.

deinen jyrieDen gieb uns, J^err 1330.

Tein 3efu6 rufet Did) $ur 504.

Tein «Röntg fentntt in ntebern 1545.

Tein Mittler fenunt! auf 131.

SDein 2Bort, £err, ift gefd)ef)en 1430.

JDein Söort, e 6err, bringt 1350.

Tein $Bort, e ßerr, ift milber 410.

Tem blut'gen ^amme, Das 753.

{Ten Die (Snael Drehen 152.

Tenen, Die ÖJett lieben 1300.

Tennech bleib' id) jietS an Dir 724.

Ten 93ater bort eben reellen 1130.

Ter Qlbenb fenunt, fe fomm 1151.

Ter allein ftleifdie Riebet 033.

Ter am JhrenJ ift meine tfiebe 221.

Ter befte Rfreunb ift in Dem £. 788.

Ter ©tluVgnm ntfrb balD 1530.

Ter Cherubinen (5bere 005.

Ter Du bift Trei in (Sinigfeit 7.

Ter Mt baö ^elf regiereft, Das 1300.

Ter Du ned^ in Der legten 1037.

Ter Du uns AIS ^ater'liebeft 345.

Ter Du pini Jpeil erfchienen Der 1301.

Ter (?rnret gelD'ne* £eer, Die 1340.

3>er erfte fcbam n\ir een ©Ott 300.

Ter erften UnfcbulD reineö 300.

Ter ©erediten (Seelen fmD 1437.

Ter ©laube bridu Durd) (Stahl 551.

Ter ©laube fehlt, unD Darum 552.

Ter ©laube hilft, irenn nidite 553.

Ter ©laube madu allein 554.

Ter ©laub 1

i)t eine 3 ll^nlcht 555.

Ter ©nabenbrunn fliept 400.

Ter J&eilanb. am Weifte lebenD. 288.

Ter JpeilanD ttitt eudi (SüuDer 021.

Ter £err, Der aller <5nDen 100.

Ter .fperr, Der einft auf CfrDen 780.

Ter £erre fegne mid^ 1546.

Ter 6err hat mic* weigern. 000.

Ter Jjjerr, in tc})en ©üte 8.

Ter Sbtxv ift ©ett unD reiner 0.

Ter £err ift mein getreuer 411.

9?to.

Ter Jperr roirb all' Den (geinen 1515.

Ter hebe Fimmel Dunfelt ftd) 1208.

Ter leöte slL'ertentag ift hin 1152.

Ter lieben Sennen tfiebt unD 1153.

Ter Sabbatb ift vergangen 1154.

Ter fdnnale ££eg ift Breit 025.

Ter Sag bridu an unD geiget u& 1000.

Ter lag Der ift fe freuDenreid^ 153.

Ter lag ift hin, mein ©elf! 1547.

Ter tag ift hin, mein Jefu 1155.

Ter lag vertreibt Die finftre 1091.

Ter leD führet uns ^imi 1438.

Ter leD ift tobt, Da* geben 1430.

Ter UebenuinDer 3e[u8 C^hrift 280.

Ter unfre ü^enf&heit an ffd) 1510.

Ter ©attr fteht'-: tft'nD, laf? 10.

Ter 93atrT jftrnt Den <£enen 11.

Ter $Beg ift gut, Der Durch Daö 154«.

Ter $u be« Qjaterö OiedUen 101.

Teö Dreiein'gen Wette* 12.

Tee £er}en8 SBnnfft)
1 unD 034.

Te* ^tergene, ivenn id) früh • 1002.

Tid>, 93nter! vreift mein £ebg. KH)3.

^it Einfalt fvridu een £tt$. 035.

Tie (vngel, Die im £u'mmelol. 1350.

Tie (yrnt' ift Da, e« rcinft 1108.

^k (vrnt' ift nun \u (5itDe 1100.

Tie ©Habe fei) mit Tillen 1054.

Tie (MnaDe lvirD boti) eieig 13.

Tie gülD'ne Senne Dofl 1004.

^ie helle (Senn' leudn'f je|t 1005.

Xic ihr t^it ftillen Jparfen 800.

X'ic Stixdye (5hrifti, ^'k er gen?. 1302.

Tic tfranfbeit, Du geregter 1221.

Tic Viebe IciDet ni&t Wefeflen 081.

Tie £iebe jeigt ehn' ^euc^elei 1038.

Tie ^tergent'enne gehet auf KMMi.

Tie Oiad>t giebt gute Wadjt 1007.

Tie 9lad)t ift hin, ieach' <\uf m. 1098.

Tie iUad>t ift feiumen, D'rin ivir 1548a.

Tie dla&l ift ^iemanD'o ,vr. 1150.

Tie i^ad^t ift bot Der Ihür 1157.

Tie (Seele (5hrifti heil'gc mid^ 222.

Titt ift Der %ci$, Den ©Ott 154.

Tie£ i)t Die lUacbt, Da mir erfd). 155.

Tiec ilnD tie heil'gen *ebn ©. 412.

Tie (StunDe Der QjellenDung 331.

Tie (SünDen ftnb »ergeben 1204.

Tie lugenD U'irD DurdVö .Hreu^ 001.

Tie ivir unl allhier beifam. b. 4. 252.

Tie 5ßodbe geht \u Snbe, nid>t 115s.

Tit Seit geht an, Die yiua hat 1410.

Tie ä'it 'ft nunmehr nah' 1517.
51*



KOI SUvbflbettfrfK* t'icber « Oteotfcer.

In befeM' id) meine Jtinber

Xir, Dir, „Vbooab! u-ill iJ^

£tr ew'ge ireue \u (jeloSen

•^ir, 9anger, feg Dieter lao. getc.

rir trau' id\ ©Ott, unb ivante

XreieinVier, ^eil'ger, grejjer

Xreieinitffeit, Der OoTte)eit tu.

Xrobt ba| ©efefe mir mit Dem
Xu Aufgang ani ber .*>öbe!

Xu bcft ein ^uter ajirl imb u.

Xu bift ein SQrenfd), bad roeijjt

Xu bift qetauft, o .^errl idtfeit

Xu bift ja, Jefu! meine ,"yr-

Xu Dreimal aroöet ©ett
Xu fahrft den >öimmel, Jefuä

Xu grriebefurfr, J^err ^efu

Xu geljfi Juni ©arten« um ui

Xu (Virilit PeS J>errn, Tor tu

Xu grefer §>d)mer(en$iuann

Xu grojjer Jionetfönio., Tom
Xu haft mid> beiden Irrten

Xu ifrew be>3 äimmelö unb
Xu jperr unb Sfliditex attec

Xu jjpirt unD <§eilanb Deiner

Xu fannft'd niefoi böfe metneu

Xu Vebenebrot, AJW jkefu

Xu Vibcnöfiu ft, .üerr JefM

Xu lübe« ©ipel*58udj

Xu mein, bu mein fduMiüec V.

Xu mein« eeele, finge, wohl
Xu meinet Pebenti Vrbrn

Xu iVenfdwnfohn, £err Jefn

Xu, o fd)Aneä 2Belta/bÄube

Xurd^ (Hbamä tyall Üt aanq o.

Xurd) Xrauren imb burd) $(.

Xu reid>er (vjott Der binnen
Xu raaji: id) bin ein (sbrift

Xu iVbläfft in Deiner ÜBiege

Xu fteheft, jjfcenfd}! icie fort u.

Xu fonft mein a^ejrj von neuem
Xu Xivft Der Firmen, Ipeiiigeti

Xu unfer aucenrühlteo J>
Xu öolf, baS bu getaufet bift

Xu iteineft für >rufalem
Xu lcefentlicbei? flQ^ort

Xu Ul'ort bee Safere, rebe bu

Übt*, tfbre |\o jje|o mir JyreuD.

(ifyre |>p ©otl in ber ^öbe
9m (ibrift, ein tapfrer JUieg.
tfine o^erbe unb ein «£irt! ivie

9inen auten Äamvf bab' ic|

«ro.

I KU.
936.

452.

1055.

836:

IM):).

14.

109.

1099.

626.

57.

453.

662.

15.

333.

122$.

223.

310.

±24.

1364.

1 102.

1549.

I3D5.

1265.

837.

47;).

333.

113.

1301.

i»i>7.

225.

&21.

685.

101.

191.

1223.

603.

1403.

I UI.
754.

796.

1266.

. 154.

505.

83.

755.

I 56.

663.

1305.

1442.

(viuer bleibt Jloniq, wenn
(iiner tft tfönia. ^mnunurl
(iine Pen tn\ Vebencftunben
(Sin' fefte »Burg ift inner ©Ott
9inig'ä -fcerje! baÖ foll meine
(ym jtinbeiein |*o löbeluT

Sin älinD ift und geboren beut'

(vin Vämmlein qebt imb trägt

(vin neuer lag, ein neue! hieben

(Mit neugeborneä ©crteöfmb
(Sin rrinefl «öen, a^err! fcc)aff

(sin-: bilt' ict) vlmu .Oerm
(vin'c- (ibriften a^ff^ febnt üd^

(>'inö ift noth; ndi ^irrr! tifv

(vin-5 ift noth! icer bat bieö

(vinft fonnuft bu prächtig «.
(vin taa. >tebt naej) Dem anbem
(vin liopflein oou ben OJeben

(vin Pen ©ott fleborner C^brift

(vin Werter ftei^et our", mein
(vin SBürmlein bin id^ arm
(vibann' bid^ mein, o vierte Ol
(vrbanner! Reifer! }fful
(v'rbalt' und, .frerr, bei beinern

(vibebe tid\ meine 3eel'

(vrbibe meine 3eele ©ot!
(vrinn're bieb, mein (Beift, erfr.

(>r lebt, o frebec SBort! er lebt

Ortend)!' mia>, J>err, mein
(Ermuntert eudv ihr fsrommen
CvrmuHtre bid>, .»nein fdnrad>er

(vrmuntve bid\ oerftoetter

(vrneure mid\ c rargel Vid't

(vrfdvin' bu üVoijienftern

(Jr|d)ienen ift ber berrttaV £ag
(Jrrcecfet eud>, ibr .Oimmelcf.

(vnverf', o a^err, mein ^erj
(>r n?irb ti tbun, ber fromme
91 fllänjet ber (5briften iinv.

(vö bat unfi beifjen treten

90 ift b,v: «Oeil un4 fommen
9i ift ein fpfttid) XitM unb

\t 9troa4, brt a>etiant«

|1 a,fn)tjHiei) an ber Jeit

Cic ift in feinem Zubern »Oeil

(vö ift nid>t fd)tt>er, m\ (5brift

94 ift noch eine SiuW oorlmnb.

94 ift vollbradu! ©ott 8*i
(gi iji »oflbradjt! Dergii jvi n.

94 Eontmt c\ui biefer 3fon4rerf<

90 fojlet bieli ein (iinift ui

, Cvvr! beine (Mütivifeit

Cs c ivridu bei llmveifeu ä?iimb

103.

3.34.

048.

I »3.

157.

1100.

379.

389.

037.

701.

»ISO

1550.

i:>in.

1159
70».

1039.

1209.

1443.

500.

1224.

414.

1101.

125.
'->(.>0.

291.

381.

1510.

158.

507.

381.

1102.

299.

1551.

1103.

838.

004.

1104.

1267.

03S.

1552.

1520.

1352;»

757.

1533.

1444.

297.

153->!..

004.

101

401'.



3Uvl)nbcttfd)C$ iMobcv*9Icfliftei\ 803

3lto.

557.

415.

74.

1531.

@Ä traure, wer Da rcifl

(£3 troll' unfi ©ott genäDig

(vre'ge £iebe, mein ©emütbe
(Sirig, ewig Ijeitjt Dnä 2Bort

Rraljre fort, :,: ßion fahre o. 2.

ftang' Dein 5Berf mit 3efii an
^ein niebrig fein auf Ürben
ftlie§t ihr 2lugen, (ließt von X.

folget mir! ruft unä Da? £.

ftreu' ttd) febr, o meine Seele

freuet eud) ihr (5hriften alle

freuet eud), ihjr ©ctte?finber

ftreunb, Der mir -Mite? ift

ftreut euei) ihr (Shriften aUc

triebe, ad) ftriebe! ad) göttl.

ftrieDefürjl! td) rcarD erEcren 0.2.

jyrtfd) auf, mein' Seel' ! in 9c.

Öxjfd) auf, mein' <©eel'! unD
frrifcri auf, mein

1

@eel\ vertage

ftrifd\ ni)d) In'nauf, mein

frröfylich, fröblid), immer fr.

frröfylid) feil mein <%er\e ilpringen

frrübmorgcn?, Da Die Sonn'
ftimf 33runnlein ftnD

ftür alte ©üte fep gereift

ftürdUe Did) nicht, glaube nur

frürft Der dürften, $efu Gbrift

ftür un? ging mein £err in

®.
©ebanfe, Der unö geben giebt 161.

©eDenfc mein, mein ©ctt! g. 1446.

©ebulDig'? Mmmletn, 3efn 231.

©eDulD ift eud) oonnötben 885.

©ff)' aiu\ mein ^erj, unD fuche 1200.

©eljorfanHtifleö ©otteelamm 1404.

@et)t, werft eud) vor Die 2Waj. 758.

©eift Der tfraft, Der 3udH unD 348.

©eift Der Wahrheit, lehre mich 340.

©eift ©OtteS, auc Der ©ottt). 1553.

©eift rem QLtater unD rem 350.

©cliebter >fu, Dein Verlangen 886.

©eichet feii Der -*err, mein 17.

©eichet fei>ft Du, 3efu dhrffi 162.

©en J&immel aufgefahren rfÜ 335.

©erriefen fes? auö ooUer 93rnjf 123.

©efegn1 un?, £err! Die ©ahen 1137.

©efejj unD Öoangelium JI6.

©ercagt in 3efu tarnen! fc ift 1405.

©ercünfdncr Sabbatb, heil'ge 1338.

©teb DidA wfrieDcn unt fe* 8S7.

725.

1105.

005.

228.

Ü28.

1445.

150.

206.

701.

347.

1337.

464.

1302.

1303.

558.

1301.

550.

160.

203.

220.

1160.

560.

1521.

230.

©ich ftricD', c frommer, tr.

©ieh mir ein fromme? £en
©taub' an ©ott, :,: er ift Dein

©laube, Sieb' unD £offgung
©laube nur, :,: glaub' unD halte

©leid) Hebeln tilgf! Du SWrff.

©Ott, 3Wcrhö*ftcr, Du haft

©Ott hei mir an jcDent Crre
©Ott, Deine ©fite bei' ieb an
©Ott, Deine ©üte reicht fo

©ott, Der an Diefem £age
©Ott, Der De? freuer? fchnefle

©Ott, Der Du wahrhaftig' bift

©ctt, Der trieben hat gegeben
©ott Der 93ater wofyn' unS bei

©ott, Der roirb'ä recht machen
©Ott De? Fimmel? unD Der (5.

©ott, beffen ßarib Die Sffielt

©Ott, Dir fefi 2ob bon ^(Uen

©ott, Du bift ü\b\t Die Ziehe

©ott, Du erhörft: Da« JHeidi

©Ott, Du ©eher aller ©aben
©ott, Du haft in Deinem (Sohn
©ott, Du laffeft lnid^ erreichen

©otte« Oxath ift imbercegli^

©otteS Sohn i)i fontmen

©ottefi Sitte i)t mein SffloUen

©otte? ©ort ift flar

OJott fähret mf gen Fimmel
©Ott, gebenf icb, an'>5

v

^>erD.

©ott, gteb einen mitten 8lc$en

©ott, <\ieb frrieD' in Deinem
©ott hah' ifr mid) ergeben in

©ott berrfchet unD hält bei un#
©Ott, ich greife Did^ mit

©Ott ift Die Viebc \elb)t

©ott iil gegenwärtig

©ott ift getreu, Der über meine

©ott ift getreu, er meint e§ gut

©Ott \ft mein £id)t, Der £err

Wctt i]i mein v?ieD

©ctt ih unb bleibt Der QÖunt
©Ott ift unD bleibt getreu

©Ott lebet nofr* Seele, rca?

©ot! lebet nodj imb ßtrbet nierjt

©Ott lebt, vc\e fann ich traurig

^ku ?or, t^ie SrunD' ift fommen
©ort SJob, bie SÖodj' ift aud)

©Ott Vob, ein Sd^ritf jur (Sr.

©ott Vob, e? g'bt nunmehr ^um
©ott Vob, tet) habe überrcunDen

©Ott 8ob, iei) fann mich triften

©Ott Vob, mein <:<eiu* macht

5fTO.

1245.

030.

561.

417.

562.

1268.

000.

1554.

18.

040.

1225.

1226.

563.

1246.

10.

58.

1106.

1406.

351.

1407.

941.

352.

353.

1161.

28.

131
900.

418
336:

1540.

354.

1247.

908.

59.

1269.

20.

21

22
23.

60.

24.

839.

25.

840
^70
84!

1447.

1162.

703.

1448
474
1305
1270



SM» SUvbnbetifcne* Siebet »ttcojfter.

?Jro.

©o« fcob, nun ift erfd>ellen 1*18,

fcob unb Tanf, el ift n. 394
©ort madu ein gro§el 2lbenDm. 47ö.

©ort, mein ©ctt, Du biß leb. 26.

mein Ireft' wer fragt 1.106.

©ort mit unfl, Immanuel 192.

©Ott rufet ned\ feilt' id> nid)t 629.

©Ott ritfr Der Senn' unD 193.

©Ott föläat und« Dan iwr'i 1555.

©Ott feg I)an! in aller Seit 133.

©ott feg gelobet nur gebenebeiet i~r».

©Ott fei) uuo gri&bifl unD b. 27,

©Ott felber hat Mcö ©ort Der 1389.

©Ott, fe madijt Duc> mit Den 1-507.

©ott forgt fite midi, rcofi lvill 61.

©Ott, unfre Bufiudu für it. für 1449.

©Ott Sßater, beine Viebceflammen 704.

©Ott 93ater, höre unfre fßitV 455.

©ort 93ater, fenbe Deinen Weift 355.

©Ott SSater, Sehn u. hcil'qrr 456.

©Ott n>eijj eä Slttefl reehl |u 1308.

©Ott, iv ie rein Jftame fe ijt 419.

©Ott rcifl'ä mad)en, bafj Die sss.

@ro§er ©ort oon alten Jciten il<»7.

©rotier Immanuel« fduue 871.

Wretjcr .Üönivt, hier flati Seelen 104
©ro§er Mittler, ber jur Oied)ten 105.

©rotier
s^revbete, mein .öerje 10*».

©rof i\t unferä Wette* Wüte 20.

©Ute &ttad)t, ihr eitlen TyreuDcn 233.

©uter £irte, wittft Du nidu 70*2.

(bitter Seelcnbitt 107.

CMuteS Renten, gute« Xiduen 403.

•Oabe Tauf für Unterricht 420.

4abe ceine £uft am >£errn 703.

.^allclujah, hinten, 2lmen 1
1~)<».

Joaflelujab! Der $eilanb lebt 205.

4atteluja^! 3efufl lebt 296.

.OaUelujah' Veb, Jßreifl unD 1000.

>alleiujah! fdjdner borgen 1056.

Jöalf auf], mein .fcerj, in Deinem 704.

O.i lt' im ©ebädstnifj >fum 207.

*.ifr Du ^njijt im Herten 508.

jjjajl Du Denn, >fu! Dein 1309.

4at Dir Dein ©Ott ein Ärein 1227.

•*>ebe an, ^icn t beb' am WenD 72.").

•J&ebet eure Häupter auf 1522.

£eilanb! Deine ÜT?enfcncnliebc M)s.

•Cvii'qe Einfalt, ©nabenrc. 630.

ßeiligftet 3efu, .öeiTflungöiiuefle 631'.

.£elft mir ©ctt'ö ©üte greifen 194

ßerr, aflerlicbfter ©ett
«öeu, auf Didj n?ill id* feil

»>err! bei jeDem ©Ort unD
.»>err O'hnft, Der einig

1

(Mette

•öerr, Deinen £tTT\ leenD' ab

Oerr, Deine 9fett)te unD Webet
Oerr, Deine Irene ift fe RTO§
«§err, Dein henlid>e* Verlang.
Jperr, Denfe Der (n\ina,cliften

«&eTT, Der Du Did> fe rcillig

•&err, Der Du in Der £öhc
Äett, Der Du mir Da«: Veben
Oerr, Der Du eermalö baft Dein

4?err, Du fvibrft mit Wlam unD
^>err, Du baft in beinern Oieid^

•*>err, es ift ein Sag rrföienen

£err, eö ift oon meinem geben
•öerr, führe mid) auf reduem
4err, »neb ivahre 9u§' unD
>0err ©Ott, Der Du erfciüteft

•Oerr ©Ott, Did> leben afle lvir

£err ©Ott! biet) leben ivir

-Oerr ©Ott, Du haft ein WnaD.
4err ©Ott, Du fennell meine

•Oerr ©ort, nun feij fjeureifet

v^err ©ott, 93ater im Jpimwelr.

^err, habe ^Idu Mii mid*

•Oerr, .v**err, Dein Goangeliunt
-Oeir, here, rcae mein 'üVunD

.Oerr, id> habe inii^iehanDelt

J^err ydu, aller üVenuten
«C^err %>iu, *)[ unD D
^>err 3efu C^hrift, Dein theurec

Jperr 3efu Sljrift, Der Du fclbfl

.öerr Jefu CNhrijt, Didi Ui und
<0err (C ) >fu Qtyrift, Du I)öc^fle6

v»>err gefu C^hrift, ict* fd^rei' |u

4err 3efu (Thrill, id> leeif; flar

•Oerr Jrfn (>hrift, mein Veben

j|err 3efu ßbrift, mein Vidn

Öerr (C) }c}\\ Thrill, mein'c

J^err Jefu ( s"hrift, ivahr'r ü»«.

A>crr 3efu, Dir feJ? $rei3 unD
>öeir 3efu, Du rein'crjl tu

«öerr $ciu, ©nabenfonne
.Oerr >fu ! meine V'iebe

.ÖerrlidMle SPtajefMt, hiinml.

<Cvrr, meineö £er|end Ireil

•Oerr, nicht fd^iefe Deine Dladic

Sicrr, ebne ©tauben fanu

&err, offne mir Die ^er^en^tb.

•Oerr, Duell aller Wüter! fr.

-£err, ftärfe midi, Dein i
} eiDen

5W.
842.

632.

163.

1228,

421.

1310.

177.

1366.

606.

042.

1163.

1220.

;»;»7.

1351.

1057.

[164.

1102.

309
30.

1352.

inoi.

1367.

1451.

1138.

1139.

043.
.");.").

510.

511.

1368.

I4V2.

2.i;>.

1193.

336.

528.

1230.

i iö.;.

759.
7()l).

I iss.

1454
17Ä

i :,<;o.

170.

872.

041.

512.

566.

122.

ihm.
234



3UVl)ftbettfrl)c$ Vtcbcv = 9tcgiffcr, 807

ft».

«frerr, ftraf mid) nicbt in 513.

fterr unb ©ott, ber Sag imb 1 16(5.

£>err unfer ©ctt, la§ ntcbt *u 12*1.

£>err von itnenMid^eiit Qfrbartit. 75.

«£err, wann rcirft Tu 3twt 873.

4«T, wenn id) Did) nur werbe 795.

ajerr, trie Du reiüft, fe fdMcf'ä 910.

Jperjen, auf! Dm .fcerrn *§u 1370.

4et3en8*3efw« nimm mid) t)tn 701.

j|er$, freue Did) Der (frrcigfeit 1455.

.(pe'nlid) lieb bab' id) Did), o 700.

tßerjlid) fruit mid) verlangen 1456.

£erjliebfter 3efu Gbrifr 423.

ajenliebfter 3efu, roafl baft Du 235.

4er}, fei) getreu in Deinem 507.

4er$ unb aper} vereint $ufamm. 1040.

.freut' fang
1

id) ivieber an ut 105.

£>eut' ift Der Sag Der l)eil'gen 1058.

£eut' ift Deö Ferren Ohityetag 1050.

<6eut' triumvbiret ©otteß 298.

Jjbier ift Der J&err zugegen 1060.

<£>ier ift gut feim! alfo fagen 705.

£ier ift Immanuel 100.

Sjicr ift mein ^erj, «$etr 702.

4ier ift mein £er}! mein ©Ott 7(53.

.frier legt mein 6inn ftd) vor 720.

«frier Hegt, Den meine (Seele 1(54.

^tter ftehn rcir unter Deinem 230.

Jpilf, ©ctt, ivie getrt'ö Dcd) je|o 404.

«Silf, Reifer, hilf in Wngfi 045.

Jpilf, «ferr 3efu! la§ gelingen 107.

4ilf, 5efu, l)ilf ftegen unb la§ 665.

Jpttf mir, mein ©Ott! hilf, bat? 727.

himmelan gebt unfre SBatyn 706.

äjünmelan, nur bimmelau 707.

hinunter ift Der eonnenfebein 1167.

•öimceg mit gfurdjt unb iranr. 1311.

Jpirte Deiner (Sdmfe, Der von 1168.

«frodibeilige ^reicinigfeit 31.

ä}öd)fter ©Ott! burd) Deinen 1108.

^öd)fter ©Ott, lvir bauten bir 424.

,frödifter ^Hefter, ber bu bien 687

,fröd)fter Sröfter! femm bem. 357.

£6difterrcünfdne$ (Seelenl. 088.

Hoffnung rcirb niemals 874.

äSöflemivinger, nimm Die 1550.

Jpör' an, mein «fren, tic fteben 237.

äföre bod), «Seele, tic tbeure 946.

«§lre meinen ©lauben 508.

4öre, wenn in bangen 9lbif)tn 047.

|>ör', o $*ater, unfer £aflen 1160.

£öft l)eut' ber ©eifen grope 207.

£ört ibx SWenfdjen, wa3 id) 1541.

Jpoftanna SNivibä (Sonn
äpüter! rcirb tie dlad)t ber 6-

Sandtet eurem ©Ott
§aud)}et ©ott in allen llanben
jaudwt, il)r ^immel, frol)l.

3<t) armer fWenfd) Dcd) gar

%i) armer üVenfdv id) armer
3ct) armer (SünDer fomm' }u

3d) armeö SWenfdienfinb

5d) Sinn' unb 3?lo§er tottrat
1

5d) beuge, großer £8nig! m.

3d) bin bei afiem Kummer ft.

3d) bin bei ©ctt in ©naDen
3d) bin betrübt unD rcei§ fafi

5dj bin Dein ©ott unb beineö

3d) bin Dein flinb! aperr

3d) bin Der Oa-De müDe
%d) bin ein ^remDling auf ber

^fa bin ein ®i[\t auf (yrDen

?\d) bin ein fleineö .ftinDclein

3d) bin ein sDienfd) von ©.
$d) bin getauft auf Deinen 0c.

3d) bin getauft, id) fiel)' im 3?.

3d) bin geivif; in meinem ©l.

3$ bin ©ottifl
v^ilD unb (H^t'

^d) fein ja, £err! in Deiner

l^d) bin im Jpimmel angefdjr., td)

3d) bin im Fimmel angefa^r. unb
od) bin in %Utm ivchl jufr.

3d) bin mit bir, mein ®ott, ^ufr.

3d) bin'8 geivir}, mid) fann

3d) bin vergnügt unb balte

3 di banf Dir, ©Ott! für aU'

^d) Danf Dir, lieber ^erre

3d) Danf* Dir fduMi Durdi Dein.

3d) Danfe Dir für Deinen £oD
%i) Danfe Dir, mein ©ctt, bap
^d) Danfe Dir, ©ott, m tein.

^d) Danfe ©ctt in G'irigfeit

^d), Der id) oft in tiefe« ^eiD

?d) erbebe, J^etr, |u Dir

%i) freue mid) Der freben ßtit

?\d^ freue mid^ in Dir

Tsd) geb' \u Deinem ©rabe
3dj glaub' an einen ©ctt, Der

5d) glaube, Darum rebe id)

5tf) glaube, baf Die äpeiligen

3cb babe g'nug! mein .^err ift

3<J) babe, >fu, bidi in 9UMb g.

3d) babe ßuft ^u fcneiDen

t<d) habe nun Den ©runD gef.

3d^ bab' ibn Dennod^ lieb

vJ?rp.

134.

1109.

1002.

299.

105.

607.

514.

515.

666.

94S.

1306.

911.

1271.

689.

1312.

1252
1457.

708.

709.

1408.

1272.

457.

458.

569.

1273.

1458.

76.

77.

889.

890.

843.

891.

1110.

Uli.
1112.

238.

773.

1113.

1003.

1004.

62.

1513.

166.

300.

570.

1532.

1371.

892.

707.

1459.

78.

84.



Mi Wlvnnbetifrhe« lieber «Stifter.

ib' in ©ottei Äerj unb 6.
:<ib' in outnt Stunden
bttb' mein' SadY ©Ott

54 bab
1 mi4 ©ctt ergeben

34 bab 1

oft bei mit felbft

\d> bab\ Oerr, mrin ÜJett

tb'« oerfetent, roafl Kitt

34 bab' öon ferne, Axrr

34 hvilic ©Ott m Willem [tille

3<tl halte meintin 3efu fltli

3di peb' mein1 kirnen febnlidi

34 hoffe nur auf ©nabc
34 fenne beine Viebc, mein

34 tommr, -öerr! uns fmbe

34 femme vor bein *2ln>]f|ldU

34 fonim' jeiu als ein armer

34 fonim' [e|l einftrlaben

34 lotitnt
1

in lenutth berg.

34 fonim', böd^fter ©oll

34 laff' bidi nidn, Mi muf;t

34 lebe Don ^armheruafeit

34 leb' in ©otttfl feoljni

34 leae midi in 3cfu ffiunben

34 greife bid^ unD finge, .öerr

34 ruf iu bir, aperr 3eni (&i).

34 ttUefee. nu'4 jn tllt - n ^ r -

34 w c '^ wit ©eten

34 ünae bir mit $erj unb SR.

34 [W an Deiner Ärivve hier

34 W ntit einem anf? im

3* fterbe täalid^, unb mein &
34 fr«M' auf ©Ott in allen

34 »«ue meiner .fteimath |ii

34 »trtc auf ^armbeniqfeit
3d^ reeif;, an wen idi glaube

34 *ti§i ** 1Vfn mein ©laub'

3d^ lveiü, baf Öott mi4 eveia,

34 roeif, ba§ mc i" Wte*
34 »tifi mein ©Ott, baj afl'

34 ^ein neeh feinen beffern

34 W*»B DO« feinen plagen
34 lvenbe midi oon allen X.

34 rtill auch nicbt mehr

34 vtifl beten, ©Ott nrub

34 nriü t\&\ immer treuer

3di reifl bieb lieben, meine
3di vrifl ^it neue 89o4' '»it

3di iv ill erhöhen immerfort u.

34 rcill ec nicht lvie minore m.
3d> rrtU fröbltdi feijn in $ott
3d} iv ill a.aiu unb a,ar nicht

34 -vi(l im Sterben unb im
34 lvifl mit Taufen fommen

-)iro.

Hl 2.

913.

1 160.

1461.

893.

1274.

1232.

710.

914.

571.

63.

SU.
798.

180.

Uli».

4SI.

182.

930.

516.

728.

1557.

729.

1170.

1005.

951.

1402.

239.
1000.

107.

1403.

1 404.

815.

711.

127*
572.

573.

608.

301.

04.

1270.

1339.

730.

1253.

952.

7111».

800.

1114.

1007.

609.

57 4

575.

1465.

100»

3di triff von meiner üViffetbat

34 M*l>
1

mict» auf ben Sabbatb
3eber Sd^ritt ber Stil
3e flröfjer S\rcu\, je näher

3ehoiul\ reffen .Oiubm ur.b

3fbobah ift mein Vidn unt:

.uTiiMlem, bu hodniebaute

%Vfaja f
beiu \l>rcvlKten, ba^ q.

3ei"u! allerltebfter trüber
\:i\\' \Hlleo bl'i bu nur

$*rct Ofö Vebeii'3

3efu, beine Viebeefhuume

3'fu, beine Rafften
"sein, txint tiefe QBunbfn
3ffu, ber bu bift aUrine «^auvt

3efu, brr bu meine £cele

3efu, ber bu Iber unb Oiiej]el

3efU, ^()icn nute $tns
^ciu, bu allein, fcllft mein %.

3ffu, bu baft und erfauft

^ch\, tu mein Uebftec Veben

3ef«, bu ©ol>n Xaivbc, bore

3cfu, froinnirr •.lUenfd^enh.

3efu, gfi)
1 coran auf ber £ft.

3i|u, ©otted Vamm
^o'u, nrefitx ^unberftern

3n"u Wüte bat fein (5nbe

3efu, bilr mein ^rem mir

3«fu, bilf lullen, bu fylirfte

3efu, 3ebcoab! td> fud)
1 unb

>fu, 3e'"u, meine Sonne
3efu, (omni

1 rodi felbft ^u mir

3efu / fonim
1

in unfre '.Witten

3cfu, fonim 1

mit beinern &
3efu, ttvv'i ber blüben ^er^en

3eftti meine ^reube! meine«

3efu, meine ^reub' unb ÖBonnc
3efu, meine Viebe, t>ic id) oft

3e ru, meiner 3e.ie l'eben

3efu, meiner Seele iMdu

3efu, meiner Seelen :)\uW

3efu, meiner Seelen $£omk
3efu, meine« ©laubeni 3 u

'

r

3efu, meine« ^erjenö ^reub5

3efu, meine« ^eben« 'Heben

3cfu, meine Stärfe, beine

3efu, nimm bieb meiner an

3efu, Wut)' ber Seelen

3efui bleibet mein SBergntgen

3efu« ßljriftu«, @otk«
3efu4 6i)ri|tu«, unfer <^eil., ber b.

3eful (5briftiii5, unfer <§til, ber t».

3efu6| ber fnv mieb gelitten

fixe.

517

1530

198.

1233.

1009.

32.

1537.

33.

HUI.
hOI.

183.

H02.

2 40.

241.

1372.

518.

302.

125

033.

459.

053.
so.

034.

460.

208.

1115.

1234.

667.

803.
so4.

4SI

496.

105

690.
soo.

1010.

109.

2 42.

87.

731.

807.

2 43

1110.

954.

1340.

1313.

245.

303.

4S5

UM.



3(lvl)abcrtfrfK$ lieber •. «R enifter. 809

3efu, f«9 *ni mir gegriffen

3efuö tfeftern, 3efu$ beute

3ffM8 bat ba$ ASmvt genetflt

3efue, 3ffu$, nitf.t« alo 3efu8

3efu3 ift Da* fdjönfle ßid)t

3efu8 ifi Der fcfodnfle Dia»'

3efuö ift mein ftreubenleben

3efu8 ifi mein ftreuDenlidjt

3cfue ift mein 8fben

3fM ift unD bleibt mein
3efu$ femmr, oen allem 3*.

3efus lebt, mit ihm nnd? id)

3efuÖ lebt, fo leb' id) aud)

3cfu3, meine ßuoerftdn

3*fue nimmt bie SünDer an

3ffu, ®cnn' im &er$en

3cfu« fdntebt mir in ©ebanf.

3efiw fett bie Vcfinu] fei;n *

3efu, ffi§ec '*>irt ber Seelen

3efn, um bv e 6 $rot beo Veb. ö, 0.

3efu, »ad bat Did^ aftrirben

3efu, wenn idi bid> nnr habe

3fftt, rcirjt bn balD erfeheinen

3e£t ifi bie ©nabenjeit
3eßt femm' id), £>err, oer

3efcunb betradnen trtr

%)x eilten mit ben 3ungen
3t)r armen SünDer! femmt
%)x aufa/beb'nen Sea,enöbänbe

3tyr, bie iljr eudi nart) (5hrifte

3l)r, bie ityr ©ett nun bienet

3br ^inber bes «§5d)fT., rc. je ©1.

3l)r Jcinber bec .*>öd>ft-, vc. je. £.

3l)r HBaifen, weinet nid)t

Jm Anfang roareft bu, ba| Q£.

5m 33ercal)ren ucr ©efaljren

3m ftnftern (Stall, e ©imber
3m ©lauben unb Vertrauen
3mmanuel! Def? ©fite nid)t

3mmer fröhlich, immer fröbl.

3mmer fröhlich, nid)t betrübt

3mmer ned) ftrablft bu, erl.

3n atten meinen Sbaten
3n ßfjrifti 2S?unben fd»Uf' idj

3n bem £ebcn hier auf (*rbcn

3n ben fel'aen Wua/nblicfen

3n bifr r^ab
1

id) etebeffet, .frerr

3h biefer ^IbenDftunbe erfjeb'

3n biefer le§t'n betrübten 3*it

3u biefer Sftorgenfhtnb' rciU

3n Dir ifi ftreuDe in aflem

3n @ettf$ Tanten fahren rcir

3n ©ettee Manien fang' id)

ttro.

1171.

135.

240.

704.

SOS.

SS.

SO.

00.

1314.

SOI).

1235.

304.

305.

300.

HO.
810.

732.

UM.).

733.

400.

244.

SM.
1523.

040.

1172.

338.

1240.

510.

111.

010.

1300.

57b.

1042.

1407.

Ol.

05.

108.

055.

050.

577.

734.

112.

66.

1408.

011.

812.

008.

1173.

050.

1117.

840.

1104.

1400.

3n ©orte« Neid) $c\)t ifiicm.

3n §t)u Partien, ber mir beut'

5n jefu Manien reif \fa nu*

3n metneö ^er^eno ©runbe
3fracl, befehle Did)

3ft Deiner SünDe oiel

3ft benn nun fein ^ciu* mehr
})t (?Thraim nidjt meine

yt ©Ott für mid>, fc trete

3ft (^JiMt für uiiö in afler tytin

3ft ©Ott mein Sdulb unl) $.
3fr, 3efu, ec tein ^Mttc, bah'

3ft'o, ober ift mein ©eift ent;.

Ärtnn man ©cit in ^rübfal

.Hebre bcdi nun einmal irieber

Äerjr« luieber, meine (Seele

Xeinen bat ©Ott uerlaffen

Äein 9Krnfd) ivirb burd) 23erb.

Äein 8 tun Die in qebt bar) in

tfeufd)er 3^'"u, bod) oon Qlbel

Sturer, Die ihr Gbrifti ©lieber

.^inDer Wetten, lafu unö beten

,UtnDer ftnD Dec> ^cdjften ©.
,\UMnm\ beiuV Did) tief, mein
tfoinm', Du ^eiben^eilanb
^Diunr, Du fanfter ©nabenr.
.v'vcnun', Du irertt;cö £5fe#rlfe

Äonun', ©fift Der ©enaben
^onrni', ©ctt Sdnun'er, beil.

Äotnm', [;etligcr ©eift, erfüll'

.Uoinnr, beilijiei &ei]t, «&erre

Äomm', 3nu, in mein fedjiff

Äonun', mein S^(\-\] in 3fm
«Komm', o fcirrm', Du ©eift bc$

Stimm', Seele, 3n~u VeiDen

.Honiiu', fen' Did^ mit ilVaria

Äonimrl ^u, fommft bu? £icf)t

^ouuuft Du nun, 3cfitj rem
Dentin', Sterblicher, betrad^te

^LMitmt Dcd), c ihr lieben jtülb.

JHommt l)er ^u mir! fvridu

^emmt, ihr SUnben, femmt
äommt, ihr ÄinDer biefer Grb.

.Hemmt in'-j Oleid) ber \!.icbe

Äoiumt, .HinDer! anzubeten

Äonimt, ^inDer, la§t un$ ^eh.

jtomntt, lagt eud) ten Ferren
Äemmr, ^ienfehenfinber

Äontm', iröftcr! femm' hern.

Stommt, Seelen! unb befebauet

glommt unb lapt und beten

Äennnt \mt} la^t und Öbriftum

«ro.

384.

1174.

1105.

02.

520.

1315.

1310.

1317.

578.

570.

000.

1230.

1538.

1318.

1341.

1310.

847.

1277.

1400.

012
1043.

057.

1410.

1011.

130.

358.

137.

350.

300.

301.

302.

1411.

480.

303.

247.

813.

138.

100.

1470.

1412.

1278.

248.

1413.

1044.

1414.

712.

013.

1012.

304.

93.

958.

170.



SIO SUvnnbcttfcne* £f ober t *Rt fliftcr.

Abmalt unb ff! •: Kanbfl

ßonnnt wieber aufl ber füiftern

.^önüi, bcm fem .tUuiio. gleichet

Areujooflefl #erj! w.iö jageft

.tfyrie, rlrifon

Xvrie, ©ott Söatei in dwigt.

Samm ©Ottrtf, fchauc mid> oct

Sa Jet ab, ihr meine Sieben

Sa Jet bie Emblem fomtnen
V a ffo t mich twfl $reuben frr.

Sajfet mi6 Nu Ferren lueifcn D

Sajfet unfl ton ßerrn greifen u.

Saftet unö mit §efn Sieljen

Sag bicb, -Oecr jefu (>hrift

Saj mtct) fein fe»ui unD bleiben

Sajj mfd), o treuet ©ett
Vau mir bie gfeter beiner Vcib.

Sa| mir, wenn meine ^luani

San, c 3efu! mir auf (>rben

Sagt und Stile fröhlich ü^n
Saft nn8 mit (trnfl betrachten

Saft nne mit füf;en g&etffn

V .1 T; unS tret) nidu bekehren

V a k , SßateT, bei befl Vammcö
gebt (5briftue\ mal bin id>

Vebt, ihr (Triften, fo aflhier

Seme, Seele, fdwn auf (vrben

Vidu rem Vidu, erleuchte midi

Siebe, bie Tu midi )utn
s

3?ilbc

Siebe, tie nicht auoUOVredvn
Vicbcö .ften! beben fe bedi

Siebfter ©Ott, wann werb' ich

Siebfter -Ocilanb, nahe bid>

Siebfter >fu, her' mein ftt.

Siebfter >fn, id^ wifl Kifa

Vicbitcv >fu, in ben tagen
Viebfter >fu, [fcbftefl Sehen
Viebfter 3eüt, feij wiflfemmen
Viebfter 3efu, fieh' bie Jtinfcet

Viebfter Jefu, wir f. b., bein.

Viebfter Seftt, wir f. h., bidi

Viebfter Immanuel, Ojjerjoa

Viebfter Sßater! id), t>c\n kint
Vitanei

Sobl ben Ferren, ben mädui}].

Vebe ben Ferren, e meine §?•

Sobrt ben -Ferren, Wie, bie ihn

Vebet ben -Ferren, benn er ift

Vebet ben •Cvrrn nnb banft

Sob fev beut aUcrhocbften ©ort
Vebt ben .$tVd>ften, Defli« lebet

9iro.

210.

107.

113.

1320.

999.

34

1175.

1-171.

1 472.

308.

1013.

m.
900.

427.

na
2)1.

I 173.

73.1.

171.

120.

1011.

601.

II in.

300.

635.

1533.

1061.

39.

814.

130.

1474.

M5.
1237.

120.

100.

551.

140.

1391.

102.

1002.

1312.

521;

959.

1015.

1010.

1003.

IUI.
1 1 12.

141.

310.

Vebt ©ott, ihr (Triften, im,
Vebt Wort mit 3dsifl, ihr

Üttad}' oech ben enaen Veben?.

Wad)t biet), mein (^ci\t, bereit

2WqdV c«, ©otf! nadi beinern

SWad)
1

*, lieber ©Ott! wit bir'Ä

aWadj'e mit mir, ©Ott! nach

SDton lebt bich in ber Stille

9Wän fpridjt, id) wollte wohl

IVaria hat ba« befte ^heil

ÜDcarter ©ottee\ wer fann bein

Wein Slbba femmt ecr beinen

SWein 'iluae wacjjt [efct in ber

üVeine ^Irmuth madu mid> fdv

Weine Äoffnnnfl lant mid^ n.

SWeine «poffnund ftebet fete

kleine ^effnüna ftcht auf ©.
Weinen >fum lan* id) nidu, ach

Weinen 3efuill laff' idi nidu, b.

Weinen Jffum laff idi nidu. ir.

Wein erft (Meffthl fet) ^Tfi# U.

Weine (geele muffe fterben

Weine Seel
1

erhebt ben Ferren

Weine Seel', ermuntre bid>

Weine (Seele fenfet ]\(b

8eelc uu'nft bu ruh'n

Seel' ift in ber Stifte

Weine Seel' ift ftille \i\ ©Ott

Weinet J[?frjen# reinfte gfr.

Weineö Vebenö befte ^reube

Weine Sorgen, Qtngfl unb s^l.

Wein [^el3 hat nberwunben
Wein ^reunb ift mein u. ich bin

Wein jjreunb, nrie banf id>'Ö 1

Wein Ariebenöfürft! bu haft

Wein Weift unb Sinn ift

Wein ©Ott, bafl ^cr\ id^

Wein ©Ott, bein heilig 9?.

Wein ©ort, bie Sonne a,cfu

Wein ©Ott, bir ift'e ja nicht

Wein ©ort, bu haft midi etnfl.

Wein ©ott, bu weif;t am heften

Wein ©Ott, ftieb mir beinen

Wein ©Ott, qieb ©otTen u.

Wein ©Ott, fd) fevf an beine

Wein Weit, \&\ wart1
<nif

Wein Wett, id) weif;, baf;

Wein ©ott, (<h ieei« n-ehl,

Wein ©ott, id) will anjeW
Wein ©Ott ift mein (vrlöfcr

Wein ©Ott, mein Wlcd ftber

Weine
Weine

HUT.

0.W».

654.

894.

SO.).

1473.

1018.

.V22.

MO
J.VJ.

901.

1170.

M7.
H75.
sis.

S70
1 818.

730.

737.

ms
1470.

127.

253.

1313.

S|0.

S00.

897.

738.

091.

1477.

311.

705.

1344.

1254.

700.

I.V21.

1004.

014.

100.).

015.

430.

431.

002.

8411.

580.

I47S.

432
1019.

30.
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"iVein ©Ott, nun ift eä roieb.

SRein ©ott, obqleidi bein

SÄein ©ott, weil id) in meinem
Wein ©ott, wie biß bu fo Verb.

3Äein ©ott! wie (ott id) (Ingen

Wein ^eilanty, Du baft mid)

ÜNein «fteilaub, es ift Peine @.
Wein £eilanb, l)ab' id) ©nabe
Wein .öeilanb ift nun ganj

3Äetn «ipeilanb, latf '»iet) in bir

Wein Jpeilanb nimmt Pie

Wein £er}e! banfe ©Ott unt>

Wein «£ene, ben? an Peine 03.

Wein S&ex\t, laf? bid) Tefilin

Wein .£>er$en3 = 3>efu, meine £.

i't e i (i <&erjen€oarer ! »eint

Wetn <§er$e, fdjroingf biet) cm\\
Wein £er$e, wie roanfeft u. •

Wein «§erj, gieb bidi *ufrieben

Wein «£erj ift bennod) wobig* eö

SWeüi <£en ift Denncd) tvoblq. unb
Wein Jefu, Dem Pic (Serav-l).

2)iHn 3efu, Per Pu Wies reeifjt

üTOein Jefu, .fteilanP, milPes
Wein 3efu, hier ftnb Peine ^.
Wein 3efuä foiniut, mein
Wein 3efuö lebt, ivas (oll id)

3efuä rufet mid) unb
3efufi fyridu, Per ©eg

Wein
Wein
Wein 3ei~ue (teilt jtdi auf ber

Wein
Wein

3eftH (ü|je eeelenluft

3efu, iv ie Pu lvitlt,

Wein «fireme liegt auf 3efu
Wein ßeberi ift ein $ilgrintdft.

Wein lieber ©ott, gtbenfe m.
Wein <Sad)' fy.ib' id) ©Ott
Wein @alomo! Pein freunPl.

Wein $roft unb 2infer in aUer
Wein Sßater! Peine ©nab'
Wein Qßater, Penf an mid)
Wein Sßater, Pir fei? bier auf
Wein Sßater, fiel)' mid) gnäbig
Wein ©er! lvill icb mit ©Ott
Wenfcfi, Prücft Pein &reu$ Pid)

Wenfchenbülf ift nidjtig

Wenfd), reiüft Pu leben feiiglid)

Werft aufl ihr WenfdnmfinPer
Wieb fann ©Ott nidu verlaften

Wir nach! fvriebt CbriftuS,
Wit Ghrnft, ihr Wenfd)enfinPer
Wit ftrieP' unb ftreup' id) fahr"

Wit ©ott rvtü ktyä anfangen
Wit 3e(u fang' id) an

3lX0. . ^iro.

11 10. Witten wir im tfeben finb 1482.

1373. Wonara> aller Tina,' 38.

774. Worqenqlan} ber Cftrigfeit 1121,

37. R.
1020. Ohid) Pir, o J&ttr, verlanget m. 821.

523. Ohid) einer Prüfung funer X. 1483.

010. Ohid) irP'fcfjen ©fitem laf; 042.

713. Ohdn Paf? idVo fct)on ergriffen 740.

017. Ohd)t ©räiuen, £err, bat Deine 0<>3.

739. Ohdit nur ftreiten, übenvinPen 070.

114. Ohdftö betrübter* ift auf C*rPen 1484.

1000. Ohd^t fo traurig, nicht \o febr 851.

524. OhdftS 3?erbammlim'ß ift an 1280.

714. Ohmin von uns, Jperr! bu tr. 525.

04. Oiimmft Pu nu'd) nod) an? 110.

1470. d\od) bennod) mupt bu bnuu 580.

173. Ohm bitten ivir ^cn beiligen 305.

603. «Run bridU tic finftre OUdbt 1177.

877. mm banfet 2ffle ©ott 1022.

581. 9\un banfet all' unb brinqet 1023.

582. sftüll (reut cud\ ©otteö $. 330.

583. d\\m (reut eudi, lieben (5brift. 70.

820. 0lun ©Ott ?ob, eö iß voUbr., @. 1007.

254. 9hm ©Ott gOb, eö ift votlbr., u. 463.

487. ^un bab' id) mein Äleib 1281.

1480. >)(un bab' id) übenvunben 1485.

312. Ohm tauchet oft
1
, ibr m*. 143.

037. snuw, ibr matten ©lieber! 1178.

638. Ohm ift aurerftanben 313.

115. Ohm ift Mc Wabl^eit k. v. 7. 1140.

05. Oiun ift ee ^lUee lvohlqemadu 255.

015. Ohm fonun', ber Reiben ^eil. 144.

808. Ohm lommt bai neue ^irdienj. 145.

715. Ohm laft \mi ben Üeib beqr. 1480.

963. Ohm lapt imS qebn unb treten 200.

018. Ohm la§t une ©ott bem Ferren 1143.

1345. Ohm lieg
1

id) armefl aihnmel. 1487.

1270. Ohm lob', mein' <8eel', ben J&. 1024.

1021. Ohm mein, mein ^er^ unb 707.

004. Ohm greifet «He Nottee ©. 1025.

5vS4. Ohm ruben alle halber 1170.

585. Ohm fdUaf, mein liebet ,fi. 1416.

1415. Ohm ftd^ ber Xa<\ qeenbet bat 11^0.

1238. Ohm ]id) Pie Otad)t qeenPet 1182.

010. Ohm finget unb fe^b frob 174.

433. Ohm io bleibt efi feft Pabei 7*58.

030. Ohm (o qebe mit mir tm§ 000.

850. Ohm treten reir in'« neue ^abr 201.

640. Ohm rvadVn ©otteö @trafger. 1230.

142. Ohir ein vlö&lidi ^InqePenfen 1542.

1481. Ohtr fxi)d) hinein, ti reirP (o 1240.

1120. Ohir in 3efu ^lut unb ©unb. 1181.

041. Ohir treu! nur treu! }i' veirb 7 41.



81! SUvhflbctffdKS tNeoer* 9t elfter.

TiVV.

aflerböebfter üVenutunbuter

E aitftrftanb'ncr Sicgcäfurfi

Cb 9Wenfd)fH flua, unD weife

Qfjrtfte, Sßtorgenßernc

D C^hiifr, triebe *>r r^ unD Sinn
Di bajj Dodi balD teilt freuet

C, Daf; Dodi bei bei reidpn (';
.

Di bat) id^v taufenb 3u*9^n
£, tat; lvir täaUch reebt beb.

Di bft 2lllee bän' oerloren

C IW (s*irc, Tic wir baben

£ Du al(etfü§'fte JvreuDe

O tu allertieffte fciebe

D Du betrübte £eele mein

O Du, b« auf Dao liefere

D tu CMrifl Der £errttd)fett

£ Du Hiebt meiner Webe
Du mein Mittler unD mein

O SDitrcfcbreri^fr aller tBante

D Du Sct>öJ>f>t alter Tin^e

Offfne ni ir Die perlen ibore

D fcmgfeit Du £., o. 13.

C ftreuDia,feit! Die teil *u

D frommer unD getreues Wort

Oft benft mein »ften, wie fdnoer

O ©naDe, fet) mir t&gltcfj neu

D inäbigfiet (Muriner, o ÜB.

O ©Ott, Der Du au* .Oeruneaj.

D ©Ott, Der Du Da* Jvirmainent

D ©Ott, Du frommer ©oll

O ©Ott, Du böd^ter ©naD.
D ©ott, Du liefe fonDer ®r.

O ©otteä (Sohn, $err 3ef«

Ö ©otte* ©otjii von (Swigfeit

C (Mott, efl ftebt Dein milDer

D ©Ott, idi tbu' Dir Danfen

D ©ott, von Dein wir 2Ulel

O ©ott, wit ebren Deine Stf.

D gröfer ©ott, Du reines 8ß.

O grofer ©Ott, oon ©üi' unD
O gtt|e Seltgteit, trenn man
D $attt>t ooll ©tat unD ffiimOrn

C beU'gtt ©eifr, febr' bei uno

D beilia,e Treieinia,feit

ijige Treifaltia,feit

D brHiget ©eift, o ^eiliger ©.
irre ©ott, Dein gfttHfVf)

C -frerre ©ott in meiner Woti)

C -ften ©Ott, Der Du Deiner

D -Cvrr 3efu! fomm berein

C >>enubev in Deö ftimmrlö

112-1. o
;u o
Mi. o

1121. o
7jr». o
1374. o
1201.

1026.

7(10. o
091. o
200. o
366. o
822.

041 o
1559. D
367. D
236. C
117. o
671. o
526. o
717. o
1534 o
007.

527.

743. o
1282. o
776.

1353. o
1210.

908. c
I00S. o

30. o
587. o
588. o
1202. o
112.5. o
1144. o

40. D
308. s^

1397. c
1255. D
257. c
309. o

11. o
1120. £
370. c
131. c
909. o
1211. c,
1117. 0.
1212. c

Oen Dffl Aftnigt aller ©elt
hilf (drifte, Qtottti 2cbn
bimmtifdit ^armbenu]fat
id) füble lauf unD fpreiä

3efu (.
s*brifi, Dein Jtripjrtfin

3efu ßforift, Du bödjftefl ©nt
3efu (drifte, wahres Vidu

3efu (
s'hrifr, mein i'd^nfteö

3efu (<briff, mein'!? (ebtitl

3efu! du mein tBrätttigam

^efu! rinig wahret -Oauvt

3efu, ©ctted Vänunelein

>üt, öerr Der ^crrlidifeit

3efu, jefM! ©ottefl eobn
3efii, meine ©onne
3efiii fü§e6 i'idn! nun ift

jt6nig« Deffen ÜVajeftät

Vanun,% Da« meine (BdmlD.

?amm ©otteö unfdmlDia,

^anun, id) bitt' Did^ finoli*

feiner, Dem fein anDrer

Viebe' Die Den .Oinunel bat

ÜVajeftät' tüit faden nieDer

meine SttV, erbebe Didi

SRenfd), Der felig werben
sJVenfd\ gebrnf on'i 8nbf
©?enfd>, ivie ift Dein #ert
reid^er ©ott oon ©uttgfftt

5eele, tbu' jeht einen IMiff

(Seele, )ag< nidit

fel'ae ©runbe, Da man mit

feli^t S?au*, wo man Did^

ftarfer ©ott, o Seelenfraft

ftilleö ^amm, Du ba|t für

fufjer, bober ©laube
füfjer v^tanD, o felig'fl ^eben

\iine* 5Borf, bal yfi
SünDenfinD! (menfdO beD.

Xage luabrer ©rttflfett

XcD, wo ift Dein etadiel nun
T.raunYlfeit, o .^er^eleiD

treuer ^e\u\ Der Du bift

UebenoinDer, 3n"ue abritt

llrfvnuM beg Veb-.nc

ÖSatrr aller frommen, o. 1.

QSatfr Der $>annher)tgreit

Bater, Der Du ^Hid^ )Uttl .^inD

©ater, ©ott von (fmiafrlt

^aterber;, o Vid>t, o Veben

Jßatrr, unter ©ott' r«

toae für ein berrlicb'Ä -iüe»'en

wal orrntag Der frommen
QBfi^bfit in- Ort ^>öb'

fixo.

259.

12.

13.

175

528.

385.

I iss.

488.

1375.

20«).

1392

HU
ISO

1127.

529

261.

202.

1370.

US.
170.

1027.

44.

970.

1 ISO

135.

910.

391.

852.

1418.

1419.

530.

072.

073.

3S0.

1321.

1525.

1283.

315.

263,

1490.

1491.

825.

1138.

531.

971

45.

770.

972.

1250
973
387
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O Ußeit, i* muü bid) UfffH

O Söelt, fiel)
1

bier Dein t'eben

O wie fröblidi, o wie feiig

C wie felii] ift Die ©fei1

O wie felig fetyb ihr Do*, ilw

fßrange, ÜBelt! mit Deinem
^reDiger Der füjjen tfebre
J4$reii?, l'ob, (Sbr\ 9?ubm

DuälenDe WeDanfen, 3weifeln

Duell Des £efren£, Jperr Der £.

91.

JtteDe, .ßerr! Denn Dein jtnedu

OteDe, liebfter 3efiiä, reDe

Oftegt eud\ alle meine Gräfte

tReidi beö J&errn! :,: brich berv.

Oteip Dur*, gefranfte

dielt', o £err Jefu! Deine gfrr'

Oiinae recht, wenn @t*ttf3 ®n.
Wollet, ibr Xonner, unD praffelt

Ötube bat und (»ort »oerbeijjen

iHube ift Da* befre Wut
Oiub' unD ftdi're jyreuben

lüftet eu*, ibr (Sbrijtenleute

Sagt, nuä bat Die iveite $Belt

Sd)affet, Daf? ibr felig werbet

Schaffet eure Seligfeit

©djaffet, Klaffet üVenf*enf.

Sd)aff' in mir, Weit, ein rein.

Sd)a& über alle Sdnlfce

Sdilaf fanft uno rccbl

Schlage, $efu
}

. an mein £er$
Sd)lifBet eu*, ibr klugen, auf
vöcfouiüffe biet), o liebe Seele

©dmmeft Dac- /yeft mit grünen
Sdmuuft Das [yejt mit 2Vaien
Sd)önjter (liebfter) Immanuel, .£.

Sdwvfcr aller 2Venf*enf.

Sdnwfer Deiner ganzen Üöelt

Sd)ulD unD Strafe finD erl.

S*ütte bftn*6 £Uf)tf£ Strablen
S*u$gett! Denen ftarfe JK.

Schwing' bid) auf, o meine S.
Sdnring' Di* auf ju Deinem
Seele, geb' no* ©olgatfyi
Seele, ma*' Di* eilig auf
Srelen^räutigam, Sefu, W.

#ro. 9iro.

14ftl. Seele, rut>' in jeDer Ok*t 854.

204. Seele, fei; jufrieoen 855.

718. Seele, rcati erinüD'ft Du Di* 7*20.

1257. Seele, witlft Du Di* nc* ftanf. 899.

149S. Segnet im» ^u guter Vefct 308.

Sebt, Da ift euer Wort 146.

Sein, unfl ift ein £mb geboren 177.

205. Sebt, ioel* ein üVenf* ifl Dad 209.

1069. Sein Olatb ift wimDerbar OH.

1028. Selig, felig fmb Die Seelen 020.

@clii] ftnD befl «frimmelö (Mb. 1494.

Seligfteo SBefett, nnenblidw 40.

S78. ©eftg, Hut ibm fu*et .Oiatim 271.

744. SfrtDe, \Uater, Deinen Weift 1070.

Senfe, o SaterJ berab Deinen 1421.

3?^D fülle, Sinn unD Weift 1071.

4M. 3t-n ou mir nur immer freunD. 974.

437. (getyfc uifrieDeu, liebe ^rüDer 178.

SO. gfi? nrig ge^reitr, Wott, beil.
' 373.

137"/. 3^ fröbli* ^lilev weit unD 310.

853. rgeij aetreu bii in Den loD 745.

137.S. 3o!? getreu in Deinem tfeiDen 740.

<>74. ©rti fletroft, Der .berr ueif; J)f. 07.

1213. 3ei> ©Ott aetreu, b.ilt' feinen 747.

719. @e^ bc*a,elcbt, barmber^\ter 1029.

1340. 3e!> \!cb unD tvbr' Dem bö*ft. 1030.

200. 3e*> mir iiegrüf;t, Du £>eil Der 179.

075. 3e^ mir taufenDmal qe^rürjet 270.

StVarijfürfte, (Sbrenfonia 1031.

Sie jaud^et Dodi mit jyreuDen 1280.
43S. 3it\7, Sie^! mein Stampf ift 1495.
053. Siebe, mein getreuer Aüiedn 272.
070. Sifb\ bier bin i*, Cvbren-.Sv. 975.
077. Sieb', wie lieblid* unD wie fein 1045.

388. Sinqt Dem ^erfühlten, |lmit 180.

820. Singt 2it$l fingt lauter S- 1490.

1420. Sc freuDia Darf mein 3efu8 021.
532. So fubrft Du tod) redu feiig 09.

1128. So gebft Du nun, mein ^v:h\\ 273.

490. ^o (aHo) Wott 5uni Äatfi
1

II. 1427.

371. So bab' id) nun Den ^eb: err. 592.

372. So boff' id) Denn mit feftnn 879.
022. So bab' i* nun üollenDet 1497.

1284: 2c SemetnD fvrid^t: id) liebe 1040.

58t. 2c ifl Die $Bo4)t nun gei\*loff. 1182.

I2>5. So lange C5l)rt'fJuS CUn-iftui? 1379.

389. Sc lange 3efu« bleibt Der 1380.

1354. 2c lang' e« Wott gefallt, Daf; 1500.

590. So lang' id^ bier nodi walle 593.

591. Scfl Dein oerDerbteo S??r\ 439.
207. Soll t* Denn, ^efu! mein V. 1322.

208. Soll ebne -Heiligung Den -0. 748.

119. Soflten ^Venfdvn, meine v

-i-r. 1047.



8M «Hlpbabetifefre* Weber. Wegffter.

Sctlt' rfi ^kid) bitoeilen fd).

@>ou"t' id) au« AiircW bor

@Oflt' id^ meinem ©ort nidn
f.

*8ellt' id) meinem (iJctt nidu t.

60 red)t, mein ju'nb, rrgiet

©orge t'cci'» für meine Jtinfcer

6orge, Sater! forge imi

€>o rubelt tu, o meine .Otuh'

©o flnb beö Saget Stunben
§0 n\ibr idj lobe, i>ridu bein

vsv-en' uns, ©Ott, Keine St.

Stet)', armer SVenfri), befinne

©teü' bi.-b, ifterr, n>le tu uillft

grille, ftifle' beine« $efu Ot.

©traf
1

midi nicht In beinern

6trabl ber ©Ortzeit, Äraft Der

©iid)', wer ba n?iU, ehi anber

©öfter 3efu! Keiner ©nabln
©Öfter Ireft ber malten $er$.

©äfteS (voanadium

Sbeureö Wort ait-3 ©orte«
tljeureö ©ort von ©Ott Mg.
£t)u' ÜHedmung! biefe vcill

Ujnt mir auf Kic tYbone uferte

Sraure nid)t, betrübte* £erfl

Iraut'fter Jefn, (vbrenfenia.

Ireuer ©Ott, td> muft bir flafl.

treuer ©Ott, laft ben leb
Breuer «§irte beiner .freerbe

Breuer ©Softer 3fr«et! bef
Xvtu ift ©Wt! nebmr's bcdi

ftreufter Jrftt! n>aa>e Ku

Steufler üv etiler! beine ©orte
Sriumvb, Iriumvb, b. Vamm
iriumvK iriumy-b, efl fommt
Iriumpb, Iriumvb mit» Veb
SiimiiVb, iriumyb, Sicttria

Iröfter blöder #erjen

tröftet, tieftet meine hieben

.lieft im Veben, 1'roft im @r.

lt.

Unenblidw (Mctr, bed^fteö ©.
Unenduffne Vebenefcnne
Umdünbiirer J)cilanb

Unfer vfternlner, nniVr .Kenia,

llnt'er ©abbatfj gebt m Oatbe

\\n:- ift ein .Uinblcin beut'

Uns sJVenfdui n ftebn wvci Crte
Knfre mücen 9Uijgenlieber

Unter 3efn .Ureuje ftebn

Urt.

850.

1393.

47.

SÖ7.

1498.

142*2.

1433.

97 L

1183.

533.

1145.

534.

970.

900.

535.

374.

1387.

1129.

536.

410.

in.
442.

1536.

1381.

1333.

771.

1)77.

1409.

1383.

1341.

1334.

1184.

443.

317.

3 IN.

319.

320.

375.

134.

1500.

48.

1185.

1196.

1032.

118(1.

181.

1543.

1187.

275.

Unter Viljrn jeber g reu ben
Unter meinem ©dnner} unb
Unumfchranfte Viebe

Unverbeffter ftngenbtid
Unbenvanbt auf (?brifhmi

Urfprung irabrer greuben

ü.
©«(et rein id> bir geben
Satirr, adi laf; trofl erfduMtien

Sater aller ©naben! ber bu
Sater, bu reebnft In ber

Sater, laf? und) Wnabe f\nKen

Sater, liebfleo Saterher$e
Sater, ileb' auf itnfre ©ruber
Sater unfer im *>iinmelreid>

Serleit)' uns trieben gnibigt.

Serffltynter ©Ott, fei) gn&bfa.

Serfudjet eudi tedj felbft

Ser^ige nidu, e Häuflein flein

Serjage, Solf ber ^briften' n.

Siel beffer, ntdu geboren

Sotltommenfte« Vidu, böd^ft.

SOom a>immel bed> ba feinm'

S9om Fimmel tarn ber Önftel

Son bir, bu ©ott ber dinigf.

SBon bir, o Sater! nimmt
Son ©naben bin id\ ivac id^

Son ©nab' unK s^abrbeit
Son ©Ott roifl id^ nidu [äffen

Sor beinen Jbren tret' idi

Sor bir, e (Mett, ftd^ finblid>

Sor bir, lebecübmeinber!
Sor ®'rid)t ( £err Sefni fteb'

©Pf 3efu Äugen fdmeben

$Bad)
]

ciuj, Ku ©eift ber elften

©ad)' c\uj, bu ©eift ber treuen

mein 4>erj! bie iij.©ad)
SHad)'

auf,

auf, mein S?ex\ unb finge

©ad)' auf, o STOenfd), bom @.
s

li>,id'et auf, ihr faulen ßfyrift.

©adjet auf, ibr lieben vt»er^en
siL'nd>et auf! ruft ttnl bie 2r.

©alt'ö ©Ott, mein ©er( id)

©ann lverb' ict> inid) erbtet

©4r' ©ort nidu mit unz

ttarne, 3efu, wame bed^

©antm betrnbft bu bidi, mein

©arum betrübft bu bid^ unb
©arum feilt' id) mid) beim

©arum roiQfl bu Kcd) für

711.

1130

1501.

044.

370.

1502.

1072.

97Ä

530.

1)70.

081».

981

982
504
1242

310.

1561.

393.

182.

183.

1124.

1243.

1288
147.

749.

1131.

4SI.

540.

II ss

I3S3.

1384.

321.

1132.

1531.

654.
07s.

1537.

1180.

083.

880.

Ü55.

70.

1325.

505.

71.
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UBaruiu willft tu Draufjen

$Baö alle Uöeiebeit in Der -ÜBelt

QBa& betrübft Du bid\, mein

QBaö tarfft. Mi, blöbeä Jjjtoj

8M frag
1

id) nad) Der Üßelt

Uöas fürdu'ft Mi fteinb £erob.

UBaä qifbft Mi Denn, o meine

UBa* ©ott gefällt, mein

UBae ©Ott tnut; t»ai? k. e$ bleibt

UBaä ©ott tbut, bati ic. fo b.

UBaÖ binfet ihr, iatrogne ©.
UBaS ift Die QBelt. »flä ift ibr

UBae fann id) bod} für £anf
UBaö mein ©Ott will, ciefcbeb'

UBaä foü id), liebftee ÄinD
Uöa* fott idi mit jefu machen

UBaö fott idj jingen auper Dir

QBaö trat' id) ebne Did) gew?efen

USa$ wittft Mi Did) betrüben

UB.a8 Jag
1

id) Doch? mein Sfcmje

ÜBeg mein aper}, mit Den ©eD.

ÜBea, mit allem, »aS Da fd>ein.

SBeid)t, ibr U*erge, fattt ibr

^IBetcbr, ibr fuiftern Soraen
UBeil id} 30» Sd)äflein bin

SBeil id) meinen Jeüim babe

«Beil nid>t$ ©ememer'c ift als

©eine nid)t, ©ott lebet nod)

UBelcb eine Sorg' unD fturdu

$Benn Qltte untren werben
UBenn aud) bot Deiner $l?ür

UBenn 6brijhti> feine Äirefee

UBenn Dein bertliebfter Sobn
UBenn. Der «§err, Der atid. Dem
UBenn Die 9cotl)- attfis &b&ftt
UBenn bed) alle (Seelen wiifjten

UBenn 6inet alle ßunft unD
UBenn, £>err! einft Die f^Jof.

UBenn id) betradu' mein fünD

UBenn id) einmal fott o. 9.

UBenn ich einft entfd)lafen w.

UBenn id? 3fyn nur habe

UBenn id) in Qlngft unD Oiotlj

fBenn id) midi int (Srfranfen

UBenn id), c Sdwvfer! Deine

UBenn fleine <§immel$erben
UBenn meine SünD'n m id) fr.

UBenn mein StünDlein oorb.

UBenn Vernunft von Ohrifii

UBenn wir in bödijten iftöthen

UBenn 511 Qiiten fdnrere VeiD.

UBer an Die Jöüttenahit gebeult

UBer baä JUeinoD will erlangen

Kit.

US.
50.

858.

1289.

095.

sii.
772.

901.

902.

1203.

407.

090.

750.

917.

212.

270.

1204.

1502.

903.

405.

590.

097.

1320.

597.

120.

827.

1503.

1327.

050.

1503.

1048.

1385.

1290.

322.

1328.

751.

1049.

1514.

598.

10. 257.

1504.

1504.

984.

1244.

72.

1505.

277.

1506.

278.

1329.

1330.

1544.

079.

Ußerbe munter, liebe Seele

©erbe munter, mein ©em.
©er ©otfceti UBort nid)t halt

©er ©ott oertraut, bar

UBer >fum bei ftcb bat, fann

UBer ift es, Der Die Seael lenft

UBer ift rcobl wie Du, ;Vfu, füjje

ÜB er fann Dein Ibun begreif.

UBer nur Den lieben ©ott lätft

Uöet red)t Die ^füniften feiern

UBer fld) im &ei)t befd)neiDet

UBer unterm Sdiirin De«? Sx

UBer weip, wie nabe mir mein

©er will mid) ben Der Viebe

UBer wollte Denn nun ©ott

UBetf ift baä gpeft? }u wem
UBie bijt Du, Seele, in mir

UBie fleudu Dabin Der UVenfdv

UBie frob wirD meine Seele

UBie ©ott midi führt, \o tciU

UBie ©Ott will, alfo will id)

%£it grojj ift Deine ^errlid)feit

UBie groi ift be3 Qlflm&djt'flen

UBie ajunblofi ftnD Die liefen

CLl>ie berrlid) i)t Die neue b. 8.

ÜBie berrlid) ifci, ein Sdvifl.

UBie berrlid) war M ü^enfd).

3£ie 3eftt8 witt, ic fott eö

UBie ift t% io lieblid\ wenn db.

Sffiie fann ftd) unfer Jper^e qr.

UBie lieblid) ift Dein ©ort
UBie 2d)^'e fröblidi weiDen
tyjic \d\bn ift'ö ted), $€U 3ef«
^ttie fd)ön ift'ö nid>t c\n einem

UBie fdwn leud)t't nnö Der SWorg.

ffiie fett id^ Did) emvfaiuien

SBie treu, mein guter J&irte

UBie wirD mir feim, wenn id\

UBie wol)l baft Du gelabet

UBie ioobl ijt Dcd) ein ÜKenfd^

UBie iocbl ift mir, d grreitnD

ÜBie wobl ift mir, wenn id) an

UBiÜfOHimen, auferfltanb'ner

ÜBittit Du Der üBeiobeit Duelle

UBir Gbriftenleut' babn jeiumD

ÜBir Danfen Dir, ©ott, für unD
$Bir Danfen Dir, $. 3. i5b., D. D.

f.

UBä Danfen Dir, <ß. 3. 61)., D. D. ej.

UBit Danfen Dir, £. D. i>\\, D. D. 0.

UBirb bad nidn ÖrreuDe fei^n?

UBirb mir Da? Umgebenfen
UBirf alle Deine i)(otb

(Öirf alle Sorben binter Did)

D?ro.

1507.

1190.

1050.

859.

860
1425.

90.

1386.

73.

377.

203.

1331.

1508.

828.

861
1387.

1332.

1509.

1333.

918.

919.

1258.

51.

279.

1538.

015.

393.

92t 1.

1051.

1510.

414.

445.

1420.

1873.

829.

149.

121.

722.

491.

1071.

830.

831.

323.

777.

184.

446.

280.

340.

324.

1539.

1291.

862.

1331.



oh; «Murmbettfcije* Webet «Weaifter.

glauben BIT ai einen (».

glauben an Did\ >fu (>b.

©it glauben, ob iv;r'c fdjtn

©tt liegen bier |U Deinen iyiif?.

©ir 9Henfej>rn fmD in Rbani
©«i StenfaVn unc 511 com,

©ir uiiqrii rir, Immanuel
©0 fltelMt Du armer Stoiber

©0 0Olt Der J&en nidu bei

©0 9etl UMI •fttuf' nidu

©ebin, mein «^rr*,! leebin

©oblauf, mein «§er«, Ui ®CM
geblaut lur frrrub' 11. gufi

©obl Dem, Nr Den Ferren
©ohl Dem, Der frft im ©lauten
©of}( Dem, Der Öctt Mim $t
©oljl Dem, Der 3afobfl ©et!
©ob! Dem, Der IVfum liebet

©ebl bem, Der in Wettet? f.

©of)( Dem, Der ftdj tuf feinen

©0()l bem, Der jidi mit (5rnft

©cfjl t>em SMenfcben, Der nicM

©obl einem a}ani\ Da 3efuö
©bl)l nur, Jefn übnfti ©ttnb.
©obl mir, Jefufc, meine gfr.

©ofel, reebt vcebl ift meiner 6.
©c(U ihr rotffen, mafi mein

©emit feil ict> Did^ leebl leben

"Uro.

.-)•-'.

1548.

BW.
541.

!»7.

!17.

ISO.

ssl.

MIT.
543.

085.

281.

863.

!»>sr>.

622.

sui.

77S.

coo.

648.

IIS.

I 128.

121)3.

492.

1347.

282.

10.33.

QBcrt De* Ij6d)flen üWunfrea Ui*

©0 feil (^ flieben bin 543.
1 oll id> bin, reer bilfet mir 3ll

©0 teiflft Du bin, weil
1

« Slbrnb

©unr-eranfana. ! herrlich
1

* (Mite

©unberbarer Äönia, Jjjerncber 10*1.

Sonic meine Ibranen
j'.Mi1

bid) und ebne .»Mille 1075.

Rcud) ein |u Deinen Iberrn 378
3eud> bin, mein Äinfc! Denn 1511.

3fUd) nne nad) Dir, ie laufen 341.

3ien, cu'eb Dieb mir uifrieDeu

l\ioi\ flaa,t mit \Hna.|t 1111D

Aorntag, fcbrccflicfyjter Der laae l

Hu Dir i\t meine 8ecle fülle 1294.

3« Dir, e (Metf, erbebet fid) 1 1 i »

T

Httlefet jiebt'o uebl Dem, Der 1335.

Rum Slrtfe bin, ibr Snnbrt 122.

huhi iBilfc« Wettec« war Der 394.

gl« l'ammec-OedMeit femm' 483.

gieren 3üna,er aebn mit lehnen 326.

Kinei Iina\ $ftT, bin' id> 989.

Arteierlei bitf id) een Dir fett.

3^'fi Ort', e SRcnfd), baft Du ver
Dir,

f. Uns üVenfcben ftebn ymti

Ort« ver.

$ ( r i di t i f| u 11 n-

i». 44, 1. Seile 3. lie« hat ftatt oft. «o. 439, «. 3eile 2. üc* Vidn nicht t't. Wd>tr.
« 232, l. flclte I. Iic* Sigfl ie ii & i'nc>ni. • 5ü", 2. ^cile 3. lic* i'rbc u i>. (Älciuben.

3eile 5. lic* tote ftatt mir. -- 137«, 8. virile 4. I. Qemrts« tt.OJthnnu.
• 237, «. 3filf 4. [fe< wirb ftatt ipiII.

59o (Vetter ®eift Die .öeru'n Jinbereitet,

©0 "einer ©nnbrr, feiner Vielv Mrart

Xie Beel' emver eem (^rDenftaube rafft;

Ta oiiiüt Daö ©ert, Dae feinen Mitbin verbreitet,

Weift, -ften nnD 3un8c tönen i'tberein,

lao Veb Deö .Oerrn, fein lauter ^falm ^u femi.

Marl i^niharb (SJarut.

K(Te0 \a>\c Amen,
Ten ^errn jn leben,

Jpier auf Der (SrD' nnD im Fimmel Dreben,

©aö Obern bat!

ÜJeDrudt bei ^L}
. ü'.'eefcr u. ^ubn in Berlin, 6tattfd)retbergaff >)h\ M
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